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schaftlichen Sittlichkeit, schärfer und deutlicher her¬ der wissenschaftlichen Ethik; es ist der prophetische
i
vortreten.
Gottesbegriff, der diese Verbindung vollzieht.
Doch vollzieht sich im Gottesbegriffe auch die
Es ist mithin uiunethodisch, wenn man von
Sonderung im Gottesbegriffe; schon der Ausdruck
nur
Nicht
spricht.
"
Judentums
des
k
i
h
t
einer „E
es ; er verrät die logi¬
Gottes begriff verrät
wegen der Unpräzision, die am Ausdrucke Ju¬
s.
sche Dignität des Gottesgebauten
dentum haftet : als ob das Judentum unter
Als Begriff muß er vor dem System der Er¬
verstanden
dem Gesichtspunkte des Stillstandes
sein Wert muß in
— es ist ein kenntnis Rechenschaft oblegen;
Judentum
werden dürfte.
mit den Grundlagen der Er¬
Uedereinstimmung
sehr dehnbarer Begriff — w e l che s Juden¬
kenntnis geprüft werden.
Die (« rundlagen der
tum ? Noch viel irreführender aber ist in diesem
der Mischen
Diese intime Verbindung
Jüdischen Neligionsphilosophie
verwischt die
Satze der Ausdruck: Ethik. Er
Sittenlehre mit der Idee des Guten, der wissen¬
nach .
Religion
der
Sittlichkeit
Grunddifferenz zwischen
schaftlichen Ethik neben der methodischen Diffe¬
Hermann Cohen.
und Sittlichkeit der Erkenntnis , — diesen zwei
renz, die zwischen ihnen obwaltet — dieses Mo¬
methodisch verschiedenen Gebieten. Und weil er
Dargelegt und erörtert
ment der Sonderung und Verbindung wird noch
ein . Fehler der Methode ist, rächt er sich auf der die folgenden Betrachtungen zu begleiten haben.
(Jacob
Klatzkin
Von Dr . Jacob
ganzen Linie in der Behandlung des Problems,
b. Elijah .)
Sittlichder jüdischen
des „Problems
Der alte
II.
keit ". Dies konstatiert Cohen an der „Ethik des
(Schluß)
."
des Judentums
„Ethik
Judentums ", an Lazarus.
Doch angenommen, daß ein solches Volk,
nottue, exi¬
Der methodische Unterschied zwischen Sittlich¬
Im Zusammenhang mit dem Problem der rin Volk, dem der Stab der Milde
auf:
keit der Religion und Sittlichkeit der Ethik wird
werden wir uns damit in den stiere, so wirft sich die Frage von selbst
Willensfreiheit
noch ersichtlicher, wenn man das Verhältnis des nächsten Kapiteln zu befassen haben.
Wo die Grenze? Was soll als Maßstab für
Religion ins Auge faßt.
zur
Mythos
diese Milde dienen? Etwa Unannehmlichkeit und
Diese Sonderung zwischen jüdischer Sitten¬ Umständlichkeit? Allein, weim Umständlichkeit
, die
Dieses Verhältnis von Religion und Mythos
auf
den Hinweis
ja ein „Get" stets mehr oder weniger als Begleit¬
ofsenbart uns den intimen Zusammenhang von lehre und Ethik enthält bereits
ihre Berbindungsmomente.
erscheinung hat und haben muß, für seine Be¬
Religion und Kunst.
Mit der Kunst bildet die Religion ihren
Es war der Mythos , der jene Differenz ver¬ seitigung maßgebend sein soll, so ist nicht einzu¬
Kultus . Der Kultus dient nicht allein der Gottes- schärfte. In ihm wird das Verhältnis zwischen sehen, warum die „ Keduschin" , die ebenso manche
Verehrung, „ sodaß er durch die Menschenliebe, Mensch und Gott festgebannt , nicht aber das Umständlichkeit zur Folge haben, nicht abgein der allein der wahre Gottesdienst besteht, er¬ zwischen Mensch und Mensch. Das Gute offen¬ schasft. werden; auch für die „Keduschin" gibt es,
setzbar würde ; sondern er dient zugleich auch der bart sich nicht im Mythos . Die Religion der dem „Get" gleich, in der bürgerlichen Ziviltrau¬
Sammlung des Menschen und reiner Andacht an Propheten aber ist frei von dem Interesse am ung, die doch ohnedies vorgenommen werden muß,
die Gedanken der Sittlichkeit. Diese Sammlung Mythos . Ihr Interesse ist das Verhältnis von Ersatz; auch bei „Keduschin" gibt es Fälle — sei
dieser Stufenleiter es durch zu nahe Verwandtschaft oder durch den
und diese Andacht fördert der Kultus, indem er Mensch zu Mensch; von
„
als Kunstmittel sich beinächtigt, um die Gedanken erst erhebt sich die Beziehung auf Gott" . Es ist andren Glauben des einen —, wo eine Trauung vom
.in Gefühle zu zerschmelzen; von ihrer begrifflichen der Gedanke des Guten, der im Gottesbegriffe jüdischen Gesetze aus als unzulässig nicht vorge¬
-Gebundenheit sie abzulösen und in das neue Ge¬ lediglich die Grundlage für die Bestimmung des nommen werden darf und daher auch nicht zu¬
flecht der Gefühle sic einzusangen. Hier wächst Verhaltens von Mensch zu Mensch sucht. „Micha stande kommen kann — und dem nicht zustande
-ihnen unzweifelhaft eine neue Kraft zu ; es ist je- hat es in dem Ausspruch, der zwar viel zitiert gekommenen Get gleich kann dadurch ein Menidoch ebenso unzweifelhaft, daß dadurch ihre Klar¬ wird, aber nicht tief genügt verstanden werden kann, schen-Glück zerstört werden. Freilich wird durch
heit , ihre Einfachheit und ihre Sicherheit gefähr¬ präzis formuliert , worin der Unterschied des neuen die Beseitigung des „Get" und der „Keduschin"
det wird". (Ethik des reinen Willens, S . 54.)
Gottes von den alten Göttern besteht: Er hat dir der letzte Rest der jüdischen Gesetzbarkeit dem
Diese künstlerische Befreiung der Gedanken verkündet, o Mensch, wo Gott ist". (Religion und jüdischen Volke genommen; auch wird dadurch
das geheiligte jüdische Familienleben in Trümmer
Gebundenheit ist das Sittlichkeit, S . 32.)
von ihrer begrifflichen
gehen — aber was macht es ! Die Hauptsache ist,
Geheimnis der Sittlichkeit der Religion. Die Ethik
Wir haben schon bei Darlegung der Frage daß man die Juden am — ja an wem eigentlich?
aber ist Sittlichkeit der Erkenntnis, der begriffnach der Begrenzung von Religion und Ethik diese — am Judentum , das seines
In¬
ganzen
„
Tu¬
derWahrheit.
lichen Grundlegung
Intimität zwischen der jüdischen Religion!und Ethik haltes
bar ist und nur noch Zeitungen des
gend ist Wissen",- ist Wissenschaft. Sie ist prak¬
beobachtet. Wir dürfen wohl jetzt!, in Beantwortung Judentums besitzt.
Die Religion, im Kultus mit
tische Vernunft.
dieser Frage das Verhältnis von jüdischer Reli¬
Mancher wird wohl fragen — und nicht
der Kunst verbunden, bringt das Verhältnis zwi¬
gion und Ethik dahin bestimmen: sie haben beide mit Unrecht —: Wozu diese Erörterung , wozu
schen Gott und Mensch zu künstlerischerDarstel¬
das eine Objekt: der Mensch; doch zwei M e- die Polemik? Ist doch die sogenannte Reform
lung und zieht so das Uebersinnliche in die
t h o d e n.
unserer Assimilanten ein Fremdkörper, vom christ¬
So
hinein.
Sinnlichkeit
Kreise der ästhetischen
„Gott verkündet dem Menschen. Und was lichen Protestantismus importiert , und für Män¬
pflegt man auf die intimsten Regungen des menschsich für die Religion zu be¬ verkündet er dem Menschen: Was gut ist. So ner, die auf dem Boden der Ueberlieferung stehen,
lischen Gefühls
des Ge¬ macht der Prophetismus das Gute zum Inhalt gar nicht diskutabel; allein die Sache entbehrt
Subjektivismus
rufen ; „der
des Men¬ der Religion. Nichts Anderes soll fernerhin der nicht einer gewissen Pikanterie : Herr Karpeles
Zentrums
intimsten
des
fühls, als
, muß herhalten, um einen Mittelpunkt Vorwurf und das Interesse der Religion sein als will die Aufhebung des „Get" im Geiste des
schenwesens
wissen, denn Rabbi Salomo ibn
abzugeben für jene universale Richtung, die der das Sittliche. Nichts anderes also als der Mensch; Talmuds
die Adret ist es, den Herr Karpeles ins Treffen führt,
Religion Vorbehalten bleiben soll". (Religion und vielmehr die Menschen, wie sie der Eine Gott in
Eine Menschheit vereinigt." (Ethik d. r . W. S . 52.) der soll diese Reform gillgeheißen haben. Em
Sittlichkeit, S . 24.)
Das Sittliche, der Mensch, das Gute — es ist llingender Name, eine große Kapazität ! Doch
Wir sehen hier die Differenz zwischen reli¬
giöser Sittlichkeit und Ethik, Ethik als der wissen¬ das Objekt sowohl der jüdischen Sittenlehre als man höre!
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wurde an diesen berühmten Rabbi
die schiebenen Strängen gezogen habt , erst einmal
kennen, doxer Rabbiner . Die F
Frage gerichtet , ob es zulässig sei, in
. B. und der Verband orth.
einer Ge¬ überschauet die stattliche
Fcstversammlung und sehet, Rabbiner sind
meinde die Einrichtung
zu treffen , daß künftig¬ wie stark die
einig in dem Streben „ lehagdil
Einigkeit macht, — und habt Ihr dann
hin eine Ehe nicht vor zwei
Tauro
ulehadiro
" , in der Größe nach innen,
erwachsenen männ¬ das Bewußtsein von der Kraft der
Einigkeit
mit
nach in der Pracht nach
lichen Personen , was vom jüdischen
außen . — Der Redner brauchte
Gesetze aus Hause geiioinmcn , so
wird erst der Boden geschaffen folgendes
statthaft ist, abgeschlossen werden darf ,
Bild , um den Standpunkt des
sondern sein, auf dem sich gemeinsam
Verbandes
vor zehn Personell . Salomo ibn
arbeite » läßt ! Also zu kennzeichnen: „
Aderet antwortete, schien der
Wateisasaw achausau mcirochaiik
dekorativ glänzende und diplomatisch ge¬ ledeioh ma
eine Gemeinde könne eine
jaase lau " (2. B . M . Kap . 2 Vers 4),
dahingehende Verord¬ schickte Aufbau
der Veranstaltung zu sprechen. Ob Mirjam
nung treffen , wenn dies mit
stellte sich als Schwester von der
Zustimmung
des diese Absicht Erfolg gehabt
Ferne,
hat ? ES kann nicht ge¬ um zu
Gemeinderabbiners
geschehe; auch stimme sein Leh¬
erkennen,
was
ihm geschehen werde.
leugnet worden , daß die Zuhörer einen
rer Rabbi Mose den Nachmann —
Die Rabbiner -Kommission bildete für
günstigen
viele einen
Nachmanidcs, Eindruck gewonnen haben , und cs
ist bei dem Willen Stein des Anstoßes ;
ein jüngerer Zeitgenosse Maimunis
als wir dies merkten , ver¬
— dieser Auf¬ ,nr Einigung , der
heute
die
orthodoxen
fassung bei, doch „brauche
Juden Deutsch¬ schwanden wir von der
die Sache
Bildfläche , freilich nicht um
noch lands beseelt, zu erwarten , daß
der gewünschte Er¬ zu sterben, sondern um
weitere
Ucberlegung
".
in dem Verband orthodoxer
folg zum Segen der orthodoxen
Judenheit eintreten Rabbiner als selbständiger
-Vergebens wird man sich fragen , wieso
Verein wieder auszustehcn.
Herr wird , — und er wird
eintreten , wenn die Frankfurter
Karpeles aus der Antwort ibn Adrets
Redner schloß: „ Haschem scholanin" wo
entnimmt, Leiter der Freien
Gott waltet,
Vereinigung auch noch den Rest ist Friede . —
daß einer Gcmenrde das Recht
eingeräumt wer¬ ihrer alten exklusiven
Ansichten in gewissen po¬
den kann , rechtsgiltige Ehen
aufzuheben . In dem litischen jüdischen
Namens des Rabbinerseminars sprach Herr H
Fragen znrückstellen, womit erst' die
e rFall ibn Adret handelt es sich um
mann G u m p e r tz, Hamburg , der u.
eine Er¬ Einigung der
a. sagte,
Orthodoxie der jüdischen Gesamtheit
schwerung
des
Ehealtes , die ihre Begründung
daß die Freie Vereinigung sich „
zu gute kommen würde.
unprovozierter An¬
darin hatte , daß mit der Einrichtung
griffe " enthalten wolle . Er schloß mit
der zwei
dem Wunsche:
Zeugen bei der Schließung von Ehen
Die
Versammlung
wurde
Möge
von
neues
Se
.
im MittelLeben erblühen , damit „ Weatoh scholanm,"
Ehrwürbe :,
alter viel Unfug getrieben wurde und
Herrn Rabbiner Dr . Breuer,
sollte rum
Frankfurt
'«. M ., dann „ scholeiin" werden möge . — Herr L o u i s F c i st,
durch öffentliche Bekanntmachung der
dem Vorsitzenden, eröffnet . Er hieß die
Gemeinden
Erschienencii Frankfurt , sprach im Namen der Thora - Lehranstalt
dieses Uebel abgeschafft werden ; es
willkommen und fuhr dann fort : Ihr
soltte ver¬
Erscheinen ist der Frankfurter
Israel . Religionsgesellschast . —
mir Beweis , daß sie den
hindert werden , daß Ehen im Geheimen
Bestrebungen der Freien Herr Lehrer Wolf, Aurich , reichte namens
geschlos¬
des
sen werden , jedoch unterliegt es
Bereinigung
reges
Interesse entgegenbringen . Zum Bundes der gcsctzestreucn Lehrer die
keinem Zweifel,
Bruderhand . —
daß im Falle des
ersten
Male
seit
ihrem Bestehen hält die Freie Ver¬ Herr Dr . Biber
Zustandekoinniens einer Ehe
selb überbringt
die Grüße des
vor zwei Zeugen , auf die der
Antritt der ehe¬ einigung ihren Vereinstag außerhalb Frankfurt ab; Verbandes der Sabbatsrcunde , das Verhältnis
zur
dies
lichen Gemeinschaft folgte , entweder
bedeutet einen Wendepunkt in der
Freien
ein zweiter
Vereinigung als ein solches zwischen Schüler
Orthodoxie.
Die Ziele , die Rabbiner -Samson .
Eheschluß vor zehn Männern
und
Lehrer darstellend . — Herr Studiosus
Raphael .Hirsch s. A.
vorgenommen oder
Ehrmit der Begründung der Freien
durch einen „ ®ef " die heimliche Ehe
Vereinigung ver¬ m a it n überbringt die Grüße des Bundes jüdischer
geschieden
folgte , sind bekannt ; sie sind statuarisch
werden mußte . Uebrigens ist sogar
dieses geringe
festgelegt. Akademiker. — Herr Rabbiner Dr . Cohn, Basel,
Er wollte alle Körperschaften zur
Recht der Gemeinden , die Ehe zu
gemeinsamen Ar¬ spricht für den Verein zur Förderung des gesetzeserschweren,
beit vereinen . Jede einzelne Person ,
nicht ganz entschieden, sagte ibn
Adret doch aus¬
die zu dieser treuen Judentums
in der Schweiz . — Es wurde
Arbeit beitragen 'wollte , war ihm
drücklich, daß die Sache der weiteren
sodann ans der Reihe der eingelaufenen
willkommen . Nur
Uebcrlegnng
Depeschen
mit Körperschaften , die auf gleichem
bedürfe . Was bleibt nun , Herr
Karpeles , von
Boden reli¬ die Depesche der orthod . Landeskanzlei in Budapest
Ihrem
giöser Anschauungen standen , wollte er
luftigen Gebäude ? Nichts!
verlesen.
zilsammenUnd doch verstehen wir Herrn
Karpeles ! nicht arbeiten . . Von diesem Prinzipe ausgehend , hat er
Den ' Bericht erstattet Herr Jacob
feine Gemeinde gegründet .
ein jeder bekommt es fertig , die
RosenAuch
* Rabbiner Dr. h e i in , Frankfurt a. M.
Arbeiteines
srael
ganzen
Hildesheimer
Lebens
s.
A. hat für das gleiche
als
irrig
und verfehlt
Er schilderte die mannigfaltige
zu bezeichnen
Tätigkeit der
gekämpft . An diesem Priiizip
. . . .
allein
, >vie ist das Prinzip
hat
Freien Vereinigung , Verköstigung jüdischer
und m n ß ' die Fr . B. festhaltcn ,
Auftreten Benrfelds zu verstehen ? wegen
Soldaten,
will - sie sich Ausbildung von
des Ho¬
Lehrern , Schächtern und Mohelim,
nicht selbst den Boden entziehen . Dieser
norars
eines Artikels Kitt doch kein Mensch
Tatsache ist Unterstützung kleiner
für
Gemeinden , ländliche Wohlfahrts¬
cs wohl zuzuschreiben, daß viele
eine verfehlte Sache ein, und auch
unserer religiösen pflege usw., und
Herr Bern¬
hob besonders die Bemühungen der
feld nicht ! Und bedenkt man , daß
Herr Bern- Gesinnungsgenossen unserem Verbände fern geblieben Freien Vereinigung in
Sachen des Volksschulgesetzes
sind. Dieses Fernbleiben ist von den
feld sich zu den Nationaljuden
zählt , so wird
Gegnern aus¬ hervor . Redner mahnt
zur Einigung aller Kräfte
sein Eintreten
für die Reform doppelt befrcni- gebeutet worden , indem sie sagte » : .Eine Kluft
im Dienste der von der Freien
dend .
Vereinigung ver¬
Als . Nationaljude
unüberwindbarer
Gegensätze kennt sie ! Man ver¬ tretenen
müßte
Herr
Sache.
gaß , daß auch sonst im Leben — selbst
Bernfeld
für
die innere
unter vollstän¬
Einheit
des
In einem tief durchdachten Referat
dig Gleichgesiiinten — eine
jüdischen
Volkes
sprach Herr
eintreten
—
und
gibt es
Meimingsverschiedenhcit Dozent Dr .
I . Wohlgemuth
sich zuweilen geltend machen kann ;
beim ein besseres Mittel für die
über „Das
We¬
man vergaß, sen
Verschmelzung
des gesetzestreuen
daß auch in der glücklichsten Ehe ab
der einzelnen Volksglicder zum
Judentums
." Lei¬
und z» die
großen Ganzen
der mußte sich der Redner infolge der
als die tausendjährige Traditton der
knapp bemesse¬
Väter ? Ge¬ Airschauuilgeil der sich treulirbenden Gatten ausein¬ nen
Zeit bei viele » Punkten mit kurzen
wiß ist Herr Bernfeld nicht der
andergehen können .
Dieser „ Machlaukcs lcschcm
Andeutungen
einzige Nationalbegnügen
.
Der
jude , der für manche Reformen zu
Inhalt
seiner Ausführungen war:
haben ist, doch schomajin " muß ein Ende haben und dem cinc» geDie
jüdische Weltanschauung beruht auf der
keinem Vernünftigen
unter diesen wird es ein¬ weiiischaftlichen Ziele , dem „ Eines " , Platz mache».
von
Gott geoffcnbartcn Taiiroy . Die
fallen , Reformen ohne ein San
der
Offenbarung ent¬
letzten Jahre
h e d r i n , das Die Ereignisse
Laben uns
scheidet sich bei dem Judentum durch die
im Judentum fußt und das
die
Ueberzengnug
aufgedrängt , sich zu einigen , um
besondere
Vertrauen der Volkes¬
Eigenart der mündlichen Lehre . Alle
masse - genießt , vorzunehmen . „ Die
Schulter an Schulter gegen die von den
Angriffe auf
Rücksicht auf
Feinden die
schristliche Lehre sind durch Herbeiziehung
die Erhaltung
der innern Einheit des jüdischen des ' überlieferten Judentum -? drohende Gefahr zu
der
mündlichen Lehre zu widerlegen . Der
kämpfe». — Die Freie Vereinigung ist
Stammes , meinte Herr Bernfeld in
Charakter der
der Sammseinem Arjüdischen
ükel , darf nie außer acht gelassen
Weltanschauung
lungsbodeii
ist
,
die mündliche Lehre.
Ivo alle sich zu dieser wichtigen Auf¬
werden " und
srael ist ein Gottesvolk , .Gott der König
wo bleibt , Herr Bcrnfeld , diese
aller Län¬
Ihre Rücksicht? gabe zusanimcnsinden können . Gott Dank und Lob
der
.
Das
Soll etwa das Veröffentlichen
der erste. Schritt ist getan , und
Judentum soll Verkörperung Gottes auf
Ihrer
wenn auch dieser
RcsormErden sein. Die Tauroh (schriftliche und
arükel in einem „ Gemeindeblatt " die
mündliche
Rücksicht auf „Machlaukes " noch nicht zu Ende ist, so beweist doch
die Erhaltung
der Einheit des jüdischen Stam¬ die Tatsache , daß die Freie Bereinigung nicht mehr Lehre ) ist das Lcbeiiselement des Judentums ; Beweis:
die
2000jährige
mes ausmachen ! . . . allein wir
an
Periode
den Boden Frankfurt a. M . geknüpft
von Esra und Nehemia an,
fürchten , es gibt
ist, daß . sie während
alle Sekten , die das Judentum nicht
noch einen anderen Grund hierfür.
flügge geworden ist, und wir schließlich
im
einig sein ganzen
Umfang gehalten haben , untergegangen
werden in der Liebe zur „ Tauroh"
Bar A w g e d.
sind.
Herr Provinzialrabbiner
Auf das Gebot hinweisend : Jerei
Dr . Bamb .erger,
haschem
Hanau referierte über „Gebetbuch
b e n i woinelech Fürchte
u n b Tra¬
(
Gott
,
mein
Sohn
,
und
Der
ditio n ." Sein Vortrag hatte
den König )
der freie« Vereinigung für die Julereffeu Se . Majestät schloß der Redner mit einem Hoch auf an unserem Gebetbuch, das die zum Inhalt , daß
den Kaiser , seine mit großem Beifall
Vergangenheit . und
des orthodoxen Judentums.
aufgcnominenc Begrüßmigs - n»d Eröffnungs -An¬ Zukunst mttcinander ' verbindet , nichts geändert wer¬
Der Oberlichtsaal der Philharmonie ,
den darf.
der etwa sprache —
1G0U Personen faßt , war bis auf
Das nächstfolgende und letzte Referat
den letzten Platz be
Als Vertreter der Maß Jisroel zu
des Herrn
Berlin be¬ Moritz
setzt. Gehobenheit auf allen Gesichtern,
A . Loeb, Frankfurt , über „Ge
als wie auf grüßte deren Vorsteher , Herr
gen Rosenblüt,
die wartsaufgabeu
einer Festversammlung . Und gleich
der gesetzestreuen
einer Festver Versammlung . — Für den
I uVerband
gesetzestrener deiiheit"
sonmiliiiig nahm der Vereinstag der Freien
wollte der Vorstand zuerst in Rücksicht
Ber- Rabbiner sprach der ehrwürdige Herr
Rektor Dr. auf die vorgeschrittene Zeit
Einigung seine» Verlauf . Keine Wortgefechte
— Be H of m a n n -Berlin . „Ein Haus
verschieben, ans den
voller hlg . Schrif¬ dringenden Wunsch
grüßungsansprachen auf Begrüßungsansprachen , fodaß ten ,
der Versammlung nahm er jedoch
bedarf es der Mesusa ." Ein Verband
es schier kein Ende nehmen wollte und
lauter
von
seinem Vorhaben Abstand . Herr Loeb
die festgesetzten Chachonlvl wi Zeresin ,
wies
bedarf es da noch der daraus hin , daß
Referate von ihren Rednern stark gekürzt
die Juden aus den Dörfern immer
borgetrc gen Mesusa , der besonderen
Erllärung
,
daß der Ver¬ mehr in die Städte
werden mußten , da ja bereits auf 4 Uhr
ziehen und dort , infolge ihrer
das Fest band die Tättgkeit der Freien
essen festgesetzt worden war . Frieden ! —
Vereinigung
mit geringen Kenntnis des
Frieden I — Freude begrüßt . . — Herr
Judentums , sehr schnell die
lernt Euch, Ihr Männer , die Ihr
Provinzialrabbiner
Dr.
jüdischen Gesetze und Bräuche nicht mehr
bisher an der
beobachten.
CahurtJlbSAbvillJl Ijfttrp "! rs Verbandes ortho Es müsse deshalb vor allen Dingen ' auf - die- PerEs
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tirfung der-Religionsunterrichtsauf dem Lande hin- recht werden solle. Die Versammlung erteilte sodann dies dem Religionslehrer der Anstalt, Herrn Rab¬
gewirkt werden; auch fei -die Errichtung von Lehr- dem aus seinem Amte scheidenden Schatzmeister Stadt¬ biner Tr . Bamberger,
mit , stellte es aber ihm
Glogau
Decharge, wühlte frei, sich an das Provinzialschulkolleginm mit einer
lirigsheimen und Vereinshäusern zu empfehlen. Eine rät I . Landsberger
den bisherigen Ausschuß wieder und die Herren Eingabe zu wenden; bis zu dessen Entscheidung gejüdische Tageszeitung könnte auch manches leisten, doch
Dr . Max Ginsberg und Max Beer zu Revisoren.
nehniigte er die Kopfbedeckung beim jüdischen Reli¬
dürste eine solche nicht zu ermöglichen sein; dagegen
In dem nun folgenden Vortrag entwickelte Rabb. gionsunterrichte. Herr Tr . Bamberger wurde hierauf
ließe sich- dem Mangel an Büchern, die das jüdische Dr . P o r g e s ein äußerst interessantes Bild deS mündlich und schriftlich im Juni d. Jahres beim ProBibelexegeten
Jo¬ Vinzialschnlkvlleginm zu Posen dieserhalb vorstellig.
Interesse günstig beeinflussen, bei bei gutem Willen nordfrauzösischeu
seph B e cho r Schar, den er einen der selbst¬ Tiefer Tage ist nun von genminter Behörde der Be¬
abhelfen. Redner schlägt vor, eine Geschichte des ständigsten
und schaifsinn'gstcn Bib lerk ärer nannte. scheid erfolgt, daß es sowohl Lehrer als auch Schüler
neologen Judentums zu schreiben. AlS Palästina¬ Er war grundsätzlicher Vertreter des Pcschat und ver¬ gestattet sei, beim Religionsunterrichte das Haupt
aufgabe sieht er die Mlösung der veralteten Chaluka folgte mit seinem Kommentar vorwiegend praktische zu bedecken.
Stratzburg
Die israelitische Konsistorialan, da den anderen Organisationen, die die Aufgaben Zwecke. Wie Schor eine Auseinandersetzung mit der
' vielmehr für w a h l vom 9 November , welche zugunsten der Herren
der Chaluka übernommen haben, von den gesetzestreucn christlichen Bibelanslegung nicht gescheut,
seine Pflicht gehalten habe, so möge auch, schloß Aron Dnrlach und C. Kanffmann in Ltraßburg , sowie
Juden in Palästina nicht das nötige Vertrauen cnt- Redner, die Gesellschaft.zur Förderung der Wissen¬ des Herrn Meyer-Scheyen in Oberehnheim ausfiel,
gegeugebracht werde. Redner schließt init der Auf¬ schaft des Judentums darum besorgt sein, daß aus aber von der Gegenpartei angefochten wurde, ist vom
forderung, alle trennenden Punkte zu vergesse», wissenschaftlicher Grundlage eine wirlsame, zeitgemäße K o n s i sto r i n m , welches in erster Instanz als
Apologetik geschaffen und zu den Resultaten der mo¬ Wahlausschuß zu fungieren hat, .in seiner Sitzung
damit die der Orthodoxie wartenden großen Auf¬ dernen
BibclforschnugStellung genommen werde.
vom 22. Dezember einstimmig
annulliert
gaben erfüllt werden.
w o r d e ii.
Den nächsten Vortrag hielt Dr . Jul . GuttDer Sitzung schloß sich ein Festessen a», das m a u n -Breslau . Er ging aus von einer Schilderung
Beziehungen
Kants zu
durch anregende Toaste gewürzt wurde ; den Kaiser¬ der persönlichen
Oesterreich- Ungarn.
Kreis e.n und des starken Einflusses,
toast brachte Herr Kommerzienrat B. Hirsch, Hal¬ jüdischen
Wien . Der Voranschlag
des Budget
den seine Philosophie ans das gebildete Judentum
berstadt, aus.
seiner Zcit ausübte. Dieser Einfluß sei darum von der 170 000 Lcelen zählenden jüdischen Gemeinde
geschichtlicher Bedeutung, weil er in die Zeit fällt, weist 2 912 000 Kr. in den Einnahmen und 3110000
in der sich das moderne Judentum bildete. Wenn Kronen in den Ausgaben auf.
Der Finanz-Reserent Max Frank verlangte
Kant selbst den: Judentum in religiöser Beziehung
ohne innere Teilnahme ja selbst scharf ablehnend ge- in seinem Berichte, den er über das Budget in der
letzten
öffentlichen Sitzung des Kultusvorstandes gab,
genübcrstand, so gebe sein Urteil über das Juden¬
Deutsches Reich.
Gemeinde
eine Spar¬
tum im wesentlichen die in letzter Linie auf Spinoza daß die jüdische
kasse für ihre Mitglieder
Re - ,
Frankfurt a. M., 30. Dez. Keinen würdigeren zurnckgehendc Anschauung der damaligen Zcitlitc- serent begründete seinen Vorschlag errichte.
damit, daß die
Ausdruck des Dankes hätten die Mitglieder der ratur wieder, der er sich allerdings um so bereit¬ sozialen Ausgaben einer jüdischen Großgemeinde
fort¬
S y n a g o g e n g e m e i n d e „I sraelitische
Nö¬ williger angeschlossen habe, weil sie es ihm ermög¬
steigen und eine Sparkasse ihr eine neue und
tig io n s g ese lls chaft" ihren Vertretern für die lichte, alles, waS der von ihm angestrebtcn ideali¬ gesetzt
sehr
bedcutendc
Einnahmequelle
schaffe
.
Referent
sierenden
limdeutung des Christentums widerstrebte,
Mühe, Tatkraft und Einsicht, mit der diese das glän¬
wünscht, daß die Hälfte des Reingewinnes aus dieser
zende Werk der neuen Synagoge vollbracht haben, ge¬ als Beisatz jüdischer Geister zu beseitigen. Nur so Lparkasse für die
Wohltätigkeitsinstitutionen der
erkläre
es
sich,-daß ihm selbst, seine tiefe innere
währen können, als sie es damit getan haben, daß sie
Gemeinde und die andere Hälfte zur Gründung eines
in der gestrigen G e n e r a l v e r s a m m l u n g den Gemeinschaft mit den Grundideen des Judentums Fonds
verwendet
werde,
dazu bestimmt ist, jü¬
Bericht ohne jede Diskussion zur Kenntnis nahinen. habe entgehen können. Diese Gemeinschaft wurzle dischen Gewerbetreibendender
mit billigem Kredit den
Selbstredend war auch der neuen Synagoge in in der gleichen Grundauffassung von dem Verhält¬ Kampf ums Dasein zu erleichtern.
dem Berichte, den Herr Dr . med. E. R o s e n b a u m, nis des Menschen zum Sittcngesetz und gehe durch
Judenrein!
Auf eine Anftage an
der Vorsitzende des nunmehr abgelaufenen Jahres, die gesamte Auffassung der sittlichen Persönlichkeit den Wien.
Wintersportverein
in Kitzbühel,
erstattete, der hervorragendste Platz und der weiteste und ihrer Beziehung zur sittlichen Gemeinschaft, wie welches
der dortigen
nicht judenrein zu
Raum eingeräumt. „Einen Merkstein in der Ent¬ sie sich in dem llniversalisinus des Judentums und bleiben wünscht, erhieltHotels
ein
Herr Dr. K. P . unter
wicklungsgeschichte der Gemeinde" nennt der Bericht dem sozialen Geist seiner Sittlichkeit bekundet, hin¬ dem 12. Dezember folgende Antwort:
die neue Lynagoge, die „ den ungeteilten Beifall aller durch. Die Gleichheit der sittlichen Denkweise setze
„Euer
Hochwohlgeborendiene
geehrte An¬
Sachverständigen gefunden" hat und zählt dann all' sich auch in die eigentlich religiöse Ideenwelt hinein frage, daß die Tendenz, den Ort ans
zu
die Geber auf, die dieses Meisterwerk der Baukunst fort, die bei Kant wie im Judentum eben entscheidend halten, allgemein ist; wie es die „judenrein"
Gast¬
aufs kostbarste mit ihren Gaben ausstatteten. von dem Problem der Sittlichkeit her bestimmt werde. stätten halten, entzieht sich unserer einzelnen
Kenntnis- und
380 000 Jk hat der Grund und Boden und 780 000 ./(. Inder religiösen Wertung des Individuums und der Einsichtnahme."
der Wau gekostet
, 280000 Jk davon wurden durch religiösen Betrachtungsweise der Geschichte träfen beide
Prag
.
Kommentar
Im
Geldspenden der Mitglieder aufgebracht und in dem Typus der Religiosität zusammen, dem die „Prager Tagblatt " fand sich überflüssig!
Notiz: „Is¬
110000 Jk als Auschaffungskostenfür die Geschenke religiöse Entwickelung des modernen Geistes mehr raelitisches Waisenhaus. Das folgende
Christbaumfcst
findet
(Türen, Fenster, Gestühl iisw. usiv.j gegeben. Von und mehr znstrebe.
ani Sonntag , den 22. ds., um 5 Uhr nachmittags
Der Generalversammlung war vormittags eine statt."
den bis jetzt aufgestellten 877 Mäuuersitzen sind bereits
825 vermietet.
A u s s chu ß s i tzu n g imrausgegangen, in der haup!.Rußland.
Dem weiteren Berichte entnehmen wir, daß die sächlich über das C o r v n s T a n n a i t i kh m und
Jndnika
beraten wurde. Beide
Gemeinde um 51 Mitglieder Angenommen hat. Herr die Germania
Petersburg
.
Die
Regierung
ruiniert
Louis Feist (in Sa . 3000 Jk) und die Familie Gold- wissenschaftlichenlintcrnehmungeu nehmen erfreu¬ d i e j ü d i s che n K o l o n i ste n ! —
verfassungs¬
scymidi' (in Sa . 10 000 Jk) spendeten für die In¬ lichen Fortgang . Mit großem Beifall nahm die widrige,; Agrarreformen Stvlypins Die
haben auch die
stitutionen der Gemeinde verschiedentlich große Be¬ Versammlung die Mitteilung entgegen, daß der erste jüdischen Kolonisten des Gouvernements
Ekaterinos»
vorliegt und iaw
träge ; ebenso fielen her Gemeinde, bczw. deren In¬ Band des Maimoidcswerkes
empfindlich
berührt.
Die
jüdischen
Kolonisten
stitutionen aus Nachlässen größere Beträge zu, und in wenigen Tagen auf dem Büchermarkt erscheinen treiben dort 'Ackerbau unter ungünstigen Verhältnissen
zwar 13 000 'Jk von Herrn Jakob S . Heß s. A., wird. Aus deni Jahresbericht ist noch hervorzuhebcn, und führen ein kümmerliches, sorgenvolles BäuernBand
5000 Jk von Herrn Simon Wallerstein s. A., 2000 Jk daß der erste
der gesammelten
leben. Nun hat die Landeinrichtungskommissiondes
David
Kauf in an ns fertig
von Herrn Nathan Goldschmidts. A. und 1060 Jk zum Schriften
ge¬ Bezirks beschlossen
, 3700
Kronländereieu,
Andenken an Frau Marius Bender von deren Gatten. stellt ist und den Mitgliedern der Gesellschaft kosten¬ die Jahrzehnte lang vonDesjatinen
den jüdischen Kolonisten
Der Etat schließt mit einem Defizit von ca. 3000 Jk los zugesandt wird.
gepachtet waren, zu verkaufen. Schon sind die dies¬
Ueberschüsse lieferten die Synagogenkasse 16 535 Jk
Berlin , lieber
den Verba ndstngder
bezüglichen Bekanntmachungen gedruckt und in den
(in, Vorjahre 14 214 Jk ), die Fleischkasse 4267 Jk „F r e i e n V e r e i u i g u n g f ü r d i e I u t e r e f f e n Dorfämtern ausgehängt. Tie betresfenden
Land(2018 Jk ), die Badekasse 316 Jk und die Friedhofs¬ des orthod . Judentum
s" schreibt die „Ger¬ stncke waren, wie gesagt, Jahrzehnte lang von den
kasse 3309 Jk, die Schulkasse dagegen erforderte mania " :
jüdischen Ackerbauern gepachtet. Der Verlust dieses
einen Zuschuß von 19 750 Jk und die Mazzenmehl„Die Vereinigung hat eine ähnliche Aufgabe, einzigen, den jüdischen Kolonisten zugänglichen Bo¬
Anschasfungskasse tvegeu Reparaturen einen Zuschuß wie der Bonifaziusvecciu auf katholischer
, und der denfonds ist ihr vollständiger wirtschaftlicher Ruin,
von 1500 Jk lieber
die Verwendung bezw. Ver¬ Gustav Adolf-Verein auf evangelischer-Leite, nur daß denn die Hälfte der Kolonisten besitzt zu wenig Land,
wertung der alten Synagoge ist noch kein Beschluß dte Mittel für die kleine Gemeinde reichlicher fließe». um eine selbständige Wirtschaft ohne Pachtland
führen
gefaßt worden. Die in der vorjährigen Generalver¬ Der Tätigkeitsbericht verzeichnet als Erfolge der zu können. Die angrenzenden Krongüter
waren die
sammlung eingesetzte Statutenrevisionskommission ge¬ Freien Vereinigung, daß das preußische Abgeordneten- einzigen, die sie pachten und bearbeiten konnten. Da
langt erst in einigen Monaten mit ihrer Arbeit zum t.aus einen Fonds zur ausreichenden Besoldung jü¬ die dortigen jüdischen Kolonien nur Ackerbau treiben
Abschluß.
discher Rcligionslchrer in den Etat eingestellt habe; und andere Erwerbsquellen ihnen
so wird
Nach Verlesung des Berichtes wird zu den aus Anlaß von Verordnungen lokaler Behörden be¬ ein bedeutender Teil der Kolonisten fehlen,
gezwungen sein,
Wahlen geschritten. Es sind 263 Mitglieder an¬ treffend die Sonntagsruhe im Handel und Gewerbe die bisherige Scholle zu verlassen. Damit
entstehen
wesend. Ans dem Vorstande scheidet Herr Dr . Rosen- sei mit .Erfolg petitioniert worden, daß den Juden aber mich für die Bleibenden große Schwierigkeiten
baum und aus - dem Ausschuß die Herren Moritz di« nackiweislich am Sabbats ihre Läden geschlossenin ihrer Bewirtschaftung. >
(Rufs. Korresp.)
Bas, und Maier Mosbacher aus. Die Neuwahl er¬ halten, gestattet werde, am Lvnntag einige Stunden,
Wilna . Der Redakteur der
jüdischen
gab folgendes Resultat : Herr Moritz Baß wird ohne Störung der Sonntagsruhe , zu arbeiten. Die Zeitschrift „Die Hoffnung" Lewininhibierten
so hn wurde zu
mit 238 Stimmen in den Vorstand und die Herren Freie Bereinigung sei im weiteren tätig gewesen einem Jahre
Gefängnis
verurteilt
,
weil er
Dr. E. R o s e n b a u m und Jacob
Rosen heim für rituelle Beköstigung jüdischer Loldaten und Ge¬ die Resolution des Anarchistenkongresscs zum Abdruck
mit 230 Stimmen in den Ausschuß gewählt.
fangener. Endlich habe sie mit Erfolg gewirkt für brachte.
Frankfurt a. M. Eine Mehlsendung
Radomisel. Die amerikanische
im Abwendung der Schäden, die durch die politischen
Krisis
Werte von 4000 Mk. hat der Verein „L e m a an Wirrnisse in Rußland die religiöse Betätigung der hat hier eine schreckliche Panik hervorgerufcn. Einige
Zion " nach Palästina
zur Linderung der durch russischen Juden erfahren haben."
sind schon aus Amerika wieder znrückgekommcn und
die Teuerung hervorgeruscnen Not abgehen lassen.
Berlin . Bon deniiberalenBertretern
sterben nun mit den andern zusammen Hungers.
Berlin .
Auch die sonst ans Amerika fortwährend zuströmenden
Generalversammlung
der der jüdischen Gemeinde ist der Repräsentanz
Gesellschaft
zur Förderung
derWissenGeldsendungen haben aufgehört, umgekehrt: alle aus
ein Antrag
zugegangen, die.THoravorlesung
schaft des Judentums.
Der Vorsitzende Prof. fortan
nur in deutscher
Lprache
vor¬ 'Amerika eintrefsenden Briefe bitten um Geld.
Dr . Philippson
konstatierte bei Beginn der Ver¬ nehmen z u l a s s e n.
I . I . Braun.
sammlung an der Hand des Jahresberichtes da?
Schönlanke . Seit Amil ist die Umwandlung
äußere und innere Erstarken der Asellschaft, wie es in der bisher städtischen Realschule in eine staatliche
Großbritannien.
der stets wachsenden Zahl der Mitglieder, sowie in den Anstalt erfolgt. Der neue Leiter der Schule wußte
London. Legate. J . ?wish Chronicle" teilt
Publikationen der Gesellschaft zum Ausdruck kommt, nicht, ob Kopfbedeckung
beim jüdischen
Re¬ mit, daß die jüngst in Genf verstorbene Baronin
betonte aber auch die Notwendigkeit der Beschaffung ligionsunterrichte
gesetzlich zulässig sei und Rothschild
jüdischen Wohlfahrtsinstituten in Pa¬
weiterer Hilfsmittel,- wenn die Gesellschaft ihren ei¬ erkundigte sich deshalb beim Referenten am Pro¬ rts folgende Stiftungen
hinterlassen hast: Zwei
gentlichen Aufgaben, der Förderung wissenschaftlichervinzialschulkollegium
, welches der Ansicht war, daß Millionen Frank für das Jüdische Unkerstützungs»
Arbeiten auf Dem Gebiete jüdischer Mischung, ge¬ dies unzulässig sei. Der Leiter der. Anstalt teilte komitee, eine Million Frank für das Heim und

Aus aller Wett.
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die Garlenbauschule PlessiS-Piqnet ,
6V00M Frank
für das Rothschild-Hospital und
100000 Frank für
die Handwerkerschule. —
Eine
gewisse
Heber rasch » ng brachten
die Kommunalwahlcn
für
die Juden . In
keiner einzigen der 28 Vorstädte , aus
welchen GrobLondon gegenwärtig besteht, wurde
diesmal ein Jude
-um Mayor gewählt, dagegen
wurde
in Salford
Mr . Fränkenberg zum
Bürgermeister
cashire Mr . Arnold Bloom zum ersten und in Lanund
Alderman
H Feldmann zum zweiten
Bürgermeister gewählt.

Frankfurter JsraelitiUes Familienblakt.
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bischer Erzählungen , die in
verschiedenen jüdische»
„So ", sagte "der Prior ,ttes
Zeitschriften erschienen sind.
aufattnend , „ so wett
wären wir . Jetzt spannt stur rasch
Prag . Der Kaiser hat den mit dem
die Pferde vor
Titel
und den
Charakter eines Oberfinanzrates bekleideten
Wagen
,
dann müßt Ihr vorsichtig die Bälge
Finanzrat
hin¬
der Finanz - Prokuratur in Prag Dr .
austragen ."
Jakob
Adler
znm Oberfinanzrat
und den
Jetzt erst wurde den Verurteilten
Finanz - Prokuratur Dr . Maximilian Sekretär dieser
klar, um was
Weiß zum es sich handelte .
Finanzrat
Sie stürzten ans den Geistlichen '
ernannt.
Deva (Ungarn ). Im Dorfe
zu
und
bedeckten
seine
Hände und seine Aermel mit .
Takatsch erschoß
nach einem Wortwechsel der
ihren Küssen und ihren Tränen . Er
Kaufmann
Emil
konnte sich ihrer
Zucker seinen Schwager Leopold
kaum
erwehren.
Weißber»
ger, weil er seine Frau , die
Schwester
Zuckers,
Italien.
schlecht behandelte.
„Nicht, nicht, Ihr Leute — es ist noch
nicht alles
Rom . Eine Spende
Paris . Alfred
des
Der
Neymarck,
Mitglied
des gewonnen , aber ich hoffe zu Gott , er wird 'es ge¬
König zeichnete 3000 Lire für den Königs.
israelii
.
Fonds znm Bau
Zentralkonsistoriums , erhielt das Komlingen lassen — drinnen in der Zelle
einer jüdischen Elementarschule.
werdet Ihr
mandeurkreuz
des dänischen
Danebrogo r d e n s.
Kapuzinerkutten finden , leget sie mr; wenn Ihr
die
Kapuze
über
den
Paris
.
Kopf zieht, wird kein Mensch Euch
Dem Privatdozenten
Palästina.
Professor Dr.
Levy
Brühl
erkennen
.
wurde
Auch Brot und Milch findet Ihr
der Lehrstuhl
Jerusalem . Die Nachricht in
für Gcdrinnen.
ausländischen scyichtc und neuere
Zeitungen , daß der
Philosophie
an der Und wen» Ihr euch angekleidet und gelabt habt,
in hiesigen
Jerusalem gegenwärtigGesundheitszustand
Universität
übertragen . —
ein sehr ungünstiger ist, ent
dann betet zu dem Gott Eurer
Von angesehenen hiesigen Juden
Väter , der Eure
behrt jeder Grundlage ; im Gegenteil
starben in Voreltern trockenen
: der Gesund den letzten Wochen
Fußes durch das Meer geführt
Jnles
heitszustand ist ein durchaus günstiger.
Rueff,
der Begründer
zahlreicher Kolonialuntcrnehmnngen , und
hat , daß er jene Holzfiguren
Advokat
unbeanstandet an Eu¬
F . R e i t l i u g e r , s. Zt . Sekretär
Jules Favre 's und rer statt durch die Flainincn werde verzehren
Amerika.
Teilnehmer an der politisch tvichtigen
lassen.
Wenn
Ballonfahrt
wir
im
Rew -Nork. Das
dann zurückkommep, wirb Bruder
Anselmo,
Rabbinerseminar
in Jahre 1870. Reitlinger war Mitglied des Israel
Cincinnati
derselbe, der jene Holzpüppen für
gebraucht 800000 Dollars .für
Ccntralkonsistoriums.
Euch geschnitzt
Tilgungsfonds , bevor es mit den beabsichtigten den
London . Ach ad H aam, der bekannte
hat . Euch durch einen nnteridischcn
Neu¬
Gang ins Freie
bauten beginnen kann. Jacob
H . Schiff hat nun Schriftsteller , nimmt hier als Repräsentant hebräisckie
der Wi geleiten, und dann werdet Ihr als Bettelmönche
250000 Lollars zugesagt mit der
-Thcc-Cie. seinen ständigen
Bedingung , daß srtzkY
Wohnsitz.
Euer weiteres Fortkommen finden
das Rabbinerseminar die andern
müssen, bis Ihr
250000 Dollars
Nrw
Bork
.
In
Kansas Cüy wurde der Svezerei- die Grenze
ansbringt . —
dieses unglückseligen Landes hinter
händler Louis
B
.
Euch
Sternberg
des Abends in habt . .Jetzt
Ein
Vermächtnis
ist der jüdischen Na¬ seinem Laden von Räubern
aber begebt 'Euch hinein in die
tion al - Farm - Schnle zugefallen
getötet;
seine Fra»
Zelle
kam
mit
. Las
und
ver
Verivundungcn davon . —
verweilet dort , bis wir zurück kommen.
storbene Fräulein Eleanor
Und
hat dieser Schule
Professor Morris
3k ihres Vermögens von Samuel
Iastrow
von der Uni¬ nochmals ■sage ich Euch, betet, betet zu dem
89 000 Lollars vermacht, versität in Pennsylvania ist
Gott
einer
der
während sie den Rest dem jüdischen
vier Dele¬
der
Heerscharen,
daß
er
gierten
der Vereinigten
unserem Vorhaben Gelingen
Pflegeheim und
Staaten
dem jüdischen Armenhaus in
auf
Philadelphia verschrieb. d em 15. i ntern
at i on a l en Orj e n ta li st e n - verleihe. Ist eingespannt ?" wandte er sich an die
Rem -Nork.
Ein
neues
der im nächsten August in
eben wieder cliitretenden
System
des kongretz,
Kopenhagen
Klosterbrüder „ und sind
Unterstützungswcrkes
ist
hier geschaffen abgchalten iverden soll.
auch die Tcerkannen nicht vergessen
worden , indem sich die jüdischen
und die Fahne ?"
Wohltätigkeitsinsti¬
tutionen unter dem Namen „ The
„Nichts ist vergesse», hochwürdiger
of Jcwish
Herr , alles
Commnnal Jnstitutions " vereinigt Council
haben.
ist bereit, wie ihr cs 'befohlen habt :"
Bereinigung will besonders rein - lokale Die neue
Probleme
„Wer von den Müder » ist daheim ?"
bezüglich der jüdischen Almoscnpflege
erwägen und
ihre Lösung herbeizuführen suchen,
„Keiner außer dem Bruder
welches Vorhaben
Küchenmeister, und
nur durch die Bereinigung der
der schläft. Die andern sind
häufig konkurrierenden
sämtlich in der Stadt
Wohltätigkeitsinstitutionen erreicht werden kann. 'Der
bei
dem
Auto
da
Fee."
Der
Runter am Obergericht, Samuel
Prior.
znm Präsidenten der Bereinigung Grünbaum , wurde
Der Prior atmete schtoer au/ , er
Historische Erzählung von Friedrich
gewählt.
gedachte des.
Rott.
Entsetzlichen, das auch er jetzt schauen
mußte , dann
(Fortsetzung .)
richtete dr sich abermals stramm auf .
„So nehmet
die Bälge und traget sie vorsichtig
Unartikulierte Laute maßlosen Staunens
Personalien.
und
hinaus auf den
neu erwachter Hoffnung entrangen
sich den bebenden Wagen, leger sie neben einander und breitet eine
Frankfurt « . M . ^ Demfi.Dirckior des
Decke darüber aus ."
Instituts
Lippen der Verurteilten , doch stunim
für experimentelle Therapie hier.
und regungslos
Geh.
Medizinalrat
Prof . Dr . Paul
Ehrlich ', wurde der Charakter standen sie da und ließen sich willig von den Brüdern
Die Brüder taten , wie ihnen
geheißen worben.
als Geheimer
Obermedizinalrat
mit dem entkleiden. Als dem Jüngsten , der zuerst gesprochen Der Prior ermahnte die Znrückbleibende»
Range zweiter Klasse verliehen . —
nochmals;
hatte
,
die
Außerdem
hohe
wählte
spitze Mütze abgcnommen wurde, sich in der Zelle lautlos zu
ihn die Medizinische Gesellschaft in
verhalten ; dann verließ
Berlin zu ihrem blickte der Prior voll
Ehrenmitglied
Interesse in das blasse jugend. auch er sein Zimmer , schloß die Tür
e.
und barg den
liche Angesicht, bas von hoher
Berlin . Der außerordentl .
Intelligenz zeugte. Schlüssel in der Tasche. Dann trat er hinaus in den
Univeisitätsprosessor „Wie
Dr . +' "
lax Friedländer
ist
dein
Name
?"
fragte
erhielt den Chaer.
Klosterhos, wo der Wagen seiner wartete .
rakter -.
j e h. Regierungsrat
Es war
und der Di¬
„Alfonso da Castro ."
ein Heiterwagen , ans dessen Boden
rektor des Kaiser Friedrich die Holzfiguren
Krankenhauses
Professor
Das
Blut
schoß dem Prior in die Wangen . „Dein durch eine schwarze
Dr . Bag inskY als Geh .
Decke
verhüllt lagen . Auf der
Medizinalrat.
Vater heißt Simon da Castro ?"
vorderen Bank , den Pferden zunächst,
saßen die bei¬
„So hieß er ", erwiderte der
den
Klosterbrüder , ans die Bank in der Mitte
Jüngling schwer
setzte
aufattnend.
Charakter
sich
der
Prior und nahin die Fahne in die
heimer
Justiz
rat. Cassel
—
Haiid.
Der Geistliche erblaßte , wie der
Sa wetz geboren und ist seit 1879 wurde 1849 in
Stütze bedürftig Dann setzte sich der Wagen in Bewegring, und im
seit 1892 Notar in Berlin . Der Rechtsanwalt und lehnte er gegen den Tisch.
„Er lebt nicht mehr? Galopp jagien die kräftigen Pferde mit dem
Stadtverordneten¬
leichten
versammlung gehört er seit 1888, dem
seit wann ? — wann ? —"
AbgeordnetenGefährte dahin.
hausc seit 1903 an . —
„Seit ungefähr vier Monaten ."
Die Stabt war rasch erreicht,
Kommerzienrat Max Leon erhielt das Ossidüster blickteit
„Und — und — deine Mutter ?"
zierskreuz
des
die Mönche vor sich hin , und je näher
Italienischen
Mauritius - und Lazarusordens.
man der Stätte
„Ist mir gleichzeittg nrit dem
Vater
entrissen
unmenschlichster
Greuel kam, desto fester preßte ihr
worben ."
Söla a . Rh . Frau
Rabbiner
Dr . Plato
feierte ihren 70. Geburtstag.
Vorgesetzter die Zähne i» die farblosen
—
Ein halblautes Aechzen entrang sich
Die
Lippen, bis
Israel.
den farb¬ sie bluteten . Schon vernahin man
Kinderbewahranstält hatte es sich nicht nehmen lassen,
losen Lippen des Priors , er schien
jenes seltsame
diesen Ehrentag ihrer » geliebten
kaum
imstande, Geräusch wie das Manben der
Vorsteherin festlich sich aufrecht
zu begehen.
Meereswogen , das
zu halten — doch nach kaum einer
Mi¬ man dort vernimmt , wo tausende
München . Der dänische Generalkonsul
von Menschen sich
nute
hatte
er
den
Anfall
von Schwäche überwun¬ drangen , doch
Julius
Neuburger
hier
erhielt den Verdienstorden
ward es noch' ubertönt von dem
4. den — denn jetzt galt es, stark zu sein, sonst
Klasse
vom heiligen
war
markerschütternden Klageschrei der
Michael. —
ihr aller Leben verloren . Stramm
unglückseligen
Der Student Julius
richtete er sich auf, Märtyrer . Gruppenweise
Eisenstädter
errang
hörte man sie schreien und
den ersten
Preis
der von der Technischen Hoch¬ seine stramme Haltung kontrastierte seltsam mit der und jammern und
schule gestellten Preisaufgabe aus
beten
:
„
Schema
Jisroel ! schema
dem Gebiete der geisterhaften Blässe seines Angesichts und
Ethnologie.
dem hei- Jisroel ! schema Jisroel ! —" Und
dann ein mehrere
serncn Ton seines sonst klangvollen
(k.) Posen . In M o s chi n
Organs , und mit Minuten lang gedehntes ,
wurde
Kaufmann ruhiger Besonnenheit traf er
grauenvolles „ Echood!" aus
I . Fraenkelzum
seine weiteren Anord¬ dem cs trotz
Vorstandsmitglied und Schneider- nungen.
allem wie ein Jubelschrci
meifler Leo Fablowicz
emporrauschte
Lum stellvertretenden
—
andere
wieder schrien: „ Olenu leschabeach
Vorstandsmitglied der jüdischen Gemeinde gewählt.
Nachdem die Klosterbrüder die Verurteilten
laadon
so
hakol
!—"
weit
und noch ' lindere : „ Adoschem hu
Der Posener „Allgemeine
als erforderlich entkleidet hatten ,
Elokim!
ernannte seinen stellvertretenden Männergesangverein"
holten sie aus Aboschem hu Elokim !
Vorsitzenden
Adoschem
hu
Adolf
Elokim !" Doch
einem anstoßenden Raume vier
Simon
zmn Ehrenmitglied.
Holzfiguren in Größe die meisten stteßen
unartikulierte 'Klageschreie aus.
und Umfang einem Manne ähnlich
Wien . Landesgettchtsrat Salomon
und bekleideten
Sachs
Der Prior wollte wie vorhin sich'
wurde zum
freie Bahn
befördert. dieselben mit den abgelegten Gewändern der GesängeAußer SachsOberlandesgerichtsrat
gibt eS in Wien noch zwei Juden
schaffen durch den Zuruf : „ Im Namen
— nen . Und als sie den Figuren dann die der Inqui¬
Kahn und Löwner —, die
Büßerhem¬
sition, .gebet Räum !" ' Aber der Hals
Oberlandesgerichtsräte
sind. —
den übergezogen und die spitze
war ihm wie
Teufelsmütze aufgesetzt zugeschnürt, er
brachte
Fräulein Dr . ined. Rebekka
keinen Laut hervor . Da richtete
Ko rn g o ld aus hatten , da glichen sie täuschend de» Verurteilten, er
Krakau wurde an dem jüdischen Spital
sich auf zu seiner vollen Höhe,
in Krakau als wie dieselben vor kaum einer halben Stunde das
schwenkte die Fahne
Spitalsärztin
hoch
angestellt . —
und
ließ sie im Winde flattern . Es
Kloster betreten hatten . Jetzt ward
war eine
jeder Figur ein große weiße
Nach schwerem Leiden starb der
Fahne und mit großen schwarzen Buch¬
Schriftsteller Strick um den Hals geschlungen,
Hermann
mit dem auch die staben
Löwin ger, Verfasser zahlreicher jüstand darauf 'geschrieben: „ Bier
Arme an dem Körper befestigt
ernst7 be¬
wurden.
reuende arme Sünder hahen Absolution
empfangen

Nr. i.
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1908 her Annoncrn -Ex- Katalog
und sind durch beit Gnadenstoß in bas Himmelreich Doktor Waldemar Haffkins um die Bekämpfung der Zeitungs
pedition Daube L Co., G. in. b. H., Frankfurt a. M .,
indischen Pest, an der während der letzten '11 Jahre
eingegangen !"
10.
Kaiserstraße
zu¬
Eingeborenen
den
von
nahezu fünf Millionen
Die bereits für den letzten Daube -Katalog ge¬
Jetzt hatte auch der Großinquisitor die Fahne grunde gegangen sind.
erblickt und seinen Günstling erkannt , er nickte ihm
„Im Jahre 1893," so erzählt Mr . Forrest , „ging wählte Dreiteilung hat sich wohl bewährt , denn auch
die neue Ausgabe präsentiert sich wieder als ein
wohlwollend zu, dieser senkte grüßend die Fahne, Mousicitr Hasfkin nach Indien , nin dort eine Schutz- dreibändiges , recht voluminöses Werk, das griffbereit
erproben , die er im Pasteur¬
erkannte jedoch selbst, daß es gefährlich gewesen impsungsmcthode zu
institut in Paris an Cholerakranken erprobt hatte. in einem handfesten Gestell Platz gefunden hat nnd
wäre , die Pferde durch die Menschenmenge zu führen Als hochachtbarer Mann , der er immer war , in achte auch eine Zierde für jeden Arbeitstisch bildet. —
namentlich in der Nähe der hochlodernden Flammen er mit seinem Mittel zunächst an sich selbst ein Versuch. Band T führt in gewohnter sorgsamer Bearbeitung die
deutschen Tageszeitungen auf . Band II bringt di«
und bei dem grauenvollen Schreien und dem Getöse. In Kalkutta unterwies er vor allem die medizinischen ausländischen Tageszeitungen und in Band III sind
-seinem System . Hafskin setzte
Er wechselte daher rasch einige Worte mit seinen Fachleute Indiens in
vereinigt.
in seine Methode großes Vertrauen und drang weiter die in- und ausländischen Fachzeitschriften
Untergebenen und winkte einem andern Benediktiner¬
ist auch der übliche Jnscratenanhang
in die Vereinigten Provinzen und den^ Pnnjab vor Dementsprechend
mönche, den er in der Nähe erblickte. Die beiden und in der sengenden Hitze des indischen « ommers ritt auf drei Bände verteilt und die Ausgabe , den Ka¬
talog sür den täglichen Gebrauch möglichst praktisch
Klosterbrüder sprangen vom Wagen , spannten die er von Stadt zu Stadt nnd vou^Dorf zu Dorf , lehrte einzurichten, in glücklichster Weise gelöst worden.
gelang
es
und
Systems
seines
Legen
den
predigte
und
Pferde Uns und übergaben dieselben ihrem Kollegen
ihm, an vielen Tausenden die Jnocnlation vorzumit dem Ersuchen, die Tiere abseits von der Menschen¬ nehmcn. I » den darausfolgenden Jahren wiederholte
Um -ÄN - UliilU VOb
Geschäftshäusern
menge zu halten . Dann verließ auch ihr Vorgesetzter er unter den härtesten Entbehrungen nnd Gefahren
' tr I. Tel. 4711
B'-idfn
den Wagen , schaffte sich unschwer freie Bahn und das Experiment und verfiel selbst in ein schweres
lieber diese eventuellen
schritt voraus , die Brüder , das leichte Gefährt vor sich Fieber , dem er beinahe erlag , berühmte
englische Ge¬
Erfahrungen äußert sich der
herschiebend, folgten . Jetzt hatte er bereits den Punkt lehrte Lord Lister wie folgt : Hafskin verfolgte sein
Quelle
Friedrich
Kaiser
Leichen
angeblichen
die
erspäht , von dem ans er
Ziel, trotz der schier unüberwindlichen Schwierigkeiten,
■Offenhach a. M.
ver¬
niemals
die
,
in die Gluten schlendern lassen wollte . Sobald der mit heldenmütiger Selbstopfernng
Gegen Gicht nnd Rhenmattamns bewährt.
Opferwilligkcit,
die
,
Tat
der
In
.
wird
werden
gessen
Wagen den Punkt erreicht hatte , stieg er wieder hinauf.
mit welcher er sein Leben Jahre hindurch auss Spiel
Wenn er nur den Blick hätte wenden können von setzte und seine Gesundheit untergrub , die hingebende,
Wocheu-Kalerrder.
den in grauenvollen Qualen sich Windende» und selbstlose Opferwilligkeit , mit der Dr . Hafskin gegen
(Zeitangaben nach dem Lnäch.j
Wimmernden ! —
die Pest arbeitete , ist eine Unsterbliche Heldentat . Der
Samstag , den 4. Januar (= 1. Schwat ) :
Mer er durfte jetzt nicht an diese denke», seine gewesene Vizekönig von Indien und gegenwärtige
, Lord Cürzon , hat Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 llhr 10 Min.
Universität
Oxfordcr
der
Kanzler
Gedanken mußten ausschließlich den Brüdern gelten, bei verschiedenen Gelegenheiten wiederholt erklärt, Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 5 Uhr 30 Min .,
die auf seine Aufforderung hin ihr Leben wagten daß die Geschichte Indiens mit' dem aus Rußland
in Berlin 4 Uhr 55 Mirt.
Und den Gefangenen im Kloster, denen er seine Hilfe stammenden jüdischen Gelehrten eng verknüpft bleiben
Die Sidra Wosro spricht zunächst von der'
werde."
Verheißung Gottes , das Volk Israel erlösen zu wollen .- zugesagt hatte.
Der Stammbaum Moses nnd Ahrons wird auf- .
Er hatte die Decke von de» Holzfiguren in
geführt , mit dem Stamme Rüben beginnend , mit
Armesünder -Kleidung genommen; die Umstehenden
Levi schließend. Moses und Ahron sollen gemein- ■
'.
Literatul
und
Kunst
reckten die Hälse, die angeblichen Leichen in Augen¬
schastlich zu Pharao gehe». Sie verrichten dort das
Detegier2.
dem
auf
gehalten
Referate
Wunderzeichen mit dem Stabe , der sich zur Schlange
schein .zu nehmen . Dann ließ er sich‘ von einem
Frauenbundes
des jüdischen
tentage
verwandelt . Alsdann ahmen es die Zauberkünstler
Klosterbruder zwei große mit Teer gefüllte Kannen
(Zur Sittlichkeitsfrage , Berta Pappenheim — Pharaos nach. Der König verstockt sei» Herz. Tie
die
von
über
Gründung
—
eigenhändig
Werner
dieselben
Sidonie
,
leerte
Mädchenhandel
reichen und
10 Plagen beginnen . Zuerst verwandelt sich alles
Jugendgrnppen , Ella Seligmann ). 35 Seiten, Wasser in Blut. Die
Egypter graben nach ge¬
Cadaver , die er, mit ' Hilfe der Klosterbrüder ans
Ham¬
,
Frauenbundes
Jüdischen
des
Verlag
.
Pfg
50
sundem Wasser, jedoch vergeblich. Als die Plage
alle Seiten mit der schwarzen, dickflüssigen, leicht
burg , Jsestr . 88.
vorüber war , entließ der König nicht das Volk. Es
entzündbaren Masse übergoß . Dann ergriffen die
Wir hatten die szig. Verhandlungen eingehend kommen dann F r ö s che in ungeheurer Zahl aus
Brüder nach einander die Bälge , so wie man Menschen gewürdigt , sodaß wir uns bei der Besprechung des dem Flusse. Auf Pharaos Bitte fleht Moscheh um
gefaßt hätte , an den Schultern und an den Füßen »uh vorliegenden Wortlautes der damals gehaltenen die göttliche Gnade ; die Plage weicht. Pharao ver¬
stockt sein Herz, es kommt die dritte Plage : Un¬
Und schleuderten dieselben weit hin in das Glut¬ Referate kurz fassen können.
Auch das Stenogramm der Reden zeigt das ernste geziefers
ans dem Staub der Erde entstehend.
meer, dorthin , wo die Flammen ain höchsten empor¬ Bestreben der Wortführerinneu des Jiid . .Frauen¬ Pharao erkennt darin den „Finger Gottes ". Die
loderten . Für einige Augenblicke schienen die Flam¬ bundes , innerhalb der Judenhcit bestehende Mißstände vierte Plage bringt G c w i l d. Wiederum fleht
men in sich zusammen zu sinken, um einem dunkeln. zu beseitigen. Es ist richtig : „ Einst konnte man sagen, Moscheh auf des Königs Wunsch zu Gott , das Gewild
im jüdischen Volks- und verschwindet. Alsdann ' entstehen an Menschen und
Nahezu erstickenden Rauch zu weichen, doch gleich da¬ daß das jüdische Sittengcsetz
Familienleben den eisernen Bestand bildete . Diesem Tieren Geschwüre.
aber verstockt anf 'S
Pharao
rauf flammte es nur um so heller hoch auf.
weltbekannten Schatze verdanken wir das , was wir neue sein Herz. Die nächste Plage ist P e st oder Vieh¬
entstellte
Entsetzen
das
ge¬
Mit geisterblcichem, durch
in spärlicher Anerkennung unter den Völker»
seuche. Von Israels Vieh aber stirbt kein Lti 'lck, so
Angesicht stand der Prior möglichst nahe vor dem wil¬ nießen und was gemeinsam mit der Enthaltsamkeit daß Pharao wiederum das Volk nicht entläßt . Als
Widerstandskraft
zähe
jene
uns
Alkoholgenuß
vonsiebte Plage wird H a g e l s chl a g angekündigt , der
den, entfesselten Element und starrte in die grauen¬
gewährte , die trotz Inquisition , Verfolgungen , Knecht¬ mit nie ' gesehener Heftigkeit eintrete » soll. Es wurde
vollen Flammen . Da fühlte er, daß sein Arm be¬ ungen und Pogromen die Existenz unseres Volkes wie viel Vieh erschlagen, auch Menschen getötet , Bäume
rührt wurde , und als er sich nmwandte , stand ein Hof¬ ein Wunder erscheinen läßt (Seite 18)." Und cs und alles Grüne vernichtet, nur einiges ausgenommen.
beamter vor ihm. Ihre Majestät die Königin lasse stimmt ferner , daß an dem Schwinden der Sittlichkeit Moscheh bittet um Abwendung der Plage . Pharaos
jüdischer Herz verstockt sich von neuem . —
fragen , weshalb er die Leichen der vier armen bei uns Juden nicht nur das Schwinden
Es werden die verschiedenen.Neumondsgebete ver¬
Sitte — was hätte hervorgehoben tüeröeit dürfen , —
Sünder mit der schwarzen Flüssigkeit übergossen habe. sondern auch die trostlose wirtschaftliche Lage, in der richtet, wie in voriger Nr . erwähnt.
Das habe er ihnen versprochen, erwiderte er, als sich ein großer Teil der Judenhcit befindet , schuld ist.
Am Dienstag ist Tekufo, d. h. die QuartalsLohn für ihre aufrichtige Rene, dafür zü sorgen, daß „Der neunte Teil der Bevölkerung in Galizien sind w e n v e des Tewes -Monats . diesinal in Schwat
etwa 700000 Menschen , 700 000 Unter¬
ihre Leiber in kürzester Frist in Asche verwandelt Inden , also 000 Bettler , von denen jährlich 5000 am fallend.
drückte, 600
werden sollen, damit auch das Fegefeuer im Jenseits Hnngcrthphns sterben (Seite 25)."
ihnen nichts mehr anhabe » könne.
Aber warum rufen die Damen nun nicht : Zurück
Sprechsaal.
Und in Wirklichkeit nach kaum einer Viertelstunde zum „ jüdischen" Sittcnleben , daniit unsere Sittlich¬
(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion .)
vor den Völkern war , wieder
waren die angeblichen Leichen, die zuletzt den Flam¬ keit. die stets unser Stolz
in aller Helle erstrahle ! Und warum zeigen die
Warnung!
men übergeben worden , vollständig in glühende Koh¬ Damen noch nicht einmal den Willen , die Sittengcstaunten,
Nach den sehr unangenehmen Erfahrungen , die
Znnächststehenden
Die
len Umgewandelt.
setze des Judentums kennen zu lernen ? Statt dessen
der Prior aber, der nun keine Entdeckung mehr fürch¬ wendet sich Fräulein Pappenheim gegen die Stellung ivir auf Unserer unter Leitung des Herrn 31 GraFrau im Judentum , die vor dem jüdischen Gesetze jcvsky, Direktors der in Jerusalem domizilierenden
ten zu müssen glaubte , wandte sich um und schrie 'der
„noch nicht einmal die Rechte eines dreizehnjährigen Tabor -Reisegesellschaft, ansgeführten Orientreise ge¬
mit lauter weithin gellender Stimme:
Knaben " habe und „ nur als Gattin und Mutter macht haben, erbieten wir uns , einem jeden, der
„Hosiana ! es lebe der Glaube !"
gewertet und beurteilt " werde, eine Behauptung , die sich etwa der Führung des genannten Herrn an¬
Und aus dem wahnbetörten Volke ringsum er¬ in der 'Art , wie sie gegeben wird , Zeugnis von man¬ vertrauen will, über dessen programmwidriges Ver¬
und Lebens¬ halten Auskunft zu erteilen , da wir uns für ver¬
tönte es vieltansendstimmig : „'Es lebe der Glaube !" gelnder Kenntnis der jüdischen Welt- nnd
in der pflichtet halten , andere vor ähnlichen Unannehmlich¬
anschauung, die in der schriftlichen
(Fortsetzung folgt .)
keiten zu schützen.
mündlichen Lehre niedergelegt ist, ablegt.
Isaak Cohn u . Frau Flora geb. Wehl,
Die Gründung von Jugendgrnppen , die das Re¬
Berlin N .W., Schiffbanerdamm 29.
ferat der Frau Rabbiner Dr . Seligmann behandelte,
sein.
gekrönt
Segen
von
mir
kann
Bunte Chronik.

HM

Held der Wissenschaft.
Ein jüdischer
Die englische Presse beschäftigt sich gegenwärtig
eingehend mit der Frage '.der Bekämpfung der massen¬
mörderischen Pest in Indien und den großen Ver¬
diensten, welche sich der berühmte jüdische Gelehrte,
der Bakteriologe Dr . Waldemar H a f f ki n , erworben hat.
Geboren in Odessa, ein Schüler Pasteurs , erwarb
sich Hasfkin, der heute 47 Jahre alt ist, bald einen
solchen Namen iauffdem Gebiete der Bakterienforschnng,
daß' er im Jahre 1893 im Aufträge der britischen
Regierung nach ' Indien ging , um dort die Ursachen
dieser schrecklichen Epidemie zu
der Verbreitung
studieren. „Blackwoods Magazine " gibt nun aus der
eine Schilderung der Verdienste
's
Forresr
.
Mr
Feder

von Oberrabb . Dr . Gustav
der Trauer
Warte
Briefkasten.
Lövy, Loese, Ungarn.
Üi. R. Der österreichische Ministerpräsident Beck
Form und Inhalt nach reiht sich dieses Werk- hat eine Jüdin zur Frau.
an.
men den Meisterstücken der Trauerredcnliteratnr
Storozynetz . Jüdische Rundschau, Berlin HIV. 52,
Es gelingt dem Verfasser, unser wärmstes Mitempfin¬
Melanchtonstr . 4.
Hand¬
jüd.
des
Schicksal
alltägliche
das
den für
werkers, dem er die Rede weiht, zu erregen . Wir
werden durch ihn aus der tiefsten Seele erfüllt.
Dabei sind seine Hilfsmittel , durch die er die höchsten
Effekte erzielt, so echtjüdisch und treffend , daß sie Paul &Co.,G
.m.b.H.
entselbst' di? besten Kenner der Agadaliteratnr
Hardenbergstrasse 9.
1866.
Telephon
zücken. Es ist nur zu gönnen , daß der ehrw . Ver¬
fasser seinen Zweck, der unglücklichen Familie über
Gr. Eschenhelmerstr . 4.
die dringendste Not hinweg zu helfen, durch dieses
Hasselbach, — Telephon 10595. — *
Dr.- A.
Bändchen erreicht .

„Jraaenlob“

-WasMalt
Daqf
.
Dhstlidlg
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tAn Varmög «n«v Famlllni. JNcobine . RooS
Max Neuschüler, Frankfurt,
D. SwöLKftavarliiltnlssai Baobachtdogan , Ermittelungen Daumweg 27.
an allen Plätzen der Welt
SterbefSlle.
!! !
Telephon
4359 .
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Detecliv

-Zeetmle

W ' Salzkaus 6, 1. "WM

• Caf6 Constabter Schönster Baihon
.•
Streng gebe t , Familiencafe.

Familienuachrichte
«.

Stufen „von e r .steir Le h rkr .ä fteu ..xctcilt . ; Zu
gründlicher praktischer
Ilusbilduna,ist
eben¬
falls Gelegenheit geboten ; u . a . wird auch Garten¬
bau getrieben . Es werden nur gesunde Zöglinge
ausgenommen . Das Heini wird von ersten Familien,
Rabbinen und Pädagogen aufs wärmste empfohlen.
Die -bisherigen pädagogischen Erfolge der Lcilerui
bürgen dafür , daß dir ihrer Obhut anvertrauten Zög¬
linge nach jeder Richtung hin gut aufgehoben sein
werden . Wir machen die Eltern aus dieses in seiner
Art einzig dastehende Unternehmen nachdrücklichstauf¬
merksam.

Joseph Holländer , 80 I ., Samter.
Cäcilie Theomin geb. Hannes , 67 I ., Breslau.
Wolsgang , .Oelsner , 49 I ., Breslau . i>
Karoline Löb geb. Frank Wwe., 65 J ., Frankfurt,
Gaußstraße 9.
Frau Israel Pappenheim , 82 I ., Eschwege.

(Aufnahme in diese Rubrik kostenlos) .
Geburten.

Barmizwohs.

lOhne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
Eine Tochter , Herrn Carl Katzcnellenbogen (Kängefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge
torowicz ), Krotoschin.
schieht kostenlos).
Einen °L>ohn, Herrn Dr . Paul Schottländer (Schle¬
singer ), Breslau.
Albert , Sohn des Herrn Hermann Lcvi, OstendEine Tochter , Herrn Dr . A . Schapira (Kah), straßc 12 und Mendel , Sohn des Herrn Bernhard
Frankfurt , Bergweg 29.
Girdiski . Uhlandstraße 40, in der Synagoge Friedberger Anlage.
Verlobte.
Minna Heß, Frankfurt — Albert Kaufmann,
' Nürnberg —Rastatt.
Johanna L-üß, Frankfurt , Ostendstr . 9 — Josef
Faber . Memel .
__
Helene Einstein , Nördlingen — « amuel Lehmann,
Mesenbronn/Würzburg.
Frieda Goldstcin , Leipzig — Eugen Hcinemann,
Aschersleben.
Linchen Cohn , Lübeck — Bruno Kah , Landsberg.
Emma Lippmann , Würzburg — Leo Zimnicr,
Passau.
Jda
Meyer , Darmstadt
— Tozsö Fischer,
Hamburg,
Betty Nußbaum , Zeitlofs — Siegfried Kah,
Frankfurt , Musikantenweg 66.

Fräulein
W e ra
Machscheves,
eine
in
weiten Kreisen Berlins bekannte Lehrerin , eröffnet
im April 1908 ein Erziehungsheim
mit U nterrichtszirkeln
für Töchter gebildeter , israe¬
litischer Familien . Das Institut befindet sich in einem
der schönsten Teile der außerordentlich günstig ge¬
legenen Villenkolonie Grnnewald — in unmittelbarer
Nähe Berlins — und vereint dadurch die Vorzüge
des Aufenthaltes in gesunder Luft mit den Annehm¬
lichkeiten der Großstadt . — Die Villa ist unter Be¬
rücksichtigung der hygienischen Forderungen der Nen¬
zen erbaut . — Dem Internat,
in welchem nur
eine beschränkte Anzahl von Zöglingen ausgenommen
wird , schließt sich ein Externat
an . Der -schulund Fortbildnngsunterricht
wird auf allen

Israelitischer

Monteure
, Seilerstrasse

Verein

geöffnet täglich von 12—3 und 6—11 Uhr.
Samstag und Sonntag den ganzen Tag.

Wir bitten unsere Leser, ihren Bedarf
unter Bezugnahme aus unser Blatt bei
unseren Inserenten zu decken.
Frankfurter Israel . Famllieublatt.
i

_

BHfiUB

KmnHewerliliüiQS

Institut

für

i

für Porauches, Thoramäntel etc.

für

Mertipg

ton Hess

ins
-Apparat

en

•

Hoelistrasse

22.

Zeil

I L'efemnq frei Haus. Telef.10601. I

Frankfurt
a DL

.21

am Steinweg

I

Co!om&Liobat, Neue

□PecLicure

pfeDgraHo

!Achtung!

■ Ia . span . Weintrauben ,
,
Ananas , Bananen , Feigen,
I Datteln , Malaga -Rosinen , |
Mandeln , Walnfi -se, Para - {
nfisse , franz . n. span . Nüsse, 1
I la .Valencia-Orangenu.Mandarinen |
-Dill. Preis , ganz frische Ware.

Reserviert

Telephon 6529
Frankfurt
am Main
Börnestrasse 33. J
empfiehlt zu billigsten Preisen Chnmoschim , Machsorim , Tefllos , seidene »
und wollene Talesim , Röchle , Särgenes , Schaufroa , Sifre Tora, J
Tefilin , Mesnsos etc . etc

pri.

22

Vereins - l <ocalltäteu

ItMMM

JL Rothschild , hebräische Buchhandlung •

Kunststickerei

Mädchenklub

Langestrasse 30, ll.
Jeden Abend Ton 71/*—10 Uhr geöffnet.

Antike Möbel,
Porzellane , Oelgemälde , Stiche und
anderes mehr preiswert bei

53 , UI.

etts

M5 g 1e , Bachgasse 6,

undKnis

Frankfurt a. M.

Spezialität:

Leibbinden
und Bruchbänder
nach
und ärztlicher
Vorschrift
Plattfusseinlagen

nach

Geheim
, fiat Ma, Dr
. Wagner

GEBRÜDER
—

Mäss
— ..

nnd andere

Rohrkoffer , Taschen und feine Lederwaren -Fabrik
en gros

Srnst

Arien.

Sange
, Sattln
, Fiattlt» Hi

gegenüber
==== =

Landütrasse
prompt

.

TELEPHON

1934 .

Buch
-

—.

chemische und mikroskopische, werden im Spezial-Laboratorium der

Beethoven -Apotheke

,r ,

Zahn-jltelier ÜDreher
a . HI.

llasengasse

Eigene Reparatnrwerkslätte.

Harn -Analysen

(iitallai-iaü?) (

morgens 8 bis abends 7 Uhr .

tographen.

Laser aller Zubehörteile.

FBmstBTafel
-u.Facmi
-Dhimnlaiifi
Gebr.deGiorgi Ohocolade
-Fabrlk
. /1

Sprechstunden

Telephon 9651.

Betriebsmodelien,
Laternl8 magicis,
Schiffen etc . etc.

Kinema

Frankfurt

eröffnet!

, Frankfurt
a. M.

Kaiser Wilhelm -Fassage 23/25.

Dampfmaschinen,
Lokomobilen,
Eisenbahnen,

t %iserstr
.29*1,

FRANKFURTS

Neu

Spezialgeschäft in mechanischen n. optischen Spielwaren wie

Gao

^e ^ r.1778

Llebfraußnstr .3

28

Akzidenzdrnckerei

Weimar

Telephon 9651.

d e,Ca

billig.

Inhaber: Albert
Struch.
Anfertigung von Drucksachen aller Art für Vereine, Private , Handel, Gewerbe
und Industrie. Geschäfts-Couverts mit Firma M. 2,75 pro 1000 ah und höher.

Wilhelm
CVxo c °^

lind

Bei Bernfnng anf diese Reklame gewähre extra 5 % Rabatt.

FRANKFURT AM MAIN, 7 NEUE ZEIL 7, ENTRESOL.
Meu eröffnet
! Stückertstrasse
AUSSTELLUNG VON MUSTERZIMMERN.
am Ostbahnhof.
OBERNAHHE COHPLETTER WOHNUNGSEINRICHTUNGEN. Mitteldeutsche
und
-

5

dem Hoch ’s eben Eonservatorinm.
5853 Telephon 5853 . =
^ =

Beparatnren

=

1864 ; en detail

Eselierslieiiner

BAMBERGER

MÖBELMAGAZIN

Gegründet

Ecke

künstliche
Zähne
mit und ohne Gaumenplatten.
Spezialität: Herrtöten , Plombieren , Zalinreinigen.
Zahnziehen nach eigenem Verfahren , in den meisten Fällen schmerzlos.
_ .
Billigste Preise ’bei schonendster Behandlung. -

a . M.
nnd Sckwindstrasse

auf das Genaueste und Sorgfältigste ausgeführt .

Telephon 5845.

Leopold Seligmann ’s Nachfolger

11, S.

Sonntags 9 bis 1 Uhr.

Frankfurt
Beetliovenstrasse

Tel. 3481.
unter

=

Inh. Jftichael

Aufsicht

Schuster

Rechneigrabenstr15.

Sr. Ehrw . des Herrn Rabbiner

Aeltcstes
Conditoreiwaren.

Geschäft

Dr . Brener.

am Platze . .
— Eis.
— Cafe.

Versand nach dem In- nnd Ausland.

=
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Frankfurter JfraelitiWeS Familienblatt.

Internationales

löchter
-Pensionat
Direktor

Igo

israelitisches
und

Unterrichts
-Institut

: Dr . M. ASCHER, Neuchätel

Separates Speisezimmer .
Abonnenten -Annahme täglich.
-Jeden
Samstag gesetzte Bohnen . . ■ —r

(Schweiz).

Herrliche Lage. — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh¬
ung . — Beate Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres -Kurse statt , in welchen alle Küche
u. Haus betreffenden Dinge , wie Haushaltungskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Buchführung . Kochkunst . Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u. Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

Restanratioa
M. Seligmann ivD

Allerlieiligeustrasse
34 und . Breitegasse
2.
Guter bürgerlicher Miltagstiscb t. SO Pfg . an n. höher.

ResMion

Mtnus

zum

Frankfurt a. M., Kronprinzenstrasse
Gute

bürgerliche

8.

Küche.

Separates Speisezimmer . — Ausschank von ßindinshrän u. s. w.
*

Berlin

♦

Villenkolonie

l.'t $TT
&.IsraeL

Erziehungsheim

ffifsä
'üfii;

für Töchter gebildete , Familien.
Gute , rituelle Be'pflegung. Sorgfätt . E zieh. Kleines Internat
Wiffensch. und pro kt. Ausbildung . Uute richt lür alle Stufen
Lehrkräfte . Konveisation 1. Ausl . Sommer - und Wintersport ,
Gartenbau . Rejer . von e>st Fam ., Rndbineu und Pätagogen .
durch die Vorsteherin:

Wera

Machscheves

Chr . Unliolz.

Grnnewald

. Grdl.
. Erste
TU ' N n.
Näheres

pier

, gepr. Lehrerin,

z. Zt. Berlin W ., Fasanenstr. 42.

Jfeu

eröffnet!

Neu

Hotel

eröffnet!

. Frankfurts grösstes,
* öchuhhaus
1

Rnhland

Berlin

, Mittelstrasse 60, an

der Friedrichstrasse
Baumann.

Besitzer : Heinrich

Hans vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
t> I. „ _ .
Herr Rabbiner Dr . E . ilaueth Ily, HCl
Berlin
25.
llllj , Rosentbalerstrasse
Keferenzen . j Herr Rabblner Dr. H . Baueih , Gablouz a . d . Nehse.

Streng
Restaurant

Coyentieinij

BERLIN

Fahigasseffl
Rossmarkt
7
5pecial-Preislage
mm Da men
=sHerren^

rituell.
Inhaber
: Morris Fifar

N ., Friedrichstrasse

127 , I.

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Vorzügliche Küche .
Mäsrige Preise .
Elegante Fremdenzimmer.
Telephon : Amt 3A , 4967.
English Spoken.
Heu

*^

eröffnet
. SAN REMO
(Italien
) Villa Lugia
. eröffnet. 12 ^ 50 Stiefel

16 =50]

Heu

2 Pension

Max

u . Restaurant

. Haus erst . Ranges , eigener orthod.
, im Sommer Bad Reinerz (Provinz Schlesien).

Quartner

Einheitspreis

Bad
Kissiugen
Hotel nud Pension Herzfeld
G -ut

erefuhrtes

Rea

-iko

; G . in .' b . H . mit

Feingeführtes

Friedriclstr.

, Reparieren

, Malen

und

Abtönen

aller

Sknlptnren

. —— —

unter Aufsicht des Rabbinats der
Israel . Synagogengemeinde
— Adaso
Isroel
. —

Beatanrant

I . Ranges.

Restaurant unter eigener fachmännischer Leitung.

Uebernahme von Hochzeiten
; Emil
Adler
.

Vorn

a . M., Gr. Gallnsstrasse 3.

.A/ue Stellung
pl &etisclaer
- Kunstwerke.
Atelier für Vervielfältigungen
in Gips und Elfenbelnmasse , gefahr¬
loses Abformen über Thon , GipvHolz , Plastilin und Metall.
—1Reinigen
—

der

Crrebe . Kunstformer

Frankfurt

taurantl

Berlin W., "Jägersträsse 13
, an

Westend
-Hotel

Friedrich

und Festlichkeiten
Jeder Art
N . Nenmanm
I

IS. Westminster
-Hotel Io
Hai

verbunden mit

Wemrestaurant
Neubau
m oderhster

Original

I. Ranges
.
Comfort

-Weine

Emil

,

„ FalstalF^
Bevorzugte
Lage
(am Goeth q - Thea terpla

Lieferungswageu.
Verkaufs

tz ) .

: der Mosel , Saar u . des Rhemgaues!

Käthe

ZLU
- u. TVCobkC
-Schrelneret
u. Slaseret

V.

, WeMaMlnng

gleichzeitig Inh . des Hotel „Porta
von

f

Frankfurt a. jtt

Nigra “ , Trier.

Friedricii Krömmelbein HS Schilder

'
’ (J . Heinzel ’s Nachfolger)
Waldachmldtstr . 65
Frankfurt
a . 31 .
Waldschmidtstr . 65
empfiehlt sich im Einrahmen von Bildern und Glaserarbeiten , sowie Beizen und
Pokeren aller Möbel. — Verkauf von Bilderleisten und Glas zu billigsten Preisen.

-j

- Monopol

- und

H Aug

X

Frankfurt

K

Gegründet

Sattlerei
Telephon 12919.

itm Schauspiel bans 4.
Schriftenmalerei

K

. Oppenheimer
a . M.
1898.

Telephon

10803 .

, Frankfurt
Bookenholmor

X

Gr . Hirschgraben

Landstrasse

Gegründet

3a .
1898.

am Mali
2.

Telephon 12919.

X
DS

J B
FrünkfwckW FsraÄÜiWs
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FaMilienLlE.

-^ aLtzlsvrviev

Bing

,jr . & Co
Hoflieferanten

fÜT 12 Personen
m ";
■

mc

I

von

®Klt . 43. — nn in grösster

., " *, “906 Hotel

Answelü .

Monopol

Kaiserstrasse

4 , Frankfurt

Säle

Separate

Hnffahrilr

für

Hochzeiten

TC-GChe

unter

Preise.

und Festlichkeiten.

streng

ritueller

A ,ufs4oV -»r.

Wiclimami

UUUaUi in

I

- Metropole

Han « I. Banges . — 100 Zimmer von Mk. 2.— an . — Wiuter -i' ension . — Lässige

Prachtvolle

a . M.

Krankenpflege
- Artikel , medizin
waren , Verbandstoffe,

Gr
. Hirschgraben 17.

. Gnnimi-

Inbalationsapparate
, Irrigalore
, Damenbinden
, Bandagen,
Leibbinden
^ Gummistrümpfe
, Luftkissen eis. ete.

Herren - Fil *- u . Stroliliiite
werden gewaschen und fafoniert.
. ■=
Zylinderhüte
werden gebügelt und modernisiert. -

Krankenhäusern

zu billigsten Freisen.
stehen Engros -Freislisten

zu Diensten.

Ludwig vröll,
Tel. 2452.

Kaiserstrasse

42

Tel. 2452.

Trockenlegong feuchter Räume
Bei dauernder Lustzirkulation , ohne Raumver¬
schwendung, Sicherung den Holzbalken, Getäiel
usw. gegen Feuchtigkeit, Vorbeugung und Bekämpjung des Hausschwammes . Schutz gegen
Kälte, Wärme und Schall ; beste Verwahrung
von Holzfachwerks- und dünnen Außenwänden
.v
rc.
gegen Schlagregen und Temperatureinflüsse,
chwammsichere, trockene Fußböden , sowie Jwiierung von Leitungsröhren etc.
wiid erzielt durch die Patent -Falztaseln „ Kosmos " nach Patent Fischer, aus
der Fabrik von A. W . Andernach in Beuel a. Rh.
Rererenzen von Staats - u . Städtischen Behörden , Baumeistern u . Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend, sowie fix und fertige An¬
bringung durch

Feuchte

Ta Oderbr . Gänse
ä Pfd . 75 Pfg.
Ta TJng . Stopfgänse
ä Pfd . 05 Pfg.
Ta Liesen
von Stopfgänsen
ä Mk . 1 .40
Ta Hautfett
von Stopfgänsen
Mk . — .OO
Fr .
M

Gänseschmalz

,

gar .

rein ,

Pfd .

^

1 .40

Bäncherkeolen , Weisssaner , Fr . Spickgans.
IaDampfwnrsthPfd
. Jt 0.80 n.1. — Ia Schlack - Salami äPfd JL 1 .40
1 . 60
„
„ Schlesische . . . ä Pfd . JL 1. — Feine „
1.80
„ Polnische . . . . 1 „ „ . — la Danerwnrst .
1.
„ Leberwurst .
„ Thorner .
„ „ 1.80
1.20
Feine
„
„ Meltwnrst . . . . 1 „ „ .20
1.80
Brannscliw . Mettw . „ „ 1. 40 Extrafein „
1.40
la Mortadella .
„ Lyoner Wurst . .
„ „ 1.60
Franstädter Würstchen Dutzend JL 1 .—, Wiener Dutzend JL 2.—.
la Binderkernfett
per Pfd . JL 0 .65, Ia Kalbsfett per Pfd . JL 0 .95
sowie alle Aufschnitte in bekannt guter Qualität.
BERLIN
8 . 42,
Lnckanerstr . Ko. 16.
Versand nur gegen Nachnahme.

lax

Gottlob

Clauss

frisch

Urin-Untersuchungen
Engel -Apotheke

Billigste Preise.

Bertrand

Bibergasse

Katharina
Specialität

Atelier
Pnüer

Culie

Preisabschlag!

tz

Heinrich

Künstlerische Photographien.
- Lukn » kmen

Hoehstrasse 22

Josef

für

parterre.

SpeoialitSt

Telefon

für

8248.

Grüneburgweg

88

Telephon 3662

Bestes

empfehlen:

Neue

LanreoL

Xerr, Kolonialwaren
u. Delikatessen

Telephon 3662

Früchte - und
Hülsenfrüchte

, Frankfurt
a. M.
46 , Ecke Yilbelerstrasse.

10, I.

Hofphotographin
empfiehlt ihr

Friedbergerstrasse

Telephon
387.
Auf Wunsch wiid das Untersuchungsmaterial abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Ve>sandgläsern.

hergerichtet.

Cylinder sofort aasgebügelt.

Om

u . Bauunternehmer.

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial-Laboratorium
für Urin - Untersuchungen
der

Grosse
Eigne Werkstätte.

, Architekt

Spezialist inr Schwammschäden
. Uhlandstr
. 40. — Fernsprecher 4877.

Schönwald,

werden

Wand I

mitwasserdichren Pafcnf Falz - I
_ fr fein Koaaoa benagelt . dannverputjfc

Gemüsekonserven
, getr . Früchte.

,

neue

Pflanzenfett

zum

Kochen
, Braten
u. Backen.

Geneial
- M.M. Rapp,Franhfnpf
a.W.
Dmt:

SEr
gir.

U

Für verkürzte

Beine

fertige Stiefel , als auch Extenslons -Apparate , sodass
die Verkürzung fast unsichtbar ; ferner für Fussleidende aller Axt Schaltwerk nach ärztlichen An¬
gaben , als auch nach eigenem System , sowie Ein¬
gegen Plattfnssbeschwerden
in Stahl , Gummi,
Früher. lagen
Kork . Celluloid und dergleichen , als langjährige
Spezialität Jagd - und Sportstiefel mit Nagelbeschlag.

A . Muhn,
Tslephon

8134 .

Telefon
-AnschlJste Nr
. 252 u. 13252
.

Elektr
Jetzt.

Bethmannstrasse
im Bathaus.

fiffit die Redcckttonund dm Jnseratsnieil

verantwortlich : Salh

. Lichtheilanstalt

Elektr . Vierzellenbad . Vibrationsmassage etc. Heilanzeigen : Hautkrank¬
heiten , sppz. Lupus , Hautkrebs , Psoiiasis (akut u. ehren .), Flechten , Haar¬
krankheiten
, Haarausfall , Herz -, Nerven -, Nierenkrankheiten (Zuckerkrank¬
heit). Alle rheum . Erkrankungen . Separat:

1
BeiS,

Ambulatorium für

Geschlechtskrankheiten,

Sprechstunden : 9—1, 3—5, 7—8 ; Sonntags 8—1 Uhr.
Dr . mod . Eberth , Frankfurt
a . M . , Kronprinzeostr . 21. Tel. 10604.
Frankfurt

a. M ., Druck von Voigt

& Blei

- er» Frankfurt

a . M.

zu

Nr. 1 des

Inhalt der Beilage:
Artikel
: Zweiter Delegiertentag des Verbandes
der Sabbatfteunde . — Aus den Vereinen . — Aus
der zionistischen Bewegung . — Aus der Lehrerwelt.
— Kunst und Literatur . — Vereins -Kalender . —
„Jüdische Jugend ."

Zweiter Delegiertentag des Ver¬
bandes der Sabbatfrennde.
Am Mittwoch , den 25 . d. Mts . fand in Berlin
der II . Delegiertentag des Verbandes der Sabbat¬
freunde unter sehr zahlreicher Beteiligung aus allen
Teilen des Reiches statt . Der Vorsitzende, Herr
Dr . Bieberfeld,
begrüßte die Erschienenen , in¬
dem er ausführte : „ Nicht um sentimentalen Reg¬
ungen nachzuhängen , sondern zur ernsten Arbeit
haben >vir uns hier versammelt . Es ist ein er¬
hebender Anblick, zu sehen, wie Männer
und
Jünglinge aus allen Gauen unseres Vaterlandes
zusammengekommen sind, um zu wirken für das
Wichtigste unserer Emunoh , für den Schabbos
Kaudesch" . Redner schloß seine Begrüßungsan¬
sprache mit . dem Hinweis auf „Haboim
Mizt a j m o'>‘ö)(98orte aus dem Anfang der dieswöchentlichen Sidra Schemas ) und auf die An¬
fangsworte der Haftora „Haboim
jaschresch
Jakauw
" . Die
auswärtigen
Delegierten seien
nach Berlin gekommen, wie einst die Bene Is¬
rael zu ernster Arbeit ; nröge aus dieser inhalts¬
reichen Tätigkeit für die Zukunft reicher Segen
fließen , daß sich erfülle : Haboim
jaschresch
Jakauw,
aus
der Arbeit erblühe ein „ Schauresch Jakauw " . Anhaltender Beifall lohnte den
Redner für seine herrlichen Ausführungen.
Nachdeni eine Kommission zur Prüfung der
Legitimationen
der erschienenen Delegierten er¬
nannt , sowie die Herren Kober,
Breslau
und
Wormser,
Karlsruhe
zu Kassen-Revisoren er¬
nannt waren , wurde der Jahres
- und Kasjen - Bericht
erstattet . Der sehr gründliche und
von einer vielseitigen Tätigkeit Zeugnis ablcgcnde
Bericht sagt folgendes : Als Haupterfolg der Tä¬
tigkeit des abgelaufenen Jahres ist der hinsichtlich
der Sonntagsgesetzgebung
erzielte Erfolg
in einzelnen Gemeinden zu verzeichnen . Wie aber
auch immer bei den einzelnen Bemühungen das
positive Ergebnis, , gewesen sein mag , erfreulich
ist unter allen Ümständen , daß die " staatlichen
Behörden und Körperschaften die Berechtigung un¬
serer Bestrebungen anerkannten . Diese moralische
Stärkung unseres Verbandes sagt uns aufs neue,
daß man sich nicht lächerlich macht, selbst wenn
man vor die höchsten Behörden hintritt und be¬
treffs des Schabbos Erfolge zu erzielen sich be¬
strebt. — Durch die regelmäßige Herausgabe und
Gratisverteilung des Verbandsorganes
„
Der
Sabbat " hat der Verband viele Anregungen ge¬
geben. Inwieweit
dieselben auf fruchtbaren Boden
gefallen sind, entzieht sich natürlich der Beurtei¬
lung . — Viele neue Ortsgruppen
wurden im
Laufe des vergangenen Vcreinsjahres
gegründet,
nnd namentlich waren es, wie der Berichterstatter
hervorhob , die Herren Rosenheim und Moritz A.
Löb, Frankfurt a. M ., die auf dem Gebiete der
Neuschaffung von Ortsgruppen
sich emsig betä¬
tigten . Mit Recht wurde diesen Herren der Dank
abgestattet . (Leider hatte der Herr Vorsitzende es
übersehen, auch Herrn Louis
Kahn, Frankfurt,
zu erwähnen , dem der Verband die Neugründung
vieler Ortsgruppen
zu verdanken hat .) Der ge¬
schäftsführende Ausschuß hat seine Tätigkeit im
verflossenen Jahre
dadurch erweitert , daß Ju¬
gend vereinen
Unterstützungen
bewilligt
wurden : auch hat der Verband vielfach dafür
Sorge getragen , daß den in der Fremde weilenden
Schabbos haltenden jungen Leuten ein Lokal zur
Verfügung gestellt wurde , in welchem sie in Ge¬
sellschaft guter Menschen und guter Lektüre vor
verderblicher Gesellschaft geschützt waren . Obwohl
nicht direkt Aufgabe des Verbandes , hat der geschästsführende Ausschuß , eingedenk der Mahnung

Frankfurter Ifmetififdien

lamitienfiktfes.

der Tauroh : „ Ki jomuch
ochicho , wechokeiten der Reichsbchörden besucht und auch wohl¬
sakto
bau" in
geeigneten dringenden Fällen wollende Berücksichtigung ihrer Wünsche zugesagt
Unterstützungen
an Gescha ftsleute
ge¬ bekommen. In letzter Zeit ist jedoch eine Wen¬
währt , die, als Darlehen betrachtet , zurückbezahlt dung eingetreten . Der Reichskanzler hat verspro¬
wurden . Der geschäftsführende Ausschuß hat es nicht chen, für die vollständige Sonntagsruhe
einzu¬
unterlassen , an die Herren Rabbiner das Ersuchen treten . Ueber die zu ergreifenden Maßnahmen
zu richten , dafür zu sorgen, daß Schulkinder
entspinnt sich eine lebhafte Debatte . Schließlich
am Sch abbos
vom Schreiben
dispen¬
wurde bestimmt , daß alle beteiligten Korporationen
siert werden ; auch die Eltern wurden an ihre unter Führung des Verbandes der Sabbatfrennde
Rechte nach dieser Richtung hin erinnert und ihnen gemeinschaftlich vorgehen sollen.
Das Weitere
zur Durchführung derselben die Unterstützung des wird dem geschästsführenden Ausschuß überlassen.
Verbandes angeboten . — In Rabbinerkrcisen hatte
Ueber die beantragte Erhöhung
desMitder Verband leider nicht die Anerkennung gefun¬ gliedsbcitrages
von
I Mark auf 2 Mark
den, wie es im Interesse der hehren Sache wün¬ entspinnt sich ebenfalls
eine längere Debatte.
schenswert gewesen wäre . Der geschäftssührende Es wurde eilt Bcrmittelungsantrag
angenom¬
Ausschuß hat die Säumigen an ihre Pflicht er¬ men, dahin gehend, daß die bestehenden Orts¬
innert , welche Erimrernng mit Entrüstung zurück¬ gruppen weiter 1 Mark und die neu zu grün¬
gewiesen wurde . Die Tätigkeit , die die Herren denden 2 Mark zahlen sollen. Die weiteren An¬
aber alsdann für den Sabbatverband
entfalteten, träge der einzelnen Ortsgruppen
konnten vorge¬
hat dem« doch gezeigt, daß die Erinnerung nicht rückter Zeitt wegen nicht mehr beraten werden.
ganz unnötig war . —
Nachdem die Neuwahl des geschäftsführenden
Aus dem' erstatteten Kassenbericht
ist
erfolgt war — es wurden die Herren Dr . Biebcrzu entnehmen , daß die Finanzlage keine besonders seld, Plachta . Lazarus , Gradenwitz und Neuber¬
glänzende ist. . Nach Zahlung noch vorhandener ger , die bisherigen Ausschußmitglieder , wieder¬
Schulden wird ein Bestand von ca. 200 Mark ver¬ gewählt — wurde der II . Delegiertentag vom Vor¬
bleiben .
Der Kassierer schloß seinen Bericht sitzenden geschlossen. Der dritte Delegiartentag wird
mit der Aufforderung , mehr Mitglieder anzuwer¬ in Frankfurt stattfinden.
ben, damit die Verbandskasse über größere Mittel
verfügen könne.
A « 8 den Vereinen.
Herr JacobRosenheim,Frankfurt
a . M .,
Frankfurt
a . M . Montan, den 30. Dez . er»
überbringt Grüße der „ Freien Vereinigung für
öffnete der neu gegründete „Jüdische
Franendie Interessen des orthodoxen Judentums " . Er verein" seine Tätigkeit auf geistigem (Gebiet
mit
müsse ' es als eine glückliche Konstellation bezeich¬ einem Bortrag des Herrn Oberlehrer Dr . I . B o n d k
nen , daß beide Verbände Hand in Hand arbeiten, über „D ieBernfung
Mansch eh' s ". Einleitend
das sei bei Verbänden
nicht immer
der beleuchtete der Vortragende in großzügiger Ausführ¬
Fall. Unter
dem Bilde eines Ehebündnisscs be¬ ung die Aufgaben und Ziele der geistigen Arbeit
des neuen Vereins , die sich für uns aas der Not¬
handelte der Redner die beiden Verbände und gab wendigkeit ergeben, vom Standpunkt der Emunoh
zum Schluß dem Wunsche Ausdruck , daß sie eine aus zu den Strömungen des modernen Geisteslebens
Stellung zu nehmen. Diese Aufgabe suche der Ver¬
gute Ehe führen möchten. —
ein zu lösen, einerseits durch Einrichtung von fort- '
Die einzelnen Ko mmissionen
berichten laufenden Lchrkursen über
Tauroh und Tesilloh.
über ihre seitherige Tätigkeit , die besonderer Um¬ die das positive jüdische M » en mehren und ver¬
stände halber nicht aus dem ersten Stadium der tiefen sollen, andererseits durch freie Aussprache über
Vorberatungen
herausgekommen
ist, und dann allgemeine Fragen der Welt- und Lebensanschaunng
im Anschluß an Referate, von Frauen oder Mädchen
schreitet mau zu Punkt III . der Tagesordnung:
des Vereins an besonderen Menden gehalten. Der
Die Errichtung
eines
Kreditinstituts.
Vortragende ging hierauf auf das eig:n liche Thema
Die im vergangenen Jahre für Prüfung die¬ seines Lehrgangs ein, das jedoch, noch nicht zu Ende
ses Antrages eingesetzte Kommission scheint im geführt, kommenden Montag seine Fortsetzung
findet.
Gegensatz zu den anderen Kommissionen sehr flei¬
Frankfurt a. M . .Monteiiore
- Berern ."
ßig gearbeitet ' zu haben , denn es wurde bereits Die Borträge des Montefiore -Vcreins werden am
der gedruckte Vertrags -Entwurf für die zu errich¬ Mittwoch, den 8. d. Mts ., wieder ausgenommen Es
" heilige
tende Genossenschaft den Delegierten vorgelegt . In spricht Herr Heinrich Einstädter über
Herr von Offenbach". Alsdann folgt L .15,, 22.
eine gründliche Beratung
desselben einzutreten, und 20. Januar ein dreiteiliger Vortrags EyklnS des
würde abgelehnt , ebenso fand eine Generaldebatte Herrn Rabbiner Dr . Lazarus üker das Tlfma : „Ge¬
über die Zweckmäßigkeit des zu errichtenden Kredit- schichte der Inden zur Zeit der Entstehung des
Institutes nicht statt . Ein Delegierter , ein Gegner Christentums". Das Bureau des Vereins bittet uns,
darauf aufmerksam zu mache», daß Angehörige der
des geplanten Unternehmens , konstatierte daher, Mitglieder nur gegen Vorzeigung der Mitgliedsdaß im vergangenen Jahre der Antrag auf Er¬ karten Zutritt zu den Vorlesungen haben.
Frankfurt a. M .
Jüdische
Haus¬
richtung des Kreditinstituts nicht angenommen wor¬
den ist ; die damals gegründete Kommission habe halt u n g s sch u l e (Vorsitzender: I . C. Weilll. Der
Geschäftsbericht für den Zeitraum vom 1. Oktober
nur die Aufgabe gehabt , pro und kontra zu prüfen 1,905 bis 30. «September 1907 gedenkt vor allein
des
und Bericht zu erstatten . Dich heutige Vorlage ; eines verschiedenen Mitbegründers des Vereins, Alfred
Vertrags -Entwurfes müsse er daher als eine Ver¬ Geiger s. A ., der seit der Gründung im Jahre 1897
gewaltigung bezeichnen. Der Antrag wurde mit als Vorsitzender, Schriftführer und teilweise auch
als Kassier alle Geschäfte des Vereins erledigte. '
großer Majorität
angenommen . Dagegen stimmte
In beiden Berichtsjahren wurden je 24 Schüler¬
nur ein Delegierter.
innen ausgcbildet. Der Pensionspreis wurde von
51
Mk
auf 55 Mk. und der Preis für Mittagstisch
Ueber jüdische Brockensammlung
und
von 21 Mk. auf 24 Mk. erhöht, dagegen das Honorar
ihre Verwertung für die Interessen der Sabbat¬ der Schülerinnen in seiner
bisherigen Höhe belassen.
heiligung
erstattet
Herr Dr . Arthur
Kahn
Bauliche Veränderungen verlangten einen Kostenauf¬
einen sehr interessanten Bericht . Bekanntlich ist wand von 3500 Mk.
Von den Einnahmen im 1. Berichtsjahre seien
die „ Pea " eine Schöpfung der Berliner Orts¬
hier angeführt : Geschenke 5320 Mk., Jahresbeiträge
gruppe der Sabbatfreunde . Es wäre wünschens¬ 2770 Mk., Schülerinnen
3140 Mk., Kochschüleri»
wert , wenn in allen größeren jüdischen Gemeinden 60 Mk., Pensionärinnen 11935 Mk. und Mittags¬
eine solche Brockensammlung unter dem Namen und Abendtisch 1449 Mk. ; von den Einnahmen des
Pea nach den: Berliner Muster gegründet würde. 2. Berichtsjahres : Geschenke 4053 Mk., Jahresbeiträge
2787 Mk ., Schülerinnen
In Sachen
der bevorstehenden
No- 180 Mk., Pensionärinnen 3000 Mk., Kvchschülcrinnen
13855 Mk. nnd Mittags¬
velle
zur Gewerbeordnung,
in
welcher und Abendtisch 1455 Mk. Für Lebensmittel wurde:!
eine vollständige
Sonntagsruhe
vorge¬ im 1. Berichtsjahre 16069 Mk. und km'2. Berichtssehen sein soll, hat der Verband mit dem Ver¬ Mhre 16873 Mk. verausgabt.
Berlin , 29^ Dez. Der gestrige Vortragsabend
bände der deutschen Juden Hand in Hand ge¬ des Israel
- Fortbildungsvereins
Mon¬
arbeitet . Die von beiden Verbänden versandten te f i o r e, zu dem sich fast 400 Personen eingesicnden,
Fragebogen wurden wechselseitig zur Verfügung hatten, war ein voller Erfolg . Das Ehrenmitglied
gestellt. Die Herren Provinzialrabbiner
Dr . Cahn, des Vereins, Herr Landrabbiner Dr . MannHei¬
ni e r -Oldenburg hielt ein musterhaftes Referat über
Fulda , und Dr . Bieberfeld , Berlin , haben in „Charakter
, Bildung
u. Erziehung
einst
dieser Angelegenheit die maßgebenden Persönlich¬ und jetzt ." Er schilderte in seiner in Form und
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Frankfurter
JfrselitischeS
Famtlienblarr.
Nr. 1
Inhalt gleich vollendeten Rede unsere alte
snhn
äußerte
sich
, daß ein Zusammenschluß gleich¬
jüdische
Erziehung im Gegensatz zur modernen Erziehungs¬
überdies der Fähigkell , im Interesse
gesinnter Zionisten
Menschheitmethode. Rur die religiöse Erziehung wirke indi¬ Misrachi beabsichtigt,zudereiner Föderation , wie sie der ganzen nach dem Höchsten zu streben, des
was die Kultur
allgemeinen zionistischen Be¬
viduell und bilde das Gemüt und den
Charakter. wegung nicht nur keinen Abbruch tut , sondern sogar zu erreichen verinag ."
Für den Jüngling komme cs vor ollem
Wie » . Bm leeren Mittwoch wurden mehrere
an, in erwünscht sei.
welchen Kreisen er seinen Verkehr sucht. darauf
Indenten
der technischen
Der Redner
Herr Kantor Blitz erklärte , da das gesetzestreue
Hochschule,
wies besonders auf den Montcfiorc -Vrrein
welche
die Rubrik „ Muttersprache " ihres
hin , wo Judentum die höchste Blüte alles Kulturstrebens
Nationales
bor¬ mit „jüdisch" ausgefüllt hatte
der jüdische junge Mann im Kreise von
st
elle,
»,
so sei er überzeugt , daß zwischen den
deswegen in die
sinnten Vorbilder und Beispiele cch jüdischenGleichge¬
Rcktoratskanzlei
berufen
.
Der
Lebens
Misrachiste
»,
den
Sekretär
Vertretern der jüdischen Tradition,
verlangte
finden und eine Weiterbildung im jüdischen
Wissen und ihren nichtjüdisch- religiös erzogenen zionistischen von ihnen dir Ersetzung des Wortes „jüdisch" durch
erhalten könne. Den interessanten und lehrreichen
die Bezeichnung einer übliche» Landessprache,
Gesinnungsgenossen
eine
sonst
allmähliche
Annäherung würden sie relegiert
Ausführungen folgte minutenlanger Beifall . 25 neue stattsinden wird.
werden . Einige Studenten
Mitglieder traten dem Vereine bei. Zu Ehren des
iveigerteil sich entschieden, diesem Ansinnen zu ent¬
Frankfurt a . M .
Bei der Erwdition des
Gastes blieb man dann noch lange gemütlich
bei¬ Frankfurter Israelitischen Familienblattes gingen für sprechen, da sie sich zu keinem falschen Bekenntnis
sammen.
zwinge» lassen wollen.
den Nationalfonds ein:
Wiesbaden . Gründung
Die NrichsratSabgeordneten Dr . Mahler
einer ToynbeeZur Erinnerung an die Berliner Hauptver¬
und
Halle. Vom
Staub,
Verein für jüdische
denen über diesen Vorgang sofort be¬
und
sammlung der Freien Bereinigung für die
Literatur hier , an dessen Spitze HerrGeschichte
richtet
wurde , versprachen, alle Schritte zu unter¬
Assessor Dr.
Interessen
des
orthodoxen 'Judentums am
nehmen, um Abhilfe zu schaffen.
Friedemann steht, wurde eine Toynbeehalle ins Leben
26. Dezember 1907 auf Veranlassung von
gerufen , die unter sehr günstigen
Sterochnetz (nfottimai . Montag , den 25 Dez.
ins
Rechtsanwalt Dr . Siegfried SchwarzschildLeben tritt . Es ist bemerkenswert , Auspizien
fand eine vom VereinePoaleiZion
daß die Chefs
Frankfurt a . M . beim Festessen gesammelt
einberufene
ihre kaufmännischen Angestellten auf die Vorteile
Volksversammlung
statt , in der Eg . Salauf¬
bei den Herren : Dr . Ascher-Neuchütel, Louis
merksam gemacht haben, die ihnen durch die Toynbecm
a
n
Herz
aus
Lemberg
Kahn jr .-Frankfurt a. M ., Emanuel Kanffreferierte . Redner skiz¬
halle geboten werden.
zierte in vortrefflicher Weise Hie Haltung der
mann - Stuttgart , Joseph Königshöfer -Bresjüdischen
Köln a . Rh . Der konservativ
Arbeitermasse der jüdischen Nation gegenüber, führte
- jüdische
lau
,
Großherzogl
.
Landrabbiner Dr . Mann¬
Verein,
der „ Förderung des jüdisch-sozialen Le¬
den Beweis , daß es eine Notwendigkeit ist, daß
heimerOldenburg
,
N.
N.,
Dr
.
Leopold
bens , Pflege populär -jüdischer Wissenschaft und
Nvthjüdische Proletariat sich zu seiner Nation bekenne, das
Wah¬
schild-Ha berstadt , Rechtsanwalt Dr . Sieg¬
ver¬
rung der jüdischen Gcmeindeintercssen im
urteilte in rücksichtsloser Weise die
konserva¬
fried
Schwarzschild- Franksurt 'a. M . zwei
tiven Sinne " auf seine Fahne geschrieben hat ,
llique und schloß mit ' einem Appell anAssimilationshat
Oelböume
alle
Partek»
12 J6.
ein Rundschreiben
an die Gemcindcmitglieder
Als Ablösung für Telegramme anläßlich des 16- schattierungen innerhalb des jüdischen Lagers , sich
versandt , in dem er aus die Bedeutung seiner Aufgabe
nicht von Vorurteilen irre leiten zu lassen und
jährigen Hochzeitstages von Herrn ynd Frau Max meinsam
ge¬
hinweist.
den Kamps gegen die Feinde außerhalb des
Wolpe geb. Gordon (z. Zt . in Rußland ) für
(k) Posen , 29. Dez . Der Verein
Judentums
zu führen .
den
. FrauenH.
Fleischer.
Nationalfonds:
hilfe " , den Frau Rabbiner Dr .
Haag . Herr A. A. de Pinto, B 'ze-P >äsident
Frau Amalie Wolpe und Frl . Tochter Lotte —,50
vor 17 Jahren mit einigen Damen Feilchenfelb
M des Appellationsgerichtshofes
gegründet und Herr und Frau
(des höchsten hol¬
dem sie trotz ihrer 72 Jahre
Brodheim
(geb.
Wolpe),
ländischen Gerichtshofes ), der den letzten Zionisten¬
mit ■
Anders
Liebe und jugendlicher Frische vorsteht, hingehender
—,50
kongreß
im
Namen der Stadt Haag in einer sehr
veranstaltete
Mittwoch die alle 2 Jahre wiederkehrcnde Fcst- Herr und Frau Wolffsohn (geb. Wolpe),
sympathischen Rede begrüßte , ist iin Alter
von
^
.
vorstellung.
Unter
—,50 „ 79 Jahren verschieden. .Herr M . Pinto
der unermüdlichen Umsicht Memel
gehörte dem
Herr und Frau S . Kristjanpoller (geh.
und Fürsorge der Frau Lea Calvary
Vorstände zahlreicher jüdischer Vereine an und hatte
konnte
ein
Wolpe),
Memel
Fest vor sich gehen, wie man es in solcher
—,50 ,, ein sehr lebhaftes jüdisches Interesse.
ReichHalligkeit der Darbietungen wohl selten wiederfin¬ Hochzeit Freudeiistein -Hichenberg, Teil der
Trok (Gouv Wünai. Ribviner Grünhaus,
Sammlung
den dürfte.
25,— „ das bekannte Mitglied des Misrachi , ist'
zum KrouPaul Landauer
*
r a b b i n e r gewählt worden.
Dem Prolog , von Frau Dr . Calvary
5,—
„
vor¬
getragen , folgte die Mondscheinsonate von Beethoven. Frau Dr . Leszynsky, Berlin auf den Name»
von Herrn und Frau Joseph Wohlfarth
Hieran schlossen sich verschiedene Nalionaltänze ,
einen Oelbaum
Ge¬
6,— „
sangs - und Musikvorträge . Während der Pause
wurde
Frl
. Hedwig Wohlfarth , Grete Hermann,
durch junge Damen in verschiedenster Tracht
er
Er¬
Anna Simon
1,50 „
frischungen herum gereicht; Blumensträuße , KindcrKöln a . Rh . Jüdisches
spielzeug, sowie Ansichtskarten mit den Darstellern Kantor P . Teitelmann , Oberramstadt , gra¬
Lehrerseminar.
tuliert Familie «silberstein , Roßieni in
Auf Einladung
veräußert . Daneben machten eine im Saale etab¬
des Kuratoriuins
fand anläß¬
Rußland , zur Vermählung ihrer Tochter
lierte Bude mit einer allerliebsten Puppe , ein
lich des Vereinstages der „ Freien
Vereinigung für
Bröt¬
Raliel
die Interessen des orthodoxen Judentunis
chenstand, in dem man von zartester Hand bedient
" am Mitt¬
Ablösung anstatt Telegramm : Frau Lina
woch, den 25. Dezember im Burghotel in
wurde , sowie einige Büffets mit
Berlin
trink¬
Cohn , Uhlandstr . 21, zur Vermählung
eine Zusammenkunft
baren Stoffen fabelhafte Geschäfte.verschiedenen
angesehener
Männer
ans
Alles wurde hier
Gisela Wolpe mit Kristianpoler
geopfert im humanitären Interesse . — Der zweite
—,50 „ allen Gauen Deutschlands statt . —
Frankfurt a . M . Be : der Kommikstonfür den
Der Vorsitzende des Kuratoriums , Herr Isi¬
. Teil des Programms begann mit der
große
»
dor Dülken,
in 2 Akten : „Don Juan von rückwärts " oder Oper jüd . Nationalfonds gingen ein aus Büchsen:
begrüßte die zahlreich erschienenen
„Der
vergnügte steinerne Gast" mit den neuesten Schlagern Buchhandlung Sänger L Friedbcrg
—,26 JL Herren und führte als Zweck der Einberufuilg der
P
.,
Versammlung
etwa
Ostendstraße
Folgendes aus:
versehen. Erst gegen Millernacht erreichte die Auf¬
1,25 „
Pension >sanderncll , Börneftr . 50
Das Kuratorium glaubte gerade den jetzigen
führung ihr Ende.
1,60 „
Frl . Lotte Wolpe, Bergerstt .
Vereinstag zum Anlässe einer Besprechung über
2,—
„
das
L. Janzon , Kaiserstr.
2,05 „ Seminar wählen zu sollen, da doch' die Heran¬
Isaak Blumenthal , Mainstr .
bildung von Lehrern zu den vornehmsten
3,10
„
der
Aufgaben
Baruch Stern , Waldschmidtstr.
3,35 „ des gesetzestrcuen Judentums gehört . Die während
Leop. Dessau , Fichtestr.
Frankfurt a . M ., 26. Drz . Den letzten
5,55 „ des 40 jährigen Bestehens des Seminars ausgebilde¬
Frau
Caroline
Hamburger
Abschnitt
,
der Geschichte
Grünestr . 29
7,50 „ ten Lehrer , deren Zahl 300 übersteigt, üben heute
des jüdischen
Staates
hatte sich Herr Kantor Blitz aus Dessau Josef Oppenheimer , Seilerstr .
10,65 „ mehr oder weniger eine segensreiche Tätigkeit über
als Thema für fein Referat in der hiesigen
ganz Deutschland aus . Dieses gemeinnützige
Orts¬
Zusammen
Wir¬
An Materialien : Frl . Lotte Wolpe, Herr L. 37,31 Jf. ken für die Fortpflanzung unserer
gruppe des Misrachi gewählt . . Er zeigte, wie
heiligsten Güter
römische
Janzon. in
Diplomatie und die immer wiederkehrcnde Uneinig¬
die Herzen der Jugend hat auch bislang
Frankfurt
a.
M
.
Bei
in
der
Exvedition des allen Teilen unseres
keit im jüdischen Lager den Siegeszug der
Vaterlandes
röniischeu Fkft. Israel . Faniilienblattes gingen für die Mis
ge,unden,
Adler vorberetteten , bis die crbllterten
was bei dieser Gelegeilheit mitFörderung
Dank und Aner¬
Legionen rachischule ein
kennung hervorgehobcn werden soll. — Die Ver¬
Jerusalem und den -Tempel erobert und verwüstet Vs Jahresbeitrag
von Herrn Louis Kahn
10,— ,1f. hältnisse und der
hatten , die letzte Hoffnung der Inden durch den
Zeitgeist bringen es aber mit
trau¬ Teilbetrag der Sammlung bei der Hochzeit
sich, daß das Kuratorium nunmehr wegen
rigen , bluttgrn Ausgang des Bar
Frendenstein -Hichenberg
- Aufstandes
Be¬
10,— „ schaffung
mit dem Falle Bethar 's (9. Aw Kochba
des Jahres 135)
größerer
Breslau . Es hat sich hier eine Misrachisich an die Oesfeiitlichkeit Geldzuwendungen
geschwunden war.
wenden muß. Die An¬
gruppe
gebildet , der sich eine Anzahl bisher dem
In fesselnder Weise schilderte der Redner
forderungen der Schulbehörden an die Lehrerbilden Zionismus
Fernstehender
Mut und die Ausdauer Der
angefchlöffen hat , die dungsanftalten wachsen; ein
jüdischen Helden, welche so der zionistischen
Zcichcnsaal, eine Bib
Bewegung gewonnen wurden . — liothck,
den römischen Feldherren länger und
liotbck.
Uuterricktskäle für
kür Physik
Untcrrichtssäle
Vlwiik und Chemie
Wien . Ueber
Cliemie sind
hartnäckiger
iin!
Rajsenpolitik
äußert sich cingerichlet worden ;
widerstanden hatten , a(s alle anderen eroberten Länder. Geh. Mediziiralrat
airßerdem
wurde in diesem Jahre
Professor
Dr
.
E
.
S
chw
e
n
i
n
g e r auf Anordnung der König!.
Gall es doch für die Juden sich mit ihrer
in
der
„N.
Fr
.
Regierung eine UebungSnationalen
Presse ". Er ist
Selbständigkeit die hohen geistigen Werte zu erhalten, Nassenpolitik auf den politischender Ansicht, daß eine schulc eingerichtet usw. — Der innere Ausbau
des
Gesamtorganismns Seminars
jene Güter , in welchen die Juden auch heute
ist heute - derart , daß dassetbe binnen
ihre heilsam einwirkt,
Kurzem
Lebensbedingungen 'sehen sollen.
als
vosigiltig
vom
Staate anerkannt wird
„wenn sie im Sinne einer kräftigen Entwicklung
Redner schloß mit dem Hinweis , daß jetzt, da zu den
zur Ablegung
höchsten Zielen des Lebens-, einer reichen und und die Genehmigung
der
nach 2000jährigem -schlafe das jüdische Volk sich
staatlichen
rertiesten
Abschlußprüfung
zu
zu erhofKultur
getrieben
wird . Nur müssen wir fcn i st. Gerade
rüsten beginnt , seine alte Freiheit und
dieser
letztere Punkt ist von größ¬
dann auch billig denkend genug sein, .um das
Selbständigkeit
Recht ter Bedeutung
zu erlangen , cs geeint dastehcn möge, denn nur
jür das Seminar , denn es ist
zu .solcher Polittk jeder Rasse zuzugestehen
— und
Einigkeit seiner großen Gesamtheit sind diese durch
Ziele dann haben wir den Rassenkampf, der in freiestem mit Bestimmtheit zu erwarten , daß dadurch größeres
erreichbar.
und
gutes
Schulmaterial der Anstalt zugeführt wird.
Wettbewerb um die Güter des Lebens naturnotwendig
Lebhafter Beifall der zahlreich erschienenen Zu¬ zum Siege
Durch diese Erweiterungen der Anstalt , sowie durch
des Starken über den Schwachen führen —
hörer lohnte den Redner für seinen fesselnden
die
ckrlgemeine
Teuerung der Lebensmittel sind die
muß,
auf
dem
Vortrag,
Gebiete geistigen wie materiellen Lebens.
nach welchem sich auch mehrere derselben als
neue Den Schwachen schützen, heißt sehr oft, nur ihn noch Ausgaben naturgemäß bedeutend gestiegen.
Das
Mitglieder des Msrachi Meldeten.
Kuratorium
hat sich schweren Herzens dazu ver¬
schwächen, das heißt noch ungeeigneter für den
Dem Vortrage schloß sich eine interessante Tis- Kampf
standen,'
alle
diese
großen
im Leben machen. Ihn aber dadurch schützen
Ausgaben zu bestteiten,
fuffion an , in bei außer dem Referenten und
dem und konkurrenzfähig machen, daß man dem Starken obwohl keine entsprechenden Einnahmen gegenüberVorsitzenden Herrn Ar . JacobFeuchtw,inger
standcn, da die Ausgaben unbedingt erforderlich
die Waffen entzieht , wäre antikulturelle
wa¬
Politik mit
die Herren I . S. & oitcin
, Siabinowify,
Levi- dem Endziel , die Selektion zu verhindern . Die na- ren und da es annehmen durfte , daß die Sym¬
gard und Rabbinotsassessor Lipinsky
pathien
und
der
Opfersinn
der vollständig ausgebantcn
sprachen. türlichen Anlagen und Fähigkeiten der Nassen sind Anstalt
Auf eine Anfrage , wie sich der Misrachi
in erhöhtem Maße zu Teil werdeir.
zum ?u verschieden, .gls
Gesamtzionismns verhalle und ob der Zusammen¬ nur gedacht werden daß an .einen Ausgleich auch
Die Ausführungen des Vorsitzenden machten auf
könnte.
Aber
Rasse kann alle Anwesenden sichtlich tiefen
schluß gesetzestrener Zionisten nicht andere
von der andern lernen , der eigenen jede
Eindruck. An der
neu .Fähigkeiten
zu gleichen Vorgehen veranlassen könnte, Gruppen
beteiligten sich die
erwiderte hinzuzufügen und dadurch ihre Leistungsfähigkeit zu lebhaft geführten Diskussion
Herr Hackenbroch,
Herren Rabbiner .Dr . Auerbach Halberstadt
daß er unseren Präsidenten, erhöhen . Eine Rassenpolitik,
-.
, Pro¬
welche diesen
Herrn Wolffsohn, anläßlich seiner Durchreise in
punkt verkennt, den freien Wettbewerb der Stand¬ vinzialrabbiner Dr . Bamberger
-Hanau, Rab -Rassen biner Dr . Bondi -Mainz ,
furt über dieses Thema befragt habe. Herr Frank¬
H. väu Cleef -Köllz<.
Wolff- unterbindet , schädigt sich mir selbst und beraubt sich
Siegmund F r ä u k e l.-Mnnchen , Mr . Grnnba
n/i - q ■

Ans -

I

Aus

t-

SjU

V;’

i;

f
r.-ii'

zionistische
« Bewegung.

Lehrerwett.

Nr. 1.
Nürnberg , Samson Goldsch in id t »Hamburg , Dr.
, Einil Isaak-Berlin
Meier Hildesheimer
Franksnrt a. M ., Carl K n o l l e r -Berlin , Aron
Kober -Breslau , DislriktSrciLbmer Dr . P . KohnAnsbach , L ö w y -Rawltsch, M . L Munk -Köln, Dr.
. Man war sich der
mcd. Rubens Gelsenlirchen
Wichligkeit der Sache für das Judentum bewußt und
wetteiferte mit pra .tischen Vorschlägen über die Beschasfung der für die Erhaltung des Seminars not¬
wendigen Mittel.
Das Schlußwort hatte der Direktor , Herr Rab¬
biner Dr . Em . C a r l c b a ch, der zunächst der Ver¬
dienste seines großen Amtsvorgängers , Herrn Rab¬
biner Dr . Plato , gedachte und sodann Nochmals her¬
vorhob , wie der Ausbau des Seminars die vitalsten
Interessen des GesamtjudentnmS Deutschland be¬
treffe ; er hoffe nach den Kundgebungen der An¬
wesenden zuversichtlich, daß der heutigen Versammlung
der Erfolg nicht auSbleiben werde.
Stuttgart . Lehrer Ä S chm o ft f . Vorstands¬
mitglied des Vereins israe .it . Lehrer Württembergs,
wurde anläßlich s. incr Pensionierung mit der Ver¬
aus¬
des Krone nordens
dienstmedaille
gezeichnet.
Klicden. Am 31 Dezember hielt der Lehrerseine
Ieschnrnn
Unterstützungsverein
diesjährige Generalversammlung in Schlüchtern ab.
Es waren zirka 20 Mitglieder und 6 Gäste, darunter
Herr Provinzialrabbiner Dr . M . Cahn , die Synagogcnältestcn Rothschild und Walther -Schlüchtern , so¬
wie Herr Kreisvorsteher M . Sichel -Schlüchtern er¬
schienen.
Kollege S chw a r z s ch! l d -Schlächtern b grüßt'
die erschienenen Mitglieder und Gäste und erstattete
sodann den Jahresbericht . Alsdann erhielt Kolleg-,
G a n s - Niedcranla das Wort 'zu seinem Referate:
- und
ist im Pentateuch
Ziel
„28elches
?" Der Re¬
zu erreichen
richte
Gebetunter
ferent wies auf die Schwierigkeiten bei Behandlung
.dieser Unterrichtsdisziplincn hi». Insbesondere ver¬
langte er eine gründliche Durcharbeitung dieser Unterrichtsstosfe , damit dieselben dauerndes Eigentum
der Schüler bleiben mögen . — Das Korreferat
deckte sich im wesent¬
des Kollegen Sonn Rhina
lichen mit den Ausführungen des Referenten , doch
hielt dieser im Gegensatz zu seinem Vorredner auch
die Behandlung der sc xuelk.il Stellen für geboten. —
Bei der nun folgenden Besprechung der Thesen,
an der sich insbesondere Herr Provinzialrabb . Dr.
Cahn u . die Kollegen Nußbanm -Hersfeld , LöwcnstcinFulda , Strauß -Burghaun , Frcudeubcrger -Flieden,
Heilbronn -Mansbach , Wciuberg -Barchseld, sowie die
beiden Referenten betei.igten , gelangten solg. nde L. i.sätze zur Annahme:
1. Der Unterricht im Uebersetzen des Pentateuch
und der Gebote steht im Mittelpunkte des gesamten
Religionsunterrichts . Cr soll religiös crzi . h .nd und
den Charakter der Schüler bildend Wicken. Das
sprachliche Element beim Ucbersetzen darf nur als
ein das vorige unterstützende Mittel aufireteu.
2. Der Un'erricht im Ucbersetzen des Pentatauch
hat die Aufgabe a) in seinen den historischen Teil
behandelnden Abschnitten den Kindern das Walten
Gottes Um Leben des Einzelnen und des Volkes
Israel vor Augen zu führen und die Gestalteil
unserer Ahnen als Vorbilder für ihr Leben hinzu¬
stellen. b) die Behandlung der Gebote zu erstreben,
daß die Kinder sich eine jüdisch- Anschaunngsw -. isc
aneignen , ihren Charakter unter dem Einfluß des
«
Feinste

Otto

Krruft « NS Literatur.

o. s. w „ Kunst
Meli . Repaiatun
Preise
, billigste
Ausführung

fJk

X

.

A

, Glasermeister,

Gftrster

Vereins -Kalender.

3ob. Georg ScbauermannH
27/29 .

Telephon 7332. •» Alteaasse

«■

Kuu-tblätier mit. tmd ohne Rahmen

A
mit

Ftnisfithrik

Frankfurter

geben könne, er vertraut blindlings feinem Führer
und wird leicht irre geleitet . Allgemein hat sich
daruni bei nnscren gesetzestreuen Brüdern im Osten
das Bedürfnis nach einer Aiifilärnngischrifk , welche
Weis; Dor Tor Wedorschow ins richtige Licht setzeir
würde , geltend gemacht.
Auch Rabbi Juda Lipschitz har dieses Bedürfnis
'
empfunden und da er zu den wenigen Auserwählten
gehört , die immenses Wissen mit scharfem kritischen
Verstände verbinden , den Willen in die Tat nmgcsctzt. Das Ergebnis seiner langjährigen Forschung
Kai er in dem vorliegenden Werke Dör Jcschorim
nicdcrgelegt , mit dessen Herausgabe er seinen Neffen
kurz vor seinem Tode betraute . Er hat in weiser
Erkenntnis der Notwendigkeit feine halachischen und
agadischen Werke hintangesrtzt und dem apologetischen
den Vorrang eingeräumt . Auf den Inhalt des vor¬
liegenden 1. Tei .es kommen wir demnächst zurück.
Wir inöchten nur noch den dringenden Wunsch ausspr-chen, daß jeder , dem am Bestände des gesetzestrcuen Judentums etwas gelegen, den Herausgeber
in seinem Unternehinen unterstütze, damit die Fort¬
setzung des Werkes bald erscheinen könne. Auch die¬
jenigen , die das hebräisch geschriebene Buch nicht
lesen können, mögen es kaufe»*) eingedenk der Mah¬
nung , die uns die Mischnah in der tkeberlieferung
des Namens „Simon der Bruder Asarias " gibt, wo
von der gewöhnlichen Norm abweichend, Asarias
Namen dem seines Bruders bcigefügt wird , weil
Asaria durch materielle Förderung dem Simon das
8 . kl. L., Prag.
Thorastndinm ermöglichte.

die Tätigkeit des Verbandes der
über
Bericht
Frankfurter Zionistische Bereinigung.
Deutschen Juden b:i der Vorbereitung des p eußischen V. lisschulun erhak.ungsgcsctzes von 19,6 , er¬ __ Dienstag . 9. Januar , abends 9 Uhr, im oberen
stattet von Helix Makower . 95 Seiten . Berlin 1907. Saale des Börsenrestaurants , Schillerstraße : Vor¬
gänge in der zionistischen Bewegung nach dem Haager
Widerlegung der Kongreß.
Ausführliche
Dör Jeschorim.
von I . H. Weiß in seinem Buche Tör Dvr DedorVerein Tiseres Bachnrim.
saiow ausgesprochenen Zweifel an der Göttliche!it
der Thora überhaupt und der L-ugnnug der GöttSonntag , 5. Januar 1908, Herr sind. mcd. Willy
lichkeie-' der mündlichen Lehre von Robb . Jehuda Hosmann : Der Ucbertritt des adiabeuischen Königs¬
Halevi Lipschitz s. A. in Meretsch. 1. .Teil . Her- hauses zum Judentum.
ausgegeben vom Neffen des Verfassers Rotel Lip¬
Verein Mekor-Chajim.
schitz in Kowno, 5638.
Das verderbliche Werk I . H. Weiß hat seit
Samstag , den t. Januar , nachmittags 3Vs Uhr:
seinem Erscheinen 5 Auflagen erlebt . Welche ver¬ Mikro -Vortrag des Herrn I . Jeidel.
heerenden Wirkungen es angerichtet hat , kann man
Sonntag , de» 5. Januar 1908. abends 6 Uhr:
leicht ermessen. Ein Buch, das sich den Anschein gibt, Vorlesung des Herrn Prof . A. Weyl ans „ Scfet
als wolle es die Tradition möglichst bestätigen, ihr Schanftim ".
Alter möglichst hinanfrückcn und sich — frii .ich fast
„Montcfiore "- Bereiu.
auf jeder Seite — mir mit gut gespieltem Widcrwi .len
Freitag , den 3. Januar , abends 9 Uhr : Ge¬
von der äußersten Notwendigkeit zwingen läßt , die
tlrberliesernng für unhaltbar zu erklären , das srinc mütliches Beisammensein.
Montag , den 6. Januar , abends 9 Uhr : Lesc¬
Lcngnungsversuche mit Zitaten aus dem ganzen talmndischcn Schrifttum , ja mit halachischen Abhand¬ abend.
Mittwoch , den 8. Januar , abends 9 Uhr : Herr
lungen , die oft au Pschettel e iuncrn . spickt, ein solches
Buch muß bei manchen unserer talnrndisch — und Lehrer Einstädter : „Der heilige Mann von Osfenbach."
tun talmudisch gebildeten Brüdern im Oste» viel
Unheil stiften. Schon die ganze, dem rabbinischcn
*) Das Buch ist zum Preise von 1 Rubel beim
der tendenziösen
Form
angepaßte
Smrifttnm
Notel Lipschitz, Kowno (Rußland ) er¬
Weiß'schen LengnnngSschrift ist für den Leser be¬ Herausgeber
hältlich.
stechend; der Talmudist , der die vier Ellen der Halocno. nie überschritten , mutmaßt nicht so leicht eine
der
Teil
erschienene
bereits
Der
Entstellung oder Verdrehung eines Talmudzitatcs,
Prior " wird Abonnen¬
„
Der
er denkt gar nicht daran, .daß eine Stelle , aus denk Erzählung
Zusammenhang gerissen, einen anderen -Lin » er¬ ten auf Wunsch koste » frei nachgeliefert!

H. J- Graulich
älteste
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Thoraworts bilden und 'feie religiösen Pflichten be¬
wußt jibeu.
3. Er muß insolgedessen mehr in die Tiefe gehen
und sich in der Auswahl des Stoffes Beschränkungen
auferlegen.
4. Als Lehrziel gelteic im Pentateuch für das
dritte L-chuljahr 100 Verse, für das vierte und fünfte
Schuljahr 200—250 Verse und für die übrigen Schul¬
jahre 400 Verse.
5. Es sind alle wichtigen Gebete zu übersetzen.
Es erfolgte dann durch das Vorstandsmitglied
L ö w e n st e i n - Fulda der Kassenbericht, der ein
Vermögen von nahezu 21000 Mark ergab , und durch
Kollege Neu -Hanau Bericht über seine Tätigkeit
als Delegierter des Vereins beim Bunde gesetzt Streuer
Lehrer . Mit Freude nahm die Versammlung Kennt¬
nis von dem günstigen Stande der schon lange erstreb¬
ten Besoldungssragc für den Vorbeterdicnst.
Bei der nun folgenden Vorstandswahl wurde
trotz beharrlichen Sträubens ciniger Vorstandsmit¬
glieder der alte Vorstand wiedergewählt . Ebenso
ernannte man Kollegen Reu wiederum zum Dele¬
gierten brim Bunde . Für die nächste Jahresver¬
sammlung , dte in Fulda stattfinden soll, h t Kollege
Hcilbronn -Mansbach das Referat u . Kotk ge StranßBurghann das Korreferat über das Thema : „Wie
kann der jüdische Lehrer auf di- der --schule ent¬
wachsenen Schüler in religiöser Hinsicht fördernd
wirken ?" übernommen.

MolorMijeb.

Telephon
in jeder

7332.

Preislage.

, Künstlerkarten.
Photostander
Einrahmen von Bildern in einfacher sowie moderner Ausführung.
Einsetzen

von

Fensterscheiben

.

Vergolderei.

Telephon 9548.
92.
- asse
Recbneist
Telephon 9548.
in Büffets . Silherseliränke . Miinzseliriinke
Einrichtungen
Spezialität:

Mitte Ident sehe

Credithank

Ein^*zahltes Aktienkapital 54 Millionen Mark.
Frankfurt

Naime

am Main , Nene

. sJruvs -- 82 .

Brrtii ». — Wieslmden

. — Riirnberj

;. — Fürth

. — Giessen.

in
-Urkunden
aller Art, auch Hypotheken
Wir übernehmen die Verwahrung und vollständige Verwaltung von Wertpapieren
i > *' | »ois
< > ir «
und widmen diesem Geschäftszweig seitEriichtui -g unseres neuen mit allen Sicherheitsvo -richtungen der Jetztzeit versehenen Kassengewölbes ganz besondere Sorgfalt.
Die Gebühr beträgt % "/oo jähilich (— 50 l’fg tür je Mk. 1000 —), im Minimum Mk. 10.— per Jahr . — Die näheren Bestimmungen stehen kosten¬
frei zu Diensten . — Wir befassen uns mit der Entgegennahme verzinslicher
—deposlten
Itnnr
mit ganzjähriger , halbjähriger , vierteljähriger und kmzerer Kündigungsfrist . Die Zinsberechnung findet nach besonderer Vereinbarung statt — Wir stellen
terner die in unserer nach den neuesten Eifahrungen erbauten
■« lalilkninmer
befindlichen vers

«*hliessbaren

a) Neue Mainzerstrasse

N« liraillli
32 , Telephon

b) Bockem eim : Adalbertstrasse
c) Sachsenhausen

: Brückenstrasse

Iju Iu p (Safes ) gegen billige Gebühr zur Vermietung.

Unsere

"
Wechselstuben

No . 703

7, Telephon No. 5607
54 , Telephon

gj Wetzlar , hauset gasse 12, Telephoi

No. 6108

I d) Born heim : Bergerstrasse

ej Höchst a . NI. : Kaiserstrasse

|

f) Ottenbach

124 , Telephon

a . M. : Kaiserstrasse

No. 8 ; h) M»' bürg a. L., Bahnhofstrasse

No . GI50

2, Telephon No. 53
52 , Telephon

18, Telephon 48.

No. 300

£G H (an der Berliner Börse ohne Extraprovision)
* X~ Ji ELUt V OH H/fftil
UXLCL
besorgen den
Devisen und Diskonten Ipum » Bankweibsel zum jeweilig -n Privatsatz ), den Inkasso von Wechseln , die Umwechslung von Coupons , borten . und fremden
Banknoten , geben Kred .lbriefe aut die meisten euiopäischen und nordamerikawschen ilauptpiätze.
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LI. Frankfurt
a. h

nauimiD

Unsere

Hbteilnng für

Für 8 junge Mädchen wirdin nuiem,
streng frommen Haufe volle Pension
gesucht. Lffntcn unter Preisangabe
nur . 758 an die Exped d. Bl. _

Cm es wclit
StElUnPErinittlyng
jüd . Mädchen , in

bürg . Küche u Haus¬

vermittelt für

jüdische Frauen u. Mädchen
alle Arten von

Sl

eilen als:

Erzieherinnen,
Kindergärt
»•>rinnen,
Hausgehulfinnen,
Verkäuferinnen
etc.

arbeit bewandert.
Hackenbroch, Frankfurt
_
Rödcrbergweg

unentgeltlich.

-Unser Bureau

befindet sich:

Schützenstr . 14, parterre

and ist voiläufig g>öffnet : ■
Sonntag von 9 lA—lV/t,
Mittwoch von 2 —6 Uhr.
Wir bitten nur f-olche Stellen anzumelden . die bzgl. des Sabbatb and der
Führung des Haushaltes rituellen An¬
forderungen entsprechen.
Der Vorstand.
B
Wir suchen, per sofort eine tüchtige

s
|

-r r - r

5

Fräulein

■V
Ui « Vermittlung -MF
.erfolgt für beide Teile

und

als

§ .

Sehr

Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass
Reparaturen
prompt und billig

Orangen

für meine Mazzebäckerei eine Dcrtraucnsperfon , welche gut Packele machen
kann.

Simon Glanberg,
Frankfurt

a . M.

sehr billig.

Triadü & Sastre

Sr . Bockenbeimerstr . 80. TeL 9826..
Lieferung frei Baus.

Hemdenhlimk

reparaturbedürftige Oberbemden
Töngesgasse 22, 2 (Ecke Hasengasse)
besorgt am besten das Erneuern von
Brüsten , Ausbessern , Verändern , Neuanfertigen , gut sitzend und billig.
- - - Auswahl in Brüsten
i

GeultöftMi
Papierhandlung
Bürobedarf
Büromöbel

Unter Aufsicht der Gemeinde

Jisroel

und Sr. Ehrwürden Herrn

Wilhelm Büttel,

Rabbiner Dr . Munck.

Goethestrasse

—7

befreit tourt e, so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ver¬
langen unenkg-lilich mit
Frau Otto ScliSdel , Lübeck.

Betragene

Xemnfcleitier

Frsalkill,

welches auch Lust hat , m .ch ev. in
Mem ^ nicht strUg rituellen Haushalt

?

Wringmaschinen

sä

von Hk . 10.50 an

Möbel
Betten
Cinrlclrtungen
1 Liter

1/a Liter

Alleinverkäufer
Plätzen

ganze

kaufen will, gehe zu

von Mk. 32.— an

Walzen
für
maschinen

zu habenia

7.— Mk. 3.75 Mk.

V* Liter

Mm Sirauss,

■ Jung

Erkelenz.
Streng

religiöse

Wochenbettpflegerin
Per Mitte März
sucht.

nach Wiesoaden ge¬
Off . u . 761 p. d . Exp. d. Bl.

•OOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOO*
O
8199
. Französische
8199
.o

® =

Erstes

O_

Telephon

Meu - lllfäscherei
und

=

ältestes Spezialgeschäft für Herrenhemden , Kragen
und Manschetten am hiesigen Platze.

: = —'
= .. Gegründet
1867. . Die- Lieferung
Für tadellose
-Ansffihrung
'wird garantiert
pünktlich von 8 zu 8 Tagen.

9

—- —A
erfolgt

O JUangin Fäth , JBleichstraase 33 - q

•oooooooooooooooooooooo»
Anton Wehner
feW
-VMp

Schuhmachermeister
Moselstrasse 42.
Tel. 7715. *. Tel . 7715.
,Silberne Medaille.

Anfertigung modern feiner und
Orthopädischer
Fussbekieidung

Idene Medaille.

gediegener
Massarbeit
Spezialität in
u. hach ärztl . Angabe. fiepaiatfllBü jeder Art.

Kaffee
, Tbee

und

Cacao

HL
3o

bann

Josef Lendell

Verkaufsstellen:

Schreib-

Frankfurt
a . 91.
Bergerstrasse 56, Tel. 9149,
Oederweg 39, Taunusstrasse 30,
Glaubnrgstrasse 5.
Rödelheim . Taunusstr. 1.

-

und

Handels - Iastitat
Merianplatz

5 p.

Für Herren und Damen , einfach «,
doppelte und amerik . Buchführung,
Stenographie , Schönschrift,
Korrespondenzdeutschu
.französisch.

Bettfedern

gründlich mit Dampf u . desinfiziert.
Neueste Konstruktion . Die Federn
werden durch Dämpfe von circa 150 Grad
erhitzt und erhalten eine um 100 Prozent
bessere Qualität . Bei der Reinigung
können Sie zugegen sein. Ferner em¬
pfehle d. Reinigen und Aufarbeiten
von Strohsäcken und Matratzen , sowie
Neuanfertigung derselben . Schnelle u.
billige Bedienung.
J . Gundlach , Hainerhof 8.
Gegr . 1875 ; Postkarte genügt

•

Schnell, Lissa>. Pos.
Versand gegen Nachnahme.

fl.Kaiser.

Gereinigt werden

ffltiriK

unter Aufsicht «dea- iiesigen Rahbinats
offeriert :
. Prima Cervelatwurat
. äPfd . M. 1.4#
„
Salami . . . . ..
14»
„
Leberwurst
. . „ „ „ 1—
„
Dampfwarst - . „ „ „ 1.—
ff. Gänseleber warst . . „ „ „ *.—
„ Spickgans .
. „ *.—
Geräucherte Gänsekeulen ä St. 80 Pf .,
sowie alle änderen Fleisch - und Wurst¬
waren in bester Qualität zu billigsten
Preisen.

Werkstätten.
, Töngesgasse 6.

- 8eip

Zeit 32 .

Lissner Wurst

b. Berlin, Langhansstr. 132-34.

Esslöffel , Messer u . Gabeln 3 Mk.
per 6 Paar . TVaschtöpfe nicht rostend
4 Mk. Kohlenfülier 1.50 Mk. ,Kohlenelmer 1 — Mk. Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2.60 Mk. Plätt -, Glanz -, und
Kohleneisen . Hinge -, Zag - und
Tischlampen.

Telephon

32 Neue

TW

Gr, Sandgasse 4.
Eigene

zu 3 Personen.

Wring*

allen Grössen am Lager.

[Fahrrad

werden an allen
gesucht.

fnau L. Schnock,

ilitige.

_in

2.25 Mk.

* M.-Gladbach
, Babnhefftraße 66.
- Suche zum baldigen Eintritt eine

v

Wäschemangeln

*ooKoAitMo
ünonienrtidi
^ J^ *^ ^llnerseutitfi
fcrjöartaßtort WiB
fürRestaurants.
Ko(ds,K8$inostPrnsff>nate.K» nk8nhäuser
«h

teUberall

- Suche Per 1. Februar 1908 für mein
8 jähr TSchterrhen rin einfaches, must»
kallsches, gebildetes , nicht zu junges,
-« ionisches
- i-

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk. 34.— an.

foet Teelöffelauf 1Tasse
heissenWassers geben
eine vorzügliche fe

zu kaufen gesucht. W. Machacek,
Schneider , Faargaffe 56. Postk genügt

Wer gute und billige

23 .

Dampf
-:
Wasdnn

Zuckerkrankheit

hie dollständig selbständig lochen kann.
Dieselbe hat nur mittags für drei
Heiren zu kochen. Außer gutem Lohn
Kellen wir Wohnung von zwei großen
Zimme .n und Küche zur Beifügung.
Bevorzugt wird eine Witwe oder ä .ieres
Fräulein . Sollte jedoch eine Be¬
werber in verheiratet sein, so ist dem
'Mann Gelegenheit geboten, in unserer
Fabrik beschäftigt zu werden.
- Lffeiten biiten zu richten an Dülken,
Lanfhold
& Eo ., Mainz , JngclHrinter Aue.

span.

Ia . amerik . Tafel -Aepfel u. Birnen
in stets
frisener
Ware.

nBMMBMMBMMMBBMBBaMaS

Eia iiraelltiiches Mädchen mit
3000 Fr . Berwögen , welches sie sich
selbst erlpa >t hat , sucht de Bekannt¬
schaft eines jungen Mannes gleicher
Konfession. ( Handwerker bevorzugt ).
Rur ernstgcmetnte Offenen mit P -wlogravhie erbeten unter 76V au die Exp.
d. Blattes ._
'
Wie mein Spater von der

Ia .
und

- Saison,

Terkauf

Kosen.

Heiratsgesnch Ädass

süsse,
Mandarinen

Ananas , Bananen , Feigen,
Mandeln , Datteln , Rosinen und
Citronen , eu gros , en detail.

für

Gesucht

! Achtung!

Goldarbeiter

|l 7Kecbtieidrabcn
$tr«17

a. M.
30 _

mit guten Zeugnissen sucht Stelle
Stütze . Baumwrg 12 , l.

Nr. 1.

Uhrmacher

-

-"

------ Alle Handelsfacher. --- -Einzel - und Gesamtkurse.
NB. Einrichten , Nachtragen u. Abschluss
von Büchern , Bilanzen.
Anmeldungen : Montags und Freitags
von 9—5 Uhr nachm .,
Sonntags von 9—1 Uhr.

. —
-

—

■■
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Nr . 1.

&e , f\ oIz- u. EohlenhancUungX

X Ed . Lejeux

ilff!enL^ Bann.sc—

INS * /a . Buchen - Brennholz

hiesigem Lager Obermaintor (Hack - und Sägewerk ) gelagert,
Kohlen , Coks für alle Heizsysteme.

auf

trocken

Q Jahre

«
af Ausverkauf
-Industrie
Süddeutschen Betten
Verkauf

wegen

des

und Aufgabe

Hauses

des

feinstes französisches

der

Geschäftes

J. Halberstadt,

. 42.

42 Gr . Friedbergersfr

Mästerei

Um damit schnell zn räumen, verkaufe das grosse Warenlager, bestehend aus:

Allerheiligenstrasse

in allen Ausführungen

- Einrichtungen

fjy Schlafzimmer

TeL-Adr. Geflügelhaus Halberstadt.

- Möbel

—
• Einzel

, Kinder

Efsen - u . Mesising - Betten

- Betten

. Fleckige

Ledermöbel

allem Zubehör-

-nebst

zu jedem annehmbaren Preis.

werden gereinigt u. anfgefärbt

Ferd . Moog, Lederfärberei,

NB. Gekaufte Gegenstände können auf bestimmte Zeit zurückgestellt werden.

Ware.

Alte

MAX HAASEN

248,

Gas- u. J(ohlenbadeöfen,
Guss- u.Zinkbadewannen

Rothofstrasse

.se

59.

Hai -uiiik

Im.

aller Ausführnngen,
Gas - Lüsten etcm , Closet- ,«
.
Wascheinnichtungen

Daa rflhmiichst bekannte nnd
allgemein beliebte Produkt der
Sana-Ges. m. b. H., Cleve.

preiswert.

Konkurrenzlos

Telephon 611.

IXlimboUltHtras

Reichhaltiges Laaer in:

J . Sehenck
Telephon

in hochfeiner

61

Telephon 8634.

-Einrichtungen
-, Rüchen
-, Speisezimmer
Wohnzimmer

Georg

1835

Gegründet

Eigenes Fuhrwerk

15

: Schäfergasse

Hauptbureau

Tel . 501, 806 , 518

6.

“ijjo
Vollkommenster

(Inh.Victor Marx)

Butter=Ersatz
in allen Eigenschaften bester
Butter ebenbürtig.

Jiora

Konkurs.
Bei der gefertigten israelitischen Kultusgemeinde gelangt die
Stelle eines

Sekretärs

aur ehemöglichen Besetzung.
Der Jahresgehalt beträgt Kr. 3600.—, vier QuinqueDnalzulagen
h Kr. 480.— and Pensionsansprach.
Bewerber , welche eine Mittelschule oder Handelsakademie
absolviert und das 30. Lebensjahr nicht überschritten haben,
wollen ihr curriculum vitae unter genauem Bildungsnachweise , bis
31 . Jänner 1908 anher einreichen.
Solche, die bereits in gleicher Eigenschaft gewirkt , werden
bevorzugt.
Graz, am 29. Dezember 1907.

Israelitische

Kinsherger,

Ixoclie

Kultusgemeinde Graz.

Der Vorstand.

Zu Ostern 1908 ist an der Realschule der Israelitischen
die Stelle eines seminarisch gebildeten
Religionsgesellschaft

Lehrers

auch imstande ist , Gesangunterricht zu erteilen , zu besetzen.
Die Besoldung regelt sich nach dem Normaletat und seinen ^bis¬
herigen Nachträgen . Bewerber , die in Leben und Lehre auf dem
Boden des gesetzestreuen Judentums stehen , wollen ihre Meldungen
lange , Tiergarten 8, Frankfurt a. M.
an Herrn Dir . Dr
■einsenden.
Zeugnisse nur in Abschrift . Meldungsfrist bis 15. 1. 08.

Frankfurt a . M.,
Hainzerlandstr . 116(am Hauptbahnhof)
— Telefon 13699. —

em

Schulrat.

Frankfurt am Main.
Telefon 6722 .

Wollgraben

12.

Unter Aufsicht der Israel. Religionsgesellschaft in Frankfurt a. IT.

3 Hark per Tag

lertong gegen 30 Ftrnniguwyke .
(Streng neUem mdeoUdes Uhler»

X~0

GfaMT.

Feinster

beine

-Lebepthren
Medicinal
neuer Ernte
vorzügt. im Geschmack, in Flaschen
nnd lose

verdeckt „Triumph" D. R. M. a. Keine
Polster,elegant,beqnem, Maasse unnötig.
Angabe ob X oder O. Diskreter Versand.
Viele Anerkennungen. Voreinsendung
Mk. 3.50 franko. Nachnahme Mk. 3.95.
Alfred Hofmann, Hannover B. 52.

IHk . 1. 50
Originalflasche
ärztlich empfohlen für Kinder nnd
Erwachsene.

Drogerie
Schnurgasse

■der

Her

Sachs

Kolonialwaren.

Hch. Ries,
58, Ecke Ziegelg»

^nAm
.Ga
.Betten
.SlDhle
Thdie
verleiht billigst

Pbil . Herzberser
Fahrgasse 2.
Frankfurt a .
Telephon 2237.

echt russisches
-

Hugo
_

Vllbelerstrasse

frankfurter

Fabrikat

empfiehlt

Roth

.soh .ild.

34._

Telephon 10133.

, riSSÄSSta
-Jnstttat
Mnsik

Trierischegasse 11. Mäss. Honorar, Ahendnnt., Auskunft u. Prosp. bereitwilligst.
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ein

■m

ran

ii.
Kein

Mässigkei

Kein

Gebot

des

t s - Ver ein
Staates

wird im Stande sein, die Menschheit vom Genüsse geistiger Getränke
abzubringen.
Darum muß das Augenmerk darauf gerichtet sein, diese Genußmittel dem Volke in
einer Form darmbieten,
in der sie ihre schätzenswerten Eigenschaften in vollem Maße zu entfalten und bei
allenfallsigem Mißbrauch schädigende
Wirkungen auf ein Mindestmaß herabzudrücken vermögen.
Dieses Gennßmittel ist das Bier , welches auf seinem welterobernden Zuge
den ärgsten Feind
-er Menschheit, den Branntwein , mit außerordentlichem Erfolge
bekämpft.

Es ist ein kurzsichtiges Unterfangen
, wenn die Abstinenz
-Bewegung
, unter Verschweigen dieser allbekannten
Tatsache
, allen alkoholischen Genußmitteln unterschiedlos das Verdammungsurteil spricht
, und immer muß daher
wiederholt werden:
„Das Bier ist es, das den Genuß des Branntweins mit seinen brutalen
Wirkungen immer
weiter einschränkt.
Das Bier ist ein Wohltäter der Menschheit, weil es uns von dieser
Geißel , dem Schnapse,
befreit."
Die geringe Menge Alkohol
, die es enthält, der Reichtum an Extraktivstoffen
, die anregende Wirkung der
darin enthaltenen Kohlensäure machen das Bier zu einem Getränke
, das in seiner Bekömmlichkeit von keinem anderen

ubertroffen

wird.

Ein ans besten Rohmaterialien mit Sachkunde gebrautes Bier ist das
vortrefflichste Genußmittel, das es g»ebt, und als solches empfehlen wir

Erhältlich in Flaschen in den bekannten Restaurationen , in den besseren
der Brauerei direkt.

Kolonialwarengeschäften

und von
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Die Teppich-jleiniKunK

mittelst
Druckluft.

-Lotterie.
. freussiscite Klasseu
Kgl

. geschützt . —

—. . Ges

Ziehung 1. Klasse 10. und 11. Januar 1908.
Ich habe noch abzugeben:

10 . —
Telephon

20 _

40 . —

Ernst

JLejeune

Köliial . Lotterie - Einnehmer.

und preisgekrönten
der bekannten
Hannoverschen Geschäftsbflcherfabrik
W. Oldemeyer Nachfolger , Hannover.
-Fabrikpreisen.
aller bewährten Systeme zu Original
Degfstratoren
aus

ßocdthuftclinuhor

Uv » vliailSUUullvI

2 ~ ^ cs
o rs tcW

- =======
-Utensilien
= = == = Comptoir

«2 2 2

in Post -, Pack -, Seidenpapieren , Pappen etc.

Lager

Reichhaltiges

Grosse Nachfolger

Carl August
Druckluftanlage

Offenbacher

C. m. b. H.

a. M-

Oflenbach

Taunusstrasse 77.

Gegründet

24.

Telefon

Frischgerösteter Kaffee in allen
Preislagen.

I Theo , Chocolado , Cacao , Südfrüchte.

Obst und Gemüse. Stets

I

frisohe

I Molkerei - Süssrahm butter.

93.
Neue

Weine und Spirituosen.
Niederlage von
Pilsener , Storchenbräu,
Cnlmbacher , Löwenbrän und
Biere.
Frankfurter

und

Projekte

- FABRIK.

—

o

:

Schmelz

o

Reuterweg

o
o
o
o

, Weine . Cognac,
waren , Delikatessen
Kolonial
, Obst u . CJemüse
, Konserven
Materialwaren
in nur Ia . Qualitäten.
=
.
— Alle Mineralwasser

58 , Ecke Praunheimerstrasse
Telephon 10674
billigste Bezugsquelle von

0

für nur erstklassige
Qualitäten für jeden
Zweck.

1" "

Zuspruch.

geneigten

Adalbert

o

allen Preislagen

Cafe

und

Conditorei

ertoitten

gratis.

Kostenanschläge

00 , 2 Minuten vom Hauptbabnhof

IMCoritzstrasse

06

GasLüster

Closetatlagen,
Sas&oc&er

718

Fabrik und Lager aller Beleuchtungs-Gegenstände für Gas
und elektrisches Licht. Aufarbeitung und Umarbeitung von
Gasbeleuchtungskörpem für elektr. Licht usw.

Arbeiten,

GusfaoI\aUe,Wiesbaden,

Bademannen

1841

Elektrische licht - u. Kraftanlagen.

Projektierung und Bauleitung

Petroleum¬
lampen

Gegründet

Telephon
78 .
am Main.

MainzersIrasse
Frankfurt

BRONCE

1296 Telephon 1296.

alter Gebändearten , kunstgewerbliche
Grabdenkmäler etc.

k. A. JUNGE

Inhaber : H. O. GROSS

Tafelöl für Mayonnaisen.
Oelsardineu.

a . Ml., Hochstrasse 4.

in

1841

Gegründet

Architekt Ad . H . Assmann
Frankfurt

52.

9fain , Bethinannstrasse

Taunusstrasse 77.

. Kettenbolweg
3439

SpexUUtit

am

Frankfurt

&

! Greulich

Telephon 1819

Papierhandlung

1832

Telephon 123. Anschluss mit Frankfurt a. M.

.-

4386.

15.

Schäfergasse

^

S-

a . Ml.

Frankfurt

Zehntel Lose
4 . — Mark.

und

Achtel

Viert » I,

Halbe ,

Ganze ,

V

'?

■U la. StoffbEzng
Mk . 5.— und 6. —

U. 8 . W.

Sünder

I

Hk . 2.50 und 4.—.
Büsten nach Hass!
instaüationsgescfiitt
Verstellbare Büsten 1
BBrnesb *. 46
Verpackung nach auswärts frei!
^Telephon 8633.
Aufarbeiten und
tfmhängen von Lüstern bei Umzügen.

.3llj.
.Heyl,OoeiM
lieinr

ist ein zartes , reines Gesicht , rosiges, jugendfrisches Aussehen , weiße,
sammetweiche Haut und schöner Teint . Alles dies erzeugt die echte

Steckenpferd - Lilienmilch - Seife

Achtung!

von Bergmann

- und
Tafel
—-— - Kochobst =

Prima Schweizer

von 3 Pfd . 40 Pfg . an, sowie alle
Sorten Südfrüchte zn billigsten
Tagespreisen .Lieferung frei Hans.

Mm
14 Neue

für Kallas - uudJustizBeamte , Knltns -Ornate
UrncIW
von 20 Mk. an, gut und preis w&idig von
. 5
. Alte Jacobslr
G. Herbert , Berlin
Hoben für Richter n . Anwälte v. 30 Mk.
an , für R»ferend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Feraepr . Amt IV, 1255. — Proben n.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

Dürr,
Zeit

14 m

$t

ä Stück 50 Pf . überall zu haben.

Co . , RadeheuL

Gaslüster.
Billig!
Telefon 11165.
Billig !
Durch Ankauf eines Fabriklagers, nur prima Ware, hin in der
Lage weit unterm reellen Preis zu verkaufen.
Günstig

’s
Mögle

für

Brautleute.

? 48
R. Wirth , Kochstrass

Nahe
Opernplatz.

-Ättstalt•
-Reinigwigs
JBettfcdern
-Slepper el
-u.Matratzen
Strohsäeke
gegr. 1848

ÄSS
X Bäckerei u.8 Conditorei
Telefon
a . M.
Frankfurt

befindet sich Wollgraben 2. Spren für
Kindersäcke dortselbst zn haben.

g

Rechneistrasse

6838

TT unter Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn Rabbiner Dr. Horovitz.
-

Täglich

frische

Manen . -

*#

:ü «

* ... §

gtvan&fttvtet

storlitislhe « lotnilirnlilatt
'
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
AbonnementSpreiS pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— stei ins HauS . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—

0 . Jahrgang.

. Paul Nathan wieder in
Eine unbegründete Austegung.
jüdische Erziehungsproblem . —
. — Aus der zionistischen
Feuilleton
: Der Prior . —
er . — Familiennachrichten.

vr . Paul Nathan
wieder in Deutschland!
Seine

vilbelerstraße 4/6> Lcke Lleichstraße
T - r - fo « 10507.
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Artikel:
Dr
Deutschland ! —
— Dos moderne
Aus aller
Welt
Bewegung
. —
Wo ch en - Kalend

Frankfurt
a. m..

Eindrücke in Palästina!

Dr . Paul Nathan , der selbstlose, kraftvolle
und zielbewußte Leiter des Hilfsvereins der Deut¬
schen Juden , ist nach Vollendung seiner viermonat¬
lichen Inspektionsreise
im Orient lvieder
nach
Deutschland zurückgekehrt, und unser Frankfurt
hatte den Vorzug , der einzige Ort zu sein, an dem
er vor Berlin Halt machte und die Ergebnisse
seiner Reife eineni kleinen Kreise
auserlesener
Männer
zur Mitteilung
brachte . Dieser kleine
Kreis waren die Vorstandsmitglieder des Vereins
zur Erziehung jüdischer Waisen in Palästina und
des Vereins Lemaan Zion mit ihrem gemein¬
samen Vorsitzenden Rabbiner Dr . M . Horovitz an
ihrer Spitze und den beiden Frankfurter Philan¬
thropen Charles Hallgarten und Eduard Cohen
in ihrer Mitte ; als Gäste schlossen sich noch die
Direktoren der „ Jca " Feinberg -Petersburg
und
Eliasberg -Libau an.
Dr . Paul Nathan ist ein Mann , dessen un¬
gekünstelt schlichtes Wesen und dessen Grobheit und
Klarheit , die aus seinen Worten sprechen, sich
die Sympathie — ja noch mehr — das rückhalt¬
lose Vertrauen sofort erwerben . So auch hier . —
Nachdem Rabbiner Dr . Horovitz Worte herzlicher
Begrüßung gesprochen und die Bedeutsamkeit der
Stunde — in diesem Kreise gelte sie besonders
der Vollendung der Salvendi -Stiftung durch Dr.
Nathan 's Bemühungen — gewürdigt hatte , ergriff
Dr . Nathan das Wort.
Da die Stiftung , die zu Ehren Rabbiners
Dr . Salvendi 's in Dürkheim , des unermüdlichen
Sammlers
für die Zwecke des heiligen Landes,
ins Leben gerufen worden sei, zum Besten der
Landwirtschaft ihre Verwendung finden solle, so
habe er vor allen Dingen die Frage zu beant¬
worten , ob Aussicht vorhanden sei, daß die Land¬
wirtschaft in Palästina gedeihe. Er fei zu der
Ueberzeugung gekommen, daß eine Entwicklung Palästina 's zunächst in erheblichem Umfange nur
auf landwirtschaftlichem Gebiete möglich sei. Die
großmütig
mit gewaltigen Mitteln
angestellten
Versuche Baron Edmund von Rothschild 's seien
nur anscheinend sehlgeschlagen; dieser Beweis sei
erbracht worden , nachdem die „ Jca " nunmehr
die Verwaltung der Rothschild 'schen Kolonie über¬
nommen und die Kolonisten von dem Geldbeutel
Rothschilds entmündigt und sie mit der Selbstän¬
digkeit auf die Selbsthülfe verwiesen hat . Ueberal
auf den Kolonien herrsche Hofsnungsfreudigkeit.
In der Jaffaer Gegend gebe es bereits Juden,
die mit Garten - und Ackerbau 50 000 Francs und
mehr erworben haben . Er empfehle für die Sal¬
vendi-Stiftung , nicht eine Kolonie zu gründen,

che^s.

Jnsertionspreise:
Die viergespaltene Petitzelle.
25 Pfg.
Die Reklamezelle.
100 „
Platz- und Daten -Borschrist ohne Verbindlichkeit.
Bellagen:
Preis nach Uebereirckunft.
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einen Administrator einzusetzen und diesen nach
Eine unbegründete Aufregung.
der von Frankfurt
ausgcgebenen Initiative
ar¬
Ter
Sieg
der
Liberalen
bei
den
beiten zu lassen, sondern einen Pächter , der Pacht
Gemeindelvahleu ,
die
Verherrlichung
zahle und nach seinen freien Entschließungen jüngsten
handle , einzusetzen. Im Augenblick sei die Er¬ dieses Sieges mit Trompetengcschmetter und Ho¬
werbung von Grund nnd Boden in Palästina sehr sianna in einem Federerguß des Gemeinderabbi¬
schwierig, da der jetzige Pascha die Veräußerung ners Dr . Seligmann — der damit , nebenbei be¬
rabbiner weit
von Grund und Boden an Ausländer nicht ge- merkt, seine Rechte als Gemeinde
'tatte . Er habe deshalb — vorbehaltlich der Ge¬ überschritten hat — , die Rede des Berliner Ju¬
nehmigung dieses Gremiums — Land von jüdi¬ stizrates Dr . Breslauer im Freisinnigen Verein
schen Besitzern gekauft. — Dr . Nathan macht für jüdisches Gemeindcleben und der Sturmartikel
hierüber , sowie über die Person des in Allssicht „Liberales Judentum " in der letztwöchentlichcn
genommenen Pächter und über die Verwertung Nummer der „ Allg . Ztg . d. Judentums " haben
dieser Farm im Interesse der Ausbildung zu bei den konservativen Elementen der Frankfurter
Landwirten von Schülern des Waisenhauses ein¬ jüdischen Gemeinde eine gewisse Verwirrung her¬
vorgerufen . Wie ein unerwarteter
Donncrschlag
gehende Mitteilungen.
Ueber das S chu l w e s e n in Palästina äußerte ani blauen , sonneudurchfluteten Firmamente be¬
sich Dr . Nathan wie folgt : Ein Keiner Teil der täubt , so mußte das plötzliche Kreisen eines Kör¬
als greis und
Einwanderer allerletzter Zeit aus Rußland inöchtc pers , den man seit Jahrzehnten
am liebsten nach französischem Muster die Reli¬ siech anzusehen sich gewöhnt hatte , das plötzliche
gion aus der Schule verbannt sehen, doch akkli¬ Ringen nach Leben dort , wo seit vielen Jahren
matisieren sich wohl diese Kinder der so ganz absterbendes Leben welkte, für den Augenblick
wirken.
anders gearteten und vielfach zerrütteten russischen
Eine leicht zu begreifende Situation — und
Zustände in lvenigen Jahren den palästinensischen
Verhältnissen nnd verzichten dann ans diesen sie wird noch verständlicher dadurch , daß manche,
noch
Wunsch. Die Talmudschulen dagegen , in denen die Freunde sein sollten , die Verwirrung
vergrößern
suchen.
Hat
ja
der,
der
die Kinder vom 6 . Jahre bis über das 20 . Jahr zu
Teufel
an
die
Wand
malt ,
es
hinaus meist ohne Disziplin und ohne Methode den
unterrichtet werden und die hygienisch oft viel zu leicht bei denen, die statt des gemalten einen
wünschen übrig lassen, verbannen wiederum jeden wirllichen Teufel zu sehen glauben ; — als ob
von heute .nur im ent¬
anderen Unterricht . Es ist ein Gebot der Klug¬ die Situation
mit der vor 50 Jahren
verheit, des Taktes , des Anstandes und der Mensch¬ ferntesten
könnte!
lichkeit, den Unterricht in Palästina auf dem Heb¬ glichenwerdeu
räischen und auf dem jüdischen Schrifttum ausWir begreifen die Situation ; — doch zu den
zubauen , und es hieße die Juden Palästinas in Ueberrumpelten zählen wir uns nicht. Was hat
ihrem moralischen Empfinden vollkommen erschüt¬ sich eigentlich
geändert?
Die
Tatsache,
tern , wollte man hierauf nicht die nötige Rücksicht daß die Gemeinde zu einem Drittel aus konserva¬
nehmen . Arabisch für den Verkehr mit den Mo¬ tiven und zu zwei Drittel aus Gleichgültigkeits¬
hammedanern , und Hebräisch sind die Sprachen, juden besteht, deren Jndifferentismus
auszurütteln
die in den Schulen auf dem Lande zu lernen die Führer der Liberalen sich angelegen sein lassen
sind ; europäische Sprachen nur in den Städten, wollen , ist doch nicht von heute und gestern,
die einen solchen Unterricht infolge der Handels¬ sondern besteht doch schon seit Jahr und Tag.
beziehungen erfordern , und zwar je nach diesen Und daß die Liberalen ihre Massen bei dieser
Handelsbeziehungen , hier deutsch, in anderen wieder Wahl bis zu den jüdischen Vätern christlicher Kin¬
englisch oder französisch. Die Schule hat
ihr der herab infolge einer ungewöhnlich geschickten
Augenmerk darauf zu richten, daß die Jugend Organisation
Mann für Mann vor die Wahl¬
bodenständig bleibt und nicht auswandert ; in dieser urne zu bringen wußten , sowie eine Rede und
Hinsicht ist bisher viel gesündigt worden . Sie hat zwei Zeitungsartikel
— was sagt das ! Werden
ferner im Auge zu behalten , daß diejenigen die die Liberalen , wenn ihre Erfolge so an der Ober¬
Zukunft des Landes zum größten Teil in Hän¬ fläche haften wie die Rede des Berliner Justiz¬
den haben werden , die die Intelligenz stellen wer¬ rats und der Zeitungsartikel des Berliner Redak¬
den. Einen ganz trefflichen Eindruck machten auf teurs , welch letzterer*) übrigens an Oberflächlichkeit
Dr . Nathan die Lämmelschule und das Deutsch- und Gehässigkeit alles übertrifst und selbst von
Israelitische Waisenhaus , die strenge Religiosität den intimsten
Freunden
des Schreibers auss
und moderne Kultur harmonisch verbinden.
schärfste verurteilt werden wird , leider nicht Seifen¬
Wenn wir all ' das , was wir von Dr . Na¬ blasen geboren haben ? Wir sagen : leider, well
than gehört haben, zusammenfassen, so müssen wir wir uns ehrlich freuen würden , wenn die Libe¬
konstatieren , daß Dr . Nathan für uns Juden ralen es verständen , wieder Interesse für jüdische
in Palästina
eine Zukunft ersieht ; wir müssen Dinge in den großen Kreis unserer Gleichgül¬
aber auch konstatieren , daß wir die Ueberzeugung tigen zu bringen , und weil schon die Aeußerung
gewonnen haben — und mit uns sicherlich auch des Lebens gegenüber dem jetzigen Zustande eine
alle bei der Sitzung Anwesenden — daß Dr.
Nathan ein guter Stück Arbeit für ' diese Zukunft
*) Siehe unter Rubrik „ Aus aller Welt " Berlin.
im Lande unserer Väter leisten wird.
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. Besserung , eine Annäherung nach dem Juden¬
tume hnl 'tat Stelle der bisherigen fortgesetzten
Entfremdung vom Judentume
bedeuten würde.
Und wir gestehen des weiteren gern ein,
daß wir Vertrauen zu dem Willen der liberalen
Führer , das Judentum zu erhalten und zu ver¬
teidigen , haben , da die Einsichtigen unter ihnen
längst zu der Erkenntnis gelangt sind, daß nur
auf dem Wege der B c j a h u n g die Erhaltung
des
Judentums
denkbar
ist.
Aus
diesem
Grunde
kann
heute ein
friedliches
Beisam¬
menarbeiten und ein friedlicher Wettbewerb der
Konservativen und der Liberalen innerhalb der
Gemeinde auch nur befruchtend auf die letzteren
wirken und den Prozeß der Bejahung nur be¬
schleunigen. Von welchem Vortell ein Beisammen¬
arbeiten für das Judentum ist, zeigt das jüdische
Gemeindeleben in Rußland , dem Zentrum
des
Judentums und der Judenheit . Voraussetzung ist
selbstverständlich, daß auf beiden Seiten jedepersönliche
Gehässigkeit
vermieden
wird,
daß nur das Sachliche
der Differenzie¬
rung
zur Geltung
gelang
e . Dies ist der
Weg der Annäherung — und diejenigen , die an
unsere Liberalen so gerne verzweifeln , erweisen
dem Judentume einen schlechten Dienst!
Unseren Konservativen aber möge der gegen¬
wärtige Moment eindringlich zu Gemüte führen,
daß ihre Aufgaben nur auf dem Gebiete einer
ruhigen , intensiven und zielbewußten Arbeit , die
doch auf Grurrd der fortwährenden neuen Ergeb¬
nisse der Wissenschaft und der Ausgrabungen und
auf Grund der fortgesetzten Stärkung des natio¬
nalen Gedankens eine Erleichterung erfahren hat,
liegen, und sie sich im Bewußtsein ihrer guten
Sache von keiner momentanen Aufregung und auch
nicht von Einflüsterungen bestimmen lassen mögen.

Das

moderne jüdische Erziehungs¬
problem.
Bon Maxime

Le Maitre

- Bern.

(Fortsetzung .)
Wie wenig erzieherisch der Cheder auf oie
jüdische Jugend
getvirkt hat , kann man aus
manchem Ereignisse der letzten Jahre jüdischer
Geschichte in Rußland
ersehen. Die Auswüchse
des „ Bund " , der „ I . S ." und der anderen jü¬
disch-sozialistischen Parteien , der vulgäre Atheis¬
mus , die Störungen
des Gottesdienstes in der
Synagoge , allgemeine Vertierung und rohes , un¬
menschliches Benehmen Andersdenkenden gegenüber,
sind nur darauf znrückzuführen, daß die Knaben
neben dem Chumeschdrill keinerlei moralisch -ästhe¬
tische Erziehung genossen haben . Ihr jüdisches Wis¬
sen haben sie ün Cheder geholt — aber im Chcder sind sie wie Wilde aufgewachsen. Und den
Cheder, an den sie mit Entsetzen zurückdcnken,
identifizieren sie mit dem elementaren Wesen des
Judentums.
Nicht viel besser ist es mit den Folgen der
Jrschibaherziehung bestellt . Von 100 Zöglingen
der Talmudschule werden 5 Rabbiner , der Rest
muß sich später anderen Berufen zuwenden . Nun
ist es recht schwer, mit 20 Jahren in die Hand¬
werks- oder Kaufmannslehre zu treten . In der
Jeschibah haben sie aber nur Talniud gelernt.
Die Jeschibah züchtet so ein theologisches Prole¬
tariat , ruiniert tausende ökonomische Existenzen,
da sie ihnen keine Waffe für den Kampf ums
Dasein mitgibt , und wirkt somit schädigend und
ruinierend auf den Volksorganismus.
Die Jeschibah liefert aber auch minderwertige
. Führer , weil sie dem zukünftigen Rabbiner nicht
- die nötige allgemeine Blldung gibt . Ein Volks¬
führer , und das soll im Grunde genommen ein
Rabbiner sein, muß mehr kennen als bloß den
Talmud — er muß das Leben kennen, das Leben
und seine Bedürfnisse — er muß das Volk und
die Lebensbedingungen des Volkes kennen. Woher
diese Kenntnis nehmen ? Aus dem Talmud allein?
Der Talmud ist die universitarische Encyllopädie
- der Wissenschaft und Religion des Judentums,
nicht aber ein Lehrbuch des modernen
Lebens
und seiner Erscheinungen . Und nur so ist es zu
.erklären, daß im entscheidenden Momente , als
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es darauf ankam , die sichere Führung zu über¬
nehmen , die meisten Rabbiner des Ostens ver¬
sagt haben . Mit Ausnahme eines Reines oder
Rabbinowitsch haben die meisten osteuropäischen
Rabbiner nicht nur die Führung nicht behalten
können, sondern sie vermochten auch nicht, dem
Zerstörungswerk einer entarteten und verwilder¬
ten Jugend entgegenzutreten.
So hat sich der Konservatismus
auf dem
Gebiete der Erziehung , die Erstarrung und Ver¬
steinerung der Schule schwer gerächt . Wenn die
Schule keine Bürger und keine Menschen, die
Hochschule keine Führer erzieht, so hat sie über¬
haupt keine Existenzberechtigung , denn nicht für
die Schule lernt man , sondern fürs Leben. Und
der russische Cheder, der galizische Cheder, die
osteuropäische Schule überhaupt lehrt ihre Zög¬
linge nicht für das Leben. Und später führen die
Väter darüber Klage, daß das „ neue Geschlecht"
das Judentunl verlassen und von den Ueberlicferungen der Väter nichts mehr wissen inag . Die
Trägheit und Nachlässigkeit der „ konservativen"
Väter , die den Kindern nur „ eine rein jüdische
Erziehung " geben wollten , sind für die Aus¬
wüchse ihrer Jugend ebenso verantwortlich , wie
jene gewissenlosen Dcniagogen , Sonntagsjuden und
Taufrabbis , die an dem Vernichtungswcrk des
Judentums arbeiten . Wenn wir eine gesunde jüdi¬
sche Jugend ' haben wollen —, wenn wir es mit
unserem Judentunl
ernst meinen , so müssen wir
unsere Kinder so erziehen , daß sie eine zeitge¬
mäße Allgemeinbildung und Judentum vereinigen.
Und gerade in diesem Punkte haben unsere ost¬
europäischen Brüder schwer gefehlt.
Noch ist es Zeit , eine ' gesunde und ver¬
nünftige jüdische Schulreform in Osteuropa vorzunehmcn . Vor allem muß die Schule den sani¬
tären und hygienischen Anforderungen der Zeit
eirtsprechcn. Der Schulraum muß genügend Luft
und Licht haben . Die jüdische Schule darf keine
Schwindsüchtige und Krüppel züchten. Der Knabe
soll nicht mit Entsetzen an die Schule zurück¬
denken.
Neben der Erfüllung dieser Forderung ' muß
das Lehrcrmaterial
so beschaffen sein, daß cs
körperlich und geistig seinen Aufgaben gewachsen
ist. Bis jetzt war der Cheder eine Zuflucht für
körperlich Minderwertige und geistig Jnferiöse.
Hatte ein Kleinhändler Schiffbruch erlitten oder
lvar er von einer chronischen Krankheit befallen,
die ihnr die Ausübung eines jeden anderen Be¬
rufes unmöglich machte, dann eröffnete er flugs
einen Cheder — und war damit Lehrer gelvorden.
Und die russische Regierung war gewissenlos ge¬
nug , keinerlei Kontrolle zu führen . — Wie oft
ist der Leiter des Cheder hochgradig tuberkulös,
blind , taub oder schwerhörig oder lahm ? Ich
brauche den Leser kaum auf diese Gefahr und
ihre Folgen hinznlveisen. Tuberkulose ist
an¬
steckend und übertragbar , auch manche Augenkrank¬
heit usw. Die körperliche Minderwertigkeit des
Lehrers hindert ihn , Zucht und Ordnung auf¬
recht zu erhalten und zu Pflegen. Aus dem Cheder
wird eine zügellose Herde. Und wer in der Schule
nur Unordnung und Zuchtlosigkeit gesehen, wird
nie ein guter Staatsbürger
und verträglicher
Mensch sein.
Der jüdische Lehrerberuf darf nicht herren¬
los sein. Es soll nicht jeder Idiot Lehrer werden
dürfen . Die Väter haben dafür zu sorgen, daß
der Lehrer , dem sie die Erziehung ihrer Kinder
anvertrauen , nicht nur ein gesunder, gesitteter und
womöglichst schöner Mann fei, sondern daß er
auch denjenigen Anforderungen entspreche, die man
heute an einen Jugenderzieher stellt : Beherrschung
seines Stoffes in umfassender Weise. Er muß
neben einer gründlichen Kenntnis des jüdischen
Schrifttums
auch die Elemente der
profanen
Wissenschaft beherrschen und lehren können, ebenso
die Landessprache.
Dazu ist vor allem die Errichtung von jüdi¬
schen Lehrerseminaren nötig . Die sechs Millionen
russischer Juden besitzen ein einziges Lehrersemi¬
nar in Wilna . Aber dieses Seminar
verdient,
daß es zu Grunde gehe, denn es erzieht keine Mi¬
schen, sondern russische Volksschullehrer . Daß die auS
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dem Seminar entlassenen Zöglinge jüdische Völksschullehrer werden , wiewohl ihnen das Judentum
ein Buch mit sieben Siegeln ist, bekundet die
ganze Traurigkeit der jüdischen Schulwirtschaft in
Rußland . — Die Zöglinge müssen nicht zu russi¬
schen, sondern zu jüdischen Volksschullehrern,herangebildct werden . Das Lehrprogramm muß neben
den profanen 'Wissenschaften alle Zweige der jüdi¬
schen Wissenschaft, wie hebräische Sprache , Tal¬
niud, jüdische Geschichte, jüdische Literatur , Gesetzes¬
lehre, jüdische Religionsphilosophic usw. enthalten , denn dem jüdischen Lehrer erwächst eine doppelte
Aufgabe : Menschen und Juden zu erziehen, jüdi¬
sche Männer , die die Kraft haben , ihr Volkstum
und seine nationalen und religiösen Ueberlieferungcn nach außen zu verteidigen und nach innen
fortzupflanzen.
Man wird freilich einwenden : Wie die Mittel
für die Unterhaltung solcher Institute auftreiben?
Ich aber antivorte : Wenn die osteuropäischen
Juden all ' die Gelder , die sie an zweifelhafte
Meschulochim für unzweckmäßige Talmud -Mittel¬
schulen ausgeben , die doch weder ganze Menschen
noch ganze Juden erziehen , kurzum , wenn sie
ihr Geld, das sie jahraus jahrein für Volkserzie¬
hung ausgeben , sammeln und es organisatorisch
verwerten , dann haben sie die Mittel in den
Händen , nicht nur fünf, sondern zwanzig jüdische
Muster -Lehrerseminare auszuhalten . Und die Re¬
gierung , sobald sie die Garantien hat , daß diese
Institute
keine revolutionären
Brutstätten
sind,
wird , wie sie es jetzt mit den jüdischen Gym¬
nasien gemacht hat , die Juden gewähren lassen.
Was
fehlt , ist in ersterLinie
: Organis ation
und Energie!
Dieselbe Reform muß auch auf dem Ge¬
biete des höheren Unterrichts vorgenommen wer¬
den. Daß die heutige Jeschibah vollständig ver¬
sagt und unproduktiv wirkt , habe ich oben kurz
dargetan . Wer die Verhältnisse der russischen
Juden von Augenschein kennt, tvird meine Be¬
hauptung keiner Uebertreibung zeihen.
Die jüdische Hochschule hat nicht den Zweck,
Aerzte und Techniker zu erziehen, sondern jüdische
Gelehrte und Bolksführer (Rabbiner ), Seminarund Mittelschullehrer . Wenn sie eine wahre jüdi¬
sche Kulturstätte werden soll, wird sie dem Geist
und den Anforderungen der Zeit Rechnung tragen
müssen. Sie wird nicht ihren Zöglingen nur so
und so viel Folianten und Traktate Talmud beibringen müssen, sondern auch dasjenige Wissen,
das ein in wahrem Sinne moderner Rabbiner
haben muß : gründliche Kenntnis berj Landessprache
und ihrer Literatur , eine gründliche hebräisch-phi¬
lologische Bildung , jüdische Rechtsphilologie und
römisches Recht, die Grundzüge der Geschichte der
Philosophie , allgemeine Religionsphilosophic , eine
gründliche Kenntnis der jüdischen Religionsphilo¬
sophie, hebräische Literatur
von den ersten An¬
fängen bis - auf die Neuzeit , Geschichte der heb¬
räischen Sprache usw. Dann kämen noch profane
Fächer in Betracht , wie : Mathematik , Pädagogik,
und spezielle jüdische Fächer , wie : jüdische Stati¬
stik, die Geographie Palästinas
und spezielle jü¬
dische Landesgeschichte. Das Lehrerseminar wäre
die Vorbereitung für die moderne Jeschibah.
Der Zögling müßte im Seminar drei , und
in der Jeschibah mindestens 6 Jahre bleiben . Mit
22 —23 Jahren würde der junge Mann die Schule
verlassen und ins Leben eintreten . Es stünde ihm
da eine Welt offen. Er kann Rabbiner
oder
Mittelschullehrer oder Gemeindebeamter werden . Ist
er geneigt , einen bürgerlichen Beruf zu ergreifen,
dann steht ihnr mit seiner gründlichen allgemeinen
und jüdischen Blldung eine Welt frei . Er kann
zur jüdischen oder zur allgemeinen Presse über¬
gehen, er kann sich widmen der Privatverwal¬
tung , dem Handel oder dem Gelehrtenberufe . Wer
Wissen hat , der hat auch Macht , und ein Mensch,
mit einer wahren gründlichen Bildung geht nir¬
gends verloren^
Eine solche Jeschibah würde nicht nur die
geistigen Verhältnisse der russischen Juden
in
kurzer Zeit ändern , sondern sie würde auch'
manches Talent an den Tag fördern , das sollst
verloren geht. Und in Rußland gehen viele jüdische
.;
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Geisteskräfte verloren. Wollen die russischen Juden
ihre Lage von Grund und Boden auf geändert wis¬
sen, dann haben sie nur einen Ausweg und ein
Mittel , die sie mit apodiktischer Sicherheit zuni
Ziele führen werden: Reform
und Ausbau
der j ü d i s che n S chu l e. In der Schule wird
erzogen der Mann für's Leben, in der Schule
wird gebildet das Glied für die Gesamtheit und
der Bürger für den Staat , und — in unserem
Falle — der Jude für das Judentum.
(Schluß folgt.)

Aus aller Welt.
Deutsches Reich.

i

Berlin. Ein
merkwürdiger
Artikel
in der „Allg. Ztg . des Judentums
". —
Herr Dr . Gustav Karpeles muß mindestens benebelt
gewesen sein, als er vorige Woche seinen Leitartikel
„Liberales Judentum " schrieb. Denn gleich einem
Trunkenen verliert er in demselben Moment , da er
sich anschickenwill, uns zn erklären , was „ Liberales
Judentum " ist, den Faden und findet ihn nicht wieder.
Wir hören , daß das traditionelle Gebetbuch Stücke
enthält , die „unserm heutigen sittlichen Bewußtsein
nicht mehr entsprechen", daß unter dem Begriff „ Zcrcmo'nialgesetz" jene „minutiösen " Forderungen zu fassen
seien „ die vielleicht in alter Zeit für die sittliche
Lebenshaltung der Juden wertvoll waren , die aber
heute für die meisten nur leere Hülsen, bar jedes
sittlichen Kernes sind" und daß es heute noch Leute
gebe, „ die, besonders wenn sie ledig aller Pflicht,
das heißt, wenn sie Rentier oder Bettler geworden
sind, sich bemühen, jeden Tag entsprechend den alten
Satzungen und Minhagim zu verbringen " . Die Be¬
obachtung dieser „Zeremonialgesetze", denen früher
„aus falscher Pietät " und meist „ aus dem Gefühl der
Angst vor göttlicher Strafe " Gefolgschaft geleistet
wurde und denen auch früher „ ein tätiger Mensch"
nicht Nachkommen konnte, geigelt dann Karpeles als
„Heuchelei" und beschuldigt ' die Rabbinen , Kultus¬
beamten und Lehrer , „ soweit sie moderne Menschen
sind", daß sie sich dieser „Heuchelei" und „Charakter¬
losigkeit" schuldig machen, ja er klagt sie an , daß sic
damit den Abfall vom Judentum verschulden, denn
nur bann könne die Jugend „ dem Judentum der
Zukunft , dem geläuterten Judentum ", gewonnen
werden , wenn die Lehrer der Jugend sich gleichfalls
von überlebten „ Formen und Gebräuchen " frei machen
und nur das als Forderungen unserer Religion be¬
tonen , was diese heute von ihren Bekenner» verlangt.
Der Kommentar zu diesen Ausführungen bleibt
uns wohl erlassen!
Berlin . Statistik
. Dem soeben erschienenen
Hest der „Zeitschrift f. Demographie und Statistik
der Juden " entnehmen wir folgende interessante No¬
tizen:
Bon den 10—11000 Diamantarbeitern
A m st e r d a m s sind die Frauen — etwa 1300 —
fast sämtlich Jüdinnen und die Männer zu 4/5 Juden.
Bon den Juden Deutschlands wohnten 1871 7,03
Proz in Berlin
und 12,10 °/o in der Provinz
Posen und 1905 16,27o/o in Berlin und 5,01 o/0
in der Provinz Posen . —
Die Gesamtseelenzahl der jüdischen
Kolo¬
nien an Palästin
a beträgt 6500 und die Ge¬
samtfläche 25 500 Hektar.
Berlin . Die soeben erschienene Nummer 69 der
„M itteilungen
" vom Deutsch - Israeli¬
tischen
Gemeindebunde
weist einen reich¬
haltigen JUhalt auf . — Weite Interessentenkreise
werden durch die Nachricht erfreut werden , daß der
Bau der Erziehungsanstalt
für geistig
zurückgebliebene
Kinder,
die auf Grund
eines Mlerhöchsten Erlasses vom 8. August 1907 die
Namen „ Wilhelm-Auguste Viktoria -Stiftung " führen
darf , schon begonnen 'ist, und daß die Eröffnung der
für 4l? Kinder beiderlei Geschlechts bestimmten Au
statt im Herbst dieses Jahres zu erwarten ist, sofern
es dem, mit der Leitung der Anstalt zu betrauenden
Vereine gelingt , den auf 20 000 Mark veranschlagten
Jahresetat durch Mitgliederbeiträge zu beschaffen.
Die aus Mitgliedern des D . I . G . B . und des
Verbandes der Deutschen Juden zusammengesetzte
„gemischte
Kommission"
zur Ausarbeitung
eines Organisationsgesetzes
der Syna¬
goge « gemeinden
Preußens
hat in 6 stark
besuchten Sitzungen die 2. Lesung
beendet.
Eine
aus -hervorragenden Juristen zusammengesetzte „ Re
daktionskommission " ist mit der Formulierung des
Ergebnisses beschäftigt. Bevor in 'die 3. Lesung ein
getreten wird , soll der Entwurf der Oeffentlichkeit
zur .Besprechung übergeben werden, damit bas Uv
-teil der Beteiligten und sachverständigen für die dem
Gemetndetage zu unterbreitende Fassung verwendet
werden könne.
Der Realkatalog
der
6000 Werke um¬
fassenden Bibliothek
des D . I . G . B . ist im
Manuskript fertig
gestellt.
. Durch die Veröffentlichung einer NormalFriedHofsordnung
nebst
einleitenden Er■klärnngen und angefügten Formularentwürfen wirb

dem vielseitig geäußerten 'Wunsche der Gemeinden
entsprochen.
Die „Lehrabteilung " veröffentlicht ' die Be¬
dingungen eines Preisausschreibens
über die
„M ethodik
des jüdischen
Religionsun¬
terrichtes
". Der Verfasser der besten Arbeit er«
hält 800 JL Ferner
—
empfiehlt die Lehrabtcilung
eine von Herrn Rabb . Dr . Beermann in Insterburg
verfaßte Schrift „Mein Werk dem Könige". Andachts¬
buch für jüdische Soldaten . Dem Verfasser sind An¬
erkennungsschreiben ans dem Kabinette Sr . Majestät
des Kaisers , sowie von seiten des Herrn Reichskanzlers
zugegangen . Auch das Kriegsministerium empfiehlt
das für seinen patriotischen Zweck wohlgeeignete Buch.
Wie sich in den Fürsorge
- Erziehungs¬
anstalten
zu Repzin und Plötzensee das innere
Leben während der Wintermonate gestaltet, wird in
einem eingehenden Artikel erzählt.
Das Gesamtarchiv
der Deutschen
Ju¬
den weiß von einer bedeutenden Vergrößerung des
ihm übergebenen Mtenmaterials
zu berichten.
Den „Mitteilungen " ist .je ein -Nachtrag zum
Handbuch der jüdischen Gemeindeverwaltung " und
zur „ schwarzen Liste" beigefügt.
Breslau . Die »Alte G logauer Synagoge"
der Graupenstraße
wird demnächst abge¬
brochen. Das Entstehen dieser Synagoge , die die
älteste Breslaus ist, reicht bis in das 17. Jahrhundert
zurück.
(L.) Posen . Eine ernste Feier fand in diesen
Tagen in -L- andberg
statt . Mehr als 150 Jahre
hat die israelitische Gemeinde idaselbst bestanden. Die¬
selbe hatte ihre eigene Synagoge und alle religiösen
Einrichtungen
einer Gemeinde . Die Ausgaben
wurden reichlich bestritten , da die dortigen ca. 50
Familien sich des besten Wohlstandes erfreuten . Nach
und nach ließ die Sucht nach der Großstadt viel:
Mitglieder in die größeren Städte ziehen, und die
Folge war , daß die Gemeinde von Jahr zu Jahr
sich immer mehr verkleinerte . Durch die ständige
Abnahme verblieben zuletzt nur noch vier Familien.
Da ein weiteres Bestehen unmöglich ' wurde , beschloß
der Rest der Gemeinde, die kommunale Selbständig¬
keit und Verwaltung aufzugeben . Anr vergangenen
Mittwoch versamnielteii sich die Mitglieder zum letzten
Male in ihrem Gotteshause , und gemeinsam mit den
erschienenen Gästen aus der Nachbarstadt Gostyn wurde
noch einmal Gottesdienst abgehalten . Herr Rabbiner
Dr . Dünner
aus Rogasen bestieg die Kanzel und
hielt eine Ansprache an die Versammelten , die einen
ergreifenden Eindruck auf alle machte. Die Thorarollen usw. wurden der Nachbargemeinde Gostyn über¬
eignet. Das Gotteshaus erstand ein Nichtjude für
3700 JL
Somit ist nun wiederum eine jüdische Gemeinde
ui unserer Provinz verschwunden. Andere Ge
meinden werden in nicht zu langer Zeit ebenfalls der
Auslösung erliegen . In N e r l a , wo früher 3 Miujanim waren , verbleibt nach dem Wegzuge der Simon
Lcwin'schen Familie nur noch eine jüdische. Die
Gemeinde K o st s chi n , die eine schön ausgestattete
Synagoge besitzt, ist so zusammengeschmolzen, daß
sie unmöglich für die Dauer sich wird halten können.
Viele Gemeinden existieren nur noch dem Namen nach,
weil dort 3—5 Familien wohnen.

Oesterreich- Uttgaru.
Budapest . In einer Polemik mit dem Organ
der Neologie stimmt die „Allg . Jüd . Ztg ." mit dem
Vorwurf überein , daß in .den fast 40 Jahren , dir
nunmehr seit der Trennung der Orthodoxie von der
Neologie Ungarns verflossen sind, die OrthodoxieinorganisatorischemSinnesogut
wie nichts
geleistet
hat. Die
erste Tat im
organisatorischen Sinne sei vor zwei Jahren mit der
Gründung des „Jischiwaus -Unterstützungs -Landrsver
eins " erfolgt ; doch sind für diese wichtige Institution
mit Ausnahme je einer Spende von 2000 und 400
Kronen — nur geringe Summen eingelanfen.
Der Gese tzentwurfbetreffs
Verschär¬
fung derSonntagsruhe
lvird in allernächster
Zeit veröffentlicht werden.
Budapest . Ein
Erinnerungstag.
Am
21. Dezember waren es 40 Jahre , seitdem der ungarische Reichstag die bürgerliche Gleichberechtigung
der „jüdischen Einwohner " ausgesprochen hat.
Sarajevo .
Sabbatruhe.
Die
Landes
regierung für Bosnien und Herzegowina hat
verordnet , daß den christlichenAngestellten der Sonn¬
tag , den jüdischen der Lamstag und den mohamedanischen der Freitag freigegeben werden müsse.
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misel sind wenigsten » 300 Frauen , deren Männer
vor längerer Zeit nach Amerika auSwanderten und
ihnen ihren Unterhalt aus der neuen Heimat all¬
monatlich zusandten , andere besitzen sogar schon die
Schiffskarten zur Ueberfahrt nach Newyork ; jetzt
empfangen sie keine Geldsendungen mehr und sterben
mit ihren . Kindern vor Hunger.
Um sich von dem Elend in anderen Städten
des Kiewer Gouvernements Rechenschaft^ zu geben,
genügt es, gewisse Anzeigen in den rupischen Zei¬
tungen zu lesen, aus denen hervorgeht , in welche
äußerste Not jüdische Familien versetzt wurden . Hier
im ganzen Kiewer Gouvernement grassiert der Schar¬
lach, .und hunderte von Kindern falten znm Opfer.
Auch in der benachbarten Stadt „Brusilow"
brachen epidemische Krankheiten aus . Diesem Bruilow, das zu 70°/o von Juden bewohnt wird, hat
ms Elend der armen Juden ausschließlich seinen
Stempel aufgedrückt. Wie grauenerregend sieht es
hier aus . Die Häuser sind durchgehends baufällig
und mit tattenähnlichen Stangen gegen das Ein¬
stürzen gepölzt. Bis zu 10 Personen beiden Ge¬
schlechts Hausen häufig in einer Stube . Dazu ver¬
breiten die Senkgruben dieser jüdisch-kleinstädtischen
Paläste in diesen Stuben solch penetranten Gestank,
daß es einen erstaunen muß , wie ein Mensch es aushalten kann. In diesen Stuben herrscht ununter¬
brochene Not und Elend , Hunger und Verzweiflung,
Zank und Hader , und Neid und Haß gegen Orts¬
bewohner , denen es ausnahmsweise doch gelungen
ist, durch ein ehrliches oder durch ein Schandgewerbe
sich etwas Vermögen zu verschaffen. — So leben
unsere armen Brüder .
I . I . Braun.
Kiew . Von den 735 Studenten der biefigen
Universität , die wegen Beteiligung an den Unruhen
ausgeschlossen wurden , sind 317 Juden . Die hiesige
Universität zählt nunmehr unter 4658 Studierenden
888 Juden.

Frankreich.
Paris . Befreiung
von der Sonntags¬
ruhe. Der
—
Präsident der Republik hat gestattet,
daß auf der von Baron James Rothschild gegründeten
Arbeitsstätte für jüdische Einwanderer Sonntags ge¬
arbeitet lvird . In dieser Arbeitsstätte werden die
Neuankommcnden , bis sie Arbeit ' gefnnden haben,
beschäftigt.

Serbien.
Belgrad . Die wirtschaftliche
Lage der
Juden
Serbiens
hat sich seit der 'Schließung
der ungarischen Grenzen sehr verschlechtert, denn die
mristen von ihnen sind Vieh- und Geflügelhändler,
die früher eine erhebliche Ausfuhr nach Ungarn
hatten.
Die hiesige
jüdische
Gemeinde,
die
voll 10 von der Regierung zu bestätigenden Vorstehern
geleitet wird und Dank der Befürwortung des jetzigen
Premierministers jährlich 50000 Francs von der
Regierung erhält , zählt etwa 3500 Seelen , ein Drittel
der Inden Serbiens . Sie hat 4 Botei -midroschim,
3 sechsklassige Schulen und eine Talmud -Thora mit
einem .eigenen Kapital von einer halben Milt . Francs.
— So entwickelt das jüdische Leben in der Belgrader
Gemeinde , ist, so dürftig ist es in den andern Ge¬
meinden des Landes.

Amerika.
New -Nork. Jetzt , nachdem die Folgen des
Krachs ganz übersehen werden können, konstatieren
die jüdischen Blätter Amerikas mit Genugtuung , daß
in die großen
Bankskandale,
durch die
so viele Menschen ihr Verinögen verloren , kein ein¬
ziger
jüdischer
Bankier
von Namen ver¬
wickelt war.

Aus der zionistischen Bewegung.
Frankfurt
a. M .
Bei der Expedition des
Jsr . Familicnblattes gingen für den Nativnalfonds
ein:
Sylvain Levy
JL 2,—
Lehrer Messerer gratuliert Familie Wolpe „ —,50
Frankfurt a . M . Für die Misrachi -MitteOchule
gingen bei der Expedition ües Frankfurter Israel.
Familienblattes ein:
Sammlung von Emil Oberndörfer , Fürth JL 6,—
Beitrag von Emil Oberndörfer , Fürth
., 10,—
Frankfurt a M . Für die Jeschiba von Sr.
Ehrw . Herrn Rabbiner Reincs -Lyda ging bei der Ex¬
pedition des Frankfurter Jsr . Familienblattes ein:
Emil Oberndörfer , Fürth i. Bayern
JL 5,—

Rußland.
Petersburg. Allerhöchste Gnadeubewelfe.

Der Zar hat 9 wegen des Lugansker Progrom Be¬
strafte, sowie die Bauern , die von dem Gerichte in
Tschernigow wegen Progrom ans die Juden ver¬
urteilt wurden , begnadigt.
Der Prior.
Odessa. Ern
jüdisches
Gymnasium.
Historische Erzählung von Friedrich
Rott.
„Die Gesellschaft der jüdischen kommerziellen Agen¬
ten" hat mit Erlaubnis der Regierung ein jüdisches
(Fortsetzung.)
Gymnasium errichtet.
Es war wie das Rauschen der Meereswoge»
Raüomisel . Traurige
Bilder.
Die Wirt»
schästliche Krisis in Amerika hat bei uns tu Ruß¬ bei wild wütendem Orkan , für mehrere Minuten
land sehr traurige Folgen gezeitigt. Hier in Rado- warb ) ogar da» herzerschütternde- Klagegeschrei der

.v
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brennenden Märtyrer übertönt — doch nur allzu» und so immer weiter — und so könnte eS der In¬
JOa * glaube ich allerdi , t * auch, und ' darum
ball » vernahm man wieder ihr Wimmern und ihr quisition zu Ohren kommen — Ihr wisset, was bas will ich Euch vertrauen und Euch mitteileu , baß wir
Jammern , „Schima Jisroel ! — Adoschem hu Elokim !" heißt, Ihr hättet Euren Rettern dasselbe Schicksal unser Leben nicht für Fremde auf 's Spiel gesetzt
Dem Prior erschien cs unmöglich, länger zu bereitet , dem sie Euch 'entrissen haben ." ''
haben sondern für unsere — Brüder !"
verweilen . Hastig wollte er die achtungsvoll vor
„Wär 's möglich? Ihr wäret Juden ? — Kloster¬
Alle gelobten unverbrüchliches Schweigen und
ihm zurückweichcnde Menge durchschreiten, da ward drückten in überströmendem Danke nochmals und aber¬ brüder Juden !"
„Es gibt hier in der Gegend Klöster, in denen
es ihm mit einem mal schwarz vor den Augen , er mals Die Hand des Geistlichen an ihre Lippen,
taumelte und wäre zu Boden gestürzt, hätten die dann stellten sie sich neben den Klosterbruder , der die Hälfte der Mönche Juden sind. Habt Ihr das
Umstehenden ihn nicht gehalten . Rasch waren auch eben im Begriff war , in einer Handlaterne eine noch nie gehört ?"
einige Freunde ihm zur Seite und geleiteten ihn Kerze anzuzündcn . Als der jüngste der Männer als
„Doch, gehört habe ich es tvohl, aber geglaubt
aus Dem Gedränge . Doch er erholte sich rasch und letzter gleichfalls die Hand des Priors küssen wollte, habe ich's nicht. Demnach ist Euer Prior auch Jude ."
„Was fällt Euch ein, dev ein Jude ! — Ein Jude
bat , man möge sich seinetwegen nicht stören lassen. schlang dieser seinen Arm um ihn und zog ihn
hätte nie wagen können , alles das , was er schon
Aber da war auch schon ein Abgesandter des an sich.
Großinquisitors , der ihm sagen ließ, er habe seinen
„Du darfst mich noch nicht verlassen, mein Sohn, gewagt hat und noch weniger durchführen können,
Kräften zu viel zugemntet , er müsse jetzt sofort zum du mußt einige Tage hier bleiben und mir von was er durchgeführt hat . Der ist ein Engel , ein
Kloster fahren und der Ruhe pflegen. Er ließ seinem deinen Eltern erzählen — die ich gekannt habe. Engel des Heiligen , dessen Name gelobt sei. O,
da könnte ich Euch erzählen — doch hier ist der
hohen Gönner danken für den gütigen Rat , den er Willst du ?"
pünktlichst befolgen werde, und bald befand er sich
„Euer Wunsch, hochwürdiger Herr , ist mir Be¬ unterirdische Weg zu Ende ."
(Fortsetzung folgt .)
in der Tat mit seinen beiden treuen Untergebenen auf fehl."
dem Heimweg.
„Du wagst nichts dabei, ich bürge für deine
Als sie das Kloster erreicht hatten , wollten ihm Sicherheit ."
die Prüder beim Aussteigen behilflich sein, er aber
„Bruder Anselmo ", wandte er sich an De» Mönch,
äiläZZ.
wehrte es ihnen und schwang sich rasch herunter . „ Ihr der eben sich bemühte, eine Steinplatte des Fuß¬
Inhaber : JSflL. W
wisset) es war keine körperliche Schwäche, die mich bodens aufznheben , „ du könntest den Brüdern sagen,
Perlon , Juwelen , Goldwaren•
~ Auf Wunsch Auswahlsendongen.
zu übermannen drohte , aber meine Seele drohte zu daß ich in der Stadt einen jungen Kapuziner ge¬
erliegen in den namenlosen Greuel . Gott sei Lob troffen habe, dessen Vater mir befreundet gewesen
und Dank , der uns begnadet hat, doch wenigstens ist, daß ich den jungen Mann deshalb mit her
Quelle
Kaiser Friedrich
einig: Menschenleben zu retten . Und Euch Treuen genommen habe und daß er einige Tage bei mir
—— Offenbacha. iff. ---- - sei Dank, " — er nahm beider Hände und drückte verweilen werde."
Gegen Gicht nnd Rheumatismasbewährt.
sie innig , „nicht dafür , daß Ihr mich stützen wolltet,
„Sehr ivohl, hochwürdiger Herr, " versetzte der
sondern dafür , daß Ihr wieder einmal Euer Leben Klosterbruder , indem er die Platte vollends ent¬
auf's Spiel gesetzt habt, um das Eurer Brüder fernte ; „ kommt", wandte er sich an die Kapuziner,
(Zeitangaben nach dem Loach.)
zu retten . Aus vollen! Herzen danke ich Euch da¬ „folget mir auf dem Fuße, der Gang zieht sich bis
Samstag , den 11. Januar (--- 8. Schwat) :
für, und der Gott Eurer Väter wird 's Euch lohnen ." unter dem Stadtwald hin, bis hinter denselben geleite
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr 25 Min.
Die Brüder neigten sich und zogen die Hände ich Euch, aber Ihr müßt Euch " dicht hinter mir Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 5 Uhr 40 Min .,
in Berlin S Uhr 05 Min.
des hochverehrten Mannes an ihre Lippen , er aber halten ."
Die Sidra Bau bildet die Fortsetzung des vor¬
fuhr fort : „ So lange sie hier im Kloster sind, dürfen
Bei diesen Worten betrat er die oberste Stufe
wir ihre Rettung noch nicht als vollständig betrach¬ einer schmalen steinernen Stiege , die unter der auf¬ hergehenden Wochenabschnittes. Es wird uns zunächst
drei Plagen gemeldet, die über
von den letzten
ten . Du , J -acobo mußt als Pförtner jetzt auf deinem gehobenen Steinplatte sichtbar geworden, die in einen die Egypter kamen. Auf Gottes Befehl kündigt Moses
mündete.
Posten bleiben , die Väter und die Brüder dürften unterirdischen Gang
an . Dabei
eine schreckliche Heuschreckenplage
bald heimkommmen, da darf ihnen nichts Ungewohn¬
Der Klosterbruder mit der leuchtenden Laterne gerät Pharao , der nur teilweis Konzessionen an
Mosche
vertreibt
und
Zorn
in
will,
machen
Israel
tes zu Gesicht kommen ; du aber , Anselmo , konime in der Hand , ging voraus , die als Kapuziner Ver¬
und Ahron von seinem Angesichte hinweg . Die Heumit hinein und geleite unsere unglücklichen Freunde kleideten folgten ihm auf dem Fuße . Es war ein chrecken vernichten alles Grüne im Feld . Ein
in 's Freie ."
schmaler, mäßig hoher Gang , die Luft feucht und Westwind führt die Heuschrecken wieder fort . Eine
entsteht . Nur Israel hat
dreitägige Finsternis
Beide waren bei diesen Worten in das Innere -kühl, äußerst ' unangenehm zum Einatmen.
Licht. Pharao will bas Volk fort lassen, das Vieh
des Klosters gekommen. Der Prior hatte die Tür
In den ersten fünf Minuten sprach keiner ein oll zurücr bleiben . Mosche widerspricht Und scheidet
- seines Zimmers aufgeschlossen, sie waren cingetreten, Wort , schweigend schritten sie einher , dem leuch erregt von Pharao , nachdem er 'noch die letzte Plage
Erstge¬
der
er hatte die Tür wieder in 's Schloß gedrückt und den tcnden Schein der Laterne nach. Dann begann der angekündigt : das Sterben
Mitternacht sollen alle Erstge¬
Um
Nachriegel vorgeschoben. Dann traten sie in die Eine : „Haben wir noch weit zu gehen in dieser borenen.
borenen , hoch und niedrig , dem Tode verfallen , ebenanstoßende Zelle . Eier Käpuzinerinönche fanden sie stickigen Luft , Bruder Anselmo ?"
o die des Viehes . Dann wird Pharao das Volk förm¬
, hier, die in atemloser Spannung zu ihnen empor¬
sollten sie jedoch das
Vorher
„Ungefähr noch zwei mal so weit, wie wir be lich fortdrängcn.
Pesachopfer Familienweise bereiten , es gebraten am
schauten. Der Geistliche nickte ihnen gütig zu.
reits gegangen sind. Der Gang ist ungefähr eine Feuer mit bitteren Kräutern und ungesäuerten
„Danket dem Gott Eurer Väter , der unser Tun
Viertelstunde lang , tlebrlgens so schlecht sich auch Broten verzehren . Alle sollten hierbei reisefertig
hat gelingen lassen."
die Luft hier atmen läßt , so atme ich fie doch un¬ ein, die Schnhe an den Füßen , die Lenden gegürtet,
Schlecht unterdrückte Jubellantc entrangen sich vergleichlich lieber als jene Luft, die man heute len Stab in der Hand , des Freiheitsrnfes gewärtig.
(Das Gebot gen. Genüsse, das Verbot des Gesäuerten
Der Brust der dem Tode Entronnenen , Tranen ent¬ in der Stadt cinatmcn mußte ."
soll auch für die Zukunft Geltung haben !) — Die
stürzten ihren Augen , wie sie solche nicht geweint,
„Gewiß , gewiß," fiel ein anderer ein, „ wir sind Plage traf ein, Israel zog in der Nacht des 14. Nissmr
als sie dem Tode ins Antlitz zu sehen glaubten.
frei aus , 600 000 Mann ohne die Frauen und Kinder.
Euch so vielen, vielen Dank schuldig, Euch und deni Auch egyptisches Gesindel zog mit . 430 Jahre lang
Doch .nun ihnen das Leben winkte, bas freie, frisch
Wenn
.
Bruder
andern
hochwürdigen Prior und dem
währte die Knechtschaft bezw. die Fremdherrschaft . —
pulsierende Leben, nun schien ihre Standhaftigkeit
ich nur wüßte , wie Ihr auf den Gedanken gekommen Es werden zum Schluß einige Vorschriften für das
dahin.
seid, uns zu retten . Ihr kanntet uns doch gar Pesachfest mitgeteilt . Die Sidra endet mit den beiden
„Fasset Euch, Freunde, " bat der Prior . „ Ihr
Abschnitten, welche auch laut Tradition in den Tenicht. —"
filliit zu stehen haben : Kadeisch - und W'hojo-kidürjt nicht säumen und müßt Euch unverzüglich
Der Klosterbruder zuckte die Achseln. „Darüber jcwi'acho. Inhalt beider sehr ähnlich : vom Auszug
aus den Weg nm'chen. Hier habt Ihr jeder einen
kann ich Euch nichts genaues mitteileu , unser Fjocfv aus Egypten , von der Heiligung der Erstgeborenen,
Zehrpfcnnig für den Falt der Not , aber ich glaube,
würdiger Herr Prior hat jedem von uns befohlen, von den Tefillin . (Dabei auch Die Fragen , die das
Ihr werdet Ihn nicht gebrauchen, denn Ihr seid
Kiitd an den Vater richtet betr . der Erlösung aus
zwei ctrme Sünder aus der Reihe heranszuziehen Mizrachim , aus der Hagada schel Pesach bekannt .nun Bettelmönche ; wo Ihr Häuser seht oder Men¬
Das haben wir getan , das übrige wisset Ihr/
Nächsten «samstag der Halbfeiertag „ Chamischoschen trefft , da bittet ungeniert um eine Gabe,
„Und warum der .Hochwürdige uns geholfen hat, Osor-beschwat", 15. Schewat . Bedeutung desselben
es wird Euch keiner abweisen. Und dort nchnie ein
in nächster Nummer.
jeder einen Sack auf den Rücken, er ist mit Brot bas wisset Ihr nicht ?"
der
beste,
der
er
weil
,
'das
ich
weiß
„Gewiß
ge¬
und Früchten gefüllt , bis morgen habt Ihr
nug . — Doch nun noch eins . Ich' habe die feste Zu¬ edelste Mensch ist, der gern allen Unglücklichen hel¬
Telefon 123. Offenbach a . H . Telefon 128.
versicht, daß Eure Flucht gelingen wjrd, daß Ihr fen möchte; aber weil er das nicht kan», hilft er Unübertroffene bewährteste TeppIchrelnlBQng.
kann."
helfen
er
denen
denen,
wenigstens
unbehelligt die Grenze überschreiten werdet. Ob Ihr
„Und wagt dabei sein Leben ?" fügte der Dritte
nun in Frankreich bleiben werdet oder ob Ihr wei¬
ter wandern werdet bis in die Mederlande , das hinzu, „und ihr , Bruder Anselmo, habt gleichfalls
.könnt Ihr selbst noch"nicht wissen. Wer Ihr müßt euer Leben dabei gewagt und der andere Bruder
mir Euer Wort geben, nie und unter keinen Ver¬ gleichfalls — warum .habt 'Ihr das getan ? — das Telephon 1866. Hardenbergstrasse 9.
hältnissen irgend einem Menschen mitzntcilen , Durch könntet Ihr uns Loch' sagen."
über Vermögens-, Familien„Das könnte ich Euch allerdings sagen, doch
u. Geschä-ftsverhältnisse , Be¬
wen und auf welcher Weise Ihr heute dem Feuer¬
obachtungen ) Ermittelungen
tode entgangen seid. Denn bedenket, die Ohren der auch darüber müsset Ihr unverbrüchliches Schweigen
an allen Plätzen der Welt.
Inquisition reichen weit , selbst bis in die Nicberlaubc. bewahren , so wie über alles , worüber Ihr dem Grosse Detectiv -Zentr &le ! !1
4859.
Telephon
."
habt
gelobt
Schweigen
Prior
Herrn
Salzlians 6 , I.
Und es wäre die Möglichkeit, daß Ihr dort in voller
„Seid ohne Sorgen , wenn man das durchge¬
Sicherheit wäret und würdet irgend jemandem von
Constabler Schönster
Den Ereignkssen des heutigen Tages erzählen , und der macht hat) was wir Überstunden haben, bann ist
O
M Stress ( . halt . Famllleneaff .
könnte es weiter erzählen und dessen Hörer abermals man kein Schwätzer mehr."

Wohack

»»““ '»«';».
WdIobu

-Kaleuder.
Wocheu

Offenbarer Druckluft3 Jlnlage

I
Auskünfte

fCafö
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Familie»«achrichten.
(Aufnahme in diese Rubrik kostenlos).

Gebürte«.
Ein Sohn , Herrn Julius Engel (Rothschild),
Friedberg.
Eine Tochter, Herrn Max Panofsky (Rosenthal),
Breslau.
Eine Tochter, Herr » Andre Baum (Jacobson),
Frankfurt, Parkstr. 5.

VarmizwohS.

Jeanette Schwarzschild geb. Kann Wwe., 82 I .,
Frankfurt, Hanauerlanöstr. 2
Julius Bachmann, 32 I ., Frankfurt, Jahnstr . 11.
Rosalie Ellinger geb. Nenstädter, 74 I ., Stutt¬
gart.
Simon Friedländer, 87 I ., Breslau.
Moses Weill, 75 I ., Straßburg.
Agnes Levy geb. Friedheim, 60 I ., Berlin.
Joseph Mackowski
, 41 I ., Berlin.
Nathan Warszanski, 56 I ., Posen.
Rosa Geiger geb. Bcrncis, 52 I ., Frankfurt,
Reginc Strauß geb. Hornberger, Wwe., 85 I .,
Frankfurt, Oederweg 57.

(Ohne redaktionelle

Verantwortlichkeit

.

Wir Sitten

um

gen. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos ).

Kurt, Sohn des Herrn Maier Stern , Esch: »heimer Anlage 31 und « ally, Sohn des Herrn Hein¬
rich Gewürz, Sanbweg 47.

Briefkasten.

M. R. Die jüdische Brockensammlung„Peah"
ist eine Institution , deren Bestreben weniger auf die
Beschaffung billigen Hmrsrates, .als vielmehr auf die
Beschäftigung solcher jüdischer Leute gerichtet ist, die
den Sabbat halten wollen und für die sich anderwärts
momentan keine Beschäftigung findet. Die Berliner
„Peah " verausgabt schon jetzt zirka 600 Mk. monat¬
Entstaubung , ehern. Reinigung u. Aufbewahrung unLGarantie. lich für Arbeiterlöhne. Diese Beträge werden aus
Veräußerung der bei der „Peah" eingehendenGegen¬
Beder
’s mechanisches Teppieh
-Heinignngsverk
stände, Materialienreste und Hausratstückeerzielt, ob¬
wohl bei der Veräußerung von noch brauchbaren
Tel . 8642 . Bergenstrasso
143m Tel . 8642.
in eigener Werkstatt reparierten Gegenständen an be¬
dürftige Käufer oder an die Beschäftigten selbst keine
höhere Preise genommen werden als von ähnlichen
Aparte Neuheiten
Instituten.
aus

Verlobte.

Henriette Loebenstein, Wanfried — Sally Meyer,
Frankfurt, Goetheplatz 5.
Emmy Rosenthal, Laugenschloalbach — Carl
Haas, Marburg.
Thekla Sußmann , Laurahütte — Moritz Singer,
Ruda.
Bertha Katz, Frankfurt, Baunrweg 23 — Julius
Heß, Birstein.
..
.
Jda Emden, Frankfurt, llhlandstr. 22 — Max
Rehbock
, Fürth.
Marie Schloß, Mergentheiin — Sigmund Sternheimer, Mannheim.
Olga Stern , Frankfurt, Günthersburgallec 37
— August Herz, Oberstein/Frankfurt.
Celluloid
Helene Schiff, Hamburg — Dr . Georg Maschke,
Berlin.
Elsa Frey, Planen — Sally Rosenbaum, Haspe.
Selma Simon -- Dipl.-Jngeuieur Leopold lill- Frankfurter
mann, Köln.

Teppichreinigang.

in

srabkranren

, Islandmoos
, Perlen,
Metall
etc . etc.

Kistlui
- Grahsdunutkfahrik
und

HolSEhendorff
8 Meissner
, Töngesgasse 38

Trauungen.
Johanna und Benny Grünebaum : Sonntag,
12. Januar , 14/s Uhr, Loge Carl z. Lindenberg,
Kaiserhosstr. 11.
■• MMaMNOMat
«• • • « • • • • • • ■ • MUUMHMN

fliisthdlg
-Hasselhacfi.
« Ma

Telephon
6529
Frankfurt
am
Main
Börnestrasse
33 .
empfiehlt za billigsten Preisen Chnmoschim , Machsorim , Teillos , seidene
and
wollene
Talesim , Röchle , Sargenes , Schanfros , Sifre
Tora ,
: Tefilin
, Mesnsos
etc . etc
-

I■ss<Kunststickerei

für Porauches, Thoramäntel etc.

g
•
"
-

Töpfengasse

Telephon

*

llliillllllllll

&I1IUU1I

ADienpns
Spezialität:

iur

Leibbinden

Apparaten

von

und Bruchbänder

__ ljz! und ärztlicher
Plattfusseinlagen

nach

H

Iloclistrasse

Maas
andere

frische
Ware.
Heus Zeit

ganz

Antike Möbel,
Porzellane
, Oelgemälde
, Stiche
anderes mehr preiswert bei
H S g 1 a , Bnchgasse
Frankfurt
a . M.

53 , JULI.

ona

nach

A

Lieferung frei Raus . Telef . 10601 . ^

Frankfurta. E

»

Ananas , Bananen , Feigen,
Datteln , Malaga - Rosinen ,

nässe , franz . n . span . Nüsse , w
la .Valencia -Orangen u.Mandarinen

3Ped .icu .xe

and
6,

Nach mehrjähriger
Tätigkeit
als Assistent
hei hervor¬
ragenden Zahnärzten des In - und Anslandes
eröffne ich hier
meine Praxis.

Vorschrift

Geheim
. Rat Hoffa
, Dr. Wagner und

A
• Ia!Achtung!
.span
.Weintraabe
, an
• Mandeln
, Walnüsse
, Para
-a
• Colom&Llobat,
bill
.Preis
,
22. d

wMi

LeonUarU

ma

am Steinweg
Steinwes

Israel . Familieublatt.

^

Reserviert
für

.21
HF.RMQNN Rr.ilr.B
Ho
MW« I« MIM
tiessmg
uns
Meglatzllo .22
No . 8602

Franlfurter

Gr . Esclienheimerstr
. 4.
=
Telephon 10595 . =

SJl« Rothschild
, hebräische Buchhandlung
f
g
•
£
5

Wir bitten unsere Leser, ihre » Bedarf
unter Bezugnahme
auf « nser Blatt
bei
unseren Inserenten zu decken.

Zahnarzt Ittanfred Klingelböffer

Arten.

Gr. Friedbergerstrasse 21, I.
. Sprechstunden

Felix stokovitr , pgankfafta. ».
7 Schillerstrasse

7

*

X
X
Juwelen
, Uhren
, Gold
- u. Silberisaren,

o *©*-0"0 »o»o *o »o *o *o*©*o*^*o*o *o* Telephon

3851

Kunstgewerbliche
V?erhstätte
H> ch>^ ch. für Arbeiten

in allen

Esch
.

X
X
X

a . M ., Eckenheimer
39,1 , Ecke Oberweg.

10955
.

Paula.

Oberpflugep
Telephon
Obersehwester
Nur gut aasgebildete
Schwestern
und Pfleger für Privatpflege.
== = = =
Aufnahme
nur bester
Kräfte .
-

Beethoven

israelitischer Knltnsgegenstände

Ecke

nach neuesten Entwürfen.
nin8trierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

fl

.. Frankfur

UeriKMerei Souis
Lager

in deutschen
Stoffen .
Auf Wunsch koschere

a . M.
und Schwindstrasse

Telephon

58

Verarbeitung

III
Garantiert
für tadellosen
Hl
Sitz.
. — Reparaturen prompt und billig.

.t a ; m.

Brillen

Frankfort
Sprechstunden

a. M.
morgens

Drskisr
Hasengasse

8 bis

abends

7 Uhr .

Sonntags

11, I.

9 bis

1 Uhr.

Künstliche Zähne mit und ohne Gaumenplatten.
Spezialität : ]¥ervtöten
Zahnziehen

nach

, Plombieren

eigenem
Yerfahren , in den
Billigste kreise hei sehonendster

, Zahnreinigen.
meisten
Fällen
Behandlung.

schmerzlos.

und

Institut
jetzt : Rossmarkt
Fachmännische

Pincenez.

Alb . Grabe,
10 im Germaniabau,

Bedienung

.

Mässige

ttereiA. Bechtold
,
Bin * und

zweispännige

Spezialität

45.

Richard
, BÖIUStn 20
, D. o

n . engl .

. .. " , . .1 .
Telephon 8415. •
I
~ v.
■Spezialität; : Gla ^schildcr . Tran . pqrcntlaternen
. Hoiliefer . ntcn~ ■■. — AV« ppen , Gl» s - . Holz - un 4 Aletailbuch »taben ;
.1 »

Zahn -Jltelier

der

-Apotheke

Frankfurt
Beethovenstrasse

auf das Genaueste und Sorgfältigste ausgeführt .

o
Bürlchardt

Frankfurt
x, Landstrasse

Harn
-Analysen
Metallen chemische
und mikroskopische, werden im Spezial-Laboratorium

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

Oscar

QKi

: 9 — 1 , 3 —0 Uhr . -

: Hoehzeitn

Equipagen
- Genpanne.

Preise.

«-».
. z=

ß
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Frünkfurter FsraelitiMs

Übt. 2'

Fatnilierrblaü.

120

Telephon -7618. Doftniniid
, Lmdwigstr . 10 . Xdepkaa 76.12.
Unter Aufsicht de« Herrn Rabbiner Dr . Marx , Recklinghausen.
Filiale unsereB Berliner Hauptgeschäfts

Selmar

Kaufmann

, S. IN
. b. H. Berlin

C., Gipsstr. 11.

Frankfurt

a . M.

Lädeni
- -- in

Verkauf

des

Hauses

Süddeutschen

und Aufgabe

des

Geschäftes

Spezialität:
Neuherstellen aller Sekten manschten
Tafelgeräte . Bestecke . .
Reparatnren aller Art u. a. w.

der

Betten
-Industrie

42 Gi*. Friedbergersir

Heinrich

August Haas»

. 42.

Schlafzimmer -Einrichtungen

in allen

Lotz,

Alte Sehlesingergasse 4a, I. (Frkft. a . M.)
Uociistr . 4
Tel. 9159.

empfiehlt

Um damit schnell za räumen , verkaufe das grosse Warenlager , bestehend aus:

JgÜ

■

Vergold- und
Versilberungs -Anstalt

Ausverkauf
wegen

allen Stadtteilen .

Ausführungen

Wohnzimmer
-, Speisezimmer
-, Küchen
-Einrichtungen
Einzel - Möbel
- u . Messing ’- Betten , Kinder

Eisen

-nebst

- Setten

allem Zubehör-

jedem annehmbaren Preis.

zu

Petroleüm-Hehofcn

Johns

•sVolldampf *'-

„Reform“

gibt grtute Hitxe,
ohe« Cflinder,
W aschmaschine,
Garantie, roriBgl.,
dksbpßte der OovPnwart.
.ernehlo«.

NB. Gekaufte Gegenstände können auf bestimmte Zeit znrückgestellt werden.

Kullminin
t Uno
,fnmmn
■■«■
Bockenheimer
!*- ■

I=

Landstrasse

; Telephon
--

927 .

175

.

Gentralheizungen —-—

Sade -, Wasser -, Gas -Anlagen.
?aoil[QtlS
}Kioske etc.nach eigenen Modelten.
Schwemmrohr
-Latrinen
. # Pissoir-Anlagen.

Lieferungswagen.
Verkaufs - Monopol

Y.

Frankfurt a. JA.

Solide Preise.

Grüne und blühende Pflanzen . Brautgarnituren.
Tafeldekorationen.

u
Q
B
e
Cd

^

TJ
»

=

Feine Specialitäten .

—■

Frankfurt

o.

=

tn

1—

Zeil

10/12.

Bitte gsnun meine Firma und Schiukasten zn beachten.

Glaserei
Zöllner, Conditorei
5*

floetbestrasse 25, Frankfurt a. M.

== ==

Volk , Frankfurta. M.,

La

Versand nach auswärts.

Lugen

Zähne

Jeder Art in 1k. Ausführung. Schmerzlose Behandlung.

Anfertigung sämtlicher Blumenhindereien vom einfachsten bis elegant . Genre.
Billigste Preise .

Jim Schauspielhaus 4.

Künstliche

Hatup
-Blumeiihanillungi
.Rar
!Schlipaf
,Knnstgürtfler
.BhjsiM.
-

Degener >Bdning

= ===

Jranz Rudolf Kunsthandlung.
a . M.

Telephon 10744 Exonprinzenstr . 18.

Einrahmen

von Bildern

— Reparaturen

u. s . w . =

reell und billig . —=

=

=
= _

-III
Hl.

12 OOO

000 Grundkapital

versichert Hausbesitzer

, Mieter

NI. 30 000 000 Gesamt -Garantiemittel

und Geschäftsleute

gegen

Wasserleitnngsschäden.

Die Gesellschaft unterhält
an kiesige
Handwerker.

Billige

Prämien

.

keine

Liberale

eigenen

Werkstätten

Bedingungen

, sondern vergibt

.

die ersatzpflichtigen

Prompteste

Bei der plötzlich wieder eingetretenen Kälte und den mit Sicherheit zu erwartenden
ist die Wasserleitungsschäden -Versicherung für jedermann dringend notwendig.
Anträge auf

Versicherung
nimmt entgegen die Direktion

der

gegen
Gesellschaft

Schadenregulierung.
grossen Temperäturschwankungen

Wasserleitungsschäden

, Taunusanlage

Reparaturarbeiten

.18 und die bekannten

Vertreter.

Nr. 2

Frankfurter FsraelitiUeS FaMlienSlatt.
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Frankfurt

israelitisches

TöclMnsionat
Direktor

und

: Br . M. ASCHER, Neuchätel

(Schweiz).

Anmeldungen voniSchülerinnen

Herrliche Lage. — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh*
nng . — Beste Beferenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse , des
Pensionats finden auch Yierteljahres -Kurse statt , in welchen alle Küche
u. Haus betreffenden Dinge, wie Haushaltnngskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Buchführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u. Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygieno -etc. gelehrt werden.

Berlin

ich täglich von 11—1 entgegen.

Villenkolonie Grnnewald

Israelitische Pension, Rosenberg
-Rothscbild

Familien.

Gute » rituelle Verpflegung. Sorgfalt . E>zieH. Kleines Internat . Grdl.
Wiffensch
. und prakt. Ausbildung. Untenicht für alle Stufen. Erste
Lehrkräfte. Konversationl. AuSl. Sommer- und Wintersport, TU' N' N,
Gartenbau . Reser. von eist. Fam., Rabbinen und Pädagogen. Näheres

USD^Frankfurt a. Ak, flllerheiligenstrasseSZu.
Volle Pension , guter bürgerlicher

durch die Vorsteherin:

Machscheves
z. Zt . Berlin

Berlin

AUerheiligcnstrasse
34 und Breitegasse 2.
■M“ Guter bürgerlicher Miltagstisck t. 80 Pfg . an n. höher . “WB

]STen eröffnet!

Bötel

Restauration

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse

Frankfurt

Baumann»

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Liebt . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hanse ein
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
■o,I
Herr Rabbiner Dr. E. Baneth, Berlin, Rosenthalerstrasse 25.
neierenzen . j Herr Rabbiner Dr. H . Banetli , Gablonz a . d. Neisse.

taeioM

SAN

Separates Speisezimmer .
Abonnenten - Annahme täglich.
—
Jeden
Samstag gesetzte Bohnen.
.

-

Rnhland
Besitzer : Heinrich

Mittags - and Abendtisch.

TEO Restauration Rf. Seligmann -V2

, gepr . Lehrerin,

W ., Fasanenstr . 42.

ÜSTeu eröffnet!

für das Schuljahr 1908/9 nehme

Der Unterricht umlaßt sämtliche Fächer der öffentlichen höheren
Mädchenschulen, dazu Hebräisch, biblische und jüdische Geschichte. Außerdem
(unentgeltlich) in den Unterklassen: Modellieren , in den Fnrtbildungskurjen:
Kunstgeschichte, Jiallenisch . Deklamation , Handelsunffenschasten (Kfm.
Rechnen Buchführung . Korrespondenz).
Unterrichtszeit
: Im Sommer ist auch der Sonntag schulfrei, im
Winter schließt der Unterricht Sonntags um 11 Uhr.
AnfnaHme
na « Uenstonärinne
» zu jeder Zeit . Gelegenheit zu
häuslicher und gesellschaftlicherAusbildung.
Prospekte durch
Iran
Ar . Keinem » « « .

i.«Z7L.Israel.Erziehungsheim SS 'I.ÖS
für Töchter gebildeter
Wera

a . M.

. Helnemnnnsches Hat und höhere
llntemchts
-lnstltut Dr
Hddchenschule mit Fortbildungskurse

Internationales

—. —

GonMrc

zum

a . M., Kronprinzenstrasse

8.

Gute
bürgerliche Küche . " —
Separates Speisezimmer . — Ausschank yon Bindingbrän u. s. w.
Chr . Unholz.
■■

REMO
(Italien
) Villa Lugin
. eröffnet.
Ken

Pension u. Restaurant . Haus erst. Ranges, eigener orthod
. tflnW
■ ax Quartner
, im Sommer Bad Reinerz (Provinz Schlesien).

Bad

Eissingeu

Hotel

und Pension

Gut

geführtes

Berlin W.,

Herzfeld

Restaurant

Jägerstrasse

Westend
-Hotel

-ko

G . in . b . H . mit

13,an

der

.

frankfurl
-s grösstes

1^ 3

Friedrichstr.

unter Aufsicht des Rabbinats der
Israel . Synagogengemeinde
— Ada sä Israel.
—-■■■■=

Beatanrant

Uebernahme von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art.
Emil
Adler .
N. Nenmann.

Westminster -Hotel |gi» Regie
verbunden mit

„ Falstaff^

Neubau / . Ranges »
Bevorzugte
Lage
modernster
Comfort » (am Goethe - Theaterplatz
)»
Original -Weine : der Mosel , Saar u . des Bliemgaues.

12 ? «

la

Popta

Bau- u. M5bel
-Schreia
« eiu. Slasecei von Heins -. Schlapp»

Nigra " , Trier.

Heiligkrenzgasse

64 3(aiserstrasse

Sokol,

Cafe
-wo
_

W

Konzert.

64.

Jnllns

Guter , bürgerlicher
Ja . Bier

, ÄepfelTarein

Geöffnet von Morgens

Reutllnger , Küchenchef)

mittags - und Abendtisch
, Ca .f6 , ' Tiiee

®

und Nähe Nene Zell.

Fritz

vork . Arbeiten prompt *und billig.

Singhof

48 Un terliud an 48
Telephon

42 Oederweg

1502 .

Telephon

42

1618.

Kolonialwaren
, Delikatessen
»Weine
n. Spirituosen
speziell zu empfehlen:

“

n . a . 'w-

6 Uhr an bis 2 Uhr Nachts . "SH

MW« MGWlLGM «
™

An Bau - und HSbelschrelnerel

Wiener“

Cafe-Bestanrant , Stolzestrasse9. -ie»

8, Ecke Seilerstrasse

Bildereinrahmung. — Scheibeneinsetzen. — Reparaturen.

Dir . : F. K. Sichert.
W Hochamttsante
Abende . U

(Inhaber

=

Täglich

„Oie lustigen

SMefel
Einheitspreis

Emil Käthe , Weinhandlung
gleichzeitig Inh . des Hotel

*

FahrgasseM
FahtgasselH
Rossmarhl
7
Special
-Preislage
••am Damen
*Herren
»*- ..

I . Banges.

Feingeführtes Restaurant unter eigener fachmännischer Leitung.

W einrestaurant

i Schuhhaus

Telephon 1291».

Aromatische

ausgiebige

Kaffees

Mk. 1.—, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80, 2.—.

Sfeaithiaurt

Bookenhslmnr

Landntrasae

am Main,

2.

Telephon 12919.

Seite 8.
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FrsnkfurL
«: WrarWWs FüMilisElakt.

Bing ,jr .& Co,
Hoflieferanten

fÜT 12 Personen von MI *. 43 .— on in grösster AUSWeU.
Heu
erbaut

Hotel

1906

Kaiserstrasse

VrmiTrfnrt

4L,

Frankfurt
am Hauptbalmhof

Monopol
-Jfletropeie
_
_

Hans I . Banges . — 100 Zimmer von Hk . 2.— an . — Winter -Pension . — Massige Preise.

Prachtvolle

Säle

Separate

Rntfahrilr
UllUfllH

für

K -BChe

Hochzeiten

unter

Wichmaim

UV

Gr. Hirschgraben 17.

Herren - Filz - u . Strohhüte
werden gewaschen und fa^oniert.
==== = Zylinderhüte werden gebügelt und modernisiert . = =

1841

Gegründet

k. A. JUNGE

Gegründet

und Festlichkeiten

streng

1841

-rit -ueller

Mainzerstrasse
Frankfurt

BRONCE

Ich habe noch abzugeben:
Ganze , Halbe , Viertel ,
40 . —
20 . —
10

Frankfurt

a . 9V.

Schäfergasse

und

Bibergasse

Engel

Ware .

Konkurrenzlos

245*

42.

preiswert.

-Apotheke

Frankfurt

Fenerbachstrasse

,

, Frankfurta. M.
46 , Ecke Vilbelerstrasse.

am Main ,

25 , Feke

T. H. Voigt

✓/ V ✓/ ✓4//

Hofpliotogra

.pir S . LL. des

Kaisers

ftfelier für künstlerische

Oberweg

Tel. 3698

Für verkürzte
Früher.

jßcrnoutfg

Tolophon
WS

TeL 3698

von Gebäuden
u . s . w.

Für die

jeder

Redccktion

Königs

Photographien.
6 , I . Etage.
■-

• Lichtheilanstalt

Elektr . Vierzellenbad . Vibrationsmassage etc. Heilanzeigen : Hautkrank¬
heiten , spez. Lupus , Haatkrebs , Psoriasis (akut u. chron .), . Flechten , Haar¬
krankheiten
, Haarausfall, Herz-, Nerven-, Nierenkrankheiten (Znckerkrankheit ). Alle rheum . Erkrankungen . Separat:

Geschlechtskrankheiten,

Sprechstunden : 9—1, 3—5, 7—8 ; Sonntags 8—1 Uhr.
Br » mad . Eberth , Frankfurt
a . M. , Kronprinzenstr. 21. TeL 10604.
In unserem Verlage erschienen:

Suchet
Jetzt.

Bethmannstrasse

8134.

Elektr

Ambulatorium für

Beine

fertige Stiefel , als auch Extensions -Apparate , sodass
die Verkürzung fast unsichtbar ; ferner für Fussleidende aller Art Schuhwerk nach ärztlichen An¬
gaben , als anch nach eigenem System , sowie Ein¬
lagen gegen Plattfnssbeschwerden
in Stahl , Gummi,
Bork . Celluloid und dergleichen , als langjährige
Spezialität Jagd - und Sportstiefel mit Nagelbeschlag.

:K .. luhn,

und

Telephon 4981.
Kalserstravso
Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
Sonntags von 10—1 Uhr .

20

Telephon 3095.

Kettenhofweg.

, Obooola
.de , Cognac,
Arrac
, Rum.
Mineralwasser
. =

-

&* * /

Architekt Lmlwiz

. 2452.

Cacao

6.

HAASEN
(Inh .Victor Marx)

übernimmt Entwurf
und Bauleitung
Art , Innendekorationen

Tel

FLORS
-DROGERIE
9. MI
Thee

HAX

zu Diensten.

— =
== = = —
Telephon
387* — — =
= == =
Auf Wunsch wird das TJntersuchungsmaterial abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

10, I.

Alte Bothofetrasse

Telephon 611.

Kaiserstrassc

Friedbergerstrasse

Telephon 3095.
in hochfeiner

zu billigsten Preisen.
stehen Engros -Prelsllsten

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial-Laboratorium
für Urin - Untersuchungen
der

Grosse

Telephon

. Gummi-

Urin
- Untersuchungen

J . Schenck
* 25 *

JLejeune

Königl . Lotterie -Einnehmer.

Ludwig Dröll,
Tel. 2452.

gratis.

Om Bertrand

Georg

Zehntel
Lose
4 . — Mark.

4386.
Frust

15.

Krankenhäusern

werden
frisch
hergerichtet*
Eigne Werkstätte .
Billigste Preise.
Cylinder sofort ausgebügelt.

Br * Bockenhelmerstr

Telephon

und

Inhalationsapparate
, Irrigatore
, Damenbinden
, Bandagen,
Leibbinden
, Gummistrümpfe
, Luftkissen ete. eie.

718

- FABR1K.

Kostenanschläge

Achtel
5

Krankenpflege
- Artikel , medizin
waren , Verbandstoffe,

78 .
Telephon
am Main.

I

Ziehung 1. Klasse 10. und 11. Januar 1908.

Fabrik und Lager aller Beleuchtungs -Gegenstände für Gas
und elektrisches Licht . Aufarbeitung und Umarbeitung von
Gasbeleuchtungskörpem für elektr . Licht usw.
Projekte

.

AuifeichT.

Elektrische Licht- u. Kraftanlagen.

0F

a . M.
Südausgang.

Kgl
. Preassisctre Rlassen
-Lotterie

Inhaber : H. O. GROSS
Ä'eue

a . M.

im Bathans.

und dm Jnfttatentell verantwortUch
: S a l y «eiS,

Predigten

mich so lebet ihr!

des

gemassregelten
Rabbiners Dr . Emil Cohn . .
■ Preis Mk, 1.60. —Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt durch den „ Virgil " »
Verlag , Charlottenburg , Kantstraue
8/9.

Frankfurt a- M.. Druck von «oigt

L « leiöer,

Frankfurt a. M.

zu

Nr. 2 tfcs Itfln
^furfec
"

Inhalt der Beilage:
Artikel:
Kategorien
der Frömmigkeit . —
Personalien
. — AuS den Vereinen
. —
Ans der Lehrerwelt
. — Aus der zi 'onist.
Bewegung
. — Kunst
und Literatur
. —
Lereins
- Kalender.

Kategorien der Frömmigkeit.
Es gibt allerlei Diener unseres Gottes auf
Erden . Da sind zunächst die Diener aus Erkennt¬
nis . Sie wurzeln in dem Bewußtsein , daß ein
Schöpfer des ganzen Welt - und Menschenalls vor¬
handen war und ist, daß Er und Er allein das
gesamte Welt - und Menschenall in seinen Höhen
und Tiefen , in seinem Großen und Kleinen trägt,
«hält
und gestaltet . Sie teilen sich in zwei
Zweige , in den immergrünen , hochaufragenden der
Diener aus Liebe, in den mehr dunkelfarbigen,
mehr zum Boden neigenden der Knechte ans
Furcht . Knechtschaft ist bei beiden Kategorien
nichts Entwürdigendes , sondern etwas Adelndes.
.Denn diese Knechtschaft bewirkt Freiheit
von
Leidenschaften.

' ^

geltung wird sein, muß sein, das ist ihnen Üar.
Es kommt ein Tag , da Schönheit und Stolz und
Pracht und Reichtum vergehen , da der Mensch
nackt ins Grab zurücksinkt, wie er nackt aus dem
Muttterschoß kam. Ein Tag , da sein Körper
dem Staube anheimfällt , die Krone und Herr¬
scherin — ach leider nur zu oft Dienerin —des
Körpers , die unst« bliche Seele jedoch Rechenschaft
über ihre hieniedige Wirksamkeit oblegen muß.
Rechenschaft vor dem, der da ist „ Saucheir kol
hanischkochaus" , gedenkend alles aus dem Gedächt¬
nis Entschwundenen » der da ist Schreiber und Sieg¬
ler und Sichter .' Lohn für treugeleistete Dienste
erhoffen jene, Strafe für Untreue beflirchten diese.
Ihre düstere Vorstellung greift ihnen ans Herz
und treibt sie manchmal zu tieferer Innerlichkeit,
zu glühenderem Gottbegehren als jene. Erschütte¬
rung ist ihr Wesenskern , Beseligung der Wesens¬
kern der Anderen.

lamitien

Stalles.

barer und unablöslich « Bestandtell ihres gan¬
zen Wesens geworden ist, weil sie von Ahnungen
nicht zum Bewußtsein durchgedrungen sind.
ben Aman.

Personalien.
Berlin.

Geh. Justizrat, Landtogsabgeordneter

Cassel wurde zum stellvertretenden
Vor¬
sitzenden
der
« tadtverordneten
- Bers a m m l u n g gewählt . —
Das Emil Breslauer
'sche Ehepaar , wohn¬
haft in der Altersversorgungs - Anstalt der jüd . Ge¬
meinde, feierte seine goldene
Hochheit.

Berlin. Dem Maler Profess« Liebermann

wurde die Anlegung des ihm verliehenen Ritter¬
kreuzes
des belgischen
Leopoldordens
gestattet.
Urberach bei Darmstadt
. Herr Leser Adler,
seit Jahrzehnten verdienstvoller Vorsteher unserer Ge¬
meinde und seit 40 Jahren ehrenamtlich unser Vertrcter , ist uns entrissen worden . Se . Ehrwürden .He«
Aus Pietät
und Gewohnheit erfüllt eine Rabbiner Dr . Marx -Darmstadt gab am Grab ein
zweite Gattung ihre jüdischen Pflichten . Strenge anschauliches Bild des Verstorbenen Und betonte den
Gesetzmäßigkeit und ruhiges Maßhalten kennzeich¬ unersetzlichenVerlust , den unsere Gemeinde mit seinem
Hinscheiden erlitten hat.
nen ihr Tun , kennzeichnen ihr Lassen. „ Das ist
Fulda. Dem Jnhab« der We'ngroßbandllmg
erlaubt und notwendig — das ist v« boten und Grünebaum
u . Co., Herrn Josef
Grünebaum
überflüssig " — in diesem Gedankenkreis bewegt wurde der Charakter eines Fürstlich
LiPP ' schen
Die Diener aus Liebe empfinden ihr Leben sich und spielt sich ihr Wirken ab. Sie sind zu¬ Hoflieferanten
verliehen.
und ihr Geschick als eine Gnade , nicht als ein meist kühle Naturen , nehmen Anerzogenes gleich¬
München . Konsul Siegfried
Rallin
und
Adolf
Sternharter
in
Recht . Sie nehmen alles willig und freudig hin, mütig , und selbstverständlich hin , weichen! kein Haar¬ Antiquitätenhändler
München
,
Fabrikbesitzer
«iegfried
Bach
' in
geben alles ebenso willig und fteudig ihrem Herrn breit vom Buchstaben d« Vorschrift und sind
Nürnberg
und Benno Lessing
in Bamberg
zurück. Gutes macht sie nicht stolz, Schlechtes nicht um dieses 'Festhaltens willen entschieden brauchbar erhielten den Charakter eines Kommerzien¬
rebellisch. Liebe ist ihnen alles , was sie em¬ und achtungswert . Nur daß viele Gefühlswellen, rates. —
Notar David
pfangen , Liebe alles , was sie erwidern . Ein Vater, die im Untergründe des jüdischen Herzens rau¬
Mayer
in Ludwigshafen und
Josephthal
in
dem sie jedwedes danken, führt sie den rechten schen, daß mancher Empfindungsgehalt , der im die Rechtsanwälte Dr . Emil
Nürnberg , Dr .
Brnswanger
in Augs¬
Weg, durch Wirrnis , durch Trübsal oft, aber Schachte des jüdischen Herzens verborgen liegt, burg und Dr . Julius
JgnazHarnsfurter
in MünAn
doch als Bat « und den rechten Weg . Kein Be- dabei zu kurz kommen, vereisen oder verschlacken. «hielten den Charakter eines Justizrates.
—
Kunstmaler Ernst Liebermann ist nicht Jude.
gegnis , in dem sie nicht seine liebende Hand spü¬ Es drückt sie nichts rechts nieder und hebt sie nichts
Breslau . Seinen 80. Geburtstag feierte
ren , kein Erlebnis , in dem sie nicht seiner Hilfe recht hoch, Kriechen und Fliegen , sich bis zur
Burgfeld,
Vorstandsmitglied der '
gewiß sind. Das Dasein, ' vom Beginn ihrer er¬ Auflösung elend und ohnmächtig oder bis zum Rentier Louis
jüdischen Gemeinde. —
wachenden Selbständigkeit bis zu ihrem Ende , ist Ueberirdischen geschwellt und Gott nahe fühlen,
Den Titel „Professor"
«
hielt
der Ober¬
ihnen lauter und lauterer Sonnenschein . Sonnen¬ sind chnen fremde Begriffe . Jede Extase, jeden arzt der chirurgischen Abteilung des israel . Kranken¬
schein, der Sonnenschein ihrer und Seiner Liebe, Ueberschwang vermeiden sie sorgsam , sie gehen hauses, Privatdozent Dr . Georg
Gottstein
. —
Der Charakter
als Geheimer
Medi¬
vergoldet ihnen das harte Stück Brot , das sie aufrecht, ohne Schwanken und ohne Besinnen ihren
zi n a l r a t wurde dem Kreisarzt , Professor
Dr.
essen, das Blatt jüdischer Lehre, das sie er¬ gepflasterten Weg. Und cs ist, wie gesagt, ein
Wolfsberg
und der Charakter
als Justiz¬
forschen, die Elle Schnittwaren , die sie mühsam guter , ein schätzbarer Weg. Kann sein, eine große rat dem Notar Victor
Neumann
und dem
'»« kaufen, das Kindesantlitz , das ihnen entgegen- V « suchung, eine mittelgroße Verführung sogar, Rechtsanwalt Arthur
Hayn verliehen.
lacht , vergoldet ihnen erst wahrhaft den irdischen wenn sie sich unbeobachtet wähnen , wirst sie um.
Nürnberg.
Obervoüoffessor Paul
Kann
befördert.
Glückeszustand ,
vergoldet
chnen wahrhaft
die Kann auch sein, eine zufällige Vertrautheit mit wurde zum Postrat
Goeppingen
.
Kommerzienrat
L-ovold
A
Gut¬
Leidesträne , die schwer herniederrollt . Sie sind einem d« ihnen üb « geordneten Diener läßt sie
mann verschied im Alter von 58 Jahren.
ihrem Herrn hingegeben, willenlos und völlig hin¬ aufrücken.
ll - ) Posen . Noch kurz°m Krankenlager ver¬
gegeben. Sie haben keinen eigenen Willen gegen¬
Ihre 'Ergänzung sozusagen bilden die Diener schied am 3. d. Mts . 53 Jahre alt , der Sekretär
über Seinem weisen Willen , chr ganzes Streben aus Ahnungen . Sie besitzen, was jenen fehlt: und Rendant der Synagogen - Gemeinde, Herr
Selka. Während
eines zwölfjährigen
und Trachten geht dahin , ihren Willen und den starkes Gefühlsleben , sie entbehren , was jenen Mendel
Ausfluß
ihres Willens , ihr Handeln , in mög¬ eigen : Gesetzlichkeit des Wandäs . Ihr Gefühls¬ Zeitraumes hat der Verstorbene mit großer Sach¬
kunde, unermüdlichem Eifer und vollster Hingebung
lichst weite und ganze Uebereinstimmung mit Sei¬ leben ist hochgesteigert und reich entwickelt, ab« das Interesse der Synägogen - Gemeinde wahr¬
nem geoffenbarten Willen zu bringen . Ihr Leben — „ Gefühl ist alles " . Wird es angereizt , -aufgc- genommen. Den Beamten der « ynagogen -Gemeinde
ist eine jubelnde Hymne zu Seinem Preis , ihr stachelt, 'so sind sie hinreißender religiöser Begei¬ war er allezeit in seiner amtlichen Tätigkeit ein Vor¬
Sterben noch eine kraftvolle Betätigung Seiner sterung , ja Verzückung fähig , wird nur ihr Ver¬ bild strengster und gewissenhaftester mit Menschen¬
liebe
Anerkenntnis . Mit „ hatauw w' hameitiw " , mit standesleben gestreift, angegriffen , so bleiben sie Die und Wohlwollen vereinigten Pflichterfüllung.
Verwaltung
der „Abraham und Henriette
dem Dank für den Gütigen und Gutes Beriechen¬ leer. Gefühl beherrscht sie ausschließlich, übt in¬ Rohr 'schen Stiftung zur Förderung des Handwerk
unter
den
Juden
"
verliert
in dem Dahingeschiedenen
den, werden sie begrüßt , mst „ adauschem echod" , dessen keinen bestimmenden, zügelnden oder spor¬
dem Liebesausdruck für den Einzigen , bei dem nenden Einfluß aus ihr Tatleben aus . Sie ahnen: einen treuen und gewissenhaften Beamten , der mit
regem Eifer dem Interesse der Stiftung gedient hat.
sich- volle und ungetellte Liebe geziemt, verab¬ da ist ein Gott über den Wolken. Ein großer, Auch als Armenrat
in der städtischen Verwaltung"
schiedet.
war
er längere Zeit tätig.
mächtiger , niederschmetternder
Gott .
Aber Er
Zwei
Tage
darauf
wurde die Kaufmannsfamilie
Herbstlicher im V « hältnis zu ihrem steten muß schon in Seiner niederschmetterndes Allgewalt
Nathan
Warczawski
ebenfalls -durch Todesfall
Sonnenschein sind Anschauungen und Gebarung oder in prangend « Naturschönheit überall sicht¬ in tiefe Trauer versetzt. Nach kurzem schweren Leiden
d« Diener aus Furcht . Wohl sind auch sie gläu¬ bar heraustreten , um sie zu bewältigen , zu über¬ verschied der Gatte und Vater . Derselbe leitete ein
big, ehrfürchtig und untertänig , - vielleicht gar in wältigen . Daß derselbe große , Wunder wirkende umfangreiches Geschäft und hatte noch Zeit , sich ben
manchen Beziehungen ehrfürchtiger und
unter¬ He« -auch unser Leines persönliches Leben forint, Interessen der Wohlfahrt für seine Mitmenschen zn
widmen. Dreizehn Jahre hat er unentwegt als Vor¬
täniger als jene. Ab« nicht d« Vater lockt sie sich um unsere Leinen persönlichen Anliegen küm¬ standsmitglied für den Verein,Anschei -Chessed7 ge¬
und stimmt sie hell, sondern der Nicht« schreckt mert , aber auch an unser Leines persönliches wirkt u. ihn vorwärts gebracht, « ein liebenswürdiges
sie und ' beängstigt sie. Sie wissen und vergessen Leben gebieterische Ansprüche stellt : diese Erkennr- persönliches Wesen, seine Bescheidenheit, stete Hilfs¬
nicht einen Augenblick: kein Schritt wird gemacht, nis mangelt ihnen . Und daß Er He« , unum¬ bereitschaft und Lauterkeit seiner Gesinnung sichern
ihm in unserer Mitte für alle Zeiten ein dauerndes
den nicht droben einer v« zeichnet, kein Gedanke schränkt« Alleinherrscher über Leben und Tod Gedenken.
ledacht , den Er nicht wahrnimmt , kein Wort ge¬ nicht nur des Volksganzen , nein , auch des Vvlks>ll. > Posen . In S amter verschied das Vor¬
H oksprochen, das Er nicht wägt , kein Werk vollbracht, gliedes ist : diese Erkenntnis dämmert ihnen nur. standsmitglied der jüd . Gemeinde Josef
kä n d e r.
das Er nicht mißt . Drum sind sie scheu und Nicht minder verschlossen ist ihrem jüdisch unfer¬
Lina. Dr S . Scherbe ! erhell den Charakter
zuweilen beengt . Gramfalten tauchen oft auf ihr« tigen Sinn der Gedanke d« grenzenlosen Hin¬ als « anitätsr
-at.
Stirne
auf . Sie überlegen tags und nachts — gebung um des Gottesgehcißes halber , des völ¬
Aas Elsaß. Es wird mit großer Freude Üe»
Weniger , in welchem Umfange sie Seinen Willen ligen, restlosen Sich -Einlebens in Seine WaltungS- zrüßt , daß durch den Rücktritt des Herrn Durlrch « Klein er¬
erfüllt , mehr , wie weit sie sich von ihm entfernt art . Sie sind nach gewisser Richtung hin religiöse es ' dem hochverdienten" Herrn Jules
haben . Sie können Tränen
weinen , reichlichere Aestheten und Poeten , rührend und eindrucksvoll möglicht ist, seinen Sitz im Konsistorium beizubehalten.
Es
ist
dadurch die Gewähr gegeben, daß, entgegen
und heißere Tränen
als jene Diener , Tränen in ihrem suchenden Tasten nach Wahrheit und doch der Ansicht des Korrespondenten des „Israelit"
der reuigen Rückkehr, schm« zlich ergriffener Buße, der . höchsten und echten Wahrheit nicht gesellt, (31. Okt v. I .), die wahre jüdische Sache auch ferner¬
nicht ein unantast¬ hin aufs eifrigste gefördert wird .
Tränen ob der einmal nahenden Vergeltung -, Ver¬ well ihnen Gotteserkenntnis
. . . . r.
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Der Arzt- Si m o n

A d l er- in Erfolg

Mkonaster-ysta erhielt das goldene
Verdien
st kreuz mit Krone und der Kustos an der Wiener
UniversitätsbibliothekDr . Salomon
Frankfur¬
ter das Ritterkreuz
des Franz
JosefOrden s.
Budapest. Hofrat Sieginund
Kob n er,
der ein Jahrzehnt hindurch Präsident der hiesige»
israel . Kongrestgemeinde war , verschied plötzlich. Der
Verstorbene , der ein Alter 'von 67 Jahren erreicht
hat , zeichnete sich durch große Wohltätigkeit , aus.
Zn jüdischer Beziehung gehörte er dem linkesten Flügel
der Neologie an ; so fuhr er, wenn er an Samstagen
oder an Freitagen einmal die Synagoge besuchte,
in seiner Equipage vor.
Debrecen «Ungarn), Zum Oberstuhlrichter
wurde Heinrich
Wertheimstein,
der Bruder
der Baronin Noysikä Rothschild in London, ernannt.

blieb nicht aus . War schon der Zcftpunkt ein überaus 'günstiger , — waren doch die
hervorragendsten Vertreter der tzesetzestreuen Judenheit an diese,» Tage in Berlin anwesend, — so war
der . Eifer , mit dem die Delegierten , der verschiedenen
auswärtigen Lernvereine beseelt Ivaren, gleichfalls
ei» gutes Omen für das Zustandekommen des
großen Vorhabens . Nicht weniger als 22 Vereine
hatten die konstituierende ' Versammlung mit Mit¬
gliedern beschilkt. Es waren . dies : Der MontefiorcBerein -Berlin , die .Mekor-Chajim -Bereiae in - Ham¬
burg , München und Leipzig) der Machsike-ThoraBresla », die Talmud -Thora -Vereine in Köln und

8

'f ''

-

schaft mit den. staatlichen rind kommunalen Behörden
die baldige Verwirklichungdieser Forderungen in

die Wege leiten werden!"
Der nächste Verbandstag
soll Ende 1910
in Frankfurt
a . M . stattfinden.
Wien . Im
Alter von 82 Jahren
verschied
der emeritierte Rabbiner Wilhelm
S .o.r:
London . Im Alter von 60 Jahren verschied
A b r a h a m L e v y , Direktor der „ Old Castle Streßt
Council -School ". Der Verstorbene war der altes«
Sohn des Kantors der Borongh -Synagoge ' Salomon
Levy s. A.

Tiphereth
-Bachurini
-Frankfurt
,

ürich die
Aus - er zionistischen. Bewegnng.
achurim-Nürnberg , Kinno-Emnno -StraßbürgChewraß, der
Jüdische , Jugendbnnd -Basel, , die Chinnuch-NeorimFrankfurt a. M. Bei der Kommission für beil
Vereine in .Karlsruhe und Jchenhausen, .der Lischann- süd. Nationalfonds , zu Händen von Herrn -David
Lemüdim-Poscn , die Haschkomoh-Chewro -Lübeck, der Hamburger , ^Grünestr . . 29,p.tt,. gingen .ein. .von : . 'S»
Ragy Szombet lUngurn). Der Präsident der Behrendt -Lehmann -Ver'ein-Halberstadt und der Ez Frau Aron seeligmann anläßlich des ersten,' ,Chewra Kadischa" Leopold
Herzog verschied Chäjim -Kitzingen. Schriftlüh . hätten ihren Beitritt zu
Geburtstages ihres Enkels Leo Seelig ■ )’
iin 68. Lebensjahre.
dem zu begründenden Verbände der Mekor-Chajimmarin in Amsterdam am 10. Januar , ein
. . Laudon. Die König !. Akademie der Fränkfnrt , die Aurach -Chajim -Vereine in -Würzbnrg
M
Oelbaum auf dessen Namen
Künste hat dem Maler Samuel
und Fulda , der Ohawe-Thora -Fürth und öerTiphereth- Geschwister Michael
R . Samuel
.
4,57
für sein Blld „David vor König Saul " die goldene
Bachurim -Memel erklärt , sodaß von vornherein in Dr . Jacob Feuchtwanger
3.—
Medaille
und ein Reisestip
en d ium v on Wirklichkeit mit einer Gesamtvertretung -der gesetzes¬ Gesammelt bei der Barmizivoh -Feier von
/
200 Lstr. zuerkannt.
treuen jüdischen Jugend Deutschlands und der Schweiz
Menny Girdisky
„ 7,3»
zn rechnen .war . So erfolgte denn einstimmig die
Zusammen
M. 20,98
Konstituierung unter dem Namen „Bund gesetzesAus Se« Vereinen.
treuer jüdischer Jügendvereine ", dessen Zweck aus
Knnst nnd Literatur.
den, § 2 der inzwischen berefts vorbereiteten und von
Frankfurt a. M. Jüdische Bibliothek
einer im Laufe des Abends ernannten StatutenKulturbilder.
Beiträge
und Lesehalle.
Von Mittwoch , den IS . Jan . ab Kommission nochmals redigierten Satzungen her¬ Palästinensische
zur Palästinakunde von K. Eckardt, E . Zickcrmann,
ist die Bibliothek und Lesehalle wie folgt geöffnet: vorgeht:
Dr
.
F
.
Fenner
,
Mitglieder
des
deutschen
Archäo¬
Montag bis Donnerstag von ' 1—4 Uhr nach¬
„Der Bund gesetzestreuer jüdischer Jugendver¬
logischen Instituts in Jerusalem . Mit 64 Ab¬
mittags (abends geschlossen) Freitag nach Schluß , des eine erstrebt die Zusammenfassung aller jüdischen
bildungen und. 2 (Stadtplänen . 260 Seiten {M. 5,50,
Abendgottesdienstcs bU 9 Uhr , Samstag und 'Sonntag Lernvereine , die auf dem Boden des gesctzcstreucn
gebunden M. 7, —) Leipzig, Georg Wigand.
von 11—1 Uhr vorn» und 3—7 Uhr nachm. Die ' Judentums stehen, und bezweckt die ideelle und ma¬
Drei Mitglieder des „Deutschen,evangelischeil In¬
Bncherentleihung findet von -Montag bis Donners¬ terielle Stärkung derselben. Im besonderen soll der stituts
für Altertumswissenschaft des heiligen Landes
tag von 1—2 Uhr nachmittags statt.
Bund das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken und zu Jerusalem ", die ein Vierteljahr zusainmen ihre«
Frankfurt a. 9K1 Die „Bereinigung zur eine Vertretung der gesamten gcsetzcstrerien Jugend Studien in Palästina oblagen und auf einer 24tägige«
Pflege
von Literatur
und Geselligkeit
darstelleu ."
Zickzackreiscdurchs Land treue Zeitgenossen waren,
1905" (Dozent Herr Professor A. Wehl) hielt am
Die Beratungen wurden am nächsten Tage fort¬
Donnerstag , den 3. Januar , ihre Generalversammlmig gesetzt und erfolgte alsdann auch die intgültige An- bieten in diesem Buche ihre Beobachtungen dar . Das
Publikum in die landschaftliche Eigenart , d.ie wirt¬
für das verflossene Vereinsjahr ab .—
nahmc^ des Statuts . Zum Verbandsorgan wurde schaftlichen, politischen, -religiösen, archäologischen
Der Vorsitzende konnte mit Freuden konstatieren, der „sabbat " erhoben . Gleichzeitig wurden eine Fragen
Palästina 's einzuführen , ist 'die Aufgabe , die
daß "der Verein sich im vergangenen Jahre be- Anzahl Kommissionen ernannt , welche die weitere
sich die Verfasser gestellt haben, und dieser Aufgabe
- trächtlich vergrößert und viele neue Gönner und praktische Tätigkeit zu entfalten haben, wie die Presse-, sind
sie vollauf gerecht geworden . Nicht daß wir all'
Förderer gewonnen hat , sodaß die jetzige Mitglieder¬ die Bücher- und Propagandakommission , sie werden
zahl auf ca. 100 angewachsen ist. Der Bericht des zum Teil vom Verein , zum Teil von einzelnen Herren und jedes Mterschreiben wollten , was uns von den
Verfassern erzählt wird ; die Zeit , die sie in Palästina
Kassierers ergab , daß der Verein wich die materielle gebildet, späterhin erfolgte die Wahl des Präsidial- weilten , war zu kurz,
als daß wir trotz ihrer Vor¬
Grundlage besitzt, tun seinen ideellen Bestrebungen vercins , zu dem der Hamburger „Mekor-Chajim" bereitung annehmen
.dürfen , daß sie nun auch alles
gerecht zu werden.
ernannt wurde . — Herr " Edmund Lcvy - Berlin, richtig erfaßt haben ; aber man gewinnt den ,Eindruck,
Die .Vorstandswahlen endigten mit folgendem Ariguststr. 84, der bis zur Stunde noch die gesamten
daß die Verfasser zu beobachten und zu erfassen ver¬
Resultat : 1. Vorsitzender : Hermann
Frank,
Geschäfte des Bundes besorgt, ist zn jeder weiteren stehen. Leider wird einein das Studium des schöne«
2. Vorsitzender : CarlJsaak,
Kassierer : G a b r i e l Auskunft und zur Abgabe der Bundcssatzungcn Buches einige Male durch das Durchblicken eines anti¬
bereit.
Plä nt , 1. Schriftführer : Perez
Mosbacher,
semitischen-Pferdefußes vergällt . '
2. Schriftführer : Hermann
Moeller,
Bei¬
Eschwege. Die von Kreisrabbiner Goldmann
sitzer: C. Fink , Manfr . Rosenblatt.
s. A. begründete Chewra
Gemiluth
ChassoPepcy Biirs
Die eingelaufenen Anträge befaßten sich mit d i m feierte ihr 50 - jähriges
S t iftun gs Kaherstrasse
31«
internen Vereinsangelegentzeiten , nur ein Antrag des e st. Von den 74 Personen , die den Verein begründen
— Nationale Lehrkräfte . = *=
EngH *<th, FranxÖsisrh ete^
Vorsitzenden beansprucht das Interesse der Oeffentlich- halfen , sind heute noch die Herren : Jacob David
keit. Derselbe fpricht von allmonatlich zu veranstal¬ Cahn , Isaak Katzenstcin, Selig Leon Kahn, Moritz
Vereins -Kalender.
tenden Referat - und 'Rezitationsabenden , wozu eine Kaiser »nd Jacob Meyberg -seine Mitglieder.
Reihe von Damen und Herren schon ihre Zusage ge¬
Verein
Mekor- Chajim.
geben haben . Der erste dieser Abende soll im Februar
Samstag , 11. Januar , nachm. 3Vs Uhr : Mikrostattfinden.
Vortrag.
Aus der Lehrerwelt.
Nachdem der . Vorsitzende dem Dozenten und
Sonntag , den 12. Januar , abends 6 Uhr , iin
dem Vorstand für ihre eifrige und " ernste Arbesi
Berlin. Das Rabbinerseminar haben nach saale Schützenstraße 12 : Vortrag des Herrn Hör¬
Dr.
im verflossenen Vereinsjahr gedankt hatte , schließt er Absolvierung desselben die folgenden Herren ver- Raphael Breuer über : „Die Ahnsra » des Menschen¬
die Generalversammlung , mit der Hoffnung , daß lasseni samuel
Blum , Rudolf
Leszyn s k.i, geschlechts" .
:
der Verein rm kommenden Jahre ebenso ersprießlich
enjamin
May und Julius
Nischkowsky.
Verein Tiferes Vachurim.
arbeiten möge, wie es im vergangenen Jahre der
München. Bolksschul -Statistik Laut MttSonntag . 12. Januar : Herr Rabb . äaod. Dreh¬
Fall war.
teilung des Bayer . Statisttschen Bureaus gab es
Breslau . Gründung eines Bundes gr- im Schuljahr 1906 87 jüd . Volksschulen, 182 jüd. fuß : Kinderspiele im babylonischen - Talmud.
setzestreuer
jüd . Jügendvereine.
Gleich- Bolksschullehrer und 4509 jüd . Volksschulkindcr im
„Montefiore "- Verein.
zeiüg mit den beiden großen Bereinstagen vollzog sich Königreich Bayern.
Freitag , 10. Januar , abends 9 Uhr : Veniütin Berlin die Konstituierung eines Verbandes , dessen
Würzburg. HerrS . B . Eschwege aus Höch¬liches Beisammensein.
Wichtigkeit für das gesetzestreue Judentum um so berg, früher Lehrer der Adaß -Jisroel -Gemeinde in
Montag , 13. Januar , abends 9 Uhr : Leseabend.
. weniger zu unterschätzen ist, als er diejenigen Ele Königsberg , hat das Doktorexanien
„
summa
Mittwoch , 15. Januar , abends 9 Uhr : Herr
mente in sich zusammenschließt, auf welchen unsere eum laude " abgelegt.
Rabbiner Dr . Lazarus : Jüdische Geschichte im Zeit¬
Hannover. Dem vierten Lehrerverbands¬ alter der Entstehung des Christentums.
ganze Hoffnung , ruht ; unsere Jugend.
Seit vielen Monaten waren die größtenteils von tag, der hier tagte , lag der folgende Antrag
Jüdischer Frauenverein E . B.
Berlin aus geleiteten Vorarbeiterr im Gange , welche der Vereine Kassel, Frankfurt und MittcldnitschMittwoch , 15. Januar , abends 8(4 Uhr, Schntzenein Zusammenfassen der gesetzestreuen Jugend zu land vor:
einem großen Verbände - erstrebten . Wohl hatten
.„ Bon der Beratung ausgeschlossen ist die Be¬ straße 14. Referat der Frau Erna Bamberger über
sich bereits gesetzestreue Studenten im „ Bunde jü¬ handlung solcher Fragen , welche-zu religiösen Streitig¬ „Die neueren Entdeckungen und die Bibel " ersten
Band von John Urquhärt . — . Diskussion . Gäste,
discher Akademiker" vereinigt , um den Zusammenschluß keiten des Verbandes führen können."
!
der akademischen jüdischen JNgend zur Pflege echt
Nach lebhafter Debatte wird über diesen Antrag Damen , willkommen .
jüdischen Geistes und jüdischer Wissenschaft zu fördern, »nt 26 gegen 25 Stimmen zur Tagesordnung über¬
Verein „Nachlaß Zwi ".
allein der übrigen gesetzestreuen Jugend , die doch gegangen , und zwar „in .Erwägung , daß die Ten¬
Samstag , 11, Januar , mittags 12. Uhr, iin
den weitaus größeren Teil bildet, fehlte bisher ein denz des Antrages selbstverständlich ist, daß auch in Hörsaal der Synagoge Friedberger Anlage : Lektüre
solches Band , das die Beziehungen Gleichgesinnter den bisherigen Verhandlungen der Verbändstage so¬ der „Neunzehn . Briefe " .unter . Leitung des Herrn
enger zn knüpfen und die religiösen Lebensanschau¬ wie in der bisherigen Tätigkeit des Verbandes kein Dr . Bondi .
.
.
ungen zu stützen und zu stärken geeignet ist Grund gegeben ist, eine solche Satzung eufzustclleii;
Bergnügnngs - Clnb junger Leute.
.Daher war zunächst an die verschiedenen vereinzelt in Erwägung ferner , daß alle gleichartige Vereine
(Gegründet 1807)..
' dastehenden jüdischen Lernvereine , deren engste diese Bestimmung in ihren Satzungen nicht ent¬
Samstag , 11. Januar , 9(4 Uhr abends , VevFühlung mit den gesetzestreuen jungen Kaufleutcn halten ."
bekannt war , die Anfrage ergangen , welche Stellung
Ferner nahm der Berbandstag n . a . die folgend: eins -Versammlung „Hotel König von England ", Battönstraße 70 I.
sie einem Zusammenschluß zu einem Bunde der ge¬ R c s o l u t i o n an :
>
setzestreuen Lernvereine gegenüber einnehmen würden.
„Die wirtschaftliche Lage eines großen Teiles Verein für jüdische Geschichteund Literatur.
Die Rundfrage zeitigte das Ergebnis , daß von der jüdischen Lehrerschaft ^ist völlig unzureichend , der
Montag , den 13. Januar , abends 8 Uhr, im
allen Seiten die Gründung eines derartigen Ver¬ deutschen Judenheit unwürdig und der -kulturellen Saale der Frankfurt - Loge, Eschenheimerländstr . 27.
bandes mit Freuden begrüßt -wurde , von dessen Wirk¬ Entwicklung widersprechend. Die Gleichbehandlung Vortrag des Herrn Direktors Fraucnberger , Düssel¬
samkeit'-' die einzelnen Vereine eine Stützung und der jüdischen Lehrer mit den. Ortslehrern in Hin¬ dorf, „Synagogen in Vergangenheit und Gegenwart ".
Mehrung der Lernvereine erhofften . Es war eine sicht auf Besoldung , auf Sicherung der Anstellung,
gtöße Arbeit , der sich der Berliner „Montefwrä
Der . bereits
Alters - und Hinterhliebenen -Versorgung muß überall
erschienene
Teil der
Verein -unterzog , als er für .den 24. Dezember die verlangt werden . Die jüdische Lehrerschaft hegt die Erz ählung
„Der Prior " >nird Abannenkonstituierende Versammlung vorbereitete , aber der Erwartung , daß die jüdischen Verbände in Gcmein- ten auf Wunsch kostenfrei
nachgeliefert.

fflp
.

Institut

Nr. 2

Seite 11

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Auf sämtliche
Artikel
meines .Kaufhauses
Grosse

IO

Gelegenheitsposten

Extra -Rabatt,
die an der Kasse in
Abzug gebracht werden.

*.

in Wäsche
zu Motto - Preisen

, Weisswaren

üsw.

«

Kaufhaus
M. Schneider, Zeil, st
lirrnnr

ilnr F

.Der Direktor des Kunstgewerbe-Museums zu Düsseldorf, Herr H . Fr au¬
er , wird am Montag , den 13 . Januar
1908 , über „ Synagogen in
Vergangenheit und Gegenwart " und am Montag , den 17. Februar 1808 über
. .Die Ausstattung der Synagogen mit Kuttusgegenständen " Vortiäge mit Lichtbildern , abends 8 Uhr. in der „Frankfurt -Loge." Eschersheimer Landstraße 27,
halten . Zu diesen Vorträgen beehien wir uns , ganz ergebenst einzuladen . '
ch erg

Dev Worstamd:
Charles L. Hallgarten , Vorsitzender.

Zu Ostern d. I . ist an der Realschule der „ Israelitischen
Gesellschaft in Frankfurt a . M ." die Stelle eines

Religions-

Obevlehrevs

Am 6 . September

§alomon

Tel. 6836

1845

Kaiserstrasse 42.
Mur

=

Spezialität : Brautausstattungen,
Luxus - und Kunstgegenstände.

SCHROD

erstklassige

- . . Baumweg

50.

SGlHldermalBrei
, Ragen
- u. MöbEllacftierBm
, Zimmepmalerei.

Uebernahme von Fassadenanstriche , sowie alle einfache
Lackier - und Anstreicharbeiten.

Tel . 8122 .

und feine

.7 , Frankfurta.M.
Etuisfabrik

.

Zeil

21.

Anfertigung von Etnis für Bijonterie und Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

GEBRÜDER BAMBERGER

Fabrikate.

echt russisches

Pabrikat

=^=
^

empfiehlt

-

MÖBEL

FRANKFURT

MAG AZIN

AM MAIN , 7 NEUE

AUSSTELLUNG

Rotliscliild.

Vilbelerstrasse 34.

Tel. 6836

in reicher Auswahl.

G-ummi - Schuhe

Hugo

£ !.

Tafel
-, Kaffee
- und Tee-Seucioe,AugnstLam
Erystallgarnitnren
Waseligarnituren,,

Fürth,

Maler , Lackierer und Weissbinder

Dev KchEat.

gegründet

Rafael

ledigen Standes , gestorben . Geschwister und Geschwisterkinder;
Eltern und Grosseltern des Verstorbenen leben nicht mehr . Al*
Erben kommen die Abkömmlinge der Grosseltern ln Betracht,
Die väterlichen Gro -seltern waren : Salomon Simon Fürth und Jette
geborene Hamburg , die mütterlichen Grosseltern waren : Wechsel¬
sensal Josef Simon Bindskopf und Belle (Bella ) geborene Reiss;
Alle , welche Erbansprüche an den Nachlass des verstorbenen
Salomon Rafael Fürth zu haben glauben , wollen sich unter Nach¬
weisung der Berechtigung ihrer Ansprüche an den Unterzeichneten
Nachlasspfleger wenden.
Frankfurt
a . H ., den 5. Januar 1908.
Meuhaus , Rechtsanwalt.

'mit k»o. doc in Mathematik und Naturwissenschaften zu besetzen. Die Gehalts¬
verhältnisse regeln sich nach dem Normaletat und seinen bisherigen Nachträgen.
Bewerber , die in Lehre und Leben auf dem Boden des gesetzestreuen Judentums
stehen, und die imstande sind, auch in höheren Klassen hebräischen Unterricht zu
erteilen , wollen ihre Meldung bis zum 20. d. M . an Herrn Direktor Tr . Lange»
Frankfurt a . M ., Tiergartenstraße 8 einscnden.
Zeugnisse nur in Abschrift.

k. l. muh

1906 ist m Mariaberg

= ==

== =

=

ZEIL 7, ENTKESOL.

VON MUSTERZIMMERN.

ÜBERNAHME GOHPLETTER

Telephon 10133.

==

WOHNUNGSEINRICHTUNGEN.

TELEPHON

1934 .

.

Westend-Neu-Wascherei
Tel. 6782 and ßianzbfiglerei

6

■UIUlllllll

,

Hohenstanfenstrasse

zu ganz bedeutend herabgesetzten

Preisen

TeL6782
21.

].lahobi
, 1 Lüttow Nacht.
Glaserei und

I Eugen Kentner , KKI
. Hoflieferant!

Glasmalerei
, Frankfurt
a. I.

Gegr. 1810. Elbesti *. 12. TeL7368.
Kunsigewerbliche Bleiverglasung, Aetzerei,

Gardinenfabrik

Detail : Frankfurt

Stuttgart.

Goethestrasse

Flur -, Salon - u . Kirchenfenster
in allen Stylarten von den einfachsten

bis zn den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesichert.
Spec. : Reparaturen v. alten Glasmalereien.

'7B « yg5sf -= .
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Frankfurter AfraetitWeS

Gesucht
religiöse Köchin

Eine tüchtige propere

Köchin,

wo noch ein zweites Mädchen Vorhand
.,
gegen gut. Lohn, per I. od. 1b. Januar
gesucht.

Louis

Slein

Kachi .,

als Mävchen allein gegen guien Lohn.

Offerten unter 763 a. d. Exp. d. Bl.
Wie mein Bater von der
Zuckerkrankheit

Hamborn iRheinl .)._

Famittendtatt.

Nr . 2.

Uhrmacher
und

Neuanfertigungen
Trauringe nach Maas
e ir
r iT -jr
Reparaturen
| M PSr prompt
und billig

f l7RecbntigraI
>eitstr
gesucht! befreit
wurde, so daß er wieder alle
Speisen . genießen konnte und neuen
f
§
.
Eosen.
Kranchenkundige bevorzugt.
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ver¬

Vephiuferin

Conditorei

Frankfurt
a.M.I

Seligmann,

Frau Otto Schädel , Lübeck.

Stelle

Ledermöbe)

«Is Stütze der Hausfrau , oder zu
jüngeren Kindern.
Offerten unter 762 an die Expedition
dieses Blattes _

lelterer

werden gereinigt n. aufgefärbt

Ferd. Hoog, Lederfärberei,
Hnmboldtfttrasse

Herr
, N °L °°.L

Pension haben. Seilerftr . 41, IN. r.
' «s.Uu.e iut meine Llyweuer ,

alt, passende

S» .

M tgift luöuO IHf Ohne Unterschied,
welcher Art der Beruf ist.
Unter Z. Z. Z. 12 an die Exped. d

sehr

in

stets

friBcner

Gr. Bockenbeimer8tr . U0. Tel. 9826.
Lieferung frei Hans.

reparaturbedürftige Oberhemden
Töngesgasse 22,2 (Ecke Hasengaase)
besorgt am besten das Erneuern von
Brüsten, Ausbessern, Verändern, Neuanfertigen, gut siteend und billig.
' Answahl
in Brüsten.
—■

Geschäftsbüche
Papierhandlung
Burobedarf
Büromobei

Unter Aufsicht der Gemeinde

Ädass

Jisroel

Thihe
,Stühle
.üarderoliEii
.Bettra Rabbiner
^
^
b"u“ Phil.Herzberger
getragene ffemnkleiüer Frankfurt a . M», Fahrgasse 2.
zu laufen gesucht. W.

Wilhelm Büttel,

Sr . Munck.

Goethestrasse

en gros G -egi ~Q.n <Aet 3.864 ;

en

auch anf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk. 8t .— an-

detail

6rnsi Sange
, Sattln
. FiaiM an
Escberslieimer

Landstrasse

5

Reparaturen

prompt

nnd

4497.

Alfons

von Mk. 10.50 an

Wäschemangeln

von Mb. 22.—' an

billig.

Linz
,W

billigster Bezug von

Kolonialwaren
Materialwaren

Wringmaschinen

auflTasse

Eaei Teelöffel
heissen Wassers neben

dem Hocb ’schen Konservatorium.
- 5853
Telephon 5853.

Bei Berufung anf diese Reklame gewähre extra 5% Rabatt . =

p. 48,

33.

Gegr. 1869. Telephon 2237.

Rohrkoffer, Taschen und feine Lederwaren-Fabrik

Telephon

Ware.

Triadü & Sastre

Hemdenhlinik

Blatws ^

gegenüber

billig.

In. ainerih . Tafel -Aepfel n. Birnen

nnd Sr. Ehrwürden Herrn

Machacek,
Schneider , Favrgaffe 56. Postk. genügt

- Saison,

Verkauf

« 17

3 Hark per Tag

Verdienst st
Genese AB*
1erlang gegen 20 Pfennigmark ».
(Streng reales und solides Untet^
nehmen für jedermann)
Jsaeb Ulnar , BehoenftSeh-StvttMt

Jayre

Partie*

"ME

Mandarinen und

Ananas, Bananen, Feigen,
Mandeln, Datteln , Rosinen nnd
Citranen , en gros , en detail.

für

IV “ Fleckige

lAchtnng!
süsse
. In. span.

OraRgeu

langen unentgrltlich mit.

Junges ifr. Fräulein

sucht

Sehr

Goldarbeiter

, Delikatessen,
und Konserven

in nur bester Qualität frei Hans.

m nofiHtem
UTtffftttfhrfirti
l/oeTSCtZuOI
&rjedesHaushalt
förtetauraats.
Höteis
.Hasiims
.PensicnalÄ
.Kraniienhäuser

liberall

Walzen
für Wring¬
maschinen
in allen Grössen am Lager.

zu haben!

1 Liter
1/a Liter
V* Liter
7_ Mk. 3.75 Mk. 2.25 Mk.
AUeinverkäuferwerden an allen
Plätzen gesucht. '
HährextraktwerlcE

Fahrrad
32

Neue

Zeil

-ieip
32.

Achtung!

ESeisensee
=====

Tafel
- und
Kochobst=

Prima Schweizer

b. Berlin , Langhansstr . 132-34.

von 3 Pfd. 40 Pfg. an, sowie alle
Sorten Südfrüchte zu billigsten
Tagespreisen. Lieferung frei Hau 3.

Gereinigt
»erden Bettfedern

Centralltelzimgen
jeder

Art

I Ludwig 3ungels
8 Ga.£
Telephon

3511.

Institut

für Körperpflege

Hoselstnisse

=

Bergerstrasse
.4 , Ecke Hermesweg.
Anfertigung nach Mass in prompter nnd reeller Ausführung . ' Reparaturen
billigste Berecbnneg.

Billig !

ci“

99

sowie jede andere gewünschte durch
geübt, und energ. Masseur aasgeführte

Massage.
Sprechstunden: Nur für Damen: Mitt¬
woch, Donnerstag Und Samstag von
nachmittags 4 Uhr ab. Für Herren:
Montag, Dienstag nnd Freitag von
nachmittags 4% Uhr ab.

Telefon 11165.

Billig!
Durch Ankauf eines Fabriklagers , nur prima Ware , bin in der
Lage weit unterm reellen Preis zu verkaufen.
Günstig

für

Brautleute.

R . Wirth , Xocksirssrz 48oJSJ
'
*.

#4 Neue

' Töngesgasse 6.

Esslöffel, Messer n. Gabeln 8 Mk.
per 6 Paar . Waschtöpfe nicht rostend
4 Hk. Kohlenfüller 1.50 Mb.,Kohlen¬
eimerl .— Mk. Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2.50 Mk. Pläit -^Glanz-, und
Kohleneiaen. Hänge -, Zag- und
. Tischlampen.

4«/

Basten
für Konfektion und Dekoration,,
keine Schleuderware, nur erst¬
klassiges Fabrikat.

Büsten

nach

Mass

und verstell har

Belenhfiguren
, Waclishöpfß,
SchaufEnstergestellB
, Ständer,
ScliaufensterDekörationsiiteiisilicii,

für alle Branchen.
Ausstellung: Kronprinzenstr
. 33
Ecke Elbeslrasse . Telephon 10406.

i-mm
mit

Jung,

Zell

Roleff -Walther

31,3. SL

• VibiatioDsmassagemit Apparat

Schuhmacherei Xi. Kriegsmann

Mm Dürr,

gründlich mit Dampf n. desinfiziert.
Neueste Konstruktion. Die Federn
werden durch Dämpfe von circa 150 Grad
erhitzt nnd erhalten eine nm 100 Prozent
bessere Qualität. Bei der Reinigung
können Sie zugegen sein. Ferner em¬
pfehle d. Reinigen nnd Aufarbeiten
von Strohsäcken nnd Matratzen, sowie
Neuanfertigung derselben. Schnelle n.
billige Bedienung
J. Gundlach , Hainerhof 8.
Gegr. 1875. Postkarte genügt.

DampfMri

Hermann Barthel
Fichardstrasse No. 18.

Herren -Hemden, sowie Kragen und*
Manschetten für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Fafon wie neu
aus. der Fabrik wieder hergestellt.

IlrartLfirrLer

Ifriirlitilitirö

HedaKtto « «nd Geschäftsstelle:

Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
AvonnementspreiS

pro

Vierteljahr :

In

Frank¬

furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen: '
Deutschland und Oesterreich- Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—

6 . Jahrgang .

familirnlilutt.
Srsnlcfurl2. M..

vilbelerstraße 4/6» Lcke Bleichstraße

T - refo « 10507.

-

'

"

-

-

!

Jnsertionspreise:
Die viergespaltene Petitzeile.
Die Reklamezeile .

.

WPfg.
100 .,

Platz » und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:

Herausgeber: SalL G s i-s.

Freitag » den 14 . Schwat 5668

Preis

(17. Januar 1908 ).

nach Uedereinkunft.

No . 3.

artigen Bauten der Johanniterritter getragen hatte. einer Zwcigkolonic zu Umnt cl Amed. am Wege
Der Sultan hatte diesen denkwürdigen Platz , auf von Haifa nach Nazareth , plant , kann man noch
Wert und Wertsteigerung des Bodens dem sich jetzt die evangelische Erlöserkirche und heute gutes Land zu 120 Francs kaufen.
Artikel:
Was ergibt sich aus den vorstehenden Aus¬
eine Tagschule befinden, König Wilhelm I . ge¬
im Orient . — Brief aus Ungarn . — Aus aller
schenkt. Heute kostet der Boden in Jerusalem, führungen ? Das Land ist unzweifelhaft in der
Der Prior . — Kunst
Welt . — Feuilleton:
. — d. h. in der Neustadt vor deni Jaffator , wo Erschließung , in eineni wirtschaftlichen Aufschwung
. — Wochen - Kalender
und Literatur
der Brennpunkt der Kultur ist, etwa 400 —500 begriffen : vor dieser Tatsache kann angesichts der
. — Barmizwohs.
Familiennachrichten
Mark der Quadratmeter . Und dabei geht die Zahlen auch der Ungläubigste nicht mehr die
Bautätigkeit ständig fort , zur Zeit bauen z. B. Angcn verschließen, denn : Zahlen beweisen in
Wert und Wertsteigernng des
von jüdischen Unternehniungen eine Londoner Ge¬ diesem Fall . Wenn aber Palästina im Erwachen
Bodens im Orient.
sellschaft ein Viertel von 150 .Häusern und ein ist und sich den tausendjährigen Schlummer aus
Handwerkervcrein ein anderes Viertel . In Jaffa den Augen reibt , dann wird mit der fortgesetz¬
Als der deutsche Kronprinz Friedrich Wilhelm verlangte der Besitzer einer halben Geschäftsstraße, ten Erschließung eine weitere Preissteigerung ein1869 zur Eröffnung des Suez -Ka¬ die ii. a. 20 Wohnungen und 40 Läden enthält, trctcn . Die Rentabilität
im Jahre
des Bodenerwerbs , steht
nals in Aegypteir weilte, schenkte der Vizekönig im verflossenen Jahre 500 000 Francs für die¬ außer Frage . Und darum bietet sich hier für den,
Pascha , der Großvater des jetzigen Khe- selbe, alsbald erhöhte er den Mietspreis nm 20 in dem sich Unternehmungsgeist und religiöses
Ismail
diven, der deutschen evangelischen Gemeinde , die Prozent , und heute fordert er 750000 Francs für Pictätsgcfühl paaren , vorteilhafte Gelegenheit zur
etwa 70 Seelen zählte , einen Platz von 5000 seinen Besitz. In
Haifa entsteht ein jüdisches Kapitalsanlage.
zum Ban von Kirche und Schule. Viertel am Fuße des Karmcls ; der Preis für
Quadratmeter
Rektor Eberhard.
Zarrentin .
Das Grundstück lag hinter dem Hotel der Pe- günstige Bauplätze steigt in dieser „ Stadt der
ninsular Oriental Company in einer ziemlich öden Zukunft " von Tag zu Tag ; für das letzte Jahr
Brief aus Ungarn.
Gegend und war so gut wie wertlos . Jnzivischen belief sich die Steigerung auf 20 Prozent . Wo
ist nun das Jsmailie -Viertel planmäßig bebaut keine besonderen Chancen vorliegen , kostet st ä Wir durchleben traurige Zeiten . „ Die ecclesia
ivorden, die öde Umgebung der Kirche ist durch d tisch er Boden heute zivischeii 1 bis 10 Francs militans
hat, " — wie Exminister Banffy ver¬
des Prinzen Hassan der Quadratmeter.
den deutschen Obergärtner
kündet — „ ihre schwarzen Ritter mobilisiert " .
in einen schmucken, grünen Garten nmgewandelt
Besitz werden je nach Lage D i e R e a t t i o n hc r r sch t a u f der ganzen
Für ' ländlichen
worden ; und vor wenigen Monaten hat der Khe- und Beschaffenheit sehr verschiedene Preise ge¬ Linie. Fast jede von der liberalisierenden Regie¬
dive Abbas Pascha das seinerzeit unentgeltlich fordert . Im Gebiete der jüdischen Kolonien hat rung eingcbrachte Gesetzesvorlage besitzt ihren anti¬
überwiesene Grundstück, jetzt eine Zierde des Js- die Bodenbewirtschastung bereits eine namhafte semitischen Paragraphen , wenn sic nicht, wie das
niailie -Vicrtels , zu einem Preise zurückgekauft, der Wertsteigerung zur Folge gehabt . Das Gebiet zwi¬ Sonntagsruhegesetz , als einzigen Zweck die Verge¬
Friedrich- schen Jaffa und Mikweh Israel wurde 1870 für waltigung der 900000 jüdischen Seelen hat . Im
der Berliner
den Grundstückswerten
wenig nachsteht. Er zahlte etwa 1200 3000 Piaster gleich 500 Francs vergeblich zum Gerichtssaal wagt es der noch vor zehn Monaten
Straße
Mark für den Gevicrtmeter , sodaß die deutsche Kauf angeboten . Nach drei Jahren wurden be¬ allgewaltige Justizminister
einem
Polonyi von
Gemeinde für ihre 3400 Geviertmeter fast vier reits
Und heute, wo international -jüdischen Konsortium zu sprechen, des¬
verlangt .
3000 Francs
Millionen erzielte und nicht nur in die Lage das Land mit Orangerien
und Häusern be¬ sen Zweck, wie zur Zeit Dreifuß , die Unterdrück¬
versetzt ivorden ist, sich in einer anderen Ge¬ setzt ist, bedeutet es einen Millionenwert . In ung des cmporstrcbendeil Christentums ist, für das
gend, am Anfang von Bulek, ein andcrthalbmal Petach -Tikwah , nördlich von Jaffa , ist von 1878, ec nun blutet . Und er wird vom Richter unter¬
so großes (7500 Quadratmeter ) Terrain zu kau¬ dem Gründungsjahr , bis heute der durchschnitt¬ stützt.
fen, sondern noch über zwei Millionen für die liche Landpreis aus das Zwanzigfache gestiegen •—
Eine F a h n e n s l u ch t macht sich in un¬
vertuenden man zahlt dort für erstklassigen Pflanziingsbodcn seren Reihen breit , die an die finstern Tage un¬
Gründung von Wohlfahrtseinrichtungen
konnte.
über 2500 Francs per Hektar — ; ebenso kostet serer spanischen Geschichtsperiode erinnert . Dem
Nicht schlagender kann der Erweis von der das gute Orangenland in der deutschen Templer¬ Menetekel, das uns warnend aus den offiziellEnttvickelung Kairos erbracht tverden als durch kolonie Sarone bei Jaffa heute das Zwanzigfache statistischen Tabellen entgegenglüht , die uns ver¬
diese fabelhafte Steigerung der Grundstücksprcise. von dem, was die Kolonisten vor 36 Jahren für künden, daß wir im Verlassen des alten Glaubens
Aber ' der Khedive geht auch ^planmäßig an die die Wildnis zahlten ; und weiter nördlich in dem den Rekord über sämtliche Andersgläubige Un¬
Erschließung seines Landes . Bis vor tvenigen Jah¬ abgelegenen Kafr Saba , wo die Erschließung erst garns bereits erreicht haben , stellen unsere Hoch¬
ren galt Alexandria als Westgrenze der ägyp¬ beginnen soll, hat sich der Bodenpreis bereits ver¬ notjuden nichts als verwässerten Humanismus als
tischen Kultur ; einen Schritt weiter , 'und uns vierfacht . Diese Schätzung , vierfache Wertsteigernng Heilmittel entgegen . Institute , wie das jüdische
umfing die öde Marcotis - Landschaft der Liby¬ des Bodens bei unbebautem Lande , zwanzigfachc Krankenhaus , das jüdische Kindcrspital und die
schen Wüste. Heute ist dies Gebiet durch eine im Falle von Bauplätzen oder Fruchtkulturen, Blindenanstalt Budapests haben zur Hebung des
ver¬ dürste überhaupt im allgemeinen für> den jüdi¬ Milieus die Zahl der nichtjüdischen Frequentanten
Eisenbahn erschlossen; die Regierung hat
standen , den im Uebergang zur Seßhaftigkeit be¬ schen Landbesitz in Palästina zntreffen . Schwankt auf 60 pro Hundert steigen lassen ; der Verein
Lust zur Niederlassung zu sonst der Preis für unbebautes Land zwischen 200 zur Hebung und Förderung des Ackerbaues bei
griffenen Beduinen
fordert als Oonckitiv
Juden
machen, und schon beginnt „ die Wüste von bis 500 Francs per Hektar , so kostet dasselbe den ungarischen
gestern" eine der Getrcidckammern für das un¬ in der Nähe der jüdischen Kolonien in der Regel sine- gun non die Ueberwindung der jüdischen
geheuer konsumierende Egypten zu tverden.
200 —400 Francs per Hektar . In Galiläa , wo Spcisegesetze und des Sabbats . Ter Vorstand des
und der Kultusgcdes in den Jahren 1902 und 1903 verschiedene neue Budapester Rabbinerseminars
Beispiele für Rentabilität
Lehrreiche
Bodenerwerbs , die sich aber unschwer durch Bei¬ Kolonien gegründet wurden (Jamnie und Beh meinde, der Chewra Kadischa und der jüdischen
verinehren Dschen, Mes 'cha, Milhamie ) und wo noch im ver¬ Lehrerpräparandie , Deutsch de Hatvän , findet es
träge aus anderen Mittelmeerländern
bei P a l ä st i n a. Der flossenen Jahre die deutschen Templer von Haifa mit seiner Würde gar nicht imkompatibel : seiner
ließen . Wir verweilen
deutsche Kronprinz reiste von der Einweihung des aus größere Landkäufe , darunter das Gebiet von Tochter als Taufzeuge beim Eintritt in die Allein¬
und ergriff hier Bethlehem und das von Medschdel ani See Ti- seligmachende beizustehen ; Rene Wahrmann , die
Suez -Kanals nach Jerusalem
feierlich Besitz von dem „ Muristan " , jenem Platz berias , erworben haben , während die deutsche Tochter - des einstigen Parnaß der Pester israeli¬
in der Mitte der Stadt , der einst die groß¬ evangelische Gemeinde zu Haifa die Gründung tischen Gemeinde, hat es in ihrer konfessionellen

Inhalt des Hauptblattes.
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Metamorphose bereits so weit gebracht , daß sie nung . Als Vorsitzender wurde Herr Benny
Op¬ seine Anklagerede gegen die Juden hielt,
dies
und als stellvertretender Vorsitzender einem ihin gegcnübersitzenden Amtsrichter bisendlich
keinen Hebräer mehr auf ihreni Rittcrgute be¬ penheimer
einstimmig ge¬ zuviel wurde und dieser ihn daran erinnerte , daß
schäftigen kann, ohne von der Gefahr bedroht zu Herr Dr . med. Will ;. Hanauer
wählt . Die Delegierung in die verschiedenen Kom¬ es denn doch nicht anständig sei, auf
eine Religionswerden , einem Nervenchock zum Opfer fallen zu missionen und Verwaltungen der Gemeinde wurde
gcmeinschast alle Schlechtigkeiten zu häufen, wenn
müssen.
nach Vorschlag des Vorsitzenden genehmigt.
man obendrein auch noch Verwandte in derselben
Nachdem noch eine «jährliche Subvention yon habe. Schließlich verbat sich der
Das ; auf solch unfruchtbar dürrem Brachfclde
Amtsrichter das
keine wurzelstämmige Jugend stolz in den Him¬ 300 JL für die Witwen- und Waisenkasse der Rabbiner Geschwätz nnd die fernere Gesellschaft des Herrn Refe¬
Deutschlands bewilligt worden war , ivar die Tages¬ rendars . Der Schluß der häßlichen Auseinander¬
mel streben kann, ist selbstverständlich. Sie knickt ordnung der öffentlichen Sitzung erschöpft.
setzung, bei der sich natürlich die ganze Gesellschaft
wie schwaches Rohr beim leisesten Sturmeshauch
Fraulfurt a. SK.
Der
Verband
der ans Seiten des Amtsrichters , der kein Jude ist, befand,
zusammen . Der Fall des Prof . Lenkci - Lenke
Deutschen
Juden
teilt uns mit : In der ver¬ war eine Forderung des „ forschen" Referendars an
den Amtsrichter . Dieser erklärte aber, von einem
ist nicht vereinzelt , wo, um nur irgendwie die gangenen Woche ist 8er v r e u ß i s chc Unterdem Abgeordnetenhaiije vvrgciegt wor¬ Menschen, der sein eigenes Nest beschmutze
, weder eine
Zukunft zu sichern, der Mann im Verlaufe eines richtsetat
den Er interessiert die jüdischen Gemeinoen dies¬ Forderung anzunehmen noch ihm in anderer Fornr
Jahres dem Judentum den Rücken kehrt, um sich mal besonders mit Rücksichtan
; die durch das Volls- Satisjakrion zu geben. Nun ging die ganze Ange¬
die ministeriell bestätigte Professur zu erlau¬
schulgesetzverursachten Mchrforderungen . Der Ver¬ legenheit an das Justizministerium , dessen Bescheid
fe n, worauf er dann wieder, ohne an Charakter¬ band der Deutschen Inden und der Deutsch-Israelitische dahin lautete , daß der Referendar Kurt W. durch
steifheit irgend was eingebüßt zu haben , dem Äemeindebunv werden den Vorhänden jüvischer Volts¬ sein Benehmen ' sich der Zugehörigkeit zur juristi¬
schulen über einzelne Etatssragen gern Auskunft schen Korporation unwürdig gezeigt habe und des¬
wieder entdeckten Judentum seine Reverenz durch geben, da sie zu diesem Zweck eine
gemeinschaftliche halb aus derselben zu entfernen sei.
Rücktritt in die Gemeinde Moses und Israel be¬ Kommission gebildet haben.
Nun wäre eigcnUich die Geschichte zu Ende, wie
Der sogenannte Resolutionsfonds , d. h. der Be¬ dies auch mit der jnr -stischen
zeugt.
Karriere des Herrn
trag
,
den
die
Negierung
auf
die Resolution des Land¬ Kurt W. aus Halle der Fall war . Der Exjude"und
Zum . Schluß ein Ereignis aus dem Jetages hin zur Verwendung für jüdischen Religions- Exrefercndar hat aber in seiner Vaterstadt Halle -n
schiwaleben,
das
allgemeines Aufsehen erregt nnrerricht anfordcrt , beträgt 40000 JL Zur
Be¬ einem Bankgeschäft eine Stellung gefunden. Nun
hat ! Wie im August , ist auch diesmal eine bestia¬ gründung heißt es:
wird man meinen , daß nur e'ne anlisemitische Firma
„Es
ist
in
Aussicht
genouunen , da, wo für auf eine so schätzenswerte Kraft reflektieren würde.
lische Bubentat die Ursache gewesen, welche dieses
den
jüdischen
Religionsunterricht
nicht
durch
jü¬
Aber weit gefehlt ! Einem jüdischen Bankhause war
Interesse erweckte. Siur daß jetzt nicht betrunkene
dische öffentliche Schulen oder seitens der bürger¬ es Vorbehalten, den: getauften Judenfeind UnterBauern ihre rohe Faust an den schattenhaften
lichen Gemeinde durch Anstellung jüdischer Lehr¬ schlups zu gewähren.
Zöglingen des Beth -hamidrasch erprobten , sondern
kräfte an den ösfentlichen Volksschulen oder in
anderer Weise gesorgt ist, den leistungsschwachen
wohllöbliche autonome Gemeindemachthaber . Die
Synagogengemeindcn die Beschaffung des jüdischen
Sippschaft von I . Ritter von Harzspiegel hat in
Religionsunterrichtes durch Gewährung von Bei¬
Wien . Der
Kultusvorstand
konstituierte
der Zehlimer
Domäne
einen ihr nicht geneh¬
hilfen in solchen Fällen zu erleichtern, in denen sich im abgelaufenen Jahre in der Zusammensetzung
men Bachur , der außer den talmudischen Diszip¬
dauernd mindestens 12 jüdische Kinder vorhanden des abgelaufenen .Jahres ; selbst Hosrat Rappaport,
sind."
der sich inzwischen mit einem christlichen Schwieger¬
linen das Bedürfnis nach Grammatik und Geo¬
metrie nicht unterdrücken konnte, mit Knüppel und Es muß auffallen , daß die Regierung das Wort sohn versehen hat, erhielt seine bisherige Funktion
„leistungsschwach" in die Vorlage hiilcingebracht hat, wieder.
Fäusten bis zur Bewußllosigkeit gemartert . Fünf- welches in der Resolulion des Landtages
fehlt. Die
lebhafte Debatte entspann sich über die
zehn Leidensgenossen , die ihn beschützen wollten, Regierung scheint danach aus dem Standpunkt zu FrageEine
, ob auf den Grabsteinen obligatorisch einige
wurden durch diese Nöosadisten in die Flucht ge¬ stehen, und hat dies auch durch die Höhe des Fonds hebräische Worte angebracht sein müssen, oder ob
peitscht und haben den Lohn für ihre mutige zum Ausdruck gebracht, das; cs sich nur um ein Art man dies den Parteien gegenüber lediglich als Wunsch
Almosen handelt , das mail Bedürftigen aus all¬ bekannt
geben habe. Mit 27 gegen 9 Stimmen
Tat durch Seine Eminenz von Grünwald bereits gemeinen Mitteln
reicht. In der Konnnijjivv des Ab¬ wurde beschlossen, das Anbringen einiger hebräischer
erhalten : Sie wurden relegiert!
geordnetenhauses , in welcher die Resolution beraten Buchstaben nur anzuempfehlen.
wurde, wurde dieser Standpunkt nicht vertreten;
Koloiuea . Ausruf
zur Htlfsarbeit
für
vielmehr erachtete man es als eine Forderung ausgalizische
Juden.
Die soziale und geistige Not
gleichcndcr Gerechtigkeit, daß ebenso wie die jüdischen der
Juden
in
Galizien wird immer größer . Das
Steuerzahler die Koste» des christlichen Religions¬
unterrichts mit aufzubringen haben, so auch der Elend erfaßt mit jedem Tage immer breitere Massen
Deutsches
des
galizischen
Judentums . Jede Stufe des all¬
Staat als solcher in entsprechendem Mnßc für den
Frankfurt a. SK., 12. Januar . Aus dem Bureau jüdischen
Religionsunterricht mitsorgcn müsse. Es gemeinen ökonomischen Fortschrittes des Landes wird
der „Freien
derart
Vereinigung
ausgenützt oder bewirkt mechanisch, daß sie
für die
In¬
ist anzunchmcn , daß im Landtage der frühere Stand¬
teressen
des orthodoxen
Judentums"
punkt in Erinnerung gebracht wird . Daß die Heran¬ nur eine neue Quelle jüdischer Bedrängnis wird.
wird uns geschrieben:
Die
Handhabung
der Gewerbeordnung , die strenge
Wie bereits in unserem Geschäftsberichte an den wachsende Jugend , auch die jüdische, nirgends ohne Durchführung der Sonntagsruhe , die Bildung christ¬
Religionsunterricht blcibt , liegt sicher nicht bloß im
Bereinstag . angekündigt , enthält der Preußische
licher landwirlschaft .icher Vereine mit
E'tar ' sür 1908 die erwartete Position , welche es der Interesse der jüdischen Gemeinden , sondern des Staa¬ Handlungen , die Propinationseinlösung „katholischen"
, die Mono¬
Regierung im Sinne der seiner Zeit von uns ange¬ tes in seiner Gesamtheit.
polisierung
des
entreißen immer mehr
Hamburg . Der Voranschlag
dir Deutsch- Erwerbsquellen Salzhandels
regten Resolution ermöglicht, den jüdischen Syna¬
aus
den Händen der galizischen
Israelit . Gemeinde für 1908 sieht 65 000 JL für das
Juden , welche auf ein sehr enges Arbeitsfeld be¬
gogengemeinden
Zuschüsse zur Förderung des
Religionsunterrichtes zu gewähren . Die Position be¬ Armen - und 60 400 JL für das Schulwesen vor. schränkt untereinander maßlos konkurieren müssen —
Königsberg . Die Zahl der hiesigen jüdischen ja sich einander geradezu das Brod aus dem Munde
trägt JL 40000 .—. In der Begründung des Etats
Wohltätigkeitsvcreine
bezw . -Institutionen nehmen.
heiße es darüber:
Es ist in Aussicht genonimen, da, wo für den beträgt 15 und ihr Gesamtvermögen IVa Millionen
Alles dies wirkt verhängnisvoll auf die
Mark
;
sie
verausgabten
im abgclaufcncn
Jahre Kauskeute und Gewerbetreibende . (Ackerbau jüdischen
jüdischen Religionsunterricht nicht durch jüdische
in Klein¬
öffentliche Schulen oder seitens der bürgerlichen 58000 JL für regelmäßige und 71 500 JL für außer¬ wirtschaften wird von Juden faßt gar nicht
be¬
Gemeinde durch Anstellung jüdischer Lehrkräfte an ordentliche Unterstützungen (Stipendien , Kurkosten, trieben .) Die Aktionen der auswärtigen
Hilfsvereine
den öffentlichen Volksschulen oder in anderer Weise Schul - nnd Handwcrlerkasse usw.) und vereinnahmte» sind leider nicht genügend ; es schreitet
deshalb
gesorgt ist, den leistungsschwachen Synagogcnge- 30 400 JL an Jahresbeiträgen.
Die jüdische Gemeinde gewährte ihren sämt¬ das Hilsswcrk für die galizischen Juden fast gar nicht
meinden die Beschaffung des jüdischen Religions¬
fort, und oft werden große Snminen , welche aus¬
unterrichtes durch Gewährung von Beihülsen in lichen Beamte » eine T c n e r n n g s z u l a g c.
wärtige Wohltätigkeitsinstitutionen für Galizien be¬
solchen Fällen zu erleichtern , in denen dauernd niinPinne . Eine außerordentl
. General¬
stimmen, nur nutzlos verwendet.
desteus 12 jüdische Kinder vorhanden sind.
versammlung
der jnd . Gemeindemit¬
Die wichtigste Ursache, weshalb dieses Hilsswerk
Weim auch die vom Finanzminister für das kom¬ glieder
beschäftigte sich mit der Revision der
mende Etatjahr bewilligte ® ummc von JL 40 000 Statuten
der seit 1786 bestehenden Chewra Ka- dem guten Willen der zu so großen Opfern bereiten
auswärtigen
Vereinen n'cht entsprechend fortschrcitet,
dem vorhandenen Bedürfnisse leider nicht im ent¬ discha, deren Leitung in den letzten 40 Jahren in
ferntesten entspricht» so ist es doch als ein erfreulicher Händen des vor einigen Wochen im 93. Lebensjahre liegt vor allem darin , daß diese Wohltäter in Un¬
kenntnis
über
die wirkliche Lage der galizischen
Fortschritt zu begrüßen , baß die moralische Ver¬ verschiedenen Herrn Rabbiner Schaje Markus s. A.
pflichtung des Staates zur materiellen Fürsorge für und des in den hohen Achtzigern stehenden Herrn Juden und deren wirtschaftlichen Verhältnisse sind,
so hin , daß die Masse der galizischen Juden an dem
die religiöse Unterweisung der jüdischen Jugend durch M . I . Baer lag. — Die der Statutenbcratung
diese zum ersten Male erscheinende Etatsposition an¬ folgende Vorstandswahl hatte folgendes Ergebnis: Hilfswerkc nicht mitarbcitet . — Es mußte deshalb
erkannt ist.
M . I . Baer (1. Gabbe und Ehrenmitglied ), Max ein Hilfsverein gegründet werden, welcher, um den
Es dürfte nicht aussichtslos sein, Staaisregierung
Szamatolsli (1. Vorsitzender), Adolf Lippmann , Alfred galizischen Juden von Nutzen zu sein, in Galizien
und Abgeordnetenhaus durch die von den einzelnen Marcus , Rabbiner Dr . Grünthal , Koppel Back und selbst seinen Sitz haben und von galizischen Juden,
denen die Verhältnisse des Landes genau bekannt
Synagogengemeinden zu liefernden Nachweise man¬ M . Mendelssohn . —
sind, geleitet werden soll.
gelnder Leistungsfähigkeit davon zu überzeugen , baß
In Schönlanke
wurden
die jüngst voll¬
Die nächsten Zie>. dieses von der k. k. gali¬
eine allmähliche Erhöhung der Position im Rahmen zogenen R .e P r ä s e n t a n t e n w a h l e n der jüd . Ge¬
der allgemeinen staatlichen Aufwendung dringend not¬ meinde vom Regierungspräsidenten
bereits genehmigten Vereines
als zischen Statthalterci
sind:
wendig und daß es vor allem ein Gebot der Billig¬ ungültigerklärt.
keit ist,
gerade die kleinsten
, leistungs¬
Halle a . S . Laufbahn
1. Sammlung genauer statistischer Daten über
eines Getauften.
schwachen Gemeinden
mit weniger als zwölf Der Sohn eines hiesigen Pferdehändlers , bei dessen jeden einzelnen Juden in Galizien . Es soll die Lage
«Schülern von den Wohltaten des Gesetzes nicht aus- Barmizwoh sein Vater noch ein Porauches für die jeder einzelnen jüdischen Familie , besonders aber die
zuschlietzen.
Synagoge stiftete, wurde rechtzeitig Christ, um sich Arbeitsfähigkeit und Fertigkeit jedes einzelnen FamiFrankfurt a . M ., 15. Januar . Die gestrige seine Laufbahn nicht zu erschweren. Als Referendar licnmitgliedes , sowie deren Gesundheitszustand genau
öffentliche
-Sitzung
des Ausschusses
der nach Torgau versetzt, hielt der strebsame junge Mann sestgestellt werden . Die Kenntnis dieser Einzelheiten,
Israel
. Gemeinde
ging vor leerer Galerie vor es nn der Zeit , sein Christentum so ostentativ zu be¬ erscheint unerläßlich , bevor man überhaupt zu einer
sich und war nur sehr kurz.
tonen , daß die Rangbefördernng nicht ausbleiben positiven Arbeit schreitet. Auf Grund dieser Statistik
Herr Benny
Oppenheimer
eröffnete als konnte. So benutzte denn der „Neochrist" ans Halle hoffen die Gründer sowohl Ursache und Grad der
dienftältestes Mitglied die Sitzung m,d teilte mit, vor einigen Wochen die erste beste oder, richtiger , wie jüdischen Arnlut genau kennen zu lernen , als auch
das; der Polizeipräsident die Wahl des Herrn Emil sich nachher herausstellte , die erste schlechte
Ge¬ in der Lage zu fein, , die zweckdienlichstenMittel zur
Jgersheimer in den Vorstand und der Herren August legenheit , nur auf die Juden in gröblichster Weise Behebung derselben anzugeben.
- Bender , Emil L. Heidenheimer und Rechtsanwalt Tr. zu schimpfen. Es geschah bei einem offiziellen Essen,
2. Organisierung der jüdischen Arbeitsvermitt¬
Rudolf Merzbach in den Ausschuß bestätigt hat.
an welchem, wie erzählt wird , auch Offiziere tcil- lung im ganzen Lande . Bisher Pflegte der Jude
Es stand sodann die Wahl des Vorsitzenden und nahmen , daß der ehrenwerte Exjude und Referendar einer kleinen
Stadt , der arbeitslos war , anszuziehen
des stellvertretenden Vorsitzenden auf der Tagesord¬ Kurt W., dessen Eltern übrigens noch am Leben sind.
und planlos zu wandern, , bis er Arbeit fand. Glücks.

Oesterreich
- Ungar».

Aus aller Wett.
Reich.
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er ihm , Arbeit irgendwo zu finden , s» l »üge der
kleine Barvorrat , den er vom Hause mitnahm , nicht
erschöpft war , so war das Uebel nicht so groß.
Gingen aber die geringen Geldniittel aus , ehe er
Arbeit fand, so begann er unter dem Vorwände , auf
der Arbeitssuche zu sein, seine Glgnbensgenossen um
Unterstützung anzugehen , und allmählich ward er
dann Professionsbettler , der für eine Arbeit nicht
mehr zu haben war . Hunderte solcher Bettler leben
jetzt in Galizien , die niemals so tief gefallen wären,
wenn sie seinerzeit, als sie anszogen , Arbeit zu
suchen, bestimmtes Ziel gehabt hätten , wo sie auch
wirklich hätten ihren Fähigkeiten entsprechende Arbeit
finden können. Ueberall bestehen bereits solche Ar¬
beitsvermittlungen für Juden , nur nicht in Galizien.
Der Verein will auch die Hausindustrie fördern und
den Msatz der fertigen Ware erleichtern.
3. Die Errichtung von Gewerbeschulen für alle
Handwerke, in denen die Zöglinge einen dem Leben
der galizischen Juden angepaßten Unterricht genießen
sollen. Mithilfe bei Errichtung kleiner jüdischer Land¬
wirtschaften.
4. Die Errichtung von Wohlfahrtsanstalten in
jeder galizischen Stadt , damit das körper- und scelenverderbende Schnorrerwesen im Lande allmählich ein
Ende nehme.
5. Einberufung
von Lokalkonferenze» zur
Beschlußfassung über die Mittel zur Verbesserung
der Lage und behufs Ausarbeitung von Hilfsplänen.
Der Verein hat gar keine politische Tendenz
und .kann deshalb Jedermann demselben beitrcten.
Auf diese Weise wird höchst wahrscheinlich Ga¬
lizien aufgerafft , aufgemnntert und zur Selbsthilfe
angespornt werden . Hoffentlich werden solche Projekte,
die nach genauer Einsicht der Verhältnisse vorge¬
legt ' werden, wirkliche und anhaltende Hilfe für
Galizien bringen . Behufs Ausführung dieser Pläne
ersuchen wir alle unsere edlen Gönner , alle Wohl¬
tätigkeitsvereine im Anslande , wie überhaupt alle
jene, die sich mit dem galizischen Hilfswcrke befassen,
unserem Vereine ihre Sympathie zuzüwenden und
uns mit Rat und Tat behilflich zu sein.
Wir wenden uns vor Allem an jene aus Gali¬
zien stainmende Glaubensgenossen , welche in ihrer
neuen Heimat Vermögen und Ansehen erworben
haben, aber doch noch das Elend und die Not ihrer
Brüder im Geburtslande in Erinnerung behalten und
infolgedessen mit unseren Wsichtcn und Wegen ein¬
verstanden sind, mit der Bitte , daß sie die Zwecke
des ' Vereines nach Möglichkeit und ihren besten
Kräften fördern.
Für den „Hilfsverein
für galizische
Inden
zu Kolonien
". I . Weber, Dr . Landau.

Frankfurter JsraelitifHes FamilienblM.
den davontrug . Daraus kann man ersehen, wie
hart Hie Armen der hl. Stadt von der Teuerung
betroffen wurden . Seit 1898 haben sich die Lebens¬
mittel und das Brennniaterial
sukzessive verteuert,
heute macht diese Verteuerung 50 °/o, ja , bei manchen
Artikeln noch mehr aus . —
Segensreich , zumal in dieser tieftraurigen Zeit,
wirkt auch das deutsch - jüdische
Waisen¬
haus, indem es täglich
60 externen
Schü¬
lern die Mittagskost
gewahrt . Wird es aber
diese Wohltat dauernd fvrtsetzen können '? Das hängt
von den Freunden dieser Anstalt , welche die älteste
in ihrer Art ist, ab. Hoffentlich lassen sie sic nicht
im Stiche gerade in dem Momente , wo sie sich am
besten bewähren können. —
Die Auswanderung
hat in letzterer Zeit
ganz e r h e b l i ch z u g e n o m m e n . Sic soll bei
weitem die Einwanderung übertreffen . Wollen wir
hoffen, daß sich die Zeiten auch hierin bald zum
Besseren wandeln werden .
H.
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sie nicht gemordet , wie sie Uns morden wollte — und
dennoch haben sie durch die Inquisition ihr Leben
eingebüßt . Sie waren nämlich gewarnt worden , sie
sollten schleunigst flüchten, sonst würde es ihnen
schlimm ergehen . Meine Mutter meinte zwar , sie
hätten diese Warnung nicht beachten sollen, der Warner
habe sie nur in 's 'Bockshorn jagen wollen, um irgend
etwas von ihrem Eigentunr — ich weiß nicht einmal,
um was es sich gehandelt hat — um einen Spottpreis
zu erlangen . Mein Vater stellte diese Möglichkeit
zwar nicht in Mrede , wollte jedoch trotzdem die
Flucht nicht verzögern . Das Schiff , das uns nach
Holland bringen sollte, lag ziemlich weit ab vom
User, die See ging hoch, der Regen floß in Strö¬
men. Als sie das Schiff besteigen wollen , tat
meine Mutter einen Fehltritt und stürzte in 's
Meer . Ohne sich zu besinnen, sprang mein Vater
ihr nach, um sie zu retten . Llber nicht nur , daß er
des Schwimmens unkundig war , er war auch inanschließender Kleidung, die dadurch, daß nahezu
sein ganzes Vermögen in Juwelen und Gold in
den Kleidern eingenäht war , noch bedeutend er¬
Der Prior.
schwert wurde . — So kam es vermutlich, und —
Historische Erzählung von Friedrich
Rott.
wie gesagt, es war ein orkanartiger Sturm —
(Fortsetzung.)
wenigstens ist es mir so vorgekommcn, der die
Er löschte das Licht aus , durch die dichtbelaubten Wogen peitschte — als man meine Eltern endlich
Bäume gedämpft , fiel das Tageslicht ' auf die Matten. aus dem Wasser gezogen hatte , waren beiden
„Seht Ihr , mit drei Schritten seid Ihr außerhalb Leichen. — Meine Verzweiflung könnt Ihr
Euch
des Waldes und auf der Landstraße . Kein mensch¬ vorstellen. Freunde drängten mich, mich trotzdem
liches Wesen ist in der Nähe , alles ist vermutlich nach Holland zu retten , sie versprachen, für die
noch bei der grauenvolle » Feier . — Nun geht nur Bestattung der Teuren zu sorgen — aber Ihr be¬
hier iveiter auf der Straße , stundenlang zieht sie sich greift , daß ich mich dazu' nicht entschließen konnte.
in derselben Richtung hin, die Ihr wandern müßt — So kam es denn, wie es kommen sollte — da
und dann müßt Ihr Euch weiter fragen ."
man die Eltern nicht mehr verhaften konnte, ver¬
„ES tvird schon gehen," sagten die Männer, haftete man den Sohn . Das Weitere ist Euch
indem sie dein treuen Bruder nochmals und aber¬ doch bekannt ."
mals dankend die Hände schüttelten. Daun wandten
Der Prior antwortete nicht, schwer hob sich
sie sich nach rechts und schritten rüstig vorwärts.
seine Brust , er hatte den rechten Ellbogen auf
Er blickte ihnen noch einige Minuten nach und den Tisch gestützt und beschattete mit der Hand
seltsame Gedanken und Wünsche schienen sich in ihm die Augen , sonst hätte der ihm Gegenübersitzende
zu regen : doch schüttelte er abwehreud den Kopf, in¬ gewahre » müssen, daß sie voll Tränen . Mehrere
dem er sich mit der Hand über die Stirn fuhr. Minuten herrschte lautloses Schweigen , dann be¬
Tiefanfatmend schritt er auf der Landstraße in der gann der Geistliche mit belegter Stimme.
Richtung des Klosters dahin.
„Du hast bisher nur von Deinen Eltern ge*
Rußland.
sprocyen, warst Du denn ihr einziges Kind ? —
Als die als Kapuziner Verkleideten dem vorHelsingfors . Ausweisungen.
Durch die
Hast Du keine Geschwister?"
neuerlichen Verfügungen des Gouverneurs droht einer anschreitenden Klosterbruder in den unterirdischen
„Doch, ich habe eine ältere Schwester, aber
großen Anzahl jüdischer Familien die Ausweisung Gang gefolgt waren , wartete der Prior noch einige
sie ist verheiratet und wohnt schon seit mehreren
aus Finland . Ans diesem Anlaß fand am 15./18.
Augenblicke,
bis
die
Schritte
der
sich
Entfernenden
Dezember eine Versammlung der betroffenen Juden
Jahren
mit ihrer Familie in Amsterdam . —
in Helsingfors statt. Die Versammlung beschloß ein verhallt waren und der Schimmer der voran- Dorthin wollten auch wir ."
Komitee zu bilden , das bei der Behörde zu erwirken getragcue » Laterne nicht mehr sichtbar war , dann
„Und Brüder — hattest Du nicht einen alleren
suchen solle, daß den Juden die Gründung einer schob er die Steinplatte vorsichtig wieder über
die Bruder Gabriel ?"
selbständigen Gemeinde in Helsingfors gestattet werde.
Ocffnung , die zur Stiege führte . „Sv, " sagte er,
„Rufs . Korresp."
„Gabriel !" rief der junge Mann aufspringend,
Dwinsk . Teuerung.
Die
Teuerung macht „nun ist hoffentlich die' letzte Spur unseres heutigen „um Gotteswillen , was wisset Ihr von dem ?"
sich sehr drückend fühlbar . Brot kostet jetzt 4% , Tagewerkes verschwunden, und können wir nichts
„Du erinnerst dich ' seiner ?"
Butter 55 und Fleisch 22 Kopeken das Pfund . Hier¬ mehr tu », als auf die Allmacht des Alliebenden
„Wie könnte ich? Lange bevor ich geboren
zu kommt, baß die Fabriken die Arbeit eingeschränkt
hoffen.
— Komm', mein Sohn !" er legte den Arm
.und deshalb Arbeiter entlassen haben . Auch durch
wurde, ist er den Ellern entrissen worden . Mer
den Brand der Lurje 'schen Fabrik sind für mehrere um die Schultern des jungen Mannes , der auf seinen mein Vater hat ihn nie vergessen, immer
hat er von
Monate 600 Mann brotlos geworden.
Wunsch bei ihm zurückgeblieben war , „wir wollen jetzt
ihm gesprochen, noch in den letzten Tagen . Darum,
drinnen hineingehen , in mein Arbeitszimmer , ich
ich beschwöre euch, hochwürdiger Herr , saget mir , was
Amerika.
muß die Tür aufschließen, die hcimkehrendcn Brüder
wisset . Ihr von meinem Bruder Gabriel ? — um
New -Aork. Die Krisis
der Vereinigten
dürfen nichts Ungewohntes bemerken. Also Du wirst meines Vaters willen , den
Ihr doch gekannt habt —"
Jüdischen
Wohltätigkeitsgefellschaf¬
te n" ! — Was längst angekündigt war , ist ein¬ es nicht vergessen, daß Du ein Kapnzinermönch bist,
„Und hat denn deine Mutter nicht auch oft
den
wie
so
viele
andere
das
fromme Schauspiel des von deinem Bruder gesprochen?"
getreten . Die „ Ver. Jüd . Wohltätigkeitsgesellschaf¬
ten " hatten zuni ersten Male ihr Bureaus schließen heutigen Tages in die Hauptstadt gelockt hat, wo
„Meine Mutter ? — ach die hat ihn doch auch
müssen, und zwar vom 25. Dezbr . — 1. Jan ., und ich Dich als den Sohn eines langjährigen Freundes
nicht gekannt."
wenn die Beträge , die die Leitung für den Monat
„Was sagst du ? deine Mutter hätte deinen Bin¬
Januar ausgeworfen hat , verwendet sein werden, erkannt Und Dich für einige Tage mit hergenommen
dann wird man wieder die Bureaus — diesmal habe. Verstanden ?"
der nicht gekannt ?"
bis zum 1. Februar — schließen.
Der junge Mann neigte zustiiniuend das Haupt.
„Ach so, Ihr wisset nicht, daß meine Mutter
Die Institution vermag 20000 Doll , jeden Mo¬ „Und wie heiße ich?"
die zweite Frau meines Vaters gewesen ist. Gabriels
nat fäuszugebcn, ..doch sie gebraucht 25 000 Doll,
„Wie
'Du
heißest?
—
Meinethalben Diego da Mutter hat den Verlust ihres
monatlich.
einzigen Kindes nicht,
St . Louis .
Die von Rabbi Spitz herans- Compostell. Wirst es Dir merken?"
lange überlebt , aber ich bitte euch inständigst, hoch„Seid ohne Sorgen , hochwürdiger Herr , ich habe würdiger Herr ,
gegebene „ Jewish Boice" (Jüdische Stimme ) feierte
saget mir , wo finde ich meinen Bru¬
ihr 20jähriges Bestehen.
kein schlechtes Gedächtnis ."
der ?" '
„
'
A
lso
setze Dich, mein Sohn , und erzähle mir
Da
hielt
sich der andere nicht mehr, Tränen
Palästina.
von Deinen Eltern . — Mer warum zuckst Du , wenn entstürzten feinen Angen , er eilte ans den Jüngling
Jerusalem , 29. Dez . Laut hier eingetroffenen
ich
mein
Sohn
zu
Dir
sage?
Ich habe das schon zn und umschlang ihn mit beiden Armen . ,^8rnder!
Nachrichten hat die hohe türkische Regierung die
Wahl des Herrn Jakob
M e i r zum C h a cho m zum zweiten Mal bemerkt, ist es Dir unangenehm ?" Bruder !" schluchzte er, „ merkst du es denn nicht,
Baschi
von Soloniki
schließlich doch bestätigt.
„O nein, keinesivcgs. Aber es ist seltsam, beide fühlst du es nicht, daß ich dein Bruder bin ?"
Hoffentlich kommt nun die hl. Stadt , in der es Mal , als Ihr mein Sohn zu mir
sagtet, war es
Ta entrang sich ein unarttkulierter Schrei , halb
noch immer gährt , endlich ivieder zur Ruhe . Ob
Herr Jakob Meir , der als ein Organ der Alliance mir , als hätte ich die Stimme meines Vaters gehört ." wie Jubel , halb wie Entsetzen der Brust des Jüng„Das ist in d'er Tat seltsam," wiederholte der lnigs , ohne die Umarmung zn erwidern , lehnte er
angesehen wird, seine neue Tätigkeit in ihrem Sinne
entfalten wird, wird die Zukunft lehren . —
Prior mit heißerer Stimme , „und wie sagtest Tu, das Angesicht gegen die Schüller des andern und
Ein bedauernswerter Fall hat sich dieser Tage am selben Tag find Deine beiden Eltern gestorben?
heiße Tränen rollten langsam über seine schmalen
hier ereignet . Herr Antabi läßt nämlich Mehl ver¬
Wangen . Mehrere Minuten verharrten beide schwei¬
kaufen zu herabgesetzten Preisen . Da war der An¬ — Doch nicht — durch — die Inquisition ?"
Der junge Mann zuckte schwer aufatmend die gend, fest aneinander geschmiegt, so daß ein jeder das
drang
so groß , daß eine
Frau
umgest-o ß e n wurde und leider keinen unerheblichen Scha¬ Achselnd. „Nein und ja, d. h. die Inquisition hat Herz des andern pochen hören konnte. Der Prior
.

'
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richtete sich zuerst auf 'und ^drückte einen Kuß auf
die Stirn des andern.
„Mein Bruder ! — mein lieber, teurer Bruder!
— daß ich diese Freude je erlebe» würde , das hat
mir nicht geahnt . Gott sei Dank ! Gott sei Dank!
— Aber was sehe ich? — du teilst meine Freude nicht?
— Erst beschwörst du mich, ich soll dir sagen, wo du
deinen Bruder finden könntest, und wenn ich ihn
zu dir führe , dann schaust du so verstört darein ?"
„Ich Tann es noch nicht fassen", murmelte der
andere , ohne den Blick zu dem Bruder zu heben.
- „ Ihr — du mein Bruder ! — und Ordenspriester!
— Priester eines fremden Glaubens !—"
Der Prior atmete schwer auf. „Das kann dich
doch nicht allzu sehr befremden, hat dir unser Vater
denn nicht mitgetcilt , daß ich als zwölfjähriger Knabe
geraubt und ins Kloster gesteckt worden bin ?"
„O, wie oft hat unser Vater mir davon gesprochen
und von all den .Versuchen, die er zu deiner Be¬
freiung unternommen hat —"
„Das kann ich mir denken —"
„Aber warum bist du denn nicht fortgelausen ?"
„Kind , kleines unbesonnenes Kind, wer sagt dir
denn, daß ich nicht versucht habe fortzulaufcn ?"
„Wieder und immer wieder hättest du es ver¬
suchen sollen, müssen —"
r
„Wer sagt dir , daß ich das nicht getan habe ?"
„Verzeihe , das habe ich nicht gewußt . Aber wenn
ich demnach auch zugebeu muß, daß du dir da¬
mals nicht helfen konntest, jetzt hast du dir doch
schon längst Helsen können, denn » du bist doch ein
hochgestellter, hochangesehecnr Geistlicher, kannst tun
und fassen was dir gefällt , kannst hingchen, wohin
du willst :— und bist doch' hier geblieben, Ivo du
lügen rnußt , wo du heucheln, wo du —"
Fortsetzung folgt .)

Kunst und Literatur.
„Haschiloah

".

Dieser Tage ist das hundertste Heft der hebräischen
Monatschrift haschiloah " erschienen, was , besonders
bei der jetzigen Krisis der hebräischen Literatur und
Journalistik — dieses Stiefkindes auch der wärnisten
Nationalisten und Zionisten —, als ein Jubiläum
zehnjähriger Arbeit für die hebräische Literatur und
den .Nationalgedanken verdient , gewürdigt zu wer¬
den. Diese gegenwärtig einzige hebräische Monats¬
schrift ist vor II Jahren , . noch vor dem Auftreten
Herzl's , von dem bekannten Achad - Haa in (Ascher
Günzberg ) in Odessa gegründet worden, um der Lache
der jüdischen Renaissance zu dienen.
Ende 1905
nach den schrecklichen Oktobervrogomen , stellte
haschiloah " seine Erscheinung ein . Seit Januar 1907
erscheint er dank der energischen Agitation der Zio¬
nisten Rußlands wieder und wird jetzt vom Dichter
Bialik und Schriftsteller Dr . Josef Klausner redigiert.
In den zehn Jahren seines .Erscheinens war
,„Haschiloah" der energische Verfechter für die Wieder¬
geburt des jüdischen Volkes, seines Landes und seiner
Sprache . Außer zur Bereicherung der hebräischen
Literatur hat er viel beigetrageu zu unserer selbstcrkcnntnis , zur Entdeckung ünd Hervorhebung des
„Fragezeichen
s ", der jüdischen Frage , d-e viele
so gern verdecken und verheimlichen wollen, zur Be¬
ruhigung erhitzter Parteigcmüter , sowie zuni ruhigen
Nachdenken über unsere Gegenwart und Zukunft auf
Grund und mit Berücksichtigung unserer Vergangen¬
heit. Alle wichtigen Erscheinungen des jüdischen Le¬
bens fanden im „Haschiloah" — und säst n n r in
ihm — ihre Erörterung.
Als nationaljüdisches und als ein objektiv sein
wollendes Organ hatte haschiloah " viele Gegner.
Aber alle seine Widersacher wußten , daß sie cs im
„Haschiloah" mit einem ehrenhaften Gegner zu tun
hÄen.
Der haschiloah ", besonders Achad-Haam selbst,
hat auch den „ offiziellen" Zionismus angegriffen.
Manches dabei war unbegründet und durch eine
falsche Brille gesehen; doch geschah es — abge¬
sehen von einer guten Dosis Oppositionslust — im
guten Glauben.
Kein vernünftiger Zionist konnte Achad-Haam und
haschiloah " antizionistisch nennen ; trotz seinem
Grübeln und Nörgeln hat „Haschiloah" zum Zionis¬
mus bekehrt. Anderes wäre auch unmöglich ! Deshalb
spricht Achad-Haam auf der allrussischen Zionisten¬
konferenz in Minsk , deshalb erscheint jetzt „Haschiloah"
durch die Odessaer Zionisten.
Die Leiter des „ Haschiloah" waren auch die
ersten und fast die einzigen, die während der Flitter¬
monate der russischen Revolution und Konstitution
von der allgemeinen Begeisterung und Hoffnung
nicht mitgerissen wurden , die voraussahen , daß die
Juden , wie immer , die größten
Opfer bringen
und dafür — nichts
erhalten werden . Sie wurden
damals als „ Pessimisten", „Reaktionäre ", „ Phan¬

tastische Theoretiker ", die vom Leben nichts' wissen
wollen, verschrien. Die letzten zwei Jahre haben uns
leider gelehrt , wie sehr fie damals recht hatten . —
In den hundert Heften der „Haschiloah" begegnen
wir den besten Namen der hebräischen Literatur.
Dichter und Denker, Publizisten und Belletristen wie
Abramowitsch , Achad-Haam , Bcrditschcwsky, Bernfeld,
Bialik, Brainin , Ehrenpreis , Fcierberg , Klausner,
Lewinsky, Lilienblum , Brenner , Perez , Neumark,
Tschernichowsky, Zeitlin , Steinberg usw.
Besonders reich sind die jüdisch-wissenschaftliche
Abteilung (mehrere größere Artikelserien , die ganze
Bücher ausmachen) und die publizistische (außer Be¬
leuchtung und Besprechung wichtiger Zeitfragen , be¬
ständige „Jiundschau"serien, besonders über Palästina,
darunter die bekannten Artikelserien von Achad-Haam ).
Was die schöne Literatur anbetrifft , so finden wir im
„Haschiloah" die besten Werke von Bialik, Tschernichöwsky, Abramowitsch, Brainin , den jung verstorbenen
genialen Feierberg , Steinberg usw. und regelmäßige
„kritische Rundschauen" , sowie die reizenden , origi¬
nellen Feuilletons Lewinskys. Das vorliegende inhaltsreiche hundertste Heft ent¬
hält u. a. ein schönes Gedicht von Bialik „ arbit"
(abends ), eine herrliche Idylle „ der zerbrochene Löffel"
von Tschernichowsky, der in der letzten Zeit von
Philisterland , wo er bis jetzt geweilt hat , zum Parnaß
zurückzukehren und mit der Binse wieder in intime
Beziehungen zu treten scheint, einen kurzen, interessan¬
ten Brief von Achad-Haam , eine Einleitung von Klaus¬
ner, Skizze „ Im Gefängnis " von Steinbcrg , einen
Einakter von I . Katzcuelsohn. Weiter hervorzuheben
sind : ein warm und originell geschriebener, aber
einseitiger
Artikel von Hordczky über den Gaon
von Wilna und den Gründer des Chassidismus , den
ersten als asketischen Stubengelehrten betrachtend,
der nichts von der Welt, vom Leben und vom Volke
weiß und wissen will und deshalb weder wirken will
noch kann : den zweiten dagegen als 'Volksführer , der
Volk und Leben, Welt 'und Natur kennt und liebt und
dcni Volke neue Lebensbahnen öffnet.
Eine Betrachtung über die gegenwärtige Krisis
in der hebräischen Literatur von Dr . Ehrenpreis , Oberrabb . von Bulgarien , „ die verstummte Literatur ", sowie
von A . Hermoni die Besprechung eines vor kurzem
erschienenen Buches eines christlichen Arabers , FaridKazal aus Bejrut , der sich sehr günstig zur jüdischen
Kolonisation Palästinas verhält und eines vor einem
Jahre erschienenen Werkes gleichfalls eines christ¬
lichen Arabers , das fanatisch 'die' jüdische Kolonisation
bekämpft. Endlich sei erwähnt der Artikel „Nervosität
in Israel " von Lilieublum , der auf Grund historischer
Beispiele den riesengroßen Anteil der jüdischen Ju¬
gend an der russischen Revolution auf seine Ner¬
vosität , die sich im Volke durch die großen Ver¬
folgungen der letzten 25 Jahre verbreitet hat , zurückzuführen sucht.
_
Lausanne, Januar 1908.
M . Sackhcim.
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nen Fußes hindurch, die Egypter nach. Das Meer
fließt jedoch wieder zusammen, die Egypter ertrinken,
werden tot ausgeschleuderr, Israel erhält große Beute.
Mosche singt mit den Männern das herrliche Mecreslied, Mirjam mit den Frauen . (Der Liturgie des
Morgengottcsdicnstes cinverlcibt .) — In Mara er¬
hält das Volk bitteres Wasser : cs murrt . Aus
Gottes Geheiß wirft Mosche ein Holz hinein . Das
Wasser wird süß. Das Volk erhält in Mara einige
Gesetze. (Nach der Tradition das Gebot des Sabbats
und der roten Kuh.) — Elim ist eine Oase mit 12
Wasserquellen und 70 Dattelpalmen . Ans dem wei¬
teren Wege murrt das Volk wieder, spricht von den
Fleischtöpfen Egyptens . Gott sendet als Fleischspeise
Wachteln, als Brot das sogen. „Manna " . Es siel
täglich, sah weiß aus , schmeckte wie Honigkuchen,
wurde in Gefäßen eingesammelt , ein Omermaß für
jede Person . Keiner sollte über Nacht aufheben.
Am Sabbat siel nichts, am Freitag dafür doppelt,
zum Aufbewahren bestimmt. Ahron hob eine Flasche
voll auf für spätere Geschlechter. 40 Jahre aßen sie
die Himmelsspeise. Lehren hieraus : a) Gottvcrtrauen;
täglich mit leeren Gesäßen dastehen, nichts über
Nacht Aufheben, b) Heiligkeit des Sabbat . Am siebten
Tag fiel nichts, o) Habgier nützt nichts . Beim
Messen hatte jeder das gleiche Quantum . — In
Rephidim murrt das Volk wegen Wassermangels.
Auf Gottes Befehl schlägt Moscheh einen Felsen.
Es kommt genügend Wasser hervor für die Gemeinde
und ihr Vieh. — Dort erscheint auch Amalek, der
erste Feind nach dem Auszug aus Egypten . Josua
schlägt ihn . Moses ist während dessen auf einem
Berge , die Hände himmelanhebeud . Gott befiehlt,
Amaleks Andenken auszurotten . (Da alle Völker
nach dem Zug durchs Schilfmecr den „ JndeugoU"
fürchteten, wollte Amalek aller Welt seine Furcht¬
losigkeit durch diesen Angriff zeigen. Er ist dadurch
mehr noch Gottes
feind als Jsraclsfeind . Darum
der Befehl , sein Andenken auszutilgen .) —
Halbfeiertag „Chamischo-Osor-be'Schwat !" Am
Werktag fällt Tachanun , also am Samstag ZidkoschoZedek fort . Die im Winter erstarrten Kräfte der
Natur erwachen wieder, daher „Neujahrsfest der
Bäume " genannt . Mau genießt mehrere Frucht¬
arten.

Offttibacbtr Druckluft»JInlagt
Telefon 123. Offenbach

a . M. Telefon 123.

Unübertroffene bewährteste Te p p ICh r 61 n IQ11n g.

Frankfurter Bürgerbräu
ein

DMisgelränlr.

Verband
der Deutschen
Juden . Steno¬
graphischer
Bericht
über die zu Frank¬
II.
furt a . M . am 13. Oktober
1907 abgehal¬
tene
2. Hauptversammlung.
50 Seiten.
Kein Mäßigkeits -Verein
Berlin.
Das
neue
preußische
ErgänzungsKein Gebot des Staates
Steuer
- Gesetz vom 19. Jani 1906 . Amt¬
wird im Stande sein, die Menschheit vom Genüsse
liche Fassung . 30 Seiten (Preis : 60 Pfg .). Ber¬ geistiger Getränke abzubringen.
lin 8 . 14., L. Schwarz u. Comp.
Darum muß das Augenmerk daraus gerichtet
sein, diese Genußmittel dem Volke in einer Form
darzubieten, in der sie ihre schätzenswerten Eigen¬
Scnliauten,Umbauten
Innendekoration
schaften in vollem Maße zu entfalten und bei allen»Mentr . l . Tel. « II
faüsigem Mißbrauch schädigende Wirkungen auf ein
Mindestmaß herabzudrücken vermögen.
Dieses Genußmittel ist das Bier , welches auf
seinem welterobernden Zuge den ärgsten Feind der
Offenbacha. M. Menschheit, den Branntwein , mit außerordentlichem'
Erfolge bekämpft.
Gegen Gicht nnd Ehenmatismns bewährt.
Es ist ein kurzsichtiges Unterfangen , wenn die
Abstinenz-Bewegung , unter Verschweigen dieser all¬
bekannten Tatsache, allen alkoholischen Genußmitteln
(Zeitangaben nach dem Laach.)
unterfchiedslos das VerdammnngSurteil spricht- und
SamStag , den 18. Januar (= 15. Schwat ) :
immer muß daher wiederholt werden:
„Das Bier ist es, daS denIGenuß des
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr 30 Min
Braimtweius mit seine» brutale»
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a . M . 5 Uhr 50 Min .,
Wirkungen immer weiter einschränkt.
in Berlin 5 Uhr. 15 Min.
DaS Bier ist ein Wohltäter der Mensch¬
Dieser Sabbat führt den Namen „Schabbosheit, weil eS uns von/dieser . Geißel,
Schiro ", weil an ihm die Sidra „Beschala" ver¬
dem Schnapse, befreit."
lesen wird , welche das „Meereslied (Schiro )" enthält.
Der Wochenabschnitt erzählt von dem eigent¬
Die geringe Menge Alkohol, die es enthält , der
lichen Erlösungsakt , bezw. dem Untergang der Egyp- Reichtum an Extraktivstoffen , dre anregende Wirkung
ter im Jioten Meer . Pharao hatte Reue, Israel der darin enthaltenen Kohlensäure machen das Bier
entlassen zu haben und er jagte ihnen nach. 'Durch zu einem Gettänke , das in seiner Bekömmlichkeit von
Versprechungen überredete er sein Volk, ihm zu keinem anderen Lbertroffen wird.
folgen. Aif Umwegen hatte Gott sein Volk ans
Eilt auS besten Nohmatcrialieu mit SachSchilfmeer geleitet. Sie sahen nun Pharao hinter
sich heraneilcn , vor ihnen war das Meer . Ver¬ kuude gebrautes Bier ist daS vortrefflichste
zweiflung ergreift sie, weit kein Ausweg sichtbar. Genußmittel, daS es gibt, «ud als solches
Vorwürfe gegen Mosche, der Wunsch nach Egypten empfehle» wir
zurückzukehren, wird laut . Mosche beruhigt sie, Gott
verkündet den nahen Untergang Mizrajims und er¬
muntert zum Weiterziehen . Die Wolkensäule tritt
zwischen Israel und die Egypter nnd deckt Israel
im Rücken. Mosche hebt seinen Stab über das Meer, Erhältlich in Flaschen in den bekannten Restaurationen,
durch einen starken Ostwind teilt es sich während in den besseren Kvlonialwarengeschästen und von . der
Brauerei direkt.
der Nacht in zwei Hälften . Rechts und links stand
das Wasser gleich einer Mauer . Israel zieht trocke¬
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Geburten.
Einen Sohn , Herrn Mox Morgenrolh (Daniel),
Bamberg.
Einen Sohn , Herrn W. Bnlt (Opvenheimer),
E(nden.
Eine Tochter, Herrn Adolf Tahlcrbrnch (Rohr»
heimer), Dornheim (Hessen).
Eine Tochter, Herrn .Hermann ' Straus ; (Loewensberg), Frankfurt , Unterlindau 18.
Eine Tochter, Herrn Bernhard Loeb (Loeb),
Bingen.

oceooeseos

&oeose

Einen Sohn , Herrn Felix Merzbach (Strauß ),
Frankfurt , Trutz 35.
Einen Sohn , Herrn (Max Stein (Benjamin ),
Frankfurt , Pfingstweidstr . 12.
Einen « ohn, Herrn Max Feldmeier (Storck),
Frankfurt , Gärtnerweg 44.
Einen 'Lohn , Herrn Leopold Loeb (Schüler ),
Frankfurt , Bleichstr.
Eine Tochter, Herrn Sigmund Cohn (Aaron ),
Frankfurt , Günthersburg -Allee 9.
Einen Sohn , Herrn Moses Kessel (Girdisky),
Prätoria.
Verlobte.
Gertrud Neufeld, Harburg — Heinrich Cohn, Ra¬
vensburg (Wnrttbg .).
__
Flora Baruch, Frankfurt , Bäckerweg 13 — « iegmund Gutinan », Stuttgart.
Dora Löbenberg, Wächtersbach — Jacob Löben¬
berg, Frankfurt , Neue Zeit 32.
Jenny Schwarzschild — Leo Krim, Frankfurt.
Gertrud Gerstmann , Schmiegel — Samuel Rosen¬
baum, Lissa.
Fanny Früh , Fürth — Benno Klein, Gnod»
sladt/Marktbreit.
Silberne Hockzeit.
Freitag , 25. Januar : Josef Horngrad und Frau
Jtzel geb. Jasser , Langestr. 63.
Sterbefälle.
Moses See , 73 I ., Ttraßburg.
Nanctte Roos geb. Wertheimer , 65 I ., >Ltraßburg.
Ferdinand Jeidel, - 64 I ., Frankfurt , Fischerfeldstr. 3a.
Saly Strauß , 57 I ., Frankfurt , Bleichstr. 3.
Nathan Fulda , 72 I ., Mainz.
Margarete Lewinski geb. Gutmann , 33 I ., Berlin.
Herz Strauß , 67 I ., Dieburg.
Jonas Katz, 61 I ., Bruchsal.
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Antike Möbel,
Porzellane , Oelgemälde , Stiche und
anderes mehr preiswert bei
U 3 g 1 a , Bnchgasse 8,
Frankfurt a. M.

53 , 111.

Gr. Friedhergerstrasse
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frei Haus . Telef -10601.

Zahnarzt iflanfred Klingelböffer

HesslnD
Rorsells

Geheim
. Rat Hoffa
, Dr.

Colom&Llobat, Heue
1Liefennq

Nach mehrjähriger Tätigkeit als Assistent bei hervor¬
ragenden Zahnärzten des In- und Auslandes eröffne ich hier
meine Praxis.

Spezialität:

Plattfasseinlagen
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Lili

Eine Puppe , d e Mama sagen kann ; einen
Puppenwagen und einen ganzen Berg Fays
ächte Sodener Mineral -Pastillen . Darauf ist
die Kleine nämlich ganz toll und denen danken
wir 's auch, daß sie immer mobil ist. Haben
Sie Lili je krank gesehen? Oder hat sie je ge¬
hustet ? Sehen Sie , das macht nur der regel¬
mäßige , vorbeugende Gebrauch von Fays ächten
Sodener . Versuchen Sie 's nur auch damit —
die Schachtel kostet nur 85 Pfennig und ist in
allen Apotheken, Drogerien und Mineralwafferhandlungen au haben

Reserviert

Z
Telephon «529
Frankfurt
am Main
Börnestrasse 83. H
® empfiehlt zu billigsten Preisen Chnmoschim , Machsorim , Teillos , seidene 6
g und -wollene Talesim , Röckle , Sargenee , Schanfros , Sifre Tora, J

H

Barmizwohs.
(Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit. Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos).
Max , Sohn des Herrn I . L. Goitein , Scilerstraße 23a, in der Synagoge , Börneplatz.
Walther , Lohn des Herrn Joseph Wohlfarth,
Oberer Atzemer 10, in der Snnagoge Friedberger
Anlage.

Ä0 » « ÄSS» « osoo • osaeesssfcottsssodfi

S R . Rothschild , hebräisdK Buchhandlung |

Scliiltler

Henriette Meyer geb. Levi, 68 I ., Frankfurt,
Oberlindau 84.
Rosalie Dreyfuß geb. Heymann , Wwc., 65 I .,
Straßburg.
Jacob Lipper, 66 I ., Höxrer.
Henriette Frohmann geb. Me>>er, Wwc., 59 I .,
Frankfurt , Obermainanlage 28.

2Q°h Rabatt.

(Aufnahme in diese Rubrik kostenlos).
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: 9—1, 3 —6 Uhr. -

Harn -Analysen

Arten.

chemische und mikroskopische , werden im Spezial -Laboratorium der

Frankfurter

' '

E. G. m. b. H.

Goetliestrasse

Beethoven
.-Apotheke
Frankfurt
a . 31.
Ecke Beethovenstrasse
uiul Schwindstrasse
auf das Genaueste und Sorgfältigste ausgeführt .
Telephon

584 ».

5 , Entresol.

Der Zweck unseres Instituts ist , auf solider Basis für
unsere Mitglieder eine möglichst hohe Verzinsung ihrer Depositen¬
einlagen zu erzielen und für ihre Wechseldiskontierungs - und
Vorschussgeschäfte den Zinsfuss möglichst niedrig zu stellen.
Weitere Erläuterungen und Auskünfte werden bereit¬
willigst in unserem Büro erteilt.

nußs!
Die beste mediz. Seife zur Herstellung und Erhaltung eines rosigen , jugendfrischen Aussehens»
einer weißen , sammetweichen Haut , eines reinen , blendendschönen Teint , sowie gegen Sommer*
sprossen und alle Hautunreinigkeiten ist unbedingt nur die allein echte

Der Vorstand.

Steckenpferd

- Lilienmilch - Seife.

Vorrätig ä Stack 50 Pfg. in den Apotheken , Drogerien und Parfümerien.

Zahn-jlfelier Drshsr

Frankfurt

a. II .

Hasengasse

Sprechstunden morgens 8 bis abends 7 Uhr.

11, I.

Sonntags 9 bis 1 Uhr.

Künstliche Zähne mit und ohne Gaumenplatten.
Spezialität : STervtöten

, Plombiere

« , Zahnreinigen.

Zahnziehen nach eigenem Verfahren , in den meisten Fällen schmerzlos.
Billigste Preise bei schonendster Behandlung.

jfrot- und Wiener Zeinbäckerei und Konditorei.
B . Karpf
, Sandweg
28 , T®5.on
alle Sorten Backwaren, Kaffee- nnd Theegebäcke , Friedrichsdorfer
Zwieback , Harteknchenplätzchen.

Täglich
-

frische

Mazzen

per

Pfand

42

Pfennig,

bei grösserer Abnahme, bedeutend billiger.
Bestellungen zu Ostern werden jetzt schon angenommen. —-—

Seite 6.

FrankfmLer JsraÜitWeS

. Lejeunc

X

Tel . SOI, 806 , 518

Familienblatt .

trocken

Är . 3

: Schäfergasse

15

Eigenes Fuhrwerk

Gegründet

“

1895

3 KS

auf hiesigem Lager Obermaintor (Hack- und Sägewerk) sr^ ialgrert.

-

Kohlen , Coks für alle Heizsysteme.

iriu
lUlUjjlll

Gardinen

I Eugen

Kentner

AusueM
kreisen.

za ganz bedentend herabgesetzten

, Kgl. Hoflieferant

B Gardinenfabrik

5»

'

, Holz- u. Kohlenhandlung
X

Hauptbupeau

ia . Buchcn - Brcnnholz
ö _ Jahre

' '

Stuttgart .

Arnafi

B

Detail : Frankfurt a. M.: Goethestrasse
-

No - 4 - a
S

BHHnBBHBnnSBB

^

G. Herbert , Berlin
. Alte Jacobstr
. 5

Roben für Richter u. Anwälte v. 80 Mk.
an , für R -ferend . und Gerichtsschreibei;
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV, 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

HBnB

Ausverkauf
wegen

Verkauf

des

Hauses

Süddeutschen

und Aufgabe

des

Geschäftes

» für Kulm »- und Jnstiz-

Ui llulv Beamte
, Kultus
-Ornate
von 20 Mk. an , gut und preiswlii dig von

der

Betten
-Industrie

42 Gr . Friedbergerstr

sind

. 42.

Kaffee
, Theo

Nur bis Ende Januar verkaufe das grosse Warenlager
, bestehend aus:

IgÜ Schlafzimmer

- Einrichtungen

und

i

Gacao

von

in allen Ausführungen

Johann
A.Kaiser.

Wohuzimmer
-, Speisezimmer
-, Küchen
-Einrichtnngen
= Einzel - Möbel

Eisen

- u . Messing

- Betten

-nebst

, Kinder

- Setten

Verkaufsstellen:

Frankfurt
a . 91.
Bergerstrasse 56, Tel. 9149,
Oederweg 39, Taunusstrasse 30,
Glauburgstrasse 5.
Rödelheim . Taiinuss<r. 1.

allem Zubehör-

zu jedem annehmbaren Preis.
NB. Gekaufte Gegenstände können auf bestimmte Zeit zuriickgestellt werden.

Neu

Trockenlegung feuchter Räume

IUI
. 12 000 000
Hausbesitzer

ia . Dampf

Grundkapital

25.

7801.

- Medizinal

- Lebertran.

waw Kraft -Iiebertran -Emulsion . —a.
Sämtllcbe dem freien Verkehr überlass inen Arzneimittel.
Spezialitäten:

Verbandstoffe
Alle

, Parfümerien
, Toiletteartikel,
Sidoi u . s. w.
Weine
(Steinbaeh, Hoflieferant).

Sorten

INI
. 30 000 000

und Geschäftsleute

übernommen!

-Brogerie
Sppstetaewtrasse

Telephon

Uhlandstr
. 40. — Fernsprecher 4877.

, Mieter

Neu

Otto Kaysser ,

Gottlob Clause , Architekt u . Bauunternehmer.

versichert

!

Tictoria

Bei dauernder Lustzirkulation , ohne Raumverschwendung, Sicherung von Holzbalken. Getäiel
usw. gegen Feuchtigkeit, Vorbeugung und Bekämpjung des Hausschwammcs . Schutz gegen
Halte. Wärme und Schall ; Beste Verwahrung
von Holzsachwcrks- und dünnen Außenwänden
gegen Schlagregen und Temperatureinflüsse,
chwammsichere. trockene Fußböden , sowie Isolierung von Leitungsröhren etc.
wird erzielt durch die Patent -Falztaseln „ Kosmos " nach Patent Fischer, aus
der FaBrik von A. W . Andernach in Beuel a. Rh.
Rererenzen von Staats - u . Städtischen Behörden , Baumeistern u . Privaten
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend, sowie fix und fertige AnBringnng durch
Pdtc r.t Fetz

Spezialist .für Schwammsclläden .

übernommen

Gesamt - Garantiemittel

gegen

Wasserleitungsschäden.

Die Gesellschaft unterhält

au kiesige

Billige

keine

eigenen

Werkstätten

, sondern vergibt

Handwerker.

Prämien

.

Liberale

Bedingungen

.

die ersatzpflichtigen

Prompteste

Bei der plötzlich wieder eingetretenen Kälte und den mit Sicherheit zu erwartenden
ist die Wasserleitungsschäden - Versieherung für jedermann dringend notwendig.
Anträge auf

Versicherung
nimmt entgegen die Direktion

der

gegen
Gesellschaft

Schadenregulierung.
grossen Temperaturschwankungen

Wasserleitungsschäden

, Taunusanlage

Reparaturarbeiten

18 und die bekannten

Vertreter.

Nr. 3
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Frankfurter JsraelitWeS FamilienblM.

Lntcruationalcs

Israelitisches

Töchter
-Pensionat
Direktor

und

Unterrichts
-Institut

: Dr . M. ASCHER , Neucbätel

[Ql

(Schweiz) .

Herrliche Lage. — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh¬
ung . — Beste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres -Kurse statt , in welchen alle Küche
u. Hans betreffenden Dinge, wie Haushaltungskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Buchführung . Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u. Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

Schwitzapparat

Israel
.. Erziehungsheim
P all.'”e-Swdtteil
- - .).
Israel
Id Z.lClUUlgaÄlCllll
nach
#,

I .ISTsOS.

für Töchter gebildeter Familien.
Gute , rituelle Ve' pflegung Sorgfalt . E>zieh. Kleines Internat . Grdl.
Wrensch , und prakt. Ausbildung . Uute richt für alle Stufen . Erste
Lehrkräfte. Konve>sation l. Ausl . Sommer - und Wintersport, Twmn.
Gartenbau . Reser. von eist Fam ., Rabbinen und Pädagogen . Näheres
durch die Vorsteherin:

Wera

Machscheves
z. Zt . Berlin

Gut
! IQ!

unter dem Namen „Dabeim -Eabinet " in den Handel gebracht. Dieser
Apparat ist zusammenlegbar , kinderleicht zu handhaben und in allen Preis¬
lagen vorrätig . Speziell die in demselben genommenen Heitzluftbädev
haben sich selbst in den fchmerzhaff sten, hartnäckigsten ftällen von Ischias,
Rheumatismus rc. glänzend bewährt. Die ersten Ausgaben machen sich
durch das Lauernde Wohlbefinden des Badenden sehr bald bezahlt, was
uns 1000 sach bestätigt ist. Pro Bad ist nur für 5 Pfg . Spiritu s er»
9
|
forderlich. Prospekte gratis .
!■ ■ ]

Villenkolonie GrunewalS

Berlin

Gesundheit ist dos höchste

Jeder moderne Mensch weiß den hohen hygienischen Wert eines Schwitz¬
bades zu schäeen Nach dem Ui teile hervorragenderAerzie und Fo >scher
übt gerade diese Bade 'orm eine mächiige Ei - Wirkung auf den menschlichen
Kü-per aus . Kranlheitserreger werden im Keime erstickt und manche
lebensgefährliche Erkrankung verhütet . Um nun einem Jeden mit geringen
Kosten in fernem eigenen Heim ein Heißluft -, Dampf - od medizin . Bad zu
ermöglichen, hat die Firma H . l . 8,UigL Ca., Berlin,Oranienburgerftr .51, einen

U |_

Unentbehrlich für Jedermann !

RKtmiratlon zum

. gepr. Lehrerin,

W ., Fasanenstr . 42.

| fy]-

—

GanMnm

Frankfurt a. M.f Kronprinzenstrasse
eröffnet!

5Ten

XXotel

Ruhland

Jfeu

Berlin

eröffnet!

Oute

der Friedrichstrasse
Baumann.

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . El -htrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein *1213 Restaurant unter ritueller Aufsicht.
■r,. I
Herr Rabbiner Dr. E. Bauet li, Berlin, Rosenthalerstrasse25.
«.eterenzen : | Herr Rabblner Dr. H . ßaueth , Gablonz a. d . Kebse.

Streng
Restaurant
BERLLV

* rituell

C.Ogenheim
Friedrichstrasse

,

Restauration
Allerheiligenstrasse

Iv. Seligmann teo
34

und

=- - .-

to

^ Inhaber : Morris Fifar
137 , 1.

piep

Pension
u . Restaurant
. Haus erst. Ranges, eigener orthod.
Ouartner,
im Sommer Bad Reinerz (Provinz Schlesien ).

und Pension

C4nt

ffpführtiRs

Re

Herzfeld
» tunrant.

BerlinW., Jägerstrasse 13
, an
HTamIamA
ff esienu

1| a | a |
- n 0161

Friedrichstr.

der
w. unter Aufsicht des Rabbinats der
israel - Synagogengemeinde

_

G . ni . b . H . mit

Restanraut

Special-Preislage
MM Damen
-üHerren
^« M

I . Ranges.

Feingeführtes Restaurant unter eigener fachmännischer Leitung.

Uabernahme von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art.
Emil
Adler
.
N . Nenmann.

Vom

grösstes,
■5chuhhaus *
FahigasseM
fahigasseffl
Rossmarkl
7

TrankFurte

Bad Eissingen
Hotel

15
. Westminster
-Hote!
Mai

12

Regie

Io Dimer

?S0StiefelM
Einheitspreis

verbunden mit

Weinrestaurant
Maubau
modernster
Original

I. Ranges
.
Comfort
,
- Weine

„ Falstaff“
Bevorzugte
Lago
( am Goethe - Theaterplatz

: der Mosel

, Saar

).

u . des Rheingaues.

•Cigarrengeschäfl
vormals Inh . des Hotel „Porta

to

2.

Separates Speisezimmer .
Abonnenten - Annahme täglich.
- — -- - —Jeden
Samstag gesetzte Bohnen.
.

eröffnet
. SAN REMO
(Italien
) Villa Lugia
. üsu MM.

lax

Breitegasse

VM" Guter bürgerlicher Mittagstisch v. 80 Pfg . an n. höher.

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Vorzügliche Küche .
91iis>igc Preise .
Elegante Fremdenzimmer.
Telephon : Amt 3 A, 49B7.
Enelish Spoken.
Heu

8.

Küche.

Separates Speisezimmer . — Ausschank yon Bindingbräu u. s . w.
Chr . tJnliolz.

, Mittelstrasse 60, an
Besitzer : Heinrich

bürgerliche

Nigra “ , Trier.

Das

Restauration ]• Bergmann

Indentum and das Wesen des

Christentums.

Vergleichende Stadien von Rabbiner
Dr . Joseph
Eschelhacher.
Zweite Auflage.
Preis broscli . 31k. 3.—, gebnnden 31k . 3.50.

Frankfurt a. M., Brückhofstr . 8
Haltestelle der Trambahnlinie am Börneplatz, i

M . Poppelauer
Neue

Ia . Bier , Aepfelwein , Cafe, Thee u. s . w.

1

Seligmann
,göcuatr
.50.»

Soeben in meinem Verlage erschienen:

, Buchhandlung
Friedriohstrasse

aiilop ®!, fraa &iori
Telephon 12919.

Bockenheimer

Landstrasse

, Berlin

Cm,

39.

am ZLaRn,
2.

Telephon 12919.
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Porzellan -Tafelservice
für 12 Personen

von»Ik .

Nöu
erbaut

Hotel

1908

BiMgrjr

. & Co.

Hoflieleivtss

an

48

Nr. 2.

in grösster

ten

Answalll
. Kaiserstrasse
4, Frankfurta. M.

Monopol
- Metropole
_
_

Frankfurt

IM.

am Hauptbahnhof Südausgang

Hans I . Hanges . — 100 Zimmer von Hk . 2 .— an . — Winter -Pension . —• Massige Preise.

Prachtvolle

Säle

Separate

Hntfahrilr

für

K -BcTie

Hochzeiten

-U-rrbe -r streng

und Festlichkeiten.

TMtuelle

-r A -ufsIChr.

Wiclimann KranlienfahrstOtile
,Selbstfahrer
( Extra
-Meiii)
amli

6r . Hirschgraben 17.

Bidets

k. A. JUNGE

Gegründet 184!

Mainzerstrasse
Frankfurt

Eudwig

Gegründet 1841

—

BRONCE

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial-Laboratorium
für Urin - Untersuchungen
der

Engel

- FABRIK.

Fabrik und Lager aller Beleuchtungs -Gegenstände für Gas
und elektrisches Licht. Aufarbeitung und Umarbeitung von
Gasbeleuchtungskörpern für elektr . Licht usw.
und

Kostenanschläge

gratis.

-Ap otlieke

Grosse

Friedbergerstrasse

hergerichtet.
Billigste Preise.

Cylinder sofort ansgebügelt

Oe Bertrand
Bibergasse

Lorenz

I5 « €*k.

in hochfeiner

Telephon

Ware.

Konkurrenzlos

Telephon eil .

Alte

MAX HAASEN
&

if

&

Rothofetrawe

6.

Ia

Ung
Liesen

u

1296 Telephon 1296.

Projektierung und Bauleitung
aller Gebäudearten , kunstgewerbliche
— — Grabdenkmäler
etc . —

Odci

’hr . Gänse
a Pfd . 75 Pfg.
. Stopfgäsise
a Pfd . 05
Pfg.
Ia
von
Stopfgäiisen
a 31k . 1 . 40
Ia
Hantlet
! von Stopfgänsen
Mk . — . 90
Fr . Gänseschmalz
, gar
rein, Pfl
-A
1 40
la

8?

4.

Arbeiten,
—

Häucherkeulen , Weisssauer , Fr . Spickgans.
laDampfwurstäPfd
. ^ 0.80u . 1. — Ia Schlack - Salami äPfd JL 1 .40
Schlesische . . . L Pfd . JL 1.— Feine „
1.60
„
Polnische . . . .
1.— Ia Dauerwurst . 1.80
Thorner .
1.3«
1. „ Leherwurst . .
1.20 Feine
Mettwurst . . . .
1.20
„
. .
1.40 Extrafein „
Brannschw . Mettw.
1.80
. .
1.60
Ia Mortadella . . - »
Lyoner Wurst . .
„ „
„ 1.40
Fraustädter Würstchen Dutzend JL 1 .—, Wiener Dutzend JL 2 .—.
la Hinderkernfett
per Ffd . UL 0 .65, Ia Halbsfett per Pfd . JL 0 .95
sowie alle Aufschnitte in bekannt guter Qualität.

Max

Für
Früher.

verkürzte

Schönwald
Versand nur

Beine

fertige Stiefel , als auch Extensions -Apparate , sodass
die Verkürzung fast unsichtbar ; ferner für Fussleidende aller ixt Schnhwerk nach ärztlichen An¬
gaben , als auch nach eigenem System , sowie Ein¬
lagen gegen Plattfnssbeschwerden
in Stahl , Gummi,
Kork . Celluloid und dergleichen , als langjährige
Spezialität Jagd - und Sportstiefel mit NagelbescMag.

Elektr

, f " ü ".»..“ :

gegen Nachnahme.

. Lichtheilanstalt

Elektr . Vierzellenbad . Vibrationsmassage etc. Heilanzeigen : Hautkrank¬
heiten , sppz. Lupus , Hantkrebs , Psoriasis (akut u. chron .), Flechten , Haar¬
Jetzt.

As Telephon
M u li n 9 Bethmannstrasse 1
8134a
im Rftthftgg.
Für die RedÄtton und dm Inseratenteil

:.

preiswert.

(Inh .Victor Marx)

a . M -, Hochstrasse

ei.

248.

Architekt Ad . H . Assmann
Frankfurt

Vergolder

Ginrahmen von Bilder etc.
Hodionnns

*sy * y'///
&

.

sowie allen in das Fach einschlagenden Neuanfertigungen
und Reparaturen
unter Zusicherung reeller
und billiger

Iv, I.

Georg J . Schenck
. 25.

Gr. Bockenheimerstr

, Frankfurta. M.
40 , Ecke Yilbelerstrasse.

Telephon
387.
Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

Glaserei

wenden
frisch
Eigne Werkstätte .

42.

Telephon 2452.

Urin
-Untersuchungen

718

Elektrische Licht- u. JCraftanlagen.

BM“ Projekte

Apparate

Bröll,

42 Kaiserstrasse

78 .
Telephon
am Main.

9

Massage - und Heilgymnastische

Inhaber : H. O. GROSS
Neue

, Zimmerklosets

Elektrische
u. Heissluft
-Apparate kauf
- und leihweise

Herreu -Filz - u . Strolihüte
werden gewaschen und fa9oniert.
■■Zylinderhflte
werden gebügelt und modernisiert. = =

derantwortlich : Saly

krankheiten

, Haarausfall
, Herz-, Nerven-, Nierenkrankheiten
(Zuckerkrank¬

heit ). Alle rheum . Erkrankungen . Separat:

Ambulatorium für
Dp. med . Eberth , Frankfurt

Sei » . Frankfurt

Seschlechiskrankhetten

Sprechstunden : 9—1, 8—5, 7—8 ; Sonntags 8—1 Uhr.

a. M ., Druck hon Doigt

a . DH
., Xronprinzenstr
. 21. Tel. 10604.
L (Bleibet,

Frankfurt

a. M.

zu
Inhalt

Nr. Zllks Frankflirier
"7

der Beilage:

Personalien
. —Aus der zionistischen
Bewegung . — Aus den Vereinen . — Ans
der Lrhrerwelt . — Aus der Geschäfts¬
welt . — Vereins - Ka len der.

Personalien.
Frankfurt a. M . Anläßlich der Einweihung
des Jnstitntsgebüudcs
des Physikalischen Vereins
wurde dem Direktor der Metallgesellschaft Leo E l linger
der
Charakter
eilies Kommerzien¬
rates und dem Geh. Kommerzienrat Lev Ganz
und dem Rentier Wilhelm
Bonn
der Rote
A d l e r o r d e n 3. Klasse verliehen.
Speyer . Der hiesigen Kultusgemeinde war es
vergönnt , den 80. Geburtstag
ihres langjährigen
verdienten Vorstehers , des Herrn Sigmund Herz,
festlich zu begehen. Zahlreiche Glückwünschevon nah
und fern legten beredtes Zeugnis ab von der großen
Beliebtheit , deren sich der Jubilar bei allen , die
sein warmes Herz kennen gelernt haben, namentlich
in allen Kreisen von Speyer ohne Unterschied von
Konfession und Stand erfreut.
Aus der nach hunderten zählende » Menge münd¬
licher und schristlicher Beglüawünschungen seien hier
nur die des B ü r g e r in e i st e r s erwähnt , der in
dankbaren Worten der 25jährigen
Tätigkeit
des Jubilars als Stadt
rat gedachte, -sehr sinnig
war eine Huldigung des von dem Jubilar mitbcgründeten S h ri a g o g c n cho r v e r e i n s : sie bestand
in einem Ständchen und in Ucberrcichnng eines künst¬
lerisch ausgesiihrten Diploms als Ehrenmitglied -des
Vereins . Nachdem noch Herr Vorsteher Max E l b Dresden die Wünsche des Deutsch - israeliti¬
schen G e in e i n d e b n n d e s übermittelt
hatte,
nahm Herr Herz selbst das Wort , nicht nur , um
für die ihm offenbar ivohlincnden Licbesbeweisc zu
danken, sondern , um gleichzeitig mit bewunderns¬
werter rethorischen Kraft das Programm seiner Ge¬
meindeverwaltung für Vergangenheit und Zukunft
klarzulege». Schließlich ehrte sich die Gemeinde selbst
am meisten, indem sie den dem Festtag folgenden
Sabbatgottesdienst
zu einer Art F e st g o t t e s dien st für ihren jugendsrischen Führer machte.
(L.) Posen . Justizrat Salz ist einstimmig zum
S t a d t v e r o r d n e t c n v o r st e h c r gewählt wor¬
den. —
Ein in e r k w ü r d i g e r Tod. Ans S a in t e r
wird berichtet : Als vor einigen Tagen der MilchHändler Zlviru , am Sterbebett seiner Schwiegermnlter stehend, in einer Schublade nach einem loeißen
Tuche suchte, krachte plötzlich ein Schuß und durch¬
bohrte ihm die Hand . Ein Revolver , der in der
Schublade lag, hatte sich entladen . Trotzdem sofort
ein Arzt herbcigernfen wurde, stellte sich Blutvergif¬
tung ein, der nunmehr der erst l2jührige Mann , Vater
von 6 Kindern , erlegen ist.
Jarotschin .
Dem Stadtverordneten Aron
Adle r wurde der K r o n c n o r d e n 4. Klasse
verliehen.
Ttratzburn i . Eli . Im 86. Lebensjahr ver¬
schied Bankier Leon S chw a r tz, während 25 Jah¬
ren Mitglied des israelit . Konsistoriums und Vor¬
standsmitglied des israelit . Krankenhauses , deS AltersversorgungshauseS „Hospiz Elisa " und des Unterstiitzungsvercins „ La Mutuelle ".
(L,) Hohensalza . Fabrikbesitzer Assessor Dr.
Leopold
L e v y wurde einstinnnig zum Stadtv c r o r d n e t e n v o r st e h e r gewählt.
Die Repräsentanten
der jüd . Gemeinde
wählten Justizrat Mar
Latte zu ihrem Vor¬
sitzenden.
Wien . Seinen 80 Geburtstag
feierte ler
frühere langjährige Vorsteher der israelit . Kultusgemeinde E m a n n e l Ban m g arte n.
Budapest .
Gen-ralmajor a. D . Edward
Ritter
von
ch weitzer
ist zum Repräsen¬
tanten
der jüdischen
Gemeinde
gewählt
worden.
New -Nork. Im Alter von 37 Jahren verschied
John P a l e y , der Chefredakteur der bedeutend¬
sten Jargon - Tageszeitung Newyorks , der „ Je '.vish
Daily News " . Paley , in Minsk (Rußland ) geboren,
kam bereits als Ncnnzchnjäyriger nach Amerika und
begann seine journalistische Laufbahn aks Redakteur
des „Volksadvokat " . Dem letzten Zioiiistcnkongreß
im Haag wohnte Palen bei. —
In Helena starb, 77 Jahre alt , Leopold
Marks,
einer
der angesehensten Bürger dieser
Stadt . Er trat 1862 bei der kvnföderierten Armee
ein und war später unter General Grant Postmeister
in Diamond City . Anläßlich seiner 50jährigen Mit¬
gliedschaft verehrte ihm die Old-Fcllow -Loge eine
goldene Medaille . Auch war er Präsident der jüdischen

Gemeinde.

New -Nork. Der bcrühintc jüdische Dramatiker
-lb >°0 f; am Goldfaden,
eine
der populärsten
Persönlichkeiten des hiesigen Judenviertels , ist ge¬
storben. Seiner Beerdigung folgte eine solch' un¬
zählbare Masse Menschen, daß stundenlang der
Straßenverkehr unterbrochen war.

Kapstadt. Der Gouverneur hat E v . Cotton
zum Friedensrichter
für Port Elisabeth er¬
nannt . Cotton ist ein Schüler des „Jews College"
in London und Präsident der jüdischen Gemeinde
von Port Elisabeth.

Aus der zionistischen Bewegung.

FaMMMs.
diese Schuld dem 'Nationalfonds verpfändet werden,
dem außerdem ein maßgebender Einfluß auf die
Geschäftsführung der Concpany dadurch eingeräumt
wird, daß die Company 80 der dem 'Nationalfonds
zu übergebenden
'Anteile als Gründungs -Anteile
(Founder Shares ) ausstellt , von denen insgesamt
200 ausgegeben werden dürfen.
Berlin . Das
Große
Aktionskomitee
tagte hier am 6. und 7. dss. Mts . — Der Bericht
des Engeren 'A.-K. erwähnt u. a. die demnachstige
Erössnung einer Bankfiliale
in Konstantinopel,
deren Leiter die zionistischen Interessen
bet der türkischen Regierung vertreten soll, die Er¬
richtung des P a l ä st i n a - A m t e s , deren Sekre¬
tär , Dr . Thon , bereits in Palästina eiugctrofsen
und zu dessen Leiter Dr . Ruppin bestellt worden ist
und dw Verwendung des russischen
Hilfs¬
fonds zur Erziehung von etwa 12 Waisen in 3
verschiedenen Anstalten Palästinas . — Die Versanunlnng nahm 11. a. folgende Anträge an:
„Das Große - 'Attionskomitee begrüßt die Be¬
gründung der Palestine Land Development und for¬
dert ' die Gesinnungsgenossen aller Lander auf , eine
energische Propaganda zu Gunsten dieser Organisation
zu entfalten.
Das 'Aktionskomitee stimnu den Beschlüssen des
Direktoriums und der Generalversammlung bezüg¬
lich des Nativnalfonds in Bezug ans die Palestine
Land Development Company und die HäuserbauGesellschaft zu."
Pretzdnrg iUngarn). Sieg
der Zionisten
bei den K u l t 11s r a t s w a h l e n ! — Bei der
Wahl in den Kultnsrat wurden 6 Zionisten — darun¬
ter Hermann Steiner und Samuel Bettelheim — ge¬
wählt.

Frankfurt a. M . Bei der Exvedilion des
Frankfurter Israelitischen Familicnblattes ging für
den Nationalsonds ein:
Bon den Töchtern von Frau Amalie
Wolpe anläßlich des Geburtstages ihrer
lieben Mutter 1 Oelbanm
6,— JL
Frankfurt a. M . Die hiesige z i 0 n i n i s che
Ortsgruppe
veranstaltete vergangenen Donners¬
tag im kleinen Saal der Börse einen Vereinsabend.
Herr Rechtsanwalt Tr . S . S chw a r z s chi l d re¬
ferierte über die Ereignisse in der zionistische» Welt
seit dem letzten Kongresse, sowie über verschiedene
Ereignisse der letzten Monate im jüdischen Leben
Deutschlands . Der gegenwärtige Stand der zio¬
nistischen Bewegung ist befriedigend . Es wird seitens
der Leitung eifrig gearbeitet und manche Erfolge
sind sowohl auf diplomatischem Wege — inbezug
ans die Beziehniigen zur türkischen Regierung —
wie auch auf technischem Gebiete — inbezug auf den
weiteren Ausbau der Verwaltung und das Entstehen
neuer Institutionen — zu verzeichnen: so ist ein
Arbeits -Büro zur Entlastung des Aktionskomitees
in Berlin begründet worden . Redner erwähnt
rühuieiid die neue Institution der „ Land Tewelopment
Companie ", die die vom Nationalfonds angekauftcn
Länderci . n in Pacht zur Bebauung nach der Franz
Ovpenheimrr ' jchcn Methode nehmen soll. Mil der
Lemberg. F 0 r tschr i tte der hebräischen
fortwährenden
Neuschaffung von Institutionen,
wcinl Redner , geschieht des Guten zrr viel . . . sind -spräche . — Die erst vor 3 Monaten gebildete
doch der Institutionen im Zionismus gar viele — „Kommission zur Belebung der hebräischen Sprache"
so der Nationalsonds , das Goldene Buch, Oelbauu :- konnte auf ihrer jüngsten Versammlung über Resultate
pslanzuiig , Bezallel n . d. gl. m. —, und das Resultat berichten, die bcwuiidernSivert sind. In den meisten
einer Anhäufung von Anstalten kann nur das sein, Städten bestehen hebräische Schulen . Der größte
daß nur Halbes geschaffen wird und keine Einzige 1Teil der Jugend nimmt hebräischen Unterricht . Die
-ui» ganzen Ausbau gelangen kann, das darf und Verhandlungen der Kommission wurden in hebräischer
soll nicht geschehen! Redner rügt in scharfen Worten Sprache geführt . Alle Teilnehmer sprachen das He¬
diejenigen, die, weil manches in der Bewegung nicht bräische fließend . Nun wird darangcgaugeii , eine
ihr Einverständnis hat , die Parteisteuer verweigern; hebräische Monatsschrift hcrauszugeben . Die Kom¬
solche Leute, die sich nicht einem Kongreßbeschtnssc mission wendet sich an die jüvische Oeffentlichkeit
fügen, gehören nicht in die Bewegung . Nachdem mit der Bitte , ihr Unternehmen zu unterstützen.
Redner noch andere Ereignisse, wie die 'Reise des Im Ansruse heißt es : „Wir haben eine Jugend,
Präsidcnien
wegen diplomatischer Verhandlungen die sich der zionistischen Partei angeschtossen hat
nach Konftaiitiiiopel und seine Anwesenheit beim Be¬ und sich von dem Gvlns und vor allein von der Golusgräbnis des Gloßhcrzogs von Baden , besprochen hatte, sprache befreien will. Unsere Jugend stellt die besten
erwähnte
er noch am Schlüsse die Tagungen Kräfte dar , ans- ihr sollen die Kerntruppen der
des Judeiitags und des Frauenbundes in unserem zionistischen Armee entstehen ! Es ist Pflicht aller
Franisnrt , die nach Ansicht des Redners gewisser¬ Zionisten , die Kommission in ihren Plänen zu unter¬
maßen ein Ausfluß des Zionismus sind, wenn sie stützen". Adresse der Kommission für Spenden und
auch nicht im Geiste des Zionismus getagt habe,-. Briefe ist : O. John , Lemberg , Sonnengasse 3.
Zuletzt widmete noch der Referent warme Worte des
Warschau 1Rußland) Einen
glänzenden
'Nachrufs der verstorbenen Julia Herz!, der Frau des Sieg haben die vereinigten Nationaljiiden mit Unter¬
großen verblichenen Führers.
stützung der Chasjidim bei den Borstandswahlen der
Auf Ersuchen des Vorsitzenden ergriff nunmehr jüdischen Gemeinde über die bisherigen Herrscher,
das anwesende Aktionskomitee - Mitglied , Herr B. die Assiinilanten , errungen.
Jetzt wird endlich in der größten jüdischen Ge¬
G 0 l d b e r g aus Wilna , der auch als Schriftsteller
bekannt ist und in dessen Händen zur Zeit die Leitung meinde Europas wieder jüdisches Leben aufblühcn,
und
jetzt lvird diese Gemeinde auch endlich das
des Zionismus in Rußland ruht , das Wort . Reduer
berichtete von den Berhandluiigcii der in den letzten demokratische Wahlsystem, das die reaktionären AssiTagen zu Berlin tagenden Aktioiiskoiniiee - Sitzung inilanten bisher verweigert haben, erhalten.
und beleuchtete in interessanter Weise die Beschlüsse.
Besonders ging er ans die große Bedeutung der
Aus den Vereinen.
„Land Development Company " ein. Unter anderem
schilderte er auch die gegenwärtige traurige Lage
Frankfurt a . M .» 16 Januar . Im Verein
der Juden in Rußland , wodurch eine gedeihliche zio¬ M 0 n r e f i 0 r e begann
gestern Abend ein Vortrags¬
nistische Tätigkeit unmöglich gemacht wird . Viele zyklus des Herrn Rabbiner
Dr . Lazarus
über
zionistische Arbeiter mußten ins Gefängnis wandern. „Jüdische
Geschichte
Zeitalter
de r
Bis einigermaßen geordnete Verhältnisse im Laude E 11 t st c k. u n g d e s C h r iim
st e n 1 11in s .
Redner
wieder eingetreten sind, ist eine ersprießliche 'Arbeit führte folgendes aus:
ausgeschlossen und daher müssen, meint Redner , die
Die Frage : Warum bin ich Jude ? ist ebenso
westeuropäischen Zionisten eine desto regere Tätig¬ müßig als die Frage : Warum bin ich
Mensch?
keit entfalten , damit die Lücken einigermaßen aus- Die Frage , die wir zu stellen haben,
ist: Wozu bin
gefüllt werden.
ich Jude? Diese
Frage nach der Mission des
Es .sprachen »och die Herren I a 11 s 0 n , Judciiluins ist in unserer Zeit aufs
neue ausgeL c v i g a r d und Herr Fritz S 0 n d h e i m e r, letz¬ tauchl, und ihre Beanlwortiing ist —
je nach Charak¬
ter übte Kritik an der Sucht i»i Zionismus , Nene s ter , Erziehung und Tradition —
vielgestaltig
. Aber
zu schaffen
, dabei
den Ausb a u der al¬ auf welche»! Standpunkt wir auch stehen mögen,
ten I n st i t n t i 0 n e n v e r 11a chl ä s s i g e n d.
die eine sittliche Verpslichtung, uns selbst zu erkennen,
Berlin .
Die G e n e r a l v e r ja INm l u n g mir prüfenden Augen in den Blättern
unserer Ge¬
des J üd. N a ti 0 n a lf 0 n ds die
,
gelegentlich schichte zu lesen, haben wir alle.
der Sitzung des großen Aktionskomitees hier tagte,
Die Mission des Jiidcnriiins weist uns unwillermächtigte das Direktorium , der zu bildenden Land kürlich ans die Zeit der Enstehnng des Christentums.
Development Conipanv seine Ländereien in Dulcika Und die Erkenntnis Ser Kräfte , die in jener Periode
und Umm-cdsch-Dschune am Tiberias -Tee auf die wirksam waren , bildet eine
bedeutungsvolle Aufgal e
Dauer von 90 Jahren zu verpachten und dafür den einer modernen geschichtlichen
Betrachtung.
durch Sachverständige abznschätzeiidenWert des PachtEs ist ei» Zeitraum von l '/S Jahrhunderten,
rechtes in Anteilen der neuen Gesellschaft in Zahlung der da in den Kreis der Betrachtung gerückt werden
zu nehmen , sowie ihr cincu Kredit von 3000 Pfd. muß, ein Zeitraum , der mir der Verfassung der
Sterl . zu einem Zinsfuß von -1° " aus 10 Jahre letzten nentestametitlichen Schrift , des 2. Petrus¬
zu gewähren , falls Kapital bis zu dieser Höhe von brieses , — 150 11. l — endet. Vor allen Dingen muß
anderer zuverlässiger Seite gezeichnet worden ist. der Rahmen der äußeren jüdischen Geschichte jener
Der Kredit soll auf 4000 Pfd . Sterl . erhöht werden, Periode in seinen Grniidliiiien gezeichnet
werden : der
sobald die Kapitalbeteiligung von anderer Seite die 2. Bortrag wird die religionsgeschichtliche Entwicke¬
Höhe von 4000 Pfd . Stert , erreicht hat . Die Company lung jener Epoche und der 3. Bortrag das Verhält¬
muß sich verpflichten, diesen Kredit für Bewirtschaf¬ nis des Judentums zum 'Christentum ins Auge fassen.
tung .von Ländereien in Palästina zu verwenden,
Ein bedeutender Forscher hat den Ausspruch
welche mit allem Inventar und Pflanzungen für getan : „Aus dem babylonischen Exil kehrte nicht
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die Nation zurück, sondern eine religiöse Sekte ."
Dieser Ausspruch , der den jüdischen Staat nach
dem babylonischen Exil — um einen modernen Aus¬
druck zu gebrauchen — gewissermaßen als einen
Kirchen st aat auffaßt , in dem die Religion der
maßgebende Faktor für das öffentliche Leben war,
scheint berechtigt, und es wird damit klar, warum
in dieser Periode das jüdische Volk meist unter der
Oberherrschaft anderer Völker lebte ; cs mußte dies,
weil es seine theokratischc Staatsform
erforderte.
Erst in dem Augenblicke, da sein politischer Beherr¬
scher sich in sei» religiöses Leben wagte, empörte
sich das jüdische Volk. Nur aus diesem Grunde kam
es unter Antiochus Epiphanes zu dem Aufstand der
Makkabäer , der dem jüdischen Volk für eine Zeitlang
seine politische Selbständigkeit wiedergab . Diese poli¬
tische Selbständigkeit
zwang ,
die
religiösen
Interessen zurücktreten zu lassen und schwärte
batt» Konflikte zwischen den Interesse » des Staates
und der Kirche herauf . Es war die expansive Tendenz
ihrer Religion , die von 300 vor 1 ab ständig Tau¬
sende und abermals Tausende des jüdischen Volkes
in alle Länder hinauswandcrn ließ (bereits unter
Caligula war in Rom eine jüdische Gemeinde von
10000 Seelen ). Freilich lebte auch eine gewaltige
Sehnsucht nach nationaler Freiheit im jüdischen Volke,
denn das Volk, das zuerst die Gleichheit aller
Bürger und aller Menschen vor dem Gesetze gelehrt
hatte , mußte sich, um diese Gleichheit sich zu erhalten,
mit aller Inbrunst seiner Volksseele auch nach der
politischen Freiheit sehnen. Deshalb sein verzwei¬
feltes Ringen ill diesen 1Vä Jahrhunderten . Und es
kst eine gewaltige Tragik , daß es zusammcnprallen
mußte mit jener Macht , die als die gewaltigste Macht
staatlicher Energie aller Zeiten gilt.
Redner schildert nun ' in kurzen, aber meister¬
haft plastischen Zügen den Kampf zwischen Rom und'
Judäa , den langwierigsten und schwierigsten Kampf,
den das weltcrobernde Rom, trotzdem es bereits auf
der Höhe seiner Macht stand, j - zu führ n hatte , einen
Kampf , bei dem Millionen von Menschen auf beiden
Seiten ihr Leben verbluteten und der nie zu Gunsten
Roms entschieden worden wäre , wenn nicht Verrat
und Uneinigkeit, die alten Erbübel des jüdischen
Volkes, sowie Pest und Hungersnot die Reihen des
jüdischen Volkes dezimiert hätten . — —
Wir werden nach Vollendung des Zyklus auf
den Inhalt desselben zurückkommen.
Frankfurt a . M .. lö . Junuar . Im Jüd.
Fraue
» verein
hielt gestern abend grauJJr.
Simon
Bamberger
por picht besetztem Saale
einen nrit großem Interesse und lebhaftem Beifall
aufgenommenen Vortrag über das Thema „'Die

neueren

Entdeckungen

und die Bibel ",

und zwar an Hand des gleichnamige» Buches des
englischen Geistlichen John Urquhart , das auf den
Ergebnissen der Naturwissenschast und der Aus¬
grabungen im Orient , die gerade im letzten Jahrzehnt
eine reiche Fülle von Resultaten gebracht haben,
beruht.
Rednerin mußte sich selbstverständlich bei dein
schier unerschöpflichen Thema im Nahmen eiiics^Vor¬
trages große Beschränkung auslegen . Ter Inhalt
ihrer Ausführungen war kurz folgender:
Urquhart fragt : Wie ist es möglich, daß die
3Vs 'Jahrtausende alte Bibel bereits den Tatbestand
feststellt, der jetzt als neuestes Ergebnis der wissen¬
schaftlichen Forschung seststeht? Tenn die Wissen¬
schaft bestätigt heute die Entwicklung des Weltalls,
wie sie in der Schöpfungsgeschichte der Bibel .licdergelegt ist. Und weiter : die Erzählung der Sintslut '. Hier
geben uns die Erzählungen der Völker, sowie die
Forschungen und Feststellungen der Geologen , die
sich mit der Untersuchung der Erdschichten beschäftigen,
reiche Ausbeute . Bei den Mexikanern und Persern,
den Chinesen und Amerikanern , wie bei den
Grieche» und Römer » 'finden wir dieselbe oder ähn¬
liche Erzählungen von einer großen Flut , die die
Menschheit um ihrer Verderbtheit willen hinwcgnahm und nur einige Mensche» übrig ließ. IN Ma¬
lereien wie in geprägten Medaillen finden wir Schil¬
derungen H cs furchtbaren Ereignisses und auch die
angegebenen Zeiten stimmen mit dem ^ öibclbericht
überein . Auch geologisch ist heute die Sintflut be¬
wiesen. Es haben sich in vielen Teilen der Welt große
Schichten von Stein und Kies, sowie Schlammlager,
wie sie eine solch' gewaltige Ueberschwemmung^hinter¬
lassen mußte gefunden (so in England ein Schieserbruch in dem sich 1390 Fuß über dem Meer eine
ungeheuere Kiesschicht, mit Seemuscheln untermischt
fand ). Auch der Turmbau von Babel ist heute ge¬
schichtlich nachgewiesen, sogar die Ruinen stehen noch
in Hillah , einer Vorstadt 'des alten 'Babylon.
Die Rednerin behandelt dann die Person Abraham 's und schließt mit den Worten Heinrich Heine's
über die Bibel : „Das sproßt , das fließt, das fun¬
kelt, das lächelt, man weiß nicht wie, man weiß nicht
warum , man findet alles ganz natürlich , das ist wirk¬
lich das Wort Gottes , während andere Bücher nur
den Menschenwitz'zeigen. In der Bibel erscheint auch
keine Spur von Kunst. Das ist der Styl des Notizrnbuches, worin der absolute Geist, 'gleichsam ohne alle
individuelle menschliche Beihilfe , die Tagesvorfälle
eingezeichnet. Ueber diesen Schl läßt sich gar kein
Urteil aussprechen. Man kann nur seine Wirkung
auf unsere Gemüter konstatieren. Wie gesagt, hier
fehlen alle Matzstäbe der Beurteilung . Die Bibel ist
das Wort Gottes ."
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Frankfurt a. M . Verein . Tiieres Bachurim ".
seille und Triest den weiblichen Reisenden
Ueber Kinderspiele
im babylon
. Talmud
Schutz zu ermöglichen.
sprach letzten Sonntag Abend Herr Rabbinats -Kan5. Zu versuchen, die Mittel für die Gründung
didat H. D r e y f u ß , ein Thema , das das lebhafte
einer Haushaltungsschule in Galizien zu er¬
Interesse der Zuhörer in Anspruch nahm . Alle heute
langen . —
bekannten Beschäftigungen der Kinder finden sich
Ferner wurde über die Gründung
von J ' u bereits im Talmud vor , so das Begraben toter gezidgruppeu
beraten . — Frau Dr . Höxter,
Tiere seitens der Kinder , ihr Wissensdrang , der sie Frankfurt a .^ M ., erstattet Bericht, in welcher Weise
veranlaßt , Gegenstände zu zerstören, um sie zu unter¬ die von der Schwesterloge Frankfurt a . M . ins Leben
suchen, das Spielen mit Nüssen, Bällen , Schellen, gerufene Jugendgruppe arbeitet und weist auf das von
der Schwimmsport , der mit
einem tönernen Frau Dr . Seligmann gehaltene Referat hin, das in
Schwimmfuß erlernt wurde usw. — In der sich dem weiten Kreisen ungemein anregend gewirkt hat . —
Vorträge anschließenden Debatte wurde besonders
Einen Teil der Beratung bildete auch "oie Berufs¬
von den Herren Dr . F r e i m a n n und Isak
wahl der Mädchen. Man war sich einig darüber , daß
G o l d s chm i d t weiteres Material geboten.
in allen Ständen , vor und neben einer Berufsaus¬
Frankfurt a . M . Die
Gcseltschast
zur bildung auf eine h a us >y i r t sch a ft li che Aus¬
hingewiesen iverdeu müsse, und daß man
Erforschung
jüdischer
K u n st d e n km ä l e r bildung
will 'einem weiteren Kreise in Lichtbildvorträgcn sich auch in der Armenpflege bemühen solle, selbst
durch
Aufwendung von Mehrkosten, den Mädchen die
die von ihr aufgesammeltcu Arbeitsmittel vorführen.
Sic will im lausenden Jahre zu diesem Ztveckc zwei Möglichkeit zu gewähren , hauswirtschaftlichc Kennt¬
nisse zu erwerben.
Vorträge halten lassen, die Direktor
Frau¬
berg c r von Düsseldorf übernommen hat . Der
Frankfurt a . M . Montag, den 20. Januar,
erste Vortrag „Ueber
Synagogen
bau in al¬ abends 8 Uhr veranstaltet der Verein
für jüd.
ter und neuer
Zeit" hat am Montag in der G' esch ichte nnd Literatur
einen BörtragsFrankfurt -Loge bei gutem Besuch stattgefundcn.
abend , der dem jüdischen
Volkslied
geDer Vortragende führte von alten Synagogen widniet sein soll. Ein solcher Abend hat bereits , wie
mehrere Proben der romanisch - gotischen Gruppe die Berichte angesehener Tageszeitungen dartun , mit
(Worms ), der spanisch-maurisch-jüdischen Gruppe größtem Erfolge in Berlin , Breslau und anderwärts
(Toledo), mehrere italienische (Padua , Venedig) und slattgehabt.
Synagogen der polnisch-russischen Gruppe vor, wo
Da voraussichtlich der Andrang ein sehr starker
in friedliebende » Zeiten unter dem Schutze der Be¬ sein wird , wird 'eine begrenzte Anzahl von reservierten
hörden , der deutschen Kaiser, der maurischen Kalifen, Plätzen zum Preise von Jf. 3 .— pro Platz für Nichtder Verwaltung des Kirchenstaates und norditalic- milglieder und von Jt. 1 .50 gegen Vorzeigen der
nischer Fürsten und der Polenkönige die Mittel zum Mitgliederkarte » verausgabt . Diese sind in der MusiBan schöner Synagogen verwendet werden konnten. kalienhandlung Firnberg , der Kausfmann 'schcn Buch¬
Er schilderte den Zusammenhang mit Italien bei der handlung , Börnestraße , und bei dem Kastellan der
polnisch-russischen Gruppe und speziell bei den « tcin- Frankfurt -Loge erhältlich.
synagogen zur Zeit der König:» Bona , die mit
Die Veranstaltung , an .der die hervorragenden
einem .judenfreundlichen polnischen König vermählt Künstler Dr . Bogumil Zepler , Frl . Vera Goldberg
war . Auf die eigenartigen polnischen Holzsynagogen und Herr Gollanin aus Berlin Mitwirken, wird eben¬
(Saratow , Berditschew) folgte die Beschreibung meh¬ sowohl vom künstlerischen Gesichtspunkt aus , wie für
rerer im Frankenlaude aufgefundencr Holzsynagogen das tiefere Verständnis des Judentums wertvoll und
mit reicher dekorativer Bemalung , die von jüdischen interessant sein.
Künstlern .im 17. Jahrhundert
ausgesührt worden
Frankfurt a. M . Im Verein
Mekor
sind. (Es existieren heute noch etwa 100 Holz- Chajim
sprach Herr Dr . Raphael
Breuer
synagogcii ; von den wenigen deutschen eine im be¬ in einem einstündigen Vortrage über „Die A h n nachbarten Königstcin.) Die magere Ausbeute an frau
des Menschengeschlechts
". Er zeigte
künstlerischwertvollen Arbeiten des 18. Jahrhunderts
an den Bibelversen , in denen von der Erschaffung
tvurdc gestreift und fortgcfatzreu mit den Schilde¬ der Frau und von Chawa (Eva ) die Rede ist, wie
rungen der durch Napoleon I. veränderten Verhält¬ hoch das Judentum die Frau , in der es den Mann
nisse für die Jude » überhaupt , der Entwicklung im erst seine Vollendung finden läßt , bewertet , und daß
Synagogenbau von der orientalischen zur gotischen die jüdische Frau selbst ihre Vollendung im MuttcrBauweise , von dieser zuni romanischen Kuppelbau beruf, in der Erziehung der künftigen Generation,
bis zum neuesten Bau der israelitischen Rcligions- findet . Die heutige Frauenemanzipation
hingegen,
gesellschaft zu Frankfurt a. M ., über deren künst¬ will Mutterschaft und Berufsleben , zwei nicht zu
lerische Qualität bei rituell richtiger Losung — im vereinigende Gegensätze, vereinigen.
Gegensatz zu andern modernen Synagogenbauten,
Frankfurt a . M ., 15. Januar . Zu eineur Vor¬
die sich in ihrer inneren 'Einrichtung kaum von einer trag über „Don I s a k A b a r b a n e l" hatte die
katholischen Kirche unterscheiden — sich der Vor¬ Vereinigung Nachlaß Zwi heute ihre Mitglieder und
tragende in begeisterten Worten aussprach.
Freunde eingeladcn . Der Redner des Abends , Herr
- Mit eineni Appell , die Gesellschaft durch reich¬ Rabb . Dr . K o t t e k- Homburg , schilderte in form¬
liche Unterstützung in den Stand zu setzen, die For¬ vollendeter Sprache die Geschichte dieses Großen,
schungen ans 'bisher noch unberücksichtigte Länder dessen Leben sich abwechselnd zwischen höchstem Glanze
zu Erweitern , schloß der Vortragende seine beifällig und tiefsten! Unglück bewegte, der es erleben mußte,
aufgenommene Mitteilungen.
daß das Land , zu dessen ersten Würdenträgern er
Frankfurt a. M .
gehört hatte , in beispielloser Grausamkeit das jüdische
Jüdischer
Frauenb u n d. Von dem Vorstand des Jüdischen Frauen¬ Volk aufs neue exilierte. Auch die vielseitige frucht¬
bundes geht uns der nachstehende Bericht über seine bare geisttge Tätigkeit Abarbanels fand von seiten
letzte Sitzung zu:
des Redners eingehende Würdigung.
Der Vorstand des Jüdischen Frauenbundes sieht
Das zahlreich erschienene Publikum lohnte durch
sich veranlaßt zu erklären , daß er seit seknerBcreichen Beifall die hochinteressanten Ausführungen.
Friedberg . Der Verband
der Savvatgriinbung
auf dem Boden der alt - jüdischen
Ethik steht und seine Bestrebungen und seine Tätig¬ freunde
gründete hier letzten Sonntag eine Orts¬
gruppe.
keit in derselben wurzeln.
IN den jetzt im Wortlaut vorliegenden Referaten
kommt dieser Standpunkt so klar zum Ausdruck, daß
damit alle mißverständlichen Auffassungen entkräftet
Aus der Lehrerwett.
sein sollten . Die Referate sind im Verlage des
München . Pro'estor Dr . Isaak
Bundes , Hamburg , Jsestraße 88, erschienen. —
Bacharach
Nürn¬
Der Bund umfaßt augenblicklich 93 angeschlosseue wurde an das KöniglicheTechnikumin
berg versetzt und die Professoren David
HeineVereine und 133 Einzelpersonen.
In einer gemeinsamen Sitzung mit .Herrn Tr. mann in Ludwigshasen , Sigwart
Ruppel
in
Kaiserslautern , Ludwig
Mosbach
er in Nürn¬
Günsberg , Berlin , wurde beschlossen, eine Organi¬
sation
der «Stellenvermittlungen
berg u. Dr . Arthur
anLudwig
Stiefel
in
zustrebcn, von dem Gesichtspunkte geleitet, daß Ver¬ München zu Kreisoberrealschulprofefsomittlung von Arbeit
die beste und radikalste r e ii befördert . Es ist das erste Mal in Bayern , daß
Juden dieses Amt erreichen.
Hilfeleistung
sei.
Burgprepstach . Jirael . PräparandenDer Vorstand ist der Behandlung der Galizischen
Frage in gemeinsamer Beratung mit den 'Delegierten Schule . — Der 32. Rechenschaftsbericht Verzeichnet
derjenigen Vereine, die sich 'der Galizischen Sektion die Zahl der Schüler am Anfang des Schuljahres mit
angeschlossen haben, dadurch näher getreten , daß er 36 und bei Beendigung desselben mit 39. Dem Lehrer¬
kollegium trat Herr Jonathan
Uhlfelder
aus
beschlossen hat:
1. mit den amerikanischen Frauen zum Zwecke Weisendorf (Obersranken ), zuletzt in Bechhofen, bei;
der Bekämpfung des Mädchenhandels in Ver¬ dagegen verlor Las Kollegium nach Schluß des Schul¬
jahres Herrn I . Braunold
bindung zu treten.
durch den Tod . Der
2. Mittel aufzubringen , um in Galizien einen Tod des letzteren hat dem Kuratorium der Anstalt
Berufsagenten
anzustellen , der im schwere Sorgen aüfgebürdet , denn die Ausgaben
werden um die Witwen- und Waisengelder für die
Dienste
der
jüdischen
Organi¬
sationen
der
Bekämpfung des Mädchen¬ Hinterbliebene Familie vermehrt , — und der Pen¬
sionsfonds beträgt nur 14 000 JL
handels zur Verfügung steht.
Pretzburg «Ungornj. Rabbi David
3. Eine größere Anzahl Vertrauenspersonen , be¬
Laken¬
bach, der
Rosch-bes -din der hiesigen orthodoxen
sonders Namen jüdischer Frauen im Aus¬
land e zu sammeln, als Ergänzung der Liste Gemeinde, ist im Alter von 88 Jahren verschie¬
in sein Greisenalter fastete der Ver¬
des Jüdischen Zweigkomitees zur Bekämpfung den. Bis
des Mädchenhandels.
blichene, der ein hervorragendes jüdisches Wissen sein
4. Verbindungen anzustreben , um vorläufig in Eigen nannte , jeden Montag und Donnerstag einen
den Hafenstädten Bremen , Rotterdam , Mar¬ ganzen Tag . —
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In Varanvi hat nach lOtägiger Verhandlung
ein jüdischcs
Schiedsgericht
den zwischen
dem dortigen Rabbiner
und seiner Gemeinde
seit Jahren b e st e h c n d e n Zwiespalt
wie folgt
entschieden: Unter Enthebung von seinem Posten
wird dem Rabbiner eine Pension von 1000 Kronen
zuerkannt ; außerdem hat die Gemeinde für die Ver¬
heiratung seiner Tochter 4000 Kronen zuznstenern.
Bei Annahme einer anderen Stelle erlischt das
Anrecht auf die Pension . Seine Wohnung darf der
Rabbiner weder ain Orte noch in dessen nächsten
Umgebung nehmen.
Dstrowo . Rabbiner Dr . Neuhaus
in Lauenberg ist znm Rabbiner
unserer Gemeinde ge¬
rn ä li 11 worden.

Gewährung von Vorschüssen (Lombarddarlehens , Füh¬
rung lausender Rechnungen mit gedecktem Kredit , Be¬
sorgung von Effektengeschäften in Kommission und
Aufbewahrung von Wertgegenständen . Der Aufsichts¬
rat der neuen Bank besieht aus den Herren Franz
Büttel , Heinrich Eckstein, Philipp Ludwig Wagner,
Gustav Starke , Rudolf von Gordon und Wilhelm
Moessinger , sämtlich in Frankfurt am Main . Den
Vorstand
der
Bank
bilden
die
Herren
Wilhelm Stolz , früher langjähriger Beamter der
hiesigen Gcwerbekasse und Kaufmann Karl Goldschmiöt. Nach den Statuten kann jeder Genosse sich
nur mit einem Geschäftsanteil , der auf Jk 2500 fest¬
gesetzt ist, beteiligen . Beim Eintritt sind sogleich
Jk 1000
Anteilguthabe» einznzahlcn: der Restteil
von Jk 1500 kann von den Genossen ratenweise, je
nach Bedürfnis , eingcfordert werden. Die Haftsumme
Aus der Geschäftswelt.
Frankfurter
Depo fiten - Bank, c . G. wird für jeden Genossen auf Jk 5000 festgesetzt.
iu. b. H. Diese neue Bank wendet sich hauptsächlich
an die größeren Geschäftsleute ; sie will ihnen den
Vorteil verschaffe», als Mitglieder der Bank nach
Vereins -Kalender
Maßgabe ihres Umsatzes an den Erträgnissen des
Bankgeschäftes teilzunehmcn . Es ist dies offenbar
Verein Mckar- Chajim.
zweckmäßiger und auch dem genossenschaftlichenPrin¬
Sanistag , 18. Jan ., nachmittags 3V* Uhr : Mizip mehr entsprechend, als das bisher bei derartigen krvh - Vortrag . Herr Max Markus.
Bankunternchmungen befolgte Prinzip , den Genossen
Sonntag , 19. Jan ., abends 8(4 Uhr (Schützen¬
sür ihre wenigen Geschäftsanteile eine Dividende straße 2) : Generalversammlung . Der planmäßige
zuzuwciseu, ohne Rücksicht darauf , ob und in welchem Vortrag des Herrn Prof . A . Wehl um 6 Uhr fällt aus.
Umfange sie mit der Bank gearbeitet haben oder
„Moutesiore "- Verein.
nicht. Gegenstand des Unternehmens ist die Ent¬
gegennahme , Verwaltung und Verwertung von Bar¬
Mittwoch , 22. Jan ., abends 9 Uhr, Herr Rab¬
depositen ans Scheck- Konto , Diskontierung und Ein¬ biner Dr . Lazarus : Jüdische Geschichte im Zeitalter
ziehung von Wechseln ans das In - und Ausland, der Entstehung des Christentum.

Am 6 September

Saloiuon

1906 ist in Mariaberg

Rafael

ledigen Standes , gestorben . Geschwister und Geschwisterkinder,
Eltern und Grosseltern des Verstorbenen leben nicht mehr. Als
Erben kommen die Abkömmlinge der Grossettern in Betracht.
Die väterlichen Gro«seltern waren : Salonton Simon Fürth und Jette
geborene Hamburg , die mütterlichen Grosseltern waren : Wechsel¬
sensal Josef Simon Rindskopf und Beile (Bella) geborene Reiss.
Alle , welche Erbansprüche an den Nachlass des verstorbenen
Salonion Rafael Fürth zu haben glauben, wollen sich unter Nach¬
weisung der Berechtigung ihrer Ansprüche an den Unterzeichneten
Nachlasspfleger wenden.
Frankfurt
a . M„ den 5. Januar 1908.
Xeuhnus

, Rechtsanwalt.

Jüdischer Franeuverri » E . B.
Mittwoch , 22. Jan ., abends S1/'» Uhr, Schützen¬
straße 14 : Schlußvortrag des Herrn Oberlehrer Dr.
I . Bondi über „Die Berufung Mauscheh's ". Gäste»
Damen , willkommen.

Verein „Nachlaß Zwi ".
Mittwoch, 22. Januar , abends 9 Uhr : Lcktüreabend VII., 3. B . M ., Kap. 19, 4 und ff.

Jüdische Bibliothek nnd Lesehalle.
Montag bis Donnerstag von 1—4 Uhr nach¬
mittags (abends geschlossen), Freitag nach Schluß des
Abcudgottesdienstes bis 9 Uhr , Samstag und Sonntag
von 11—1 Uhr vorm , und 3—7 Uhr nachm. 'Die
Büchercntleihnng findet von Montag bis Donners¬
tag ron 1—2 Uhr nachmittags statt.

Wir bitten unsere Leser, ihren Bedarf
vnter Bezugnahme aus unser Blatt bei
uusereu Inserenten zu decke» .
Frankfurter Israel . Familienblatt.

Innsntup
-Vepfaaif
, 101 Rabatt.

"-....LüJä

Fikrth,

Verein Tiseres Bachurim.
Sonntag , 19. Jan . : Diskussionsabend . Das
moralreligiöse Moment im Judentum . Mesillath Jeschorim v. Luzatto.

Klubsessel
Kederfauteulls
Leder - Stuhle.
— — - Beste nnd billigste Bezugsquelle . Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Hermann

j

Petrick

Trlerischegasse

I (Entresol ).

§»u- u. Mbel-5ekreiaereiu. Slaserei VO
n Friedrich Krömmelbein
(J . Heiuzel ’.s Nachfolger)
Waldschmidtstr . 55
Frankfurt
a. M.
TValdschmldtstr . 55
empfiehlt sich im Einrahmen von Bildern nnd Glaserarbeiten , sowie Beizen nnd
Polieren aller Möbel. — Yerkanf von Bilderleisten und Glas zu billigsten Preisen.

Badeanlagen

ry.t\
: praaiuyrN ^ .

Lutluis Junsels & Co.
Frankfurt

67

a . 91.

m:

JSTiddastrasse
Telephon

© 7.
Lieferungswage

3511.

Verkaufs

V. Deg ^ener *Bdningf

GEBRÜDER BAHBERGER
=

MÖBELMAGAZIN

FRANKFURT

Frankfurt a. jW

=== ==

AM MAIN, 7 NEUE ZEIL 7, ENTRESOL.

AUSSTELLUNG

« .
- Monopol

VON MUSTERZIMMERN.

fLm

Schausptehaus 4.

H. J. Graulich
älteste

Frankfurter

Ftnlsfabrih

mit

Iflotorbetrieb.

Telephon 9548.
Rechneistrasse
12.
Telephon 9548.
Spezialität:
Einrichtungen
in Büffels , Silberschränke , MBnzschränke.
ÜBERNAHME COMPLETTER WOHNUNGSEINRICHTUNGEN.
TELEPHON
1934. -

Deutsch Amerikanische Grosswascherei
1

Feinste

Ausführung

, billigste

Preise

.

Otto Ctttrster , Glasermeister
, IM « II.

& Täubert

\ Arndtstrasse
Speztall

24.
tat

Telefon

FrischgerSsteter Kaffee in allen
Preislagen.
Thee , Chocolade , Cacao , Südfrüchte.

"

i

Obst nnd Gemüse. 8tets frische

Molkerei - Süssrahmbutter.

3499
. Kettenhofweg

„Union“

. .i

93.

Tafelöl für Mayonnaisen.
Oelsardinen.

Weine nnd Spirituosen.
Niederlage von
Pilsener , Storchenbrän,
Cnlmbacber, Löwenbrän and
Frankfurter Biere.

MIM a. II. Bettinastrasse 31 Ieleplnig 13179
.
Legen
Sie Wert aufgarantiert
fattellos
sitxende
feinste
Cavalierwasclie
so

wenden

Sie

sich

an

diese

Waschereim

H. miacoby.
frankfurter Musitc
-lnstttak
Trlerischegasse 11. Müss. Honorar, Abendant., Ansknnft u. Proap. bereitwilligst.

Seite 12.

JMiftl
mL!. Fiaahfort
a.R.

Uhrmacher

Tücht. Schneiderin empfiehlt sich
in und außer dem Hause.
Allerheiligenstratze 28 , 11.

für StEllEnBErmittlung
vermittelt für

Frauenu. Mädchen

jüdische

alle Arten von Stellen als:

Erzieherinnen,
Kindergärtnerinnen,
Hausgehülfinnen,
Verkäuferinnen
etc .

in lukratives , Schabbes und Jontef
geschloffenes Geschäft (Stadt ), Branche
egal, suche für m. Sohn , 28 Jahre,
flotte Erscheinung, routinierter Kauf¬
mann und Reisender, aus erstklassiger,
reicher Familie . Bedingung gebildetes
Mädchen aus feiner Familie . Anträge
sub No. 3 711
an Haasenstein
& Vogler , A . G .. Frankfurt a. M.

DM - Sie Vermittlung *VB
erfolgt für beide Teile

Ledermöhel

befindet sieb:

werden gereinigt n. aufgefärbt

und ist vorläufig geöffnet:
Sonntag von
—ll 1^.
Mittwoch von 2—5 Uhr.
Wir bitten nur solche Stellen anzumelden , die bzgl. des Sabbath und der
Führung des Haushaltes rituellen An¬
forderungen entsprechen.
Der Vorstand.

Lehrling
M - Mussbaum,

Int . relig.

Kaufmann
sucht Per März
Stelle eventl.
mit Bürostellearbeiten . Feinste Refe¬
renzen. Off. u . 76 » bef. d. Exp. d. Bl.

§

•

Ferd. Hoog , Lederfärberei,
Huinboldtstrasse

m

59 .

Otmar
,

.fitnttnart

1 oder 2 Israel, junge , tüchtige,
ledige Kaufleute

fl}

Triadü & Sastre

Gr. Bockenheimer8tr . 30. Tel. 9826.
Lieferung frei Hans.

besorgt am besten das Erneuern von
Brüsten , Ausbessern , Verändern , Neuanfertigen , gut sitzend und billig.
— — Auswahl in Brüsten .
•

Ädass

Papierhandlung
Bürobedarf
Büromöbel

- ^ 3 Jisroel

Wilhelm

Herreu - und DamenSchuhsiiaelicr.

Büttel,

Goethestrasse

SS.

HU
.1

auf ein Testament ? Die Zinsen des
Testaments werden jährlich ausgezahlt.
Off. u. B . 850 an die Exped. d. Bl.

Fräulein oder
gesucht,

die es versteht einem gröberen
Haushalt vorzusteheu u . mit Kindern
umzugehen weiß.

I^eo Majcrsohii,

GasLüster
in

allen Preislagen

Frl . Emma Wolf,
Darmstadt , Landwehrstraße 47.

zu haben!

Alleinverkäufen
Plätzen

V* Liter
2.25 Mb.

b. Berlin , Langbansstr . 132-34.
Gereinigt werden

99

_

U iuene

Medaille.

gediegener
Massarbeit . Spezialität
u. nach firztl. Angabe. Reparaturen jeder Art.

SS Nene

Wer

gute

-ieip

Zcil

SS.

und billige

Möbel
ganze
kaufen

Einrichtun

will , gehe

zu

L. lüeiss
Gr. Sandgasse 4.
Eigene

Werkstätten.

31
, 3.St.

Venivici“

sowie jede andere gewünschte durch

nachmittags 4 Uhr ab. Für Herren:
Montag , Dienstag und Freitag von
nachmittags 4% Uhr ab.

Jung

Sdmhmächermeister

allen Grössen am Lager.

Yibrationsmassage mit Apparat

WCH-

—' , '^ Mo selstrasse 42. .*
Tel. 7715. 4k ' Tel. 7715.

_iu

Vulirrad

BettfedernBetten

energ . Masseur ausgeführte
jJettfedern
-iReinigungs
-fUisialt geübt , und
Massage
.
Slrohsleke
- u Malratzen
-Stepperei Sprechstunden : Nur für Damen
: Mitt¬
gegr. 1848
. Telephon 11542. woch,
Donnerstag und Samstag von

Weimer

Walzen
für Wring¬
maschinen

werden an allen
gesucht.

Noseistrosse

befindet sich Wollgraben 2. Spreu für
Kindersäcke dortselbst zu haben.

Anton

von Mk . 10.50 an

Wäschemangeln

gründlich mit Dampf u. desinfiziert.
Neueste Konstruktion . Die Federn
Jladeroannen werden durch Dämpfe von circa 150 Grad
erhitzt und erhalten eine um 100 Prozent
Closetanlagen,bessere
Qualität . Bei der Reinigung
Sasfcocher können Sie zugegen sein. Ferner em¬
pfehle d. Reinigen und Aufarbeiten
u. S. w.
von Strohsäcken und Matratzen , sowie
Neuanfertigung derselben . Schnelle n.
billige Bedienung
H.
J. Gundlach , Hainerhof 8.
Installationsgeschält
Gegr. 1875. Postkarte genügt.
Börnesif
. 46
Telephon 8633.
Institut
für Körperpflege
Aufarbeiten und
Umhängen von Lüstern7 .bei Umzügen.

Mögle
’s

die auch teilweile die Küche mit ver-

Wringmaschinen

UnwniEftrittfi
UnerseMiai
für/äciHaoshdlt
MHBi für Restsur
^ ts.
ltotris.Ka$iros,Per» £mate.Kfar,kenhäiiser

1 Liter ^2 Liter
7.— Ali. 3.75 Mk.

AerztUch geprüfte jüdische

fehen kann, empfiehlt sich ab I. März 1808.

m

von Mk. 22.— an

a . SB., Ällcrheiligenstr. 77,1.

Wochenhettpilegerin,

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk. 34.— an.

taei Teelöffelauf1Tasse
heissenWassers
sers geben
eine vorru
üglichei

landstrssse
13.
Reparaturwerkstatt.

Petroleum¬
lampen

Silberne Medaille.

ÜKunck.

mi

Überall

Anfertigung modern feiner und
Orthopädischer Fussbekleidung

Gaclünmiier

Unter Aufsicht der .Gemeinde

Phil
. Mondrion

Welcher Berel » oder Privatmaun
leiht einem israelitischen Kaufmann

Fraukfurt

Ia . amerik . Tafel -Aepfel n. Birnen
in stets
frischer
Ware.

Kossen.

Tisctie
,Stile
,Garderoben
,Mo .Rabbiner Dr .
«“.“PhMerzberger

alter
Fabrik
(Nabruugsmittelbranche) gesucht. Branche-Kenntnisse
und größere Baarmitrel nicht er¬
forderlich. Gest. Offerten sah 761
an die Exped. d. Bl.

Witwe

- Saison,

Citronen, en gros, en detail.

Hemdenhlinik

" '

Ein älteres

span.

Verkaufsehrbillig.

3 Hark per Tag

ITenüonst za w«”« Geoiiu) AA*
Iflthmg gegen 20 Pfetwigmexke.
(Strang reelles and solides Unt« >
^ nehmen
für jedermann)
Janoh

Ia .
and

Ananas , Bananen , Feigen,
Mandeln , Datteln , Rosinen und

f17Rtcl)neigrab *fistr . 17

Eschepsheimep

I

Orangen

Reparaturen
prompt und billig

5

süsse,
Mandarinen

Frankfurt
a . BR., Fahrgasse 2.
Gegr. 1869. Telephon 2237.
J

Frankfurt
a . M.,
Lack» und Farben -Fabrik.

w -.

Neuanfertigungen
Trauringe nach Maas

und Sr. Ehrwürden Herrn

Per Ostern gejucht mit guter Hand¬
schrift. Samstag und Feiertage frei.

4

Sehr

für

Schützenstr . 14, parterre

Am

=
f

Goldarbeiter

reparaturbedürftige Oberhemden
TÖngesgasse 22,2 (Ecke Hasengasse)

Fleckige

unentgeltlich.

Unser Bureau

üchtnng!

und

Einheirat

Unsere
MtBilimg

m. 3

Frankfurter AstaEsHe » Famütmvlarr.

, TÖngesgasse 6.

Esslöffel , Messer n . Gabeln 3 Mk.
per 6 Paar . Waschtöpfe nicht rostend
4 Mk. Kohlenfüller 1.50 Mk .,Kohleneimer 1.— Mk. Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2.50 Mk . Plätt -, Glanz -, und
Kohleneisen . Hänge -, Zug - und
Tischlampen.

für nur erstklassige
Qualitäten für jeden
Zweck.

Hit la. Stoffbezug
Mk . 5.— und 6.

Ständer
Mk. 2.50 und 4.—.
t Büsten nach Maas!
Verstellbare Büsten!
Verpackung nach auswärts frei!

Heinr
.Heyl,
' II.

Ilrankfirrter

Ifraclitifdita
<' ;

»
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis Pro Vierteljahr : In Frank«
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich- Ungarn Mk. 1,50.
sonstige Länder Mk. 2.—
i i.
.
.
>
..
. >

6 . Jahrgang .

AsdaKttorr

Hefchäfts stelle
Frankfurt a. in.,

vilbelerstraße 4/6,
T - refon

Ecke

Lleichstraße

Inhalt des Hauptblattes.
jüdische Erziehungs¬
. — Personalien.
— Briefkasten.
— Barmizwohs.

Das moderne jüdische ErziehungsProblem.
Le Maitrc

Bern.
-

(Schluß)
Ungleich verwickelter ist die Forinnlierung und
die eventuelle Lösung des jüdischen ErziehungsProblems im Westen. In Osteuropa sind die Ver¬
hältnisse primitiv und das Leben einfach. Dort
läßt cs sich eher meistern . Es genügt nur , daß
ein starker Mann austritt und sagt : „ Ich will " '
„Es muß anders werden !" — und sein Wille
und seine Tatkraft bestimmen einen Teil der Zu¬
kunft eines Volkes. Anders im Westen. Hier sind
alle Verhältnisse und Bedingungen des Lebens
incinandergewoben und incinandergcschlungen . Man
kann an das Einzelding , an die Einzelerscheinung
nicht herantreten , ohne das komplizierte Gefaulte
zu berühren.
Die Schule ist immer ein Produkt ihres Mi¬
lieus . Zur Anerkennung dieser Binsenwahrheit
braucht man nicht ans Gumplowitschcns Milientheorie zu schwören. In Rußland wie in Ost¬
europa überhaupt ist die jüdische Schule ein fast
notwendiges Produkt ihrer politischen, sozialen und
ökonomischen Umgebung , und nicht viel anders ist
cs im Westen. Im Osten stellen noch die Inden
eine scharf getrennte Sondererscheinung im So¬
zialen und Politischen dar , und ihre Schule ist
nach „ Inhalt und Form " eine spezifisch jüdische,
zwar keine echte jüdische Schule , aber doch gewiß
eine Judenschule.
Im Westen ist die Differenz nicht so stark.
Hier ist der Jude offiziell gleichberechtigter Staats¬
bürger , weil er gleiche Pflichten hat . Das jüdische
Kind besucht die Staats - oder Stadtschule gleich
den Kindern nichtjüdischer Eltern . Das Kind muß
zum Staatsbürger
und zum brauchbaren Mitglied
der Gesellschaft erzogen werden . Beim erzogenen
Bürger macht der Staat später eine Ausnahme,
nicht aber beim Kind . Das
jüdische
Kind
wird
so in einem
un jüdischen
, wenn
nicht
irr einem
antijüdischen
Milieu
erzogen
und
—
dem jüdischen Vater obliegt
es nun , sein Kind nicht dem Einfluß eines fremden
Kulturmilieus auszulicfern . Die private
häus¬
liche Erziehung
muß hier einedoppelte
Aufgabe
erfüllen
: Dem Kinde
den Ein¬
fluß
fremder
Kulturelemente
fern zu¬
halten
und obcudreinihmeinepositivjüdische
Erziehung
zu geben.
Wie gehen nun die westlichen Juden an die
jüdische Erziehungsarbeit
heran ? Welche Mittel
wenden sic an , um ihre ihnen aus dem Schoße
der bodenständigen Verhältnisse erwachsene Doppel¬
pflicht zu erfüllen ?
Die heutige westliche Judenheit , speziell die
deutsche, ist in zwei Lager gespalten , in Konser¬

Jnsertionspreise:
Die viergespaltene Petitzeile.
Die Rekiamezeile.
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vative rind Freisinnige . Beide Parteien behaup¬ bcizubringcn , daß unser lieber Gott gerade ihn
ten, das Judentum
erhalteir zu wollen, beide auserkoren , das Allerweltsalz zu sein und jeden
wollen die besten Judeir sein — auch die besten Suppenteller zu salzen — kurzum um freisin¬
Vaterländer . Die Konservativen legen das Haupt¬ nige Judcnknaben oder Kinder freisinniger Ju¬
gewicht auf das religiöse Moment , sie fußen auf den auf ihre große historische Mission vorzu2er religiösen Tradition und erkennen die tradi- berciten und ihnen anzuempfehlen , daß die Hi¬
üonell -retigiöse Einheit aller Juden an , — die storie sie dazu ausersehcn , die Träger der McsAndern behaupten , die Tradition überwunden zu siasidce zu sein — dazu braucht es doch wahrlich
haben und erkennen nur noch die konfessionelle keiner besonderen Schule!
Einheit der Juden an . Von einem historischen und
Und doch! . . . Gerade die Existenz solcher
politischen Begreifen des Judentums
halten sich Schulen bcivcist, daß wir etwas mehr als ein
beide fern , denn die Freisinnigen sind jüdisch- Allersuppensalz sind. Denn sonst wozu die Ab¬
nitinational aus religiösen Gründen , die Konscrva- sonderung?
:iven ans Gründen der Vaterländerei . Im letzten
Die Existenz von jüdischen Volks- und Mittel¬
Ärundc handelt es sich aber um eine und die- schulen im Westen beweist, daß wir etwas Be¬
elbe Auffassung des Judentums , um die kou- sonderes und Selbständiges bilden. Die Schulen
cssionelle, eine Auffassung , die beiden eine säst dienen in praxi nicht ihrem Zweck — aber ihre
striche Erziehung ihrer Kinder diktiert.
Existenz weist ihnen die Aufgabe zu, Juden und
Treten wir nun den Resultaten der Erziehung jüdische Männer
zu erziehen.
näher , untersuchen wir , was die jüdische ReliDer jüdische Knabe wird zum Juden er¬
gionsschulc Westeuropas Positives leistet!
zogen, wenn er im Verlauf der Erziehung mit
In manchen konservativ-jüdischen Rcligions- den Elementen des jüdischen Kulturinhalts
und
schulen Deutschlairds lernen die Zöglinge 10 Jahre Kulturbewußtseins
vertraut gemacht wird . Dazu
lang bis 10 Stunden die Woche hebräisch — darf aber die Schule keine Religionsschule , son¬
vollauf genug , um sehr viel beim Verlassen der dern sie muß eine jüdische Schule schlechthin sein
Zchulc vom Judentum
zu wissen ! Wie ist es — auf kultur - und national -jüdischer Grundlage.
,rber? Sie können Tcfilla , Chumesch und SchulDer Leser wird gewiß nach meinem Pro¬
chan-Aruch notdürftig — meist nur mit Nach- gramm fragen . Ein schönes Programm ' aufzustcllen,
helfen des Lehrers — übersetzen, haben nur ober¬
ist nicht schwer, allein was helfen Programme,
flächliche Kenntnisse von der jüdischen Geschichte wenn der Lehrer das lehren muß , was der Herr
und von der jüdischen Literatur und vermögen „Schul -Parneß " verlangt . Und der „ Schulparneß"
keine zwei Worte Hebräisch nicdcrznschreiben — es¬ ist eben ein Vaterländer , ein im Werden be¬
set denn , sie schreiben die Tcfilla ab. — Ter Gym¬
griffener „ Teutone " , der von positivem Juden¬
nasial - Abiturient
ist imstande , jedes lateinische tum nichts wissen will , höchstens von formalem.
Buch zu lesen und einen lateinischen Aufsatz abJudentum ohne Juden , ohne jüdisches Volk
znsassen. Dabei hat er Lateinisch nicht 10, son¬
dern 0 oder 6 Jahre gelernt und dann nicht 10. ist ebenso absurd wie Geisterspuk. Das Volk aber
sondern 7 Stunden die Woche. Wenn also Heb¬ hat , trotz aller Verschiedenheit, die durch das
räisch eine so tote Sprache wie Lateinisch wäre, Leben in der Zerstreuung bedingt ist, gemeinsame
Interessen . Diese nationalen Interessen der Ge¬
so müßte der der Schule entlassene Zögling nach
samtnation können schon in der Schule genährt wer¬
einem zehnjährigen hebräischen Unterricht minde¬
den. Zunächst
muß das Judentum
nicht
stens ein hebräisches Buch lesen können ; — warum
mechanisch
, sondern
organisch
gelehrt
ist es aber mit seinen hebräischen Kenntnissen
werden . Hebräisch
ist wie j ede lebende
so mangelhaft bestellt?
Fremdsprache
zu lehren
, so , daß
der
Wie soll dieser Zögling später sein Juden¬
Knabe
beim Verlassen
der Schule
im¬
tum und vielleicht gar sein spezielles Judentum
stande ist , ein hebräisches
Buch zu lesen.
gegen innere und äußere Feinde verteidigen kön¬
Gesetzeslehre
darf nicht mechanisch
ge¬
nen, wenn er trotz eines zehnjährigen Studiums
paukt , sondern
muß
im Rahmen
der
oes Judentums
in Wirklichkeit das Judentum
gesamten
jüdischen
Kultur
vorgetraungenügend kennt, seinen Geist nicht erfaßt und seine
gen und gelehrt
werden
' Beim hebrä¬
Eigenart nicht begriffen hat!
isch enSprach
- undjüdische
n G e schichts¬
Wenn so die Früchte der orthodoxen jüdischen
unterricht
muß
auch die neuere
Zeit
Religionsschule sind, welche Früchte muß da erst
berücksichtigt
werden . Der Knabe
muß
die neologe jüdische Rcligionsschulc zeitigen ! —
in derSchule
erfahren,daß
ein selbst¬
Welche Aufgaben hat diese? Staatsbürger zu
ständiges
jüdisches
Recht existiert
. Jü¬
erziehen ? Dafür gibt es Staatsschulcn . — Ju¬
dische
Volkskunde
, jüdische
Zeitgeden zu erziehen, jüdische Männer ? Worin be¬
schichtemüssen
in der jüdischen Schule
steht ihr Judentum ? Eine große Tenknull , —
ebenso
gelehrt
werden
, wie hebräische
ein Nichts , Hauch und Seifenblasen ' und ver¬
Sprache
und Religion
wehte Winde . . . . Wie
kann man
solche
Aber wozu das Programm ? Ter Herr Schul¬
„greifbaren Dinge " ! einem Andern übermitteln?
parneß ist deutsch-national , und das Judentum
Sollen die Kinder religiös erzogen werden ? Tra¬
ist „nur eine Konfession" .
ditionell ? Die freisinnigen Väter wollen von sol¬
chen Dingen nichts wissen, und um dem Schüler
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Aus cUler Wett.
Deutsches
Berlin .

Preußische

Reich.
Ausweisungs-

Praxis . — Die Firma Heinrich Buchholz u . Cie.
sandte ihren Geschästsfrcunden das solgendeSchrcibcn:
„Bor zirka zwei Jahren engagierten wir auf Ver¬
anlassung des hiesige» Vereins zum Schutze aus Ruß¬
land ausgewiesener Juden einen Arbeiter namens
Bernhard Kirstcin, der in Rußland das Wäschczuschneiden erlernt hat . Wir richteten ihn hier für unser
System - mit der Maschine schneiden, ein, und er hat
sich vermöge seines Fleißes und Intelligenz unsere
vollste Zufriedenheit erworben . Vor zirka % Jahre»
bekam er , wie alle anderen Russen, die Mitteilung , er
müsse das Land verlassen. Infolgedessen gingen wir
bis an das Ministerium des Innern und haben mit
der Begründung , daß wir es hier mit einem sehr
ordentlichen, intelligenten Menschen zu tun haben , der
bereits 6 Mk. pro Tag verdient und keinem Men¬
schen zur Last fällt , durchgesetzt, daß er bis zum
28. Dezember hier .bleiben dürfe . Vor Ablauf dieses
Termines wandten wir uns wiederum an den Minister
des Inner » und bekommen nun heute den Bescheid,
daß aus Prinzip unserer Bitte nicht entsprochen wer¬
den kann, Kirstein muß Preußen verlassen. Wir be¬
dauern außerordentlich , diesen intelligenten , fleißigen
Zuschneider verlieren zu müssen. Aus Humanitätsrücksichtcn interessieren wir uns dafür , dem Manne
anderwärts ein gutes Plazement zu verschaffen und
da er Jude ist, und nicht überall Unterkommen finden
kann, so erlauben wir uns , die Bitte an Sie zu rich¬
ten, ob Sie wohl geneigt wärm , einen fleißigen Ar¬
beiter , der das Stanzenschneiden mit der Ataschinc
perfekt versteht, zu engagieren ."

Berlin .

Preußischer

Landtag.

Im

Justiz -Etat für 1988 werden 108000 JL für die Be¬
schaffung geeigneter Räume für den jüdischen Gottes¬
dienst im Strafgefängnis Plötzcusce gefordert.

Wiesbaden.

W e beitautet, wird hier von

Herrn Adolf
Deutsch,
Sohn
des O.-Gyaller
orthodoxen Rabbiners und Schwager des Marien¬
bäder Restaurateurs David Lettner , ein R e st a n raut unter Aufsicht
der Frankfurter
Jsr.
Religionsgcsellschaft
errichtet worden.

WÄrrburg. Eine

Scklächtdebatte

Auch

in Bayern sind die als Tierschützler verkappten An¬
tisemiten eifrig an der Arbeit . Das in Hof vor mehre¬
ren Jahren ergangene , inzwischen wieder aufgehobene
Schächtverbot , der ominöse „Straubinger Fragebo¬
gen"- welcher vor zwei Jahren eifrig kolportiert ward,
beweisen dies zur Genüge . Im Jahre 1902 hatte
auch Würzburg seine schächtdebattc . Man wollte
dir Schechita ohne Betäubung nicht zulassen. Und
jetzst wagte man wieder eine neue, wenn auch etwas
harmlosere Petition . Dem Aiagistrat lag am 17.
Januar das Gesuch vor, , ein Schächtverbot „l edig lach für die christlichen
Metzger"
zu er¬
lassen: Offenbar hatte mau es mit diesem „ gemäßig¬
ten " Antrag nur mit einer Rede zum Fenster hinaus
zu tun . In der Abstimmung wurde denn auch der
ganze Antrag mit allen gegen 2 Stimmen abgelehnt.
Der Schlachthausrcferent Rechtsrat Körbel
er¬
klärte sich vom sachlichen und juristischen Stand¬
punkte, also aus Opportunitätsgründen,
gegen den Antrag . Es würde in der Praxis zu ge¬
fährlichen
Unzuträglichkeiten
führen,
wollte man ein partielles
Schächtverbot i .rauguricren . So sei nur an den Austausch der Borderund Hinterviertel zwischen christlichen und jüdischen
Metzgern erinnert . Auch gehe es nicht an, polizeiliche
Vorschriften auf besondere Personen zu beschränken.
Dies habe der preußische Verwaltungsgerichtshof in
einer Schächtentscheidung bereits anerkannt . Uebrigens würde ein etwaiges partielles Verbot dadurch
umgangen werden können, daß christlicheMetzger auf
Grund von Privatabmachungen auf den Namen der
jüdischen schlachten würden . Polizeilich könne nur
die Hiutanhaltung von Tierquälereien , insofern sie
aufgelegte Roheiten darstellen , iu 's Auge gefaßt werbciu Die Frage , ob Schächten Tierquälerei sei oder
nicht, könne hier nicht untersucht werden, da sich
überdies in dieser Frage nicht einmal die Sachver¬
ständigen einig seien. Der Referent schloß, daß parti¬
elle Einschränkungen keinen Wert hätten , so lange
die Schechita nicht reichsgesetzlich verboten sei. Da¬
rum sei er gegen den Antrag .
!
Hatte der Referent sohin nur vom praktischen und
juristischen Standpunkte aus , nicht aus Begeisterung
für . die jüdische Schlachtmrthode gegen den Antrag
gesprochen, so sprach sich M .-R. Frey offen gegen
die Schechita
aus . Nur „ humanitäre " Gründe
bestimmten ihn dazu. Darauf ließ sich Magistratsrat
Schmitt
dahin aus , er könne dem Antrag nicht
zustimmen, weil erstens die Metzgermeister geschädigt
würden , sodann aber — das sei sein Hauptgrund —
könne er nieund
nimmercin
er Abmachung
oder
Verordnung
seine
Zustimmung
geben , die einer
staatlich
anerkannten
Religionsgemeinschaft
in Ausübung
ihres
Kultus
hinderlich
sein. Der
—
jüd i s che Magistratsrat Kahn nannte das Schächten
gerade die Methode, die Vorzüge vor jeder andern be¬
sitze. Das sage er nicht als Jude , sondern vom allge¬
meinen Standpunkte aus . — Magistratsrat F r e y gab
noch schächtgegnerische
Gutachten zum Bestan.
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Das hinderte jedoch nicht, daß der tierschützlerische jsein.- Ziele durch eine reaktionäre
Ver¬
Antrag schließlich mit allen gegen 2 Stimmen Ab- schlechterung
i
des Wahlrechts
zur Synode
lehnnng fand .
; fördern , so daß sich sogar' die gewiß nicht orthodoxe
zu
Karlsruhe . Der Verein
zur Wahrung
.„Frankfurter Zeitung " in ihrem 4. Morgcnblatt voni
der Interessen
des g e s e tze s trc n e n Ju¬ 1s. März 190? genötigt sah, den neuen Wahlentwnrf
de n t u m s in B a d e n versendet folgendenA n f r n f : des
i badischen Oberrats aufs schärfste zu brandmarken?
„Zur Steuer
der Wahrheit!
Wir
warnen
nach
alledem
die¬
S .iicns einiger Karlsruher Herren wird an inaß- jenigen
;
, welche cs mit dem Juden
tnm
gebende Persönlichkeiten im ganzen Lande ein Aufruf ernst
■
meinen , vor dem B e i t r i t t z n d e m
verschickt
, der zur Gründung
einer
„libera¬
neu zu gründenden
Bunde.
len Vereinigung"
in der badischen LandessynaEin Verein
, der mit solchen falschen
gogc anffordcrt . Die unberechtigten Vorwürfe , dic Behauptungen
'
und
grundlosen
Ver¬
in jenem Aufruf den Anhängern der grsetzestrcncn dächtigungen
auf den Plan
tritt,
ka .nn
Richtung gemacht werden , zwingen uns zu einem nimnrermehr
dem Frieden
und der Ein¬
Worte der Abwehr und der Anftlärnng.
tracht
d i c n e n.
Während
unsere
Vereinigung
I n jenem
nicht
Aufruf
i st b e z c i chn c n d e r
nur der Abwehr
Weise
von
der Gebetbuch
frage
, die dem Kampf , sondern
dienen
soll
,
kann
der
neue
Bund
nichts
allein
augenblicklich
die b a d. Indenbedeuten
hcit
als eine Kampsorgaaufs
lebhafteste
beschäftigt
, mit anderes
die leoigiich dazu dient , bei den bevor¬
keinem
Worte
die Rede. Dic Herren haben uisation,
wohl gefühlt , daß der bloße Hinweis auf diese Frage stehenden Synodalwayien die Geschäfte der Aeöetallen ihren Behauptungen den Boden entzieht. Die buchfrennde zu besorgen.
Leihe
keiner
sei ne Mit hülfe
eine nt
Orthodoxen waren wahrlich lange genug schweigsam
dic Gegensätze
und gefügig. Jahrzehnte lang duldeten sie, die Re¬ Werke , das .nur
verligiösen, ruhig , daß kein Gesinnungsgenosse ihre An¬ ^$
1 ^ « und
die Bestrebungen
derer
wird , welche
sprüche in der obersten Rcligionsbehörde des Landes unterstützen
es auf dic
llnterdrückung
der Orthodoxie
abge¬
vertreten konnte. Erst die Gebetbuch
frage
sehen haben !"
wardieuächsteUrsachc,daßdieGesetzcsKöln
a
.
Rh
.
Am
26.
ds
.
Mts
.
treuen
tagt hier der
sich z u s a m m e n s chl o s s e n und sich mit
des .Provinzialverbandes
allen anderen Gegnern des Reformgibetbuches zu ge¬ Gemeindetag
Synagoge
» gemeinden.
meinsamer Abwehr vereinigt haben. Dieses Gebet¬ rheinischer
München . In den E .ntau , der bayrt,chen Abbuch ist nicht aus einem Bedürfnis weiter Voliskrcisc
hcrrorgcgange », es ist nur eine Licbhabcrci Einzelner, g e o r d n e t e n k a m m e r ist auch dic Petition der
wclckie ihre bevorzugte « tellung innerhalb der Lande-- R a b b i n e r um Gehaltserhöhung
bezw . Zu¬
synagoge zur Vcrwirllichnng ' ihrer Ideen benutzen schuß aus Staatsmitretn , gelangt , welche mit dem in
14 Tagen zur Beratung stehenden Ausbesserungsund damit Zwietracht und Unfrieden fiste ». Gegen
diese Uebergriffc
haben wir unsere
hei¬ gesetz für Beamte , Geistliche und Lehrer ihre Er¬
ligsten
U e b c r z e u g u n g e n verteidigt.
Wir ledigung finden und günstige Aussicht auf Erfolg
haben in Flugblättern und Versammlungen auf die haben soll.
Buckeburg
. Zurücknahme des SchächtGefahren , die allen echt jüdisch Empsindciidcn durch
—
Durch
Polizeiverordnung des Fürstdieses Gebetbuch drohen, nachdrücklich hingcwicscn. verbotes.
lich
-Schaumburg
-Lippeschen^ Ministeriumsvom 30. No¬
Diese
Abwehr
gegen
den
gewalt¬
vember
war
die
vorgeschriebene
Betäuvung auch auf
samen
Angriff
auf
unsere
innerste
oas « chächten ausgeoehut worden . Auf Eingabe der
Ueberzeuguug
wagt man zu verunglim¬
Vorstänoe der jüdischen Gemeinden ist nunmehr die
pfen
und als F r i e d e n s st ö r u n g hinzuPolizeiverordnnng zurückgezogen worden.
stellen . Mit unwahren
Behauptungen
Wreschen
. Eine für die Juden lehr¬
sucht man die Gegner
des neuen
Gebet¬
reich e W a h l g e s chi cht e spielte sicy hier ab. Stets
buches zu verdächtigen.
Es ist nicht wah r, daß wir den Liberalismus hatten bisher in der 1. uno 2. Abteilung sich die
beschimpft haben. Wir haben uns lediglich dagegen ge¬ deutsch-christlichen nnd deutsch-jüdischen Wühler ver¬
wehrt , daß man unter
d e in Deckmantel
des einigt, sodaß von den 12 Sitzen zur 1. uno 2. WLiberalismus
uns nicht zu Worte kommen ließ. teilung der Stadtverordnetenversammlung
6 mit
E s i st nicht wahr, daß wir Zwietracht und dcu.saf-christlichcn und 6 mit deutsch-jüdischen Stadt»
Unfrieden in dic Gemeinden getragen habe». Der oerordiiercn besetzt wurden . Eine Woche vor den
Ende November erfolgten Wahlen wurde nun eine
Oberrat
war es , der in Ge st alt seines
Gebetbuchentwurfs
den Zankapfel
un¬ deutsche Wählerversammlung behufs Aufstellung der
ter die badischen
Juden
geworfen
und alle Kandidaten einbcrusen . In dieser Versammlung wur¬
Erregungen und allen Streit der Meinungen hcranf- den als Kandidaten für die erste Abteilung Apotheker
beschworeu hat.
Röest und Kaufmann Jtzig ausgestellt nnd für die
zweite Abteilung die bisherigen Stadtverordneten
Oder sollen
viclleichtjudische
Väter
ruhigen
Auges
zuschauen
, wenn die Ge¬ Zuckerfabrik-Direktor Brüning und Kaufmann Gerfahr droht , daß dies radikale
Werk der >ohii. Außerdem wurde noch in der zweiten Abtei¬
Reform
allgemein
in den Schulen
als
lung für eine Restperiodc von zwei Jahren für einen
Relig ionslehr
buch ein geführt
wird und vorzeitig durch Wahl in den Magistrat ausgeschiedadurch
'ihre Kinder
gewaltsam
der Re¬ dencn jüdischen Stadtverordneten ein Kandidat jüdi¬
form in die Arme getrieben
werden?
scher Konfession, nnd zwar Kaufmann Lewin, als
Es i st uich t w a h r, daß wir gegen dic staatliche Ersatzstadtverordnctenkandidat aufgestellt. Nach BeOrganisation der Landcssynagoge anstürmen . Auch kanntwerdung dieser Wahlabmachung wurde nun von
wir erkennen an, daß diese Organisation , nachdem sie den polnischen Wählern der zweiten Abteilung , den
einmal 100 Jahre besteht, nicht ohne Gefahr auf¬ deutsch-christlichen folgender Vorschlag gemacht: Die
gehoben werden könnte und daß sic nur mit Pohlen w..hlen mit den deutsch-christlichen zusammen
dem Geiste
der Gerechtigkeit
und Un¬ zwei deutsch-christliche und einen Polen , sodaß die
parteilichkeit
erfüllt
werden
muß, um deutsch-jüdischen ausgeschieden werden. Behufs StelHeil und Segen zu stiften. Daß abcrdicvberste
lungnahnte zu diesem Vorschläge wurden zwei Tage
Rcligionsbehörde
offen
die Ziele
der später die deutsch-christlichen Wähler zu einer neuen
extremsten
Reform
propagiert
, das ist Wählerversammliing nach dem Rosengarten einbees , was wir bekämpfen.
rufcn , in der der Vorschlag offiziell abgelehnt wurde.
Das kann doch nicht als Gerechtigkeit gelten, daß Die Majorität der deutsch-christlichen Wähler in der
seit 30 Jahren
kein Anhänger
der ge- zweiten Abteilung hielt sich jedoch an den neuen
s e tze s t r e u c n N i cht u n g m c h r i n d e n O b e r - Vorschlags so wurden
Fabrikdirektor Brüning und
rat berufen
wurde . Trotzdem
haben dic Fabrikbesitzer Kaczorowski, und als ErsatzstadtverOrthodoxen
geschwiegen
, bis — der
ordnetcr für die zweijährige Nestperiode Bauunter¬
Oberrat
das unglückselige
Gcbetbuchnehmer Thorcnz gewählt.
projekt
brachte und uns damit den Kampf für
Die deutsch-christlichen Wähler verhalfen damit'
unsere Gewissensfreiheit aufgczwungcn hat . Klingt zum ersten Male einem Polen zu einem: Sitze in der
es da nicht: wie ein H o h n , wenn dic Herren des Auf¬ zweiten Abteilung . — Dagegen zeigten die deutsch¬
rufs noch die Kühnheit haben, zu behaupten, diese jüdischen Wähler bei der Wahl in der ersten Abteilung
völlig von der Verwaltung der Landcssynagoge ansden deutsch-christlichen Wählern gegenüber ein Ver¬
geschaltetc
Orthodoxie
nehme für sich dic halten , das nach den: vorhergegängenen Trenbruche
Alleinberechtigung
in Anspruch?
als ein ideales Zeichen von Uneigennützigkeit und
Es i st nich t wa hr , daß wir die Autorität der Treue zu bewerte« ist. Die jüdischen Wähler hielten
Synode untergraben wollen . Auf ihr gerade beruht in der ersten Abteilung treu nnd fest am Kompromiß
ja unsere Hoffnung . Sie soll uns dazu verhelfen, und bewirkten dadurch
die Wahl des deutsch-christlichen
daß, um mit Worten des 'Ausrufs zu reden, „ nicht Kandidaten.
Spaltung , sondern Einigung , nicht Vergewaltigung der
einen oder anderen religiösen Richtung, sondern, ent¬
sprechend dem Geiste des Judentums , Frieden
und
Gerechtigk
eit für alte in der Landessynagogc
Petersburg. Der Präsident
des echtvereinigten Richtungen" geschaffen wird.
russischen
Bolksverbandes
Dubrowin
Oder haben wir Unfriede in dic Gemeinden der versendet, um den Schein zu erwecken, als ob die ver¬
Landessynagoge hineingetragen , wen» der O b e r r a t nichtenden Enthüllungen über die. Tätigkeit dieser
mit allen Mitteln danach strebt, bas neue Neformgcbct- berüchtigten Organisation und die Streitigkeiten
buch zur Einführung zu bringen , das nicht nur
zwifchen seinen Führern auf die „Macht"' des Ver¬
von den Orthodoxen , sondern auch von allen jüdisch
bandes nicht einwirken, ein Zirkular
an die Fili¬
Fühlenden
, ja von allen
gerecht Denken¬
alen desselben. Hierbei geht es natürlich nicht ohne
den unbedingt verworfen wird?
Hetze auf die Juden
äb , und so schreibt er:
Will man es u n s zum Vorwurf machen, wenn
„'Seit Oktober hat diese Kampagne gegen, den
der Ober rat den mißglückten Versuch gemacht hat. Verband begonnen - die für dew Kampf nötigen Geld»
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summen wurden beschafft, die Hauptquelle , die größere richt der „ Industrial Removal
Office" Aufschluß. Kohnberger und früher Mitglied des israeli KnltusHälfte bestehend in einer Sammlung unter den Inden, Danach sind seit dem Bestehen dieser
Institution , also vorstandes , ist verschieden
. —
denen ein großes zweitägiges Fasten anferlegt ward ." seit 1902, durch dieselbe etwa 30 000 jüdische Ein¬
In Prag verschied der Professor an der 1. deut¬
Warschau
. Wie das Volk ausgebetzt wanderer nach dem Süden und Westen der Vereinigten schen Staatsrealschule GersonStern
schneid er.
wird! In
—
Nr . 31 der angesehenen medizinischen Staaten geschickt worden . Die „Industrial Removal
Gaya (Nvädren
). Im 58. Lebensjahr ist Karl
Zeitschrift : „ Praktitscherski Wratsch" lesen wir fol¬ Office" bemüht sich, die Leute dahin zu schicke
», wo Müller,
Bürgermeister
der
politischen
Inden -Ge¬
gendes:
nach Männern ihres Berufes Nachfrage ist. Diese meinde,
„Das „schwarze Hundert " läßt keine Gelegenheit Zerstreuung ist wirtschaftlich selbstredend sehr zweck- mitglied Obmann des Ortsschulrates und Vorstands¬
der israe 'it . Kultusgemeinde , verschieden.
vorübergehe », die unwissende Menge ans die In¬ mäßig, jüdisch-ideell bedeutet sie aber den Ruin . —
In IIng . - Brod wurde Leopold
I . Schön
Die Zahl
telligenz zu Hetzen; sie benutzt dazu sogar die an der
der Juden
Newyorks
lrird
zum 4. Male znm Bürgermeister
der poli¬
Wolga vorgekommenen Cholera - und Pcstfälle . Der gegenwärtig auf rund eine Million
geschätzt. — tischen Judcngemcinde gewählt.
Die Wage » fahrt
„Towanjschtsch" (29. Juli ) bringt Auszüge von einem
der Insassen
des
Paris . Divistons-G nmal Naquet -Laroque
in der „ Rnßkoje Snamja " (Russische Flagge ) aö- Jüd . Alterversorgu
ngsheim,
die jährlich
der Ehrenlegion
gedrnckten Artikel unter dem Titel : „ Die neue Rc- einmal die gesamten Männlein und Weiblein dieses ist znm Großosfizier
er¬
nannt
worden.
vollition ", in welchen: ein Nichtsnutz, gezeichnet ,.Nic- Hauses durch die Straßen der Stadt fährt , fand jüngst
New-Aork
.
Abrabam
Goldfaden
,
der
zydolub 17" (Ein Nichtjuden Liebender), kein Vor¬ ivieder statt . Diesmal in Automobilen . In dem ersten
des
jüdischen
Theaters,
kommnis und keine Phantasie , sondern seinen Traum „schnanferl " saßen 2 Leutchen, die das 100., und Begründer
zum Besten gibt. — Ich träumte , erzählt der Mit¬ 3 Leutchen, die das 90. Lebensjahr überschritten ha¬ dessen 'Ableben wir in der vorwöchentlichen Nummer
berichteten,
wurde
1840
in
Alt
-Konstatin
geboren. Er
arbeiter der „ Russischen Flagge " , als befände ich niich be». Die Wngenfahrt endete mit einem Diner im
besuchte den Cheder und 8 Jahre lang die Shitoin einem ärztlichen Exterimentiersaal . Ileberall Hause einer Philanthropin.
mirer Jeschiwa nnd begann seine Lausbahn als Lehrer
Schränke mit Destillierkolben, Gläsern und Töpfen.
in Simperapol und Odessa, in welch' letzterem Orte
An der Wand das Porträt Herzenstcins, aus dessen
Palästina.
er eine Tochter des bekannten Schriftstellers A. M.
Munde eine Flamme mit ungeheuren Zungen fun¬
Jerusalem. Die Apotheke des „Lemaan Werbel heiratete . Er zog dann nach Lemberg und gab
kelte, die das ganze Zimmer beleuchtete. Beim Lichte
dieser Illumination fing sich der Raum an zu füllen Zion" fertigte im Dezember 1655 Rezepte an , und die hier das Witzblatt „ Jisrolek " und später in Czernowitz
'Aerzte
des Vereins behandelten in diesem Zeiträume (1877) das „ Volksb.att " heraus , doch beide Unter¬
init Polen und mit Juden in lbeißen Kitteln . Jeder
nehmungen mißlangen , da ihnen die russische Zensur
von diesen hatte an der 'Seite ein Doktor-Abzeichen 1860 Angenkranke und 1206 sonstige Kranke.
den Eintritt in Rußland verwehrte . So mußte er
und auf ^ der Brust einen mit schwarzer Seide ge¬
denn,d
'en Wandecstab wieder in die Hand nehmen.
flickten Schädel mit zwei gekreuzten Knochen und
In Jassy traf er mit einer jüdischen Sängertruppe,
roter Ueberschrift: „Gift ". — Die versammelten ver¬
Personalien.
den Brodyern zusammen, und hierdurch reiste in ihm
leumderischen Aerzte nahnien jhre Plätze ein, und
Berlin. Die Repräsentanten
der isracl der Gedanke,
in Bukarest ein Theater zu begründen.
dann erschien aus einem schranke der Redner mit Gemeinde wählten LouisSa
chs znm Vorsitzenden Der Versuch gelang materiell u . ideell. Tie
Theater¬
einem Tallis auf dem Kopf und hielt eine Rede, die und Geheiinrat Blumen
t h a l und 2r . Minden
stücke schrieb Goldfaden selbst, und seine Schau¬
Juden und Polen einladend , gegen die russische Re¬ zum stellvertretenden Vorsitzenden. —
spieler hat er unter Opfern an Zeit und Geld ans
gierung zu kämpfen vermittelst Pest-, Cholera - und
Architekt Richard
Wolfe » stein 2,
Vor¬ den untersten Volksschichten-herangezogen.
dergl -Bazillen , in dem man solche ans die Kosarcn- sitzender der Vereinigung Berliner Architekten, . wurde
Das jüdische Theater ist heute die Quelle der
Dörfer , auf die Dörfer der Altzeremoniellen und über¬ znm königl. B a u r a t ernannt . —
Unterhaltung nnd Be.ehrnng für die große jüdische
haupt auf die graue Bauern -Herde lvsläßt . Es ist
Professor Siegfried
Ochs, Direktor
des Masse und als .letztere ein bedeutender Kultursaktor,
auch^eine Erwähnung überflüssig , daß der Vorschlag Philharmonischen Chors , erhielt den Roten
Ad¬ schätze hat es freilich seinem Schöpfer nicht gebracht
des Schurken mit dem Tallis auf dem Kopf von seinen le r o r d e n 4. K l a s s e.
— er ist als arnier Mann gestorben — aber in die
gleichdenkenden Kollegen mit Entzücken ausgenommen
Mannheim. In den' eschäftsleitenden Vorstand Annalen
der jüdischen Geschichte hat es ihn einge¬
wurde : sie schrieen, sprangen , applaudierten . Als der isracl . Gemeindevertretung wurden gewühlt : Retsschrieben.
nun der Redner sich von ihrer vollkomnienen Er¬ anwalt Dr . Alex I e s s e l s o h n
(Obmann ), Bank¬
gebenheit überzeugt hatte , begann er seine eigentliche direktor Isidor
Rew-Nork
.
In Louisville starb Fräulein
Haas , Emil
Hirsch ', Her¬
Arbeit : Man fing an , aus den Schränken die Bazillen mann K a u s m a u n und Stadtrat I .
Beatrice
Peixotto,
Tochter des verstorbenen
Mainzer.
loszn ' assen. Zuerst wurden die Pest-Bazillen hinansNürnberg . Kommer -ienrat Ludwig
von Generalkonsui Benjamin Franklin Peixotto , eines
gelassen, dann die des Typhus und endlich kam man Gern groß erhielt den Charakter eines Gehei¬
Lohnes des im Jahre 1800 in 'Amsterdam geborenen
ai>ck> an diejenigen der Cholera.
Arztes , Schriftsteller und Philanthropen 'Daniel Levy
men Kommerzienrates.
-Peixotto . —
„Geht nun , Ihr Dorf - und Ihr städtischen
Ttratzburg. Im Alter von 72 Jah' en verschiedMadnro
In Baltimore verschied im 67. Lebensjahre Dr.
Aerzte !" lud er ein, „ nehmet von jeder Gruppe für nach kurzem Krankenlager Sanitätsrat Dr . Gustav
Alois
Kaiser,
Kantor des Eutaw -Place -Tempels,
eine al fgemcine Partei und wirkt mit dieser neuen Levy, Präsident
des Israel . Konsistoriums des
in den 60er Jahren Kantor des Neuen Tempels zu
Bolks-Sozialistischen Partei . Mit diesen Helden Unterelsaß.
Prag
in
Böhmen
.
Alois Kaiser, der angesehcndste
werdet 'Ihr die ganze grane Bauern -Herde anSProLevy wurde 1835 in saarburg geboren und pro¬
pagandieren , so daß sie nicht mehr äusschlagen wird movierte ^nach glänzenden medizinischen Studien Kantor 'Amerika's, >var Gründer und Präsident der
.,Geftl
schasi
amerikanischer
Kantoren " mb gab eine
(mit den Hinterbeinen ), sondern sich wälzen . — So l858 in Strasburg . Hier übernahm er dann die
gehört es ihnen auch! Wer sich uns nicht ergeben Praxis seines Onkels Dr . Rufs . Als Arzt erwarb er Reihe synagogalec Kompositionen heraus.
wird , den veranlassen wir, nicht zu leben, sondern sich die uneingeschränkteste Hochachtung aller Kreise.
sich in Krämpfen zu drehen, — und nun soll nian uns Nie ließ er sich von einem Arme » bezahlen , im Ge¬
fassen, etwas Nachweisen!"
genteil : er verschaffte ihnen noch Medizin und Lebens¬
Wir führen das iveitere des Aufsatzes der mittel . Und mit einer keine Mühe scheuenden Anfschwarzen Offiziösen nicht mehr an , in der Voraus¬ opfernngswilligkeit stand er im Dienst seines Be¬
setzung, daß der Grundgedanke der „ Russischen Flagge" rufes . Im Kriege 1870/71 pflegte er Tag und Nacht
auch ohne dies klar dasteht. — Das Schwarze Hundert hindurch Kranke, sodaß ihm das Rotckrenz, veranlaßt
Der Prior.
will augenscheinlich den Moment benützen und macht durch seine bewunderungswürdige Tätigkeit , ein
Anstrengungen , das eingeschlafcne Cholera - Em¬ Ehrendiplom überreichte. Jahrzehnte lang wirkte Dr.
Historische Erzählung von Friedrich
Rott.
pörungs -Gespenst aus seinem Schlafe zu wecken, um Levv als Direktor des Bürgerhospitals , bis 1902 ge¬
(Fortsetzung.)
im Volke die alte Legende von de» giftmischcnden hörte er dem Gcmeinderate an.
Aerzten wachzurufen, von den vergifteten Brunnen,
Das Begräbnis Dr . Lcvy's war eine so große
Der Prior war erblaßt , seine Lippen bebten.
von den giftigen Krankenhäusern nsw. Wir unter¬ Knndgebung der Teilnahme und Verehrung , wie sie
nehmen es nicht, zu beurteilen , in wiefern dieser Kniff straßbnrgs Mauern noch selten gesehen haben . Die „Auf 'diesen Vorwurf deinerseits war ich nicht ge¬
gelingen wird und ob viele russische Aerzte von den Regierung war durch Unterstaatssekretär Exzellenz faßt —"
Fäusten der unglücklichen Schwärze werden ermordet Di . Petri,
„Ach verzeih' ! verzeih' !" rief der Jüngere , indem
den Bezirkspräsidenten und zahlreiche
werden ; aber eins ist hierbei beachtenswert. Früher andere höhere Beamten vertreten , die Stadt durch er den Aeltern mit beiden Armen umschlang, „ich.
hat das unwissende Volk von gistmischendcn Aerzten ihren Bürgermeister , den Ält -Bürgermcister und zahl- sehe es
ein, ich bin undankbar . Mit Gefahr deines
nur in den Schnapsschenkeu gehört, oder in den Freß- riiche Gemeinderatsniitglieder . Die meisten Aerzte
buden, auf dem Marktplatz . Die alten Ketzerinnen Straßbnrgs und Deputationen sämtlicher Israel . Jn- Lebens hast dir mein Leben und das meiner Geerzählten ihm davon, halbdumme Kräiner und die stitutioiien, bei deren »leisten er Jahre lang mit rast¬ sährten gerettet — und ich Undankbarer ! Aber
auf die Sanitäts -Angehörigen erbosten Kreppel- und losem Eifer das Präsidium führte , folgten. Fast nicht 'wahr , du wirst jetzt mit mir entfliehen nach
Banschtsch (Krautsuppe ) -Verkäufer . — Jetzt aber sämtliche Rabbiner nnd zahlreiche israel . Gemeinde¬ Holland , zu unfern
Genossen, zu unserer Schwester,
liest das Volk zum ersten Mal , seitdem in Rußland die vorsteher Ivaren herbeigeeilt, um dem Verschiedenen
Druckpresse besteht, von den gistinischcnden Aerzten die letzte Ehre zu cpweisen. Nachrufe hielten : Ober- wirst dort mit uns den Gott unserer Väter frei be¬
in. den Zeitungen . Von den -Druckspalten aus wird rabbincr Ury , CharlesLevyKolmar , Präsident kennen, nicht wahr ?"
dem Volke ein Gift der abergläubigen Angst Zu¬ des israel . Konsistoriums für das Ober-Elsaß , Ober¬
Mit seltsamem Ausdruck blickte der Geistliche
strömen, eine gedankenlose Verdächtigung , eine fana¬ rabbiner Dr . Netter
- Metz, Marc Blum, Prä¬ auf den jugendlichen Eiferer.
tische Boshaftigkeit!
sident der Straßburger israel . Kultusgemcinde , Pr .„Wäre es nicht besser gewesen, wenn ich schon
Und dieses Gist wird bekräftigt werden durch die fessor Koeberle
und Fabrikant Gentzburgcr,
„Autorität " der legalisierten Partei , an deren Spitze der im Namen der Verwaltung der israel . Knust- und in der vorigen Woche meinen Posten aufgegeben und
kein Geringerer als Doktor Tnbrowi » steht. Run, Gewerbeschule sprach.
dem Lügen und Heucheln ein Ende gemacht hätte ?"
denn, wenn rin Arzt selbst in seiner Zeitung sagt,
Breslau. Dr. med. Oskar Brieg wurde der
„Gewiß wäre das besser gewesen, je früher je
daß die Aerzte das Volk vergifte », so ist es doch Titel Professor,
Geh . Medizinalrat Dr . Hergewiß wahr!
ni a n n Kornfeld
der Rote A d l e r o r d c it 4. besser." '
So arbeiten die schlvarzen Bolksvergister , von Klasse verliehen . —
„Und wenn ich das in der vergangenen Woche
dem Wunsche beherrscht, die Revolution und die
Stadtrat Fedor
Pringsheim
legte wegen bereits getan hätte , wo wärest du jetzt? — und wo
Cholera zu vereinigen ."
hohen Alters —' er geht ins 8l . Jahr — sein Amt wären deine drei
Genossen?"
Kiew. Die Libedsker Jüd Garküche, als Stadtrat nieder.
Dunkle Röte überzog für einen Moment das
die 1903 von I . W. Brodski gegründet wurde, ver¬
Ratibor. Svcd'teur Adolf Cohn wurde ein¬
ausgabte 1905 81782 und 1906 105 636 Mittagessen. stimmig zum Stadtverordneten
vor st eh er Angesicht des Jüngern . „Verzeihe, ich sehe ja ein,
Täglich werden etwa 100 Schulkinder gespeist.
wiedergewählt.
ich bin undankbar ! — aber ich kann mir nicht Helsen,
Lodz. Die meisten Fabriken arbeiten
Sohrau -Obettchlesien
). Ein seltenes Jubi¬ ich kann nicht einsehen, daß man immer alle Ge¬
gegenwärtig nur 4 Tage in der Woche, weil es läum! 80 Jahre wohnt die 83jährige Frau I e t t e l
an Bestellungen fehlt. Dabei kostet jetzt ein Pfund Steiner
in dem Hanse der katholischen Familie bote übertreten darf , um andere zu retten ."
Brot 7 Kopeken (gegen 'früher 3 Kopeken) und ein Gorsick.
„Wer sagt dir denn, daß ich alle Gebote über¬
Pfund Fleisch 20 Kopeken (gegen 'früher 12 Kopeken).
trete ?"
Schönlanke .
Geb. Sanstätsrat
Dr . Sachs
wurde anläßlich seines 70. Geburtstages vom Kaiser
„Ja , welche Gebote übertrittst du denn nicht ? "
der Rote A d l e r o r d e n 4. Klasse und von der
Amerika.
„Du willst den Spieß nnrdrehen, aber ich wieder¬
Stadt das Ehrenbürgerrecht
verliehen.
Rew-Aork. UeverdieDezentralisierung
hole meine Bitte , nenne mir die Gebote, die ich
Wien . Der Großmdulnielle kaiserl. Rat Salomon
der jüdischen Einwanderer
gibt der Be¬ Kohnberger,
Chef der Gnmmifabrik Schrek u. übertrete,"

© leuiffefon
. ©

Seite 4.
-Nun vor allem andern , lügst du nicht ? heuchelst
du nicht ?"
„Das kann ich allerdings nicht in Abrede stellen,
aber ich halte mich überzeugt , daß man , um Menschen¬
leben zu retten , auch zur Lüge und zur Heuchelei
seine Zuflucht nehmen darf , ohne dadurch ein Gebot
zu verletzen. Oder meinst du nicht?"
„Ich — ich
ich weiß in der Tat nicht —
vielleicht hast du recht." '
„Und welches Gebot übertrete ich noch?"
„Nun doch jedenfalls sämtliche Speisegcsetze."
„Bist abermals im Irrtum , wissentlich habe ich
in meinem ganzen Leben noch nicht ein einziges
Speisegesetz übertreten ."
Der Jüngere starrte ihn betroffen an . „ Wie
wäre das möglich, da du doch unter lauter Nicht¬
juden lebst?"
„Nicht einmal das ist richtig . -Oder glaubst du
vielleicht Nichtuden hätten ihr Leben auf 's Spiel
gesetzt, um Juden zu retten ? Das ist nicht vorgekommen, so lange die Welt steht. Und nicht nur die
beiden wackern Brüder , die mir zu eurer Rettung
behilflich waren , sind Juden , auch zwei Pater sind
Stammesgenossen und , was ' uns am meisten in¬
teressiert , auch der Klosterkoch ist Jude . Alle die sog.
Fastenspeisen , die dir vorgesetzt werden , kannst du
daher ohne jegliches Bedenken genießen ."
„Aber — aber — Ihr esset doch nicht alle
Tage Fastenspeisen —"
„Wenn du unter Ihr sämtliche Inwohner des
Klosters verstehst, so hast du recht, sie leben aller¬
dings nicht ausschließlich von Fastenspeisen, doch was
-mich persönlich betrifft , so schwöre ich dir bei dem
ewigen Heil meiner Seele , das ich ebenso zuversicht¬
lich erhoffe wie du; baß ich seit dem Tage , au dem
ich meinen Eltern entrissen worden bin , das sind jetzt
seit ungefähr dreiundzwanzig Jahren , keine wie immer
geartete Fleischspeise genossen habe, sondern mich
ausschließlich von dem genährt habe, was wir Fasten¬
speisen nennen ."
Staunend blickte der Jüngling auf die kraftvolle
Gestalt seines Bruders , auf das volle frischgefärbtc
Antlitz desselben, dann plötzlich erglühend umschlang
er ihn mit beiden Armen . „ O, wie ich mich schäme!
wie ich mich schäme! was bin ich dir gegenüber,
daß ich es gewagt habe dich zu tadeln , dir Vor¬
stellungen zu machen !—"
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wo wir frei und offen den Gott unserer Väter be¬
kennen und nach seiner heiligen Lehre leben werden.
Hugo
von H o f m a n n s t h a l.
Nicht wahr , mein Bruder , du wirst mit mir gehen ?"
Der Geistliche atmete schivcr auf . „ Du hast
lieber die Familiengeschichte dieses jetzt wohl
nicht überlegt , was du von mir verlangst , du sprichst meistgenannten österreichischen Poeten der jüngeren
Generation , gibt Arthur Schurig im Rahmen eines
ein großes Worr gelassen aus ."
größeren Essais („Deutsche Rundschau ", Januarheft
„Doch, doch, ich habe sehr wohl überlegt , was 1908) einige bisher nicht bekannte, offenbar authen¬
ich von dir verlange . Heute übernachte ich hier bei tische Daten . Danach entstammt der am 1. Febr . 1874
dir Und wenn du willst, auch morgen noch, dann aber geborene Hugo Hosmann , Edler von Hosmannsthal
(wie der Name eigentlich lalltet ) als einziges Kind
erkläre ich, daß ich nicht länger weilen kann, lvcil einer wohlhabenden Wiener Kaiifmaunsfamilic . Sein
ich erwartet werde . Du aber hast so viel Freude Urgroßvater , Jsak Löw Hosmann , der um 1780 als
durch meine Gegenwart , daß du mich eine Strecke armer Student der Theologie nach Wien kam und
begleiten willst, und als ich dir den Namen des dann die Enkelin des reichen jüdischen Kaufherrn
heiratete , in dessen Hause er Lehrer war , hat sich
Priors meines Klosters genannt habe — den du seinen Adelsbrief als Repräsentant der israelitischen
mir allerdings erst angebcn mußt — da erklärst Gemeinde Wiens im Jahre 1835 erworben . Er selbst
du, daß der auch ein Freund von dir ist, ich schlage stammte aus •Prosticbor in Böhmen , wohin seine
aus
dir dann vor , ihn durch deinen Besuch zu überrasche», Familie um die Milte des 18. Jahrhunderts
ihrem früheren Wohnsitz Bayreuth übergcsiedelt war.
du bist einverstanden und sagst' dckiicn Leuten , du Für die Behauptung , daß Hosmannsthals Vorfahren
ivcrdest in meinem Kloster übernachten , sie möchten iir Oberitalien ansässig gewesen seien und daß noch
dich nicht vor dem Abend des darauffolgenden Tages sein Urgroßvater im Ghetto einer lombardischen Stadt
erwarten . Ich füge hinzu , ich kenne meinen Prior, gelebt habe — womit man den angeblich „ romani¬
schen Einschlag " in seiner dichterischen Natur erklären
der werde dich nicht so rasch fortlassen , man möchte wollte, —, fehlt jede Spur eines Belveises.
hier nicht beunruhigt 'sein, tocnn du auch einige
Tage ausblciben würdest . Da hätten wir eine ganze
Reihe von Tagen , an denen du nicht vermißt ivürdest,
Wohack
und wenn man daun anfangen würde , nach dir zu
Inhaber:
J M. W "
’ftJläU.
forschen, könnten wir bereits auf der Sec sein,
Perlen
, Juwelen
, Gold waren.
oder jenseits der Pyrenäen ."

Dadita
,ÄElS «.
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Der Prior hatte ihm mit sichtlichem Interesse zu¬
gehört und blickte liebevoll auf den heißblütigen
jungen Mann , der sein Ziel unentwegt im Auge
behielt.
„Du bist ein sindiger Kopf, wie rasch du dir
da alles zurcchtgclegt hast, der Plan wäre aller¬
dings nicht unausführbar ."
„Also du bist einverstanden !" jubelte der Andere,
„wie jchön ! wie schön! nun freue ich mich doppelt
meines Lebens , nun rverdcn wir uns nie mehr trennen,
und auch von » ns wird mau sagen können : sehet
wie 'gut und wie schön ist cs, wenn Brüder zusammen
wohnen . — Also wann wollen wir aufbrcchen ? ich
denke, je früher je besser, morgen besser als über¬
morgen . Einverstanden ?"
Der Aeltere schlug dem Jüngern lächelnd auf
die "Schulter . „Du bist ein Feucrkopf , aber doch
noch sehr, sehr jung , sonst ivürdest du nicht glauben,
daß man das Streben und Wirken eines ganzen
„Du bist mein wackerer, hochherziger Bruder," Lebens im Handumdrehen aufgeben könnte."
sagte der Prior , die Umarmung desselben innig
„Warum nicht ? — wenn man erkannt hat , daß
erwidernd , „zwar etwas rasch im Berdammcn " fügte man für Höheres leben und ivirkcn könnte."
er lächelnd, „ als wolltest du es dem Großinquisitor
„Wenn man das anerkannt hat , dann hättest du
gleich tun ."
recht — aber ich habe das mit Nichten erkannt,
„Verzeihe ! verzeihe !"
im Gegenteil , ich ivüßte nicht, ivo ich für Höheres
„Was soll ich dir denn verzeihen ? — du bist streben und ivirken könnte als hier ."
mir doch in keiner Weise zu nahe getreten ."
„Das begreife ich nicht — das heißt , ich begreife
„Doch, doch, ich bin dir zu nahe getreten , du sehr wohl, daß du dich in deinen Verhälhiisscn Hier
großer , herrlicher Mensch ! — ich hätte nicht so zu dir ganz behaglich sühlcir kannst. Von aller Welt hoch
reden dürfen ."
geachl, kannst du über deine Untergebenen , ich möchte
„Ach Unsinn , Brüder dürfen nicht nur , sie beinahe sagen wie ein Fürst herrschen und dabei
müssen
eiimnder
alles sagen, was und wie sie lieben und verehren sie dich ' wie einen Vater , du
von einander denken."
würdest allerdings viel aufgeben , du würdest —"
„Sage 'mir nur du Herrlicher , wie viele Menschen
Er wurde durch den Klang der Klostcrglocken
hast du schon aus den Klauen der Inquisition ge¬ unterbrochen.
rettet ?"
„Wir werden zu Tisch gerufen ", sagte der Prior,
„Bis ■heute waren cs sechsundvierzig, jetzt sind „heute zu ungcwöhntcr Zeit , weil alle bei dem
cs fünfzig ."
Grauenvollen in 8er Stadt gegenwärtig sein zu müsse»
„Fünfzig Menschenleben gerettet !" wiederholte glaubten . Komm ' mit hinüber in den Speisesaal,
der andere , indem er staunend die Hände zusammen- daß ich dich den dort Versaiymelten vorstelle . Aber
schlug, „ fünfzig Menschenleben gerettet ! — Ich könnte vergiß nicht, daß du Kapuziner bist und das; dein
dich beneiden um solch hehres Bewußtsein , das bleibt Name Diego da Compostcll ist."
dir für dein ganzes Lebe», und alle das Gute,
(Fortsetzung folgt .)
das diese fünfzig von dir geretteten Menschen tun
und noch hm werden , das hast eigentlich du getan,
denn ohne dich wäre cs nicht geschehen."
„So darf man nicht rechnen", versetzte der Geist¬
(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion .;
liche lächelnd, „ sonst käinen auch die etwaigen Ver¬
Geehrte Redaktion ! Zufälliger Weise kommt mir
brechen dieser Fünfzig auf mein Konto ."
der Artikel des Herrn Rabbiner Dr . « eligman » in
„Ach, daran hättest nicht viel zu tragen , das Nr . 52 der „Allg . Ztcf. d. JUdent ." in die Hand.
glaube mir , wer einmal so wie wir heute dem Tod In diesem Artikel ninnnt der « chreibcr das Verdienst
in grauenvollster Form in 's Antlitz geschaut hat , der der Einrichtung des jüdischen Religionsunterrichts
in den öffentlichen und Privatschulen Frankfurts für
wird mit Absicht nicht freveln , nie !"
die Liberalen in Anspruch . Es geschieht diese Be¬
„Darin magst du recht haben , doch was willst du hauptung zu Unrecht, denn der jüdische Religions¬
daraus folgern ?"
unterricht ist durch die Bemühungen des Herrn Rab¬
„Daß du mit diesen fünfzig Menschen, die du biner Dr . Horovitz in den Schulen Frankfurts zur
Einführung gelangt .
X.
gerettet hast, genug getan hast für dein ganzes Leben,
daß du nun mit mir kommen wirst in jenes freie Land,

Sprechsaal.
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Auf

Wunsch

\nswahlsendungen

als er Friedrich
-

.

-

- -- —

Quelle

Offenbacha. M. -

Gegen Gicht nnd tthenmatiamns bewährt.

Wochev
-Kalender.
(Zeitangaben nach dem
Samstag , den 25. Januar

hu

ach.)

(= 22. Schwat ) :

sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr 40 Min
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a M . 6 Uhr — Min .,
in Berlin 5 Uhr 25 Min.
Der Thoraabschnitt Jisran
erzählt von dem
Besuch des Schwiegervaters Moschehs bei letzterem.
Er führt ihm Frau nnd Kinder zu, die Mosche einst
in Midjan zurückgelassen. Moscheh geht dem Schwie¬
gervater ciltgegen , sie küssen sich, und Jisran kehrt
in Moschehs Zelt ein. Mosche erzählt von dem
wunderrcichen Auszug aus Egypten . Jisran freut
sich darüber . — Mosche setzt sich nieder , um in eigner
Person das ganze Volk zn richten. Jisran bemerkt,
wie unpraktisch nnd ermüdend dies für beide Teile
sei. Er rät , Beamte
und U n t c r b c a in t e cinznsctzen. ES geschieht. Jisran kehrt alsbald daraus heim.
(Letztere Episode zeigt die Göttlichkeit
der
T li o r a : Mosche ist kindlich unbeholfen , nicht die
v r i m i t i v st e n S t a a t s e i n r i cht u n g e n weiß
er zu treffen . Ein solcher Mann kann nicht für
Tausende von Jahren und Tausende von Menschen
Gesetze schaffen. Er ist nur Gottes ansführend e s O r g a n.) — Israel betritt die Wüste Sinai,
um auf dem Berg >L>inai die Lehre zn cmpsangcii.
Gott läßt voraus das Volk verwarnen und vorbcreiten . Das Volk verspricht Gehorsam . Sie waschen
ihre Kleider und halten sich heilig drei Tage . Der
Berg wird umzäuiiit . Während des Offenbarungs¬
aktes darf ihn niemand berühren oder besteigen. Am
dritten Tag gibt Gott das Gesetz unter furchtbaren
Erscheinungen der Natur : der Berg Sinai erbebte,
flammte und rauchte . Eine dichte Wolke lagert über
dem Berg , mächtiger Posanneiiichall ertönt . Mosche
allein hat den Berg bestiegen. Gottes Stimme kündet
die „zehn Gebot c" . Das Volk fürchtet die allzugroßc Rühe Gottes . Mosche beruhigt das Volk. Den
Schluß der Sidra bildet ein Abschnitt über Wesen und
Bedeutung des ErdaltarS . Aus Gründen der Sittsamkcit und Lclbslhciligung sollte er nicht durch
Trcpp -ustusen bestiegen werden . Es führte eine schiefe
Ebene , eine Rampe zn seiner Höhe hinan.
Das Datum der 'Offenbarung ist nicht angegeben.
Nach der Tradition war es der 6. Silvan . In
manchen Gemeinden wird dem besonderen Inhalt
deS Wochcnabschiiittcs Jisran zufolge in der laur
vorgetrageueu Schacharis Schmonu -Esrei das „ Jismach Mauscheh" gesungen , eine sinnvolle Anspielung
auf den Abschnitt der Gesetzgebung. Mancherorts
vor Schema im L-chacharis-Gebet die „ Meauro -Einschaltnng" Jmmaraus ho — eil . Inhalt derselben:
Nnergründlichkcit des göttlichen Gesetzes.

vNrnbaeber vnicklutt-Anlage
TeMon 123. Ottenbach a . BI. Telefon 123.
Unübertroffenebewährteste Teppichreinigung.

Tapezier
u. Dekorateur

Nr. 4.
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Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Emma Hirsch geb. Levi, 66 I ., Frankfurt,
Becthovenstr . "21.
_
Jda Hirschbaum geb. Fuchs , 51 I ., Straßbucg.
Bertha Scheye geb. Feist, 57 I ., Breslau.

Briefkaste
«.

Einen Sohn , Herrn Julius Goldschmidt (BodenHeim), Worms.
Gelnhausen . Parleifondssteuerminimum ! 4 M. Wir
Eine Tochter, Herrn Moritz Aufricht , Breslau.
haben 4 ilL als Parteisondssteuer und 1 JL als Schekel
Eine Tochter, Herrn Max Weisteuberg, Breslau.
für Sie ab geliefert.
Einen >sohn , Herrn Leopold Feibel (Stannn ),
M . In den Vorstand der hiesigen Israel . Gemeiirde Frankfurt.
wurde Herr Leopold Jgersheimcr und nicht Herr
Verlobte.
Emil Jgersheimer gewählt.
Cläre Herz, Neuwied — Edmund Nathan,
Barmen.
Anna Oppenheim, Kassel — Benno Feldstein,
Berlin.
Marie Schlesinger , Pforzheim — Ernst Goldüerg,
Telephon 1866. Hardenbergstrasse 9.
Plauen.
Lilly Schmitt , Frankfurt , Bcttiuastr . 26 — Fer¬
Bistr. uwuuumm
dinand Silberbcrg , Frankfurt.
Uiuai
- obachttuigen
,
Ermittelungen
an allen Plätzen
der Wett.
Flora Goldschmidt, Hersseld — Siegmund Neu¬
Grosse Detectlv -Zentrale
!!!
Telephon
4359. lich, Schlüchtern.
<MF Salxliaus
6 , I.
Emmy Epstein, Hof — Moritz Linz, Frankfurt/
Würzburg .
'
Caf6 Constabler Schönster
Marie Gerstle, München, Jsartorpl . 4 — Heinrich
W Streng gehn't Familleneafe .
"
Kanuheimer , Berlin.
Frieda Wertheimer , Gunzenhansen — Sally
Gr. Esckeiiheimerstr . 4.
Dauncnbaum , Neustadt a. « aale.
= Telephon 10595. Alice Sontheimer , München, Bruderstr . 9 — Joses
Bing , Nürnberg.
Anna Neumann , Siegbnrg — Bernhard Horn,
Zeil 51, Entresol.
Sinzenich.
Tilla Strauß , Heldcnbergen — Isidor Lilien— Inventur
- Ausverkauf
=
stein, Frankfurt , Grünestr . 42.
in
Rleiderstoffen mit
Julie Rothschild, Nordstetten — Julius Rohr¬
bacher, Stuttgart.

Paul&CO
.,G.in.!].

„Jrauctilob“

Barmizwohs.
(Ohne redaktionelleVerantwortlichkeit
. Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Ausnahme ge¬
schieht kostenlos).
Ernst , Sohn des Herrn Jsaac Rosenbaum , Berg>veg 24, in der Synagoge Friedberger Anlage.

Auskünfte
i “ässssuä;

1

Tcppiclireiiil

Heder’s meebanisebes Teppieh
- Relnigongswerk
Tel 8642. Bergepstnasso

Balkan
,r

Celluloid

Wir bitten « nsere Leser, ihre» Bedarf
unter Bezugnahme auf unser Blatt bei
unsere» Inserenten zn decke« .

SterbeMe.

(Aufnahme in diese Rubrik kostenlos).
Raphael .Rau , 86 I ., 'Fürth.
Geburten.
Friederike Gvttschalk geb. Leeser, Wwe., 90 I.
Essen.
Eine Tochter, Herrn Fritz Rosenberg (Rvsenthal ),
Mathilde Kohn geb. Cahn , Augsburg.
Frankfurt , Hansa -Allee 9.

Frankfurter Israel . Familienblatt.
! Achtung!

fl . Rothschild , hebräische Buebbandluns

für

| la.Valencia-Orangenu.Mandarineng
bill. Preis , ganz frische Ware , g

1Colom&Llobat, Heue Zeil 22.J

UPecLiciixe

_ Lager
_ in deutschen Souis
Richard
, BnüStra
» 20,D. O
n. engl . Ili Garantiert für tadellosen

Q

Hl

Sitz .

SHH2

HERMONN

g
W
|
g

’nässe
, franz
. n. span
. Nässe
,W

für Porauches, Thoramäntel etc.

Stoffen .

|

Ia. span . Weintrauben ,
Ananas, Bananen , Feigen ,
I Datteln , Malaga - Rosinen ,
| Mandeln , Walnüsse , Para -

Reserviert

Telephon 6528
Frankfurt
atu Hain
Bornestrasse 33.
empfiehlt zn billigsten Freisen Chumoschim , Machsorim , Teülos , seidene
und wollene Talesim , Röckle , Sargenes , Schanfros , Sifre Tora,
Tefilin , Mesnsos etc . etc

ZT
O

Auf Wunsch koschere Verarbeitung . — Reparaturen prompt und billig .

, Islnndmoos
, Perleu,
Metall ete . etc.

Halschendnpff
LMeissner
, Töngesgasse 38.

so 0!» Rabatt.

Kunststickerei

srabkranren

aus

Bosenthal &Rothschild
FamtUeuuachrichte
«.

f49m Tel . 8642.

ftparte Neuheiten in

Ohsthdlfl
.HassElhach,
Damen
-

^ uiig.

Entstaubung, chem. Reinigungu. Aufbewahrung unt Garantie.

l L'efe-unq frei Haus. Tetef. 1060t. 9

Antike Möbel,

Frankfurta. &
Hochstrasse

GLÖCH
!"'“®“»

Porzellane , Oelgemälde , Stiche und
anderes mehr preiswert bei
M 5 g 1a , Buchgasse 6,
Frankfurt a. M.

53,111.

Ilurii -Aiialyseii

am Steinweg

chemische und mikroskopische , werden im Spezial -Lahoratorium der
Spezia

. Leibbinden
- . . und

Plattfusseinlagen

no
H

lität:

und Bruchbänder
nach
ärztlicher
Vorschrift
nach

Geheim
. Rat iloffa
, Dr
. Wagner

und andere

Esch
.

Telephon

10955
.

Obersehwester

-Apotheke

Frankfurt
a . 91.
Ecke Beethovenstrasse
und Sehwindstrasse
Arten.
auf das Genaueste und Sorgfältigste ausgeführt .
Telephon

Frankfurt a. M., Eckenheimer
, Landstrasse 39, I, Ecke Oberweg.
Oberpfleger

Beethoven

Mass
-

Paula.

Nur eut ausgebildete Schwestern und Pfleger für Privatpflege.
.- Aufnahme
=
nnr bester Kräfte . === = =

*

x
n

Knnntliche
jeder Art

in

— . ■— Solide

5845.

Zähne

fl. Ausführung
. Schmerzlose Behandlung.
—

Preise .

- —■

L« Volk , Frankfurta. L , Zeil 10/12.

Jnstallationen
Sanitäre

jeder

Art.

Anlagen.

Telephon

07 .

a . 91 .

Täglich

3511.

11 , I.

Sonntags 8 bis 1 Uhr.

Künstliche Zähne mit und ohne Gaumenplatten.
Spezialität : Nervtöten

, Plombieren

Wiener AinbacKerei und

Konditorei.

irische

Mazzen

per

Pfund

12 Pfennig,

bei grösserer Abnahme, bedeutend billiger.
„.1= Bestellungen
zu Ostern werden jetzt schon angenommen . _—

Bflasengasse

Sprechstunden morgens 8 bis abends 7 Uhr.

JSrot
- und

alle Sorten Backwaren , Kaffee - und Theegebäcke , Friedrichsdorfer
Zwieback , Hartekuchenplätzchen.

Zahn-JHetier Drskisr
Frankfurt

Frankfurt a. M. Telephon 10744 Kronprinzenstr. 18.
=
Einrahmen
von Bildern
u . s . a . ==
= ==
—
— ■Reparaturen
reell und billig. ■- . .
--

B . Karpf , Sandweg 28 , T5273
.on

a . M.

67 Nldclastrasse

Glaserei franz Hndolf Kunsthandlung.
====

Ludwig Jungeis & Co.
Frankfurt

Bitte genau meine Firma und Schaukasten zu beachten . J

, Zahn reinigen.

Zahnziehen nach eigenem Terfahren , in den meisten Fällen schmerzlos.
Billigste Preise bei senonendster Behandlung.

Fritz
48

Fnterlindan
Telephon

Singhof

48

12 Oederweg

1503 .

Telephon

42

ISIS.

Kolonialwaren
, Delikatessen
, Weine
n. Spirituosen
speziell zu empfehlen:

Aromatische

ausgiebige

Kaffees

Mk. 1.—, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80, 2.—.
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Frankfurter

Israelitische » FamSienblatt.

Nettere Dame sucht

Emil

Uhrmacher

gute Einzelpension

LrhrllDg
-er bald oder Ostern gesucht. Station
im Hause.

und

Salomo», Remscheid,

Tüchtiger , erfahrener
läsfiaer

HurstmachEr

«U. Bofieiiblatl

psuclit.

k oder 2 Israel. junge , tüchtige,
ledige Kaufleute

ZW
"'

Uumboldt

^tiosne

) ntigral

§

.

>ttis

Verkauf

! r * 17

Rosen«

Unno
naaoj

span.

- Saison

sehr billig

.;

Triadü & Sastre

Gr . Bockenheimerstx . SO. TeL 9826.:
Lieferung frei Hans.

Hemdenklinik
für

Oberhemden

reparaturbedürftige

Josef Lendell

Töng68gasse 22 , 2 (Ecke Hasengasse)
besorgt am besten das Erneuern von
Brüsten , Ausbessern , Verändern , Neuanfertigen , gut sitzend und billig.
Auswahl in Brüsten . -

Gegr. 1810. Eibestr . 12. Tel 7368.
Kunstgewerbliche Bleiverglasung, Aetzerei,
Flur - , Salon - u . Kircheufenster
in allen Stylarten von den einfachsten
bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesicheit.
Spec. : Reparaturen v. alten Glasmalereien.

August

Ia .
und

Ia . amerik . Tafel -Aepfel n. Birnen;
in stets
frisener
Ware . ,

].Moli, 1. leftow Hacbf.

Lehrling

sQsss,
Mandarinen

Orangen

59.

Zuckerkrankheit
befreit wurde , so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ver¬
langen unentgeltlich mit
Fron Ott « Schädel , Lübeck.

mit guter Schulbildung gegen steigende
Vergütung gesucht.
Krankfurt

)

Glaserei und Glasmalerei
, Frankfurt
a. N.

alter
Aabrik
(Nabrungsmitteldranche) gesucht. Branche-Kenntniffe
und größere Baannittel nicht er¬
forderlich. Best. Offerten «ab 764
an die Exped. d. Bl.

Hermann

„

! Achtung!

Ananas , Bananen , Felgen,
Mandeln , Datteln , Rosinen und:
Citronen , en gr «s, en detail . ;

Reparaturen
prompt und billig

|l7titcl

Ferd . Koog , Lederfärberei,

, Cassel*

Militärfreier
Man « , der schon im
Weh - » ud Psrrdegeschäst gearbeitet,
and auch kaufmännische Arbeiten
»»errichte »» kau « , sucht sofort Stelle.
Off. unt K. postlagernd BadKiffiugen.

Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

90 * Fleckige
Wl
Ledermöbel
werden gereinigt u. aufgefärbt

und zuvcr-

Sehr

Goldarbeiter

in streng frommen jüdischen Hause in
Frankfurt a . M.
Offerten unter 760 an die Exp. d. Bl.

Herr en « und Kn oben « Garderobe.

Nr . 4.

Schreibund

Handels - Institut

Unter Aufsicht der Gemeinde

Ädass

Merianplatz

Jisroel

und Sr Ehrwürden Herrn
Rabbiner

Sr

5 p.

Für Herren und Damen , einfache^
doppelte und amerik . Buchführung,
Stenographie , Schönschrift,
Korrespondenz deutschu .franzöäiach.
===== Alle Handelsfächer
. =
Einzel - und Gesamtkarse.

. Ulnuclc.

Uucnstr . 4
Tel 9159.

NB. Einrichten , Nachtragen u. Abschluss
von Bachern , Bilanzen.

empfiehlt

v . Stern,
a . M.

Anmeldungen : Montags und Freitags
von 9—5 Uhr nachm .,
Sonntags von 9—1 Uhr.

Suche
per sofort ,eiu junges

MLdcheu

in frommen Haushalt.

Halberstadt, Frankfurt a. M.

ZiaeiTeelöfielauf1

Scbüdenirraxe 2 . 1.

Johns
„VolldampfWaschmaschine,

Suche für sof. tb . I. Febr . ohne
gegenseit. Vergütung

gcbifd. jg. Mädchen

.aus achtbar. Familie , das sich im Haush.
sowohl als auch im Manuf .-Gelchäit
brtät . will . Fam -Anschl. zugesichert.
Photogr . erbet.

H. Wolfes,
Gronau

lHannaberl.

Semiuariftin
e:teilt Nachhülfe«uterricht . auch Klavier . Offert unt.
768 an die Erv . d Bl ._
Wegen Erkrankung meines F -äuleins suche per gleich eine energische,
erfabrene

gibt gröxtr Uitlf,
ebne Cfliodtr,
Garantie, vonBgl.,
-ernctiloR.

liMi
auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk. 31.— an.

Unersettbdi
fiirjtflR
HaushaltWWM fürRestaurants.
HälÄs,K8Siniis
. Peiisionate,Kraiikenhäuser«

IfcHberaU

1 Liter
7. — Mk .

zu habeir

Liter
3 . 75 Mk .

!«

*/* Liter
2 .25 Mk.

Wringmaschinen
von Mk. 10.50 an
AHeinverkäufer werden an allen
Krampfadergesehwfire,
Wäschemangeln
Plätzen gesucht.
Venenentzündung,
von Mk. 22.— an
HährBXtFaktwBrke RBisEnsEe
Fleeblen
, Celenklelden
Walzen für Wringbehandelt schmerzlos , ohne Berofsb . Berlin , Langbansstr . 132 - 34.
maschinen
störung ,
ohne Operation

_in
allen Grössen am Lager.
Dr
. med
. F. Franke, Bereinigt
»
erden Bettfedern
Falirrad
-Seip
Spezialarzt f. Haut- u. Beinleiden.
LS

RioiprMii
1.Klasse,

BleiGhstrasst

i» Sprachen btto , und wenn . mögl.
musikal. KenaNlisse, jedoch nicht Beding.
Gefl Offerten e,bittet
Iran
Mertfin Ariedurari « ,
Oschersleben a .Bode , vornbauierftt .16.
Suche j .Mädchen zur Beauistchttgung
der Schulaufgaben b . 2 gr. Kindein f.
einige Stunden nachmittags . Off. unt.
767 au die Exp. d. Bl . erb.

J

^ eine»cgfialiche urft

„Reform“

d *Rb «ste dpr Gotzpnwart.

M

Tasse

heissenWassers geben

Fttrolentn-IIriuifin

Z4(Petersstp
. I)

Sprechet . : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen ._

00000011100009

§„ Hnzzoth.
Hozzofh1

Heue

gründlich mit Dampf u . desinilzinrt.
Neueste Konstruktion . Die Federn
werden durch Dämpfe von circa 150 Grad
erhitzt und erhalten eine um 100 Prozent
bessere Qualität . Bei der Reinigung
können Sie zugegen sein. Ferner em¬
pfehle d. Reinigen und Aufarbeiten
von Strobsäcken und Matratzen , sowie
Neuanfertigung derselben . Schnelle u.
billige Bedienung
J . Gundlach
, Hamerfiof 8.
Gegr. 1875. Postkarte genügt.

Zeit

SS.

8 Mark per Tag

Verdienst zu Haas. Genaue AH*
leitang gegen 20 Pfennigmarkn.
(Streng reelles und eolides Unter»
nehmen für jedermann)
JoftotoUlmer, Schoeo&ich- Stuttgart

Rol

eff-Walther

BQsfen

Institut
für Körperpflege
8 unler Babbinats
-Aurslebt
8
für Konfektion nnd Dekoration,
8 in feinster Qualität empfehle
8 Hoselstrnsse
keine Schleuderware , nur erst¬
gute Pension»
8
zom billigsten Preise
.Post
-8
klassiges Fabrikat.
ebtl. auch siachhUje bei Schulaufgaben . Vibrationsmassage mit Apparat
Offert , unt . 766 an die Exp. d. Bl.
q koIII nach sämtlichen8
Büsten
nach Mass
deutschen Postanslalten
8 „Venivi
ci €€
und verstellbar
Unmöbl
. Zimmer£ “ r 8franko gegen Naeh-8 sowie jede andere gewünschte
durch
BelenhfigurBn
, Hariislröpfe,
geübt , und energ . Masseur ausgeführte
Familie gesucht. Offerten uMer 13
8
nähme 8
an Säuger & Kriedberg , Hier ,
Schaufenstergestelle
, Ständer,
Massage.
In streng religiösem Hause in der
NLde der Friedberger Anlage findet
Schüler oder junger Mau»

Möbl . Zimmer zu
Windeikftrabe 63 , II.

vermiete «,

Einheirat

in

lukratives , Schaübes und Jontef

geschlossenes Geschiijt fStadt ), Branche

Mal . suche für m . Sohn , 28 Jahre,
flotte Erscheinung, routinierter Kauf¬
mann und Reisender, aus erstklassiger,
reicher Familie ^ ' Bedingung gebildetes
Mädchen aus feiner FaMlie .- Anträge
«ad No. Z 711 an Haaseusteill

& Vogler, A. G., Frankfurt a. M.

31
, 3.St.

©

Mk. 3.65.

O Agenten

O

Käufer

und

©

Viederfer
-Q

gesucht.

O

|
Nienburger §
O Osterbrotfabrikö
§ D. Löwenbach &Comp. 8
q Nienburg a. Weser , q

Sprechstunden : Nur für Damen : Mitt¬
woch, Donnerstag und Samstag von
nachmittags 4 TJhr ab. Für Herren:
Montag , Dienstag und Freitag von
nachmittags 4 % Uhr ab.

Jung

, Töngesgasse 6.

Esslöffel , Messer n . Gabeln 3 Mk.
per 6 Paar . Waschtöpfe nicht rostend
4 Mk. Kohlenfüller 1. 50 Mb. , Kohlen¬
eimer 1 — Mk . Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2.50 Mk. Plätt -, Glanz -, und
Koklenehen . Hänge -, Zng - und
Tischlampen.

lOOOOO

SelmufensterDekoratioiisutensilieu,

für alle Branchen.

Ausstellung : Kronprinzenstr
. 33
Ecke Elbestrasse . Telephon 10406.

Westend
-Neu-Wascherei
Tel. 6782 hnd Glanzbfiglerei

Tel: 6782

U. P. Sieglei
, Fianürt
i1
Hohenstanfenstrasse

21.

Nr. 4
Internationales

TSchter
-Pensioimt
Direktor

israelitisches

Unterrichts
-Institut

und

: Dr . M. ASCHER , Neucbätel

Ql

Berlin

Villcnkolonie

(Schweiz).

Grunewald

für Töchter gevildetei Familien .
Gute , rituelle Verpflegung Sorgfalt . E zieh. Kleines Internat
w .ffensch. und prakt . Ausbildung . Unte richt für aUe Stufen
Lehrkräfte . Konversation l. Ausl . Sommer - und Wintersport ,
Gartenb 'an . Reser. von eist Fam ., Robbinen und Pädagogen .
durch die Vorsteherin :

Schwitzapparat
J

t

Wera

J

Machscheves
z. Zt - Berlin

. Grdl .
. Erste
Tu >n n .
Näheres

gepr . Lehrerin,

e
^
£
,
*
I

Dr.Helnemonnsches
Mädchenschule mit

Hotel
Berlin

Mai

W einr estaiirant

an B®le

^ aktaff 44

höhere
Fortbildungskursen.
Emil Käthe , Weinhanöltuig
Neubau
modernsten

Institut und

Original

!

Jfeu

eröffnet!

I . Ranges
Comfort

- Weine

.

.

( am

Bevorzugte
Lage
Goethe
- Theaterplatz

).

: der Mosel , Saar u . des Rlieingaues.

vormals Inh . des Hotel „Porta

RKtmiratloii zum

Nigra “ , Trier.

GamMmn

Frankfurt a. M , Kronprinzenstrasse
:

- : € 5ute

bürgerliche

Separates Speisezimmer . — Ausschank von Bindingbräu n. s. w.

ieq Restauration Hi. Seligmann iko

, Mittelstrasse 60, an

der Friedrichstrasse
Baumann.

Allerheiligenstrasse

34 und

Breitegasse

2.

BW“ Guter bürgerlicher Mittagstisch v. 80 Pfg . an u. höher . "MV
Separates Speisezimmer .
Abonnenten -Annahme täglich.
=
Jeden Samstag gesetzte Bohnen.
—

REMO
(Italieo
) Villa Cngia
. eröffnet.
Heu

. Pension
u . Restaurant
. Haus erst . Ranges , eigener orthod.
Max
Ouartner
,im
Sommer Bad Beinerz (Provinz Schlesien).

Bad

Kissingen

Hotel und Pension Herzfeld
"12?2

^

nt

gr ^ fflhrt

Berlin W.,

« «

Re

J VmAaI
unter
GSlGUU
'uOIGl

:HTamIah

G . in . b . H . mit

» f » urant

13,an

Jägerstrasse

der

.

rranwurrs grossres

"12?3

- 5chuhhaus i

Friedriciistr.

Aufsicht des Rabbinats der
israel
. Synagogengemeinde
■■■■: Ada88 Isroel . -

:
Restaurant

I . Ranges.

Feingeführtes Restaurant unter eigener fachmännischer Leitung.

Uebernahtne von Hochzeiten
Emil
Adler
.

und Festlichkeiten Jeder Art.
Jf. STeumann.

Israelitische Pension,Rosenberg
-RothschUd
12 ?2 ? rank | art a. JVL
, JUterheiügeitstvasse 5Zn* "TID
Volle Pension , guter bürgerlicher

Mittags - and Abendtisch.

•* = Cafe-Restaurant, Stolzestrasse
9. isb
(Inhaber Jolios

Bentlinger , Küchenchef)

— , Guter , bürgerlicher
Mittags - und A bentltisch
_
Ia Bier , A .epfeiwein
., Cafe , Tliee tu s . w .
IM - Gefiffnet

von Morgnns

9 Uhr

an

bis

2 Uhr

8.

Küche.

Chr . Unholz.

Ruhland
SAN

ia

verbunden mit

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Kiel-Irisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
p Herr
,
)
Rabbiner Dr . E . iianetli , Berlin , Rosentbalerstrasse 25.
neterenzen : j Herr Rabbmer Dr. H> Laneth , Gablonz a . d. Kebse.

ettet.

für Jedermann!

f» 15
. Westminster-Hotel

a . M.

Besitzer: Heinrich

Keii

Unentbehrlich

•

Anmeldungen von Schülerinnen für das Schuljahr 190/9 nehme
ich tägl ' ch von 11 - 1 entgegen.
Der Unterricht um ' aßt sämtliche Fächer der öffentlichen höheren
. Mädchenschulen, dazu Hebräisch, biblische und jüdische Geschichte Außerdem
lunentgeltlichj in den Unterklassen: Modellieren , in den F ^rteiidungskurirn:
Kunstgeschichte, Italienisch . Deklamation , Handeiswiffenschaften (Kfm.
Rechnen Buchführung . Korresnondenz).
Unterrichtszeit
: Im Sommer ist auch der Sonntag schulfrei, im
Winter schließt der Unterricht Sonntags um 11 Uhr.
Aufnahme
von Pensionärinnen
zu jeder Zeit . Gelegenheit zu
häus .icher und gesellschaftlicherAusbildung.
_
Prospekte durch_
Frau Ir . Keinem » « « ._

BTeu eröffnet

Q_P |

Z

W ., Fasanenstr . 42 .

Frankfurt

Gut
! IQ

unter drm Namen „Daheim -Cabinet " in den Handel gebracht. Dieser
Apparat ist zusammenlegbar , kinderleicht zu handhaben und in allen Preis¬
lagen vorräiig . Speziell die in demseloen genommenen Heitzluftbäüer
haben sich selbst in den schmerzhaft, sten, horinäckigsten Fällen von Ischias^
Rheumatismus
re. glänzend bewährt . Die ersten Ausgaben machen sich
durch das dauernde Wohlbefinden des Badenden sehr bald bezahlt, was
uns 1000 sach bestä'igt ist. Pro Bad ist nur sur 5 Psg . Spiritus
er»
forderlich. Prospekte gratis.

r i.^ rimlsraeLErziehimgslieimStTSffi
.TS: ♦
«
♦
•
*
*
J

Gesundheit ist dus höchste

Jeder moderne Mensch weiß den Hohen hygienischen Wert eines Schwitz¬
bades zu schäyen. Nach dem Urteile hervorragender Aerzle und Forscher
übt gerade diese Badeform eine mächrige Einwirkung auf den menschlichen
Kü-per aus . Kranlheitserreger werden im Keime erstickt und manche
lebensgefährliche Erkrankung verhütet . Um nun einem Jeden mit geringen
Kosten in seinem eigenen Heim ein Heißluft -, Dampf - od Medizin . Bad zu.
ermöglichen, hat die Firma Fr. J.Sittig &Co., Beriin,Oramenburgerstr .5I , einerr

; Herrliche Lage. — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh*
ung . — Beste Beferenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
; Pensionats finden auch Viert eljahres -Kurse statt , in welchen alle Köche
1u ..Haus betreffenden Dinge, wie Hausbaltungskunde , Chemie der Nahrungs■mittel , häusliche Buchführung . Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tischdecken u. Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc. gelehrt werden.

J

Seite 7.

Frünkfurier FsraMWeS FaSkilienblaL.

Nachts

FahrgasseM
Fahigasseffl
RossmarKI
7

Damen
«Herren
*,
12^50
-»

~
_

. *3H|

Telephon 12919.

I

ookenheimer

Landstrassa

Telephon 12919).

ifeö'

Still 8.

Frankfurter gsrakMWS

Nr. 4.

FamilienLIE.

kvrLvllaiL -^ 8.ktzl8tzrvi<;6 Bing
für

Personen von

12

Heu
erbaut

51k. 43.—an

Hotel

I9QG

Answabl
. Kaiserstrasse
4, Frankfurta. M

in grösster

Monopol_
Säle

Separate

für

EC-GcVie

Hoehxeiten

nrrte

-r str ° ng

Hntfahrilr si . Wiclimaim
lik
Herren
=====

1841

k.A.JUNGE

78 . Telephon
am Main.

BRONCE

gratis.

wenden
frisch
hengerichtet.
Eigne Werkstätte .
Billigste Preise.
Cylinder sofort ausgebügelt

Bertrand
Bibergasse

' Telephon

2152.

Culie

Hofphotographin
empfiehlt ihr

M

Om

-

Katharina

Fabrik und Lager aller Beleuchtungs -Gegenstände für Gas
und elektrisches Licht . Aufarbeitung und Umarbeitung von
Gasbeleuchtungskörpern für elektr . Licht usw.

H

I

in vollendetster Ausführung.
Ia. Referenzen ärztlicher Autoritäten.

- FABRIK.

und Kostenanschläge

«

Leibbinden
, Gummiströmpfe
, orthopädische Gorsets gegen ROckgratver*
krDmmung
, Geradehalter
, künstliche Glieder etc.

718

Elektrische licht - u. Kraftanlagen.

Projekte

Festlichkeiten

-r A -ufefehr.

O

Jnhabsr : H. O. GROSS
Hfcne Mainzerstrasse
Frankfurt

und

Südausgang.

Werkstätten für Massanfertigung von Bruckbandageu
mit Garantie für absolute Zweckmässigkeit.

1841

Gegründet

Winter -Pension . — Massige Preise.

iMtiaelle

«a. M.

am Hauptbahnhof

Ludwig Dröll , HaiserstF
.M

Gr« Hirschgraben 17.

-Filz - u . Stroliliiitc
werden gewaschen und fa^oniert.
Zylinderhfite werden gebügelt und modernisiert . ==

Gegröndet

Frankfurt

- Metropole
_

Haus I. Banges . — 100 Zimmer von Mk. 2.— an . -

Prachtvolle

'jr . & Co
Hoflieferanten

Atelier

Speoialität Ipnäer

^_

Hoehstrasse

für

Künstlerische

Photographien.

- Lufnskmen
82

parterre.

Lpeciulitat
Telefon 8645.

^

FIORR
-DROBERIE
9. Vöh
Telephon 3095. Frankfurt
am hSnin , Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
25 , Ecke Kettenhofweg.
Thee

,
=

Cacao

, Cliocolade
Arrac
, Rum.
Mineralwasser

,

Cognac,
. =

=

IQ, I«

Georg J. Schenck
Gn . Bockenhefmenstn

;a -

. 25.

in hochfeiner Ware.
Telephon 611.

Telephon

Konkurrenzlos preiswert.

, garant
. rein,
(Inh.Victor Marx) Fr. Gänseschmalz
Pfund 1.40 Mk.
Alte

MAX HAASEN

Bothofstrasse

*

^

cp

"Wilhelm
Telephon 9651.

Spezialgeschäft

c?" ^

cf

IaDampfwnrBtäPfd . <A£0.80n .l . —
„ SchiesisciieWnrstä Pfd . JL 1—
1.—
„ Polnische
„
1.80
„ Thorner
„
1.20
„ Mettwurst . . . .
Braunscliw . Mettw.
1.10
1.60
„ Lyoner Warst . .

, Frankfurta. NI.

Baiser Wilhelm -Passage 23/25.

Telephon 9651.

in mechanischen n. optischen Spielwaren wie

Dampfmaschinen,
Lokomobilen,
Eisenbahnen,

Kinema

Laaer aller Zubehörteile.
’j
J
i

c?

Weimar

6.

//

fp

or

24 -8.

Betriebsmotfelien,
Laternis magicis,
Schiffen etc . etc.

togra

phen.
Eigene Reparaturwrerkst Sitte.

Früher.

1 .40
1.60
1.80
1.20
1.20
1.80
1.40

Fraustädter Würstchen Dutzend JL 1 .—, Wiener Dutzend JL 2 .—.
la Binderkernfett p. Pfd . JL 0.65, Ia Kalbsfett , gar. rein , p Pfd . JL 0.95,
sowie alle Aufschnitte in bekannt guter Qualität.

Max

Schönwald

, lJS ^ -Ho»
4«:

gegen Nachnahme.

Beine

fertige Stiefel , als auch Extensions -Apparate , sodass
die Verkürzung fast unsichtbar ; ferner für Fussleidende aller Art Schnhwerk nach ärztlichen An¬
gaben , als auch nach eigenem System , sowie Ein¬
lagen gegen Plattfnssbeschwerden
in Stahl , Gnmmi,
Kork . Celluloid und dergleichen , als langjährige
Spezialität Jagd - und Sportstiefel mit Hagelbeschlag.

Elektr
Jetzt.

A . Telephon
M u 8134
1t II9 Bethmannstrasse 1
.
im Hathaus.

I

JL

RäuMeiiien
,Uleissauer
, Fr
.Spichgins.
Versand nur

Für verkürzte

Ia Schlack n . Salami äPfd
Feine „
„
la Danerwurst
.. Leberwurst
Feine
„
Extrafeine,,
la Mortadella

Für Me Redicktton und den Inseratenteil verantwortlich : Sa 1y BeiS.

»Li chth eilansta

.lt

Elektr . Vierzellenbad . Vibrationsmassage etc. Heiian «eigen : Hautkrank¬
heiten , sp-z Lupus , Hautkrebs , Psoriasis (akut n. chron .), Flechten , Haar«
krankheiten
, Haarausfall, Herz-, Nerven-, Nierenkrankheiten (Zuckerkrank¬
heit). Alle rhenm . Erkrankungen . Separat:

Ambulatorium für

Seschlecktskrankketa,

Sprechstunden : 9—1, 3—5, 7—8 ; Sonntags 8—1 Uhr.
Br » med . Eberth , Frankfurt
a » M. , Kronprinzenstr. 21.. TeL 10604.
Frankfurt a. M ., Druck von Boigt

& Glriber,

Frankfurt

a. M.

zil

Nr. 4 rfes

Imnfcfiitfet MmesiMm Familien

KMes.

Thora wieder zusammengesucht, sodaß nicht ein ein¬
ziger Buchstabe zurückblieb, beim er 'will seine Thora
ganz in das Land seiner Väter zurückbringen ), Rätsel¬
lied, War ein kleines stilles Haus und das stürmische
Lustigkeit entfesselnde chassidische Simchasthora -Lied
„Kinderlach , mir haben Szimchas Tauro.
Szimchas Tanro auf der ganzen Welt.
Tauro ist 'der beste S 'chauro,
Jüdisches aus Bayer » .
A ' soi hat der Rebbe mit uns geknellt."
des
BereinSieit
Frankfurt a. M . Das
Vor einiger Zeit haben eine Reihe tonange¬
in", welches die Darbietungen
Bachuri
„Tifereth
teils referierend teils kritisie¬
bender Zeitungen
seiner jungen Künstler und sein stets harmonischer
bayerischen
des
rend zur Abänderung
Verlauf vielen Freunden des Vereins von jeher wert
Stellung
1813
vom Jahre
Judenedikts
Sonntag,
gemacht haben, findet nächsten
7Vs Uhr abends , im Hotel Dielst, Hanauerlandstr . 38,
der Landesvercin
hat
genommen . Inzwischen
statt.
für israelitische Kultusgemeinden und haben auch
Trotz eines vielversprechenden Programnis wird
andere Persönlichkeiten , Rabbiner , Vorstände von
der Gepflogenheit des „ Tifereth Bachurim " gemäß
Ojroßgemeinden und auch andere einflußreiche Grö¬
auch ist der
geldnichterhoben;
ein E intritts
ßen , an maßgebender Stelle ihren Einfluß geltend
Besuch von Damen angenehm . Für koscheres Buffet
hat der fürsorgliche Vorstand selbstredend Sorge ge¬
zu machen versucht. Die Sache befindet sich zur
tragen.
der Vorbereitung . Tie Kgl.
Zeit im Stadium
- Bericht
Frankfurt a. M . Der Jubiläums
Lehrerwett.
der
infor¬
Aus
zu
sucht sich eingehend
Staatsregierung
H ü l f s v e r e i n s. erstattet von dessen des Israel.
mieren . Sie hat zu diesem Zweck 15 Rundfragen,
Emmerich . Uebern 'abme der jüd . Schule Schriftführer Herrn Dr . Leopold
ist
Walter,
auf den städtischen Etat . Da das mit dem 1. April soeben erschienen.
welche die gesamte Einrichtung der JudengcmeinBolksschulunterhaltungsgefetz
tretende
Kraft
in
1908
Wir entnehme » hem Bericht : Der Verein ver¬
den berühren , an ihre äußeren Organe zur Be¬
die llcbernahme der Israel . Schulen ans den Ge- dankt seine Gründung der Anregung des Herrn Rab¬
zirkulieren zu lassen.
antwortung
mrindehanshalt nicht vorsieht , hat die Stadtverwal¬ biner Dr . M . Horovitz. Ter erste Vorstand des 1882
Nr . 2 der Frage zeigt, daß die Entschlüsse tung die schon vor vieleil Jahren geflogenen Unter¬ konstituierten Vereins setzte sich aus solgenden Herren
vom Judenedikt 1813 handlungen mit der israelitischen Gemeinde wegen der zusammen : Adols L. A. Hahn , Adolf Baer -Goldder Kgl . Staatsregierung
wohl ausgehen , daß sie aber in Riicksicht auf Kommunalisierung der jüdischen Volksschule wieder schmidt, I . Bermann , H. Ä . Franklin , I . Snattich,
aufgenoimnen , um die jüdischen Mitglieder , die jetzt
Geiger , Fritz
den gegenwärtigen Stand und die zukünftige Ent¬ doppelte Schullastcn zu tragen haben , mit den an¬ Henry Selignian , L. Eklinger , Alfred
Auerbach, Sal . Cahn , L. Mainz und S . Uhlfelder.
wicklung darüber hinausgehen werden . Rabbinat deren Steuerzahlern gleichznstcllen. Die Stadt hat 55 Jahre fortdauernd dem Vorstande angehörend ist
und Schule , die Verwaltung von Kultusgemeinden sich nunmehr verpflichtet, die jüdische Schule mit allein Herr Henry Seligman . Ebenso steht Herr
und deren Vermögen , Umlagen , Gehälter und Stif¬ dem Bermögensstande vom 1. April 1965 schon am M . Kahner als Beamter von der Gründung des Ver¬
1. Januar 1908 zn übernehmen . Die jüdische Gc- eins an in dessen Diensten . — Nahezu 52000 unter
tungen usw. sind Gegenstand der Rundfragen und mciude muß dem von der Stadt aiizusteklendeu jü¬
der Rubrik „ Wanderbettler " bezeichnete Personen sind
des Studiums.
dischen Lehrer 'für Kultnszivecke eine jährliche Ver¬ in den 25 Jahren unterstützt und weiterbesördert
dürste es aber auch gütung von Mk. 300 bewilligen.
Die Kgl . Staatsregierung
morden — die summe von 210000 M. war hierzu
Miskolc .; jNngnrn ». Zum Rabbiner derkü ' sigen nötig —, während 5170 Personen abgewiesen wurden.
freudig begrüßen , wenn aus der Mitte der Land¬
jüd. Gemeinde ivnrde einstimmig Rabbiner S a in u Ferner wurden in Dieser Zeit sür spezielle hiesige
ihre Klagen und Schlesinger
gemeinden die Jnteressenteir
gewählt.
in Aranjosmarot
Unterstützungen 650000 Jt. verausgabt.
eventuell die Angabe von Mitteln zur Abstellung
Frankfurt « . M , 23. Januar Herr Rabbiner
derselben bekannt geben möchten. Nicht nur Ver¬
setzte gestern abend im Verein
Tr . Lazarus
AuS den Vereinen.
treter von Großgemeinden oder Rabbiner , welch'
seinen Bortrag über „Jüdische
B- ontefiore
der Entstehung
im Zeitalter
beide in der Verwaltung des israelitischen LandcsEine jener Geschichte
Frankfurt a. M ., 21. Januar .
fort . Diesmal beschäftigte
vcreins zu Gehör konrmen, sollten sich rühmen, seltenen Stunde , die zur Offenbarung werden, erlebten des Christentums"
Ent¬
„religionsgeschichtlichen
der
mit
Redner
der
,
sick
f ü r j ii d i s che
zu haben , die Kgl. die 400 Besucher des vom Verein
des Ministers
das Ohr
wicklung jener Epoche". Er führte aus:
i>
I
veranstalteten
Literatur
und
Geschichte
dürste Wert darauf legen, auch
Staatsrcgierung
Ein Volk, herausgerissen aus seiner Heimat , be¬
gestern . Denn
Bolksliederabend
bischen
mein den das Gebotene wuchs weit über die Bedeutung einer von graben im fremden Land inmitten fremder Nation,
der Kleinge
der Reihe
aus
Heiligtum ihm genommen , keine Propheten mehr
sein
zu erhalten . Ta die¬ ersten Küiistlcrkräften gegebenen gesanglich - musi¬
zweckdienliche Mitteilungen
in seiner Mitte — und trotzdem erwacht zn neuem
selben zur Zeit ediktgemäß nicht organisiert wer¬ kalischen Soiree hinaus und zu jener ungewöhnlichen Leben ; — diese Tatsache drängt uns die Frage auf:
sehenden Auge zum
ben können, weil das Edikt so viele „ Rcligions- Höhe hinauf , wo der Ton dem
Geschauten wird . Etwas , was die meisten nie gekannt, Wieso ist die Kraft der Propheten in Israel lebendig
gibt,
Kultusgemeinden
es
als
,
zuläßt
gcsellschaften"
ja nie geahnt hatten , stand nun plötzlich vor einem geblieben ? Die Christen behaupten , daß das Christen¬
so dürfte es sich empfehlen , entweder in Son¬ jeden, und dieses Etwas rief einem jeden zu : Hier tum seine Religion aus dem Jdealgehalt der pro¬
phetischen Gedanken gegründet , daß die israelitische
dereingaben oder durch die Presse , jüdische oder bin ich, ich die jüdische Volksseele, — und wo eine Propheten seinen Stifter geboren haben ; doch wenn
Körper , — das jüdische
die einzelnen Seele lebt, da ist auch ein
politische, der Kgl . Staatsregierunz
Volk, es lebt noch'; sorgt , daß es nicht sterbe ! Und diese Behauptung richtig wäre , so hätten die Pro¬
.Gcmeindesorgen zur Kenntnis zu bringen.
noch ein iveiteres sähen wir : Inden dichten als Juden pheten im Andenken des Volkes vermodern müssen;
statt dessen blieben ihre Worte im Volke lebendig und
Wir verbinden mit der Bekanntgabe dieser für Inden!
Von Israels Vergangenheit berichteten sonst die wurden sogar Gegenstand der Lektüre des sabbatlichen
für alle Juden in Bayern sowohl als auch außer¬
. Israel hatte das Gotteswunder der
Gottesdienstes
Darbietungen des Literaturvereins ; diesmal znm
halb Bayerns hochwichtigen Zeilen die dringliche ersten Male zeigte er seinem Publikum den Weg zu Befreiung aus dem babylonischen Exil erlebt , hatte,
Aufforderung an alle Gemeindevorstände und Leh¬ Israels Zukunft . Und das war eine Tat zu einer Zeit, indem es vom Tode ausgestanden war , die gewaltige
Kraft eines lebendigen Gottes erfahren ; — darum
rer , zum Wähle der Gesamtheit rührig und tätig in der gar viele von uns der Zukunst der Judenheit hielt es Gott die Treue . Damals hatte sich der Gottesgleichgültig gegenüber stehen. Darum sei dem Vor¬
zu sein. Unser Blatt stellen wir allen Inter¬
stand des Literaturvereins gedankt und darum sei gedanke in Israel durchgesetzt; was vorher die Pro¬
essenten gern zur Verfügung.
diesem Dank die Bitte beigefügt , den Abend zu wieder¬ pheten vergeblich erstrebt hatten , war nun auf ein¬
holen, damit auch andere die Stunde erleben , die mal Gemeingut des Volkes geworden . Und der prak¬
tischen Tätigkeit Efra 's und Nehemias und ihrer
wir erlebten.
Nachfolger war diese Umwandlung zn verdanken,
Aus der zionistischen Bewegung.
lieber die Veranstaltung als solche möge hier die in der Religion und aus Religion eine Heiligung
Frankfurt a. M . Für die Misrachi-Mittelschule die „ Franks . Ztg ." sprechen: „ Einleitend charak¬ des Lebens herbeizuführen suchten.
terisierte Dr . Zepler jede der drei Gruppen : die
gingen ein:
Man hat sich bemüht , die einzigartige Nation
am
ausgesprochenen Volkslieder , Mischungsprodukte des
des Benschen - Erlöses
Teilbetrag
in der Tonart allmählich abgewandelten orientalischen Israel mit dem verächtlich hingeworfenen Wort „Ge¬
Jahresessen der Chewra „ Ez-Chajim " in
Thora heißt aber nicht
abzutun .
setzesreligion"
20 — M Eigenbesitzes und der Musik der Wirtsvölker , reizvoll
Basel
200 — ., durch die Vereinigung dieser beiden Elemente ; die „Gesetz" v sondern „ Lehre", und die Thora gibt neben
L. H.
60.—
Kunstlieder , ans deren Prinzip sich auch zwei Bühnen¬ einer Fülle von Gesetze» religiöse und soziale
Sammlung
l.— „ werke ausbauen : die „Makkabäer " von Rubinstcin Probleme , sittliche und ethische Lehren , Erzählungen
Herr R . Rosenheimer
nsw. Das Judentum bindet nicht die Religion an
Fürth , 21. Januar . G-stenl Abend fand unter und Goldmarks „ Königin von Saba " ; schließlich die eine bestimmte Stelle abgesondert vom Leben, sondern
eine volksliederartigen Weisen, die den russischen und
dem Vorsitz des Herrn EmilOberndoerfer
, alles gehört unter dem Ge¬
statt . In polnischen Einschlag stark hervortreten lassen und die Moral , Recht, Soziales
- Versammlung
öffentliche Misrachi
sichtspunkt des Ewigen in die Religion.
seinen einleitenden Worten sprach der Vorsitzende die neuerdings unter den jüdischen Emigranten in den
Lehre und Leben herzwischen
Einklang
Diese»
starke Verbreitung gewonnen
Hoffnung aus , daß die Versammlung die Gründung Bereinigten Staaten
das eifrige Bestreben der Pharisäer (—
einer Misrachi -Gruppe in die Wege leite und stellte haben . Als Interpreten der Lieder 'traten dem Vor¬ zn>tellen, war
hat diesen,
als Motto die Worte Jesajas „ Zions wegen will ich tragenden , der die Begleitung ans Klavier und Har¬ Abgesonderte). Das Neue Testament
gegen die es als Tendenzschrist polemisieren mußte,
nicht schweigen, Jerusalems halber mich nicht be¬ monium ausführte , zwei trefsliche Berliner Solisten
den Phari¬
ist
Es
verschasst.
zur Seite . Herr Leo Gollanin , ein Tenorist mit un¬ den Namen „Heuchler"
ruhigen " hin . Das Reserat hielt Herr Dr . Bam¬
säern , den Rettern des Judentums , damit Unrecht
berge r; er schilderte in großen Zügen die Be¬ gewöhnlich schönem, ausdrucksfähigem Organ , und
geschehen. Die Pharisäer hatten als ihr Ideal , das
ziehungen des gesetzestreuen Judentums zum Zionis¬ Fräulein Vera Goldberg , eine Sopranistin von be¬
Gott zu tun ; sie sonderten sich —
mus . An der Diskussion beteiligten sich die Herren achtenswerten Qualitäten . Die Fülle verschiedener Gute mis Liebe zn —
vom Heidentumc möglichst ab,
ihr Name
-Fürth. Stimmungen : Trauer , Sehnsucht , Erhebung , Liebes- deshalb
und Heinemann
Stuttgart
Kaufmann
Bestrebungen , die durch das
luxuriösen
den
standen
aus
sprach
,
Munterkeit
neckische
Das Ergebnis der Versammlung war die Be¬ leid und -sreude und
bei den Vornehmen in Israel Eingang
gründung einer Misrachi -Gruppe , der sich 10 Herren dem lebensvollen Bortrag beider Künstler so un¬ Heidentum
daß die Zuhörer immer fanden , fern und strebten als Männer des Volkes die
anschlossen, die bisher noch keine Anhänger der zio¬ mittelbar und eindringlich ,
Demokratisierung der Religion an.
nistischen Bewegung waren . Eine Sammlung für die wieder enthusiastischen Beifall spendeten."
Den Pharisäern war die Religion Hauptsache,
Aus der Fülle der Lieder seien hier noch besonders
misrachistische Mittelschule in Palästina schloß die
hervorgehoben : Sehnsucht nach Jerusalem , das Peckele die politischen Momente traten für sie in den Hinter¬
Versammlung.
, die ans dem
der (Esau hat des Inden Thora zerrissen und ihm seine grund . Ganz anders die Saduzäer
Herr Waisenhaus -Direktor Dr . Deutsch,
sich » i»
verhindert war , der Versammlung beizuwohnen , hatte eigene aufzwingen wollen ; der Jude aber hat die Adel und den vornehmen Priestersamilien

der Beilage:
: Jüdisches aus Bayern . — AuSd er
Artikel
der
. — AuS
Bewegung
zionistischen
. —
den Vereinen
— Aus
Lehrerwelt
Jugend/
. — „Jüdische
- Kalender
Bereins
InhaU

schriftlich seinen besten Wünschen für die Bestrebungen
des Misracht Ausdruck gegeben.
DieUngarBudapest Preisausschreiben.
tisrael . Gesellschaft (Adresse: Budapest V, Nüdor -ntrzo
3s erläßt aus den Mitteln der ihr nntersteheuden
Kunewaldcr -Stiftnng ein Preisausschreiben über das
Thema : „ Geschichte Palästinas von der Zerstörung
des zweiten Tempels bis zu unserer Zeit mit besonde¬
rer Berücksichtigung seiner jüdischen Bevölkerung und
seiner Beziehung zur jüdischen Diaspora ."
Der nur an Juden zu vergebende Preis beträgt
100 Dukaten . Endtermin der Einreichung ist der 1.
Juni 1911. Die Arbeit soll volkstümlich gehalten
sein, das jüdische Wissen fördern und das religiöse
Gefühl heben. Die Arbeit bleibt Eigentum des Ver¬
fassers, doch muß er sie innerhalb eines Jahres heraus¬
geben.
Zloczöw jGalinen ). BeidenKultuswahlen
unserer 6000 Seelen zählenden jüdischen Gemeinde
sind 4 Zionisten — Dr . Eidelberg , Dr . Alter , Dr.
Großkopf und Nathan Schorr — gewählt worden.

Seite 10.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

smmnensetzten. Ihnen war die Politik Hauptsache,
die Religion war für sie nicht Lebensinhalt , und so
förderten sie einen religiösen Dogmatismus
und
machten den starren Wortlaut der Thora zur maß¬
gebenden Mchtschnur.
Redner geht sodann auf die Behauptungen von
gegnerischer Mite ein , daß im Judentum Sittlichkeit
uiS Kultus auf derselben Stufe stehen ; er zeigt an
dem ' bekannten Ausspruch des in dieser Zeitperiode
lebenden Hillel , daß diese Behauptung falsch, daß
vielmehr die Sittlichkeit das dominierende ist.
Redner stellt dann die Behauptung auf , daß sich
damals der Universalismus des Judentums Geltung
verschafft habe (die Antwort der Juden an Titus:
Wenn auch unser Tempel zerstört wird ; Gottes Tempel
ist weit größer , Gottes Tempel ist die ganze Welt ).
Der greise Jochauan ben >sakkai forderte von Vespasian nicht mehr als ein Lehrhaus in Jabne — n. die
Folge : Rom wurde gebrochen durch die Religion , die
aus dem « choße des verachteten Judentums
her¬
vorgegangen ; Jochanan hatte eben mit prophetischem
Geist den Universalismus als Quelle des Judentums
erkannt . Welche Kraft Her Idealismus des Judentums
im jüdischen Volke bereits hatte , beweist die Tatsache,
daß es die Aufhebung des Opferdienstes , des zentralen
Mittelpunktes seines religiösen Lebens , überwand und
ohne weiteres an seine stelle das Gebet setzte. Auch

Mp
.

Jüdischer Frauenverein E. V.

R.-P . Bes -Hamidrasch.
Dienstag , den 28. Januar , abends 8Va Uhr . im
Sanistag , 25. Januar 1908, nachmittags ö Uhr Hörsaal der Synagoge Börneplatz : Ordentliche Mit¬
(Rechneigrabenstraße 12) : Vortrag des Herrn I . Ber- gliederversammlung.

Telephon 5127 . Falsrgasse

Dienstag
, den 28. Januar 1908
, abends
81/* Uhr
der

Synagoge

am

Tagesordnunga

Blickensderfer
:: 120 000
Schreibmaschine

monatl

Teile &bl.

Reparaturen

prompt

und

||

Oberweg

Tel . 3698
übernimmt

20

Entwurf
und Bauleitung
Art , Innendekorationen

Heiligkreuzgasse

8, Ecke Seiierstrasse

Inventur
-Verkauf
,10"„Rabatt
Klubsessel
Xiederfauteoils
Ijeder - Stühle.
Beste und billigste Bezugsquelle . —....
Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Hermann

Petr ick

Roessler

4k

3 .

{Suchet mich

Techn

iscla

.es

C3 -esc3a .äft_

Lieferung von

Schornstein* und Ventilationsanfsätzen
verschiedener Konstruktionen

Vereid. Taxator

Juwelier

Waagen

und Aufzüge

jeder

Art.

11 Börsenstrasse

11, Frankfurt a. M.

An - und Verkauf
von Juwelen , Perlen , Gold nnd
Silber , sowie Antiquitäten.

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt

|§ Sagen
johner, conditorei
i
Cfoetbestrasse 25» Frankfurt a. M.
S.
=

== = =

Peine Specialitäten .

— P

Frankfurt
a . IH. , Fahrgasse 2.
6egr . 1869. Telephon 2237.

rei

von Taxationen.

Spezialität:
Neuherstellen aller ächten n . milchten
Tafel geräte . Bestecke.
Reparaturen aller Art n . 8. w.

U

Me,Slle,GanMee
,ö«
bl^ Pbil-Herzberger

(X\

Uebernahme

und

ihr!

des gemassregelten
Rabbiners
Dr . Emil Cohn.
Preis Mk. 1.50. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt durch den „ Virgil 4*»
Verlag , Charlottenburg , Kantstrasse
8/9.

Inhaber: Fr . v . Roessler . Patentanwalt
ZPa .ten .t - und

so lebet

Predigten

Telephon 6191.

Banmbach

1 (Entresol ).

In unserem Verlage erschienen:

a . M.,

Ijandstrasse

. Schlapp,

und Nähe Neue Zeil.

Bildereinrahmung. — Scheibeneinsetzen . — Reparaturen.

Leute.

9 Frankfurt

Boekenlieimer

jeder

An Bau- und Mobeischreinerei gork. Arbeiten prompt und billig.

& Co .« Frankfurt a. M.,
Telephon 10959.

Ausführung durch bestgeschulte

Tel. 3698

von Gebäuden
u . s . w.

£au- u. Möbel-5c&rei«ecct u. Glaserei von Heinr

, Kamine
Mosaik - Wandplatten
Glasierte
Wandplatten

Ed . Orolte
Telephon 6191 .

s

Aernoul

Architekt Ludwig

—

a. M. und TTmg., Hilgeneil
Koselstrasse 41 .

in allen Preislagen .

.

unter Aulsicht Sr.
Ehrwürden
Rabbiner Dr. Horovltz. tt
**
Täglich
frischeHerrn
Mazzen.

Trierischegasse

Kachelöfen

billig

X Bäckereiu.
ConditoreiS
*r Telefon
£lSS5
»«
Rechneistrasse
8
Frankfurt
a . M.
5838

Groyen&Richtmann
,Köln.
Vertrieb für Frankfurt
Telephon 10959.

Zange ) . Telephon 5127.

9C

im Gebranchi

Erstklassiges System mit sichtbarer
Schrift , direkter Färbung ohne Farb¬
band , auswechselbaren Typen,
Tabulator u. allen letzten Neuerungen.
Preis kompl . inkl . zwei Schriftarten
und eleg . Verschlusskasten 200 bzw.
250 Mk.
Neuestes , bed . verstärktes und verb.
Modell
No . 8 mit Rücklauftaste
und neuem Tabulator 275 Mk.
Dieselbe Maschine sowohl vorwärts
wie rückwärts schreibend mit
hebräischen und lateinischen Typen
Mk . 350 . - .

Katalog franko.

, Sattlerei
(Goldene

. Bömeplats.

1. Berichterstattung über das Vereins-Vermögen.
2. Reclinungsablage pro 1907.
3. Entlastung des Recbnnngsführers.
4. Neuwahl des Vorstandes.
5. Sonstiges.
Um zahlreiche Beteiligung ersucht
Der Vorstand-

Auf Wonseh

58

Eigene Fabrikation in Schulranzen
, Hand -u. Kleider - Koffer.
Spezialität : Vliisterkollcr
. -=

zur Ordentlichen Mitgliederversammlung
Hörsaal

Criiggeiilteint

Ti.

JQinladung
auf

fiiJl
’sInstitu
t

Verein Tiferes Bachurim.
Mittwoch , den 29. Januar , abends 8Ve Uhr
Sonntag , den 26. Januar , abends l lk- Uhr , im
präzis . Tagesordnung : „Welche Fragen erweckt in
uns Björnson 's Drama : Ueber unsere Kraft II ?" großen Saale des Hotel Diehl , Hananerlandstraße 88:
Referent, » : Frl . Gertrud Kauffmann . Diskussion. Vereinsfest.
Gäste (Damen ) willkommen.
Talmud Thora-Verein.

Talmud -Thora -Verein omnp-ra)

im

Nr. 4.

der Nachfolger Jochanans Gamliel II . setzte die Arbeit mann , Meschuloch der Jtzschiwo in Tels , über die
in dessen Name fort , und wußte mit rücksichtsloser Sidrah . Gäste willkommen.
Energie und unbeugsamer Disziplin alle unter einen
„Montcfiore"-Verein.
Willen zu beugen . Auch der Schwerpunkt der Tätig¬
Mittwoch , 29. Jan ., abends 9 Uhr , Herr Rab¬
keit Akkiba's , mit dem die behandelte Periode schließt,
ruht in dem Geistigen , in der Religion.
biner Dr . Lazarus : Jüdische Geschichte im Zeitalter
der Entstehung des 'Christentum.
Pepcy
Verein „Nachlatz Zivi".
_Kaifterstras
*»**31.
— Nationale
Lehrkräfte
. =
Samstag, ^ den 25. Januar , mittags 12 Uhr , im
EnnHtich, Französis ^hetc. Hörsaal der Synagoge Friedberger Anlage : Lektüre
der „ Neunzehn Briefe " unter Leitung des .Herrn
Bereius - Kalender.
Dr . Bondi .
'
Mittwoch , 29. Jan ., abends 9 Uhr im Vereins¬
Verein Mekor-Chajim.
_ Sonntag , den 26. Januar 1908, abends 6 Uhr lokale (Schützenstr . 2). Diskussionsabend VII : Mai»
(Schützenstr. 2) : Vorlesung des Herr » Prof . A . Weyl monides ' Bedeutung a) Referat : Herr Gustav Ans»
bacher ; bs Besprechung . Leitung des Abends : Herr
aus „sefer Schauftim " .
Prof . A . Weyl.

Heinrich

Loiz,

Alte Schlesingergasse 4a , I. (Frkft. a . M.)

mit

Bipllii

Hermann Barthel
FIchardstrasse No. 18.
Herren -Hemden , sowie Kragen nnd
Manschetten
für Herren and Damen
werden mit schönstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Fafön wie neu
. aus der Fabrik wieder hergestellt.
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Telephon 7612 Dortmund
, Ludwigstr
. 10 . Telephon 7612.
Unter Aufsicht des Herrn Rabbiner Dr . Marx , Recklinghausen.
Filiale unseres Berliner Hauptgeschäfts

Selmar

UMUWpVl

Ma 12 OOO 000
versichert Hausbesitzer

Kaufmann

M »

1 ,

Grundkapital
, Mieter

Nr. 4.

M> 30 000 000

und Geschäftsleute

, 6. m. b. H. Berlin

€ ., Gipsstr. 11.

-W

Gesamt

- Garantiemittel

gegen

WasserleitungsschMen.

Die Gesellschaft unterhält
an hiesige
Handwerker.

Billige

Prämien

.

keine

eigenen

Liberale

Werkstätten

, sondern vergibt

Bedingungen

.

die ersatzpflichtigen

Prompteste

Schadenregulierung.

Bei der plötzlich wieder eingetretenen Kälte und den mit Sicherheit zu erwartenden
ist die Wasserleitungsschäden - Versicherung für jedermann dringend notwendig.
Anträge auf

Versicherung
nimmt entgegen die Direktion

gegen

der

Gesellschaft

grossen Temperaturschwankungen

Wasserieitungsschäden

, Tauuusanlagc

18 und die bekannten

Vertreter.

Äyliusstr
. A. fllfnnc Uli ? FBldbepgstp
. 32,
W97
. HllUlid UlllL, Telephon W97. k. 1 . Berninger
billigster Bezug von

Telephon

Kolonialwaren
Materialwaren

, Delikatessen,
und Konserven

gegründet

Sur

• Frat.KC
^rtv .,

.•}

0

W

0
Lieferun

gswagen

feliX

M-

Kunstgewerbliche

^

Schuhmacherei L . firie ^ mann

^

^
Metallen

Lager

israelitischer Kuitnsgegenstäude
nach neuesten Entwürfen.

Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Yerfügnng.

v

Natur
-Blumenhandlung
v. Schlipat
,Kmisigäler
,lWM
.fi

Kullimmn & Um , Fmmja

Karl

Anfertigung sämtlicher Blumenbindereien vom einfachsten

Bockenheimer Landstrasse 175

bis elegant . Genie.

Grüne und blühende Pflanzen . Brautgarnituren.
Tafeldekorationen,

Billigste Freies .

927.

—

I

Werkstätte

jür Arbeiten tu allen

Reparaturen hüllest« Berechnung.

Telephon

7

3851

empfiehlt sein reichhaltiges

Bergerstrasse
4 , Ecke Hermesweg.
Anfertigung nach Maas io prompter nnd reeller Ausführung. -

=

1KKW > TblSpllOU

Juwelen
, Uhren
, 6oId
- u. ""

Schauspielhaus 4.

fim

HoPOVitz , Frankfurta. W.

<WHW « W> <HHHHW>

Degeoer -Böniiig

Frankfurt a. Jff.

in reicher Auswahl.

Fabrikate.

7 Schillerstrasse

.

Verkaufs - Monopol

Y.

Spezialität : Brautausstattungen,
Luxus - und Knnstgeseustände

'S

S .1

n
i=}'
,7

erstklassige

Kaffee
- und Ter-Sercioe,
Krystallgarnitureu
W ascltgarnituren,,

S

Hl '•

«

1845

Kaiserstrasse 42.

in nur bester .Qualität frei Hans.

b

Reparaturarbeiten

Versand nach auswärts.

T. H. Voigt

Centralheizungen

HCofplio

Bade-, Wasser-, Gas-Anlagen.
?aoillons
, Kioske etc.nach eigenen Modelten.
Schwemmrohr
-Latrinen
. * Pissoir-Anlagen.

'togvapli

S . LL . des

Jttelier für
Telephon 4981.
-

Kaisers

un d ICSnlga

künstlerische
"Photographien.
Kaiserstrasse

6 , I. Etage.

Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
Sonntags von 10—1 Uhr . -

3r Job. Georg Scbauermann **3
AagastLämy
Tel . 8122 .

, Frankfurta.M.
EtuisFabrik

.

Zeit

21.

Anfertigung von Etuis für Bijouterie nnd Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

^

Telephon 7332. -» Alteoasse

Tg

Kunstblätter

mit

27/29

.

und ohne Rahmen

Telephon 7332. p5
in jeder Preislage.

— Photoständer
, Künstlerkarten
.
|2£
Einrahmen von Bildern in einfacher
sowie moderner Ausführung.
Einsetzen

von Fensterscheiben

. Vergolderei.

I

I
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis
pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 ( eini schließlich
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Deutschland
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vilbelerstraße 4/6, Ecke Lleichstraße
Gerefo « 10807.
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Die viergespaltene
Die Reklamezeile.

a ! t r e - Bern.

I.
V o m jüdischen

Petitzeile.

Sein.

Ich frage hier nicht, ob das Sein das rein
identische Urteil ist, ob es das Gegenteil vom
Nicht-Sein darstellt , auch frage ich nicht mit
Hegel, ob das reine Seiir mit der Qualität iden¬
tisch ist, was — anbei bemerkt — Hegel bejaht.
Auch geht mich an dieser Stelle nicht an, wie
sich Schein zu Sein , Sein zu Für -sich und' an
sich-Sein verhält . Das sind alles Fragen , die
in das dunkele Sanktuarium der Metaphysik und
der Begrifssdichtung gehören.
Wenn ich das jüdische Sein als Problem
hinstellc, so habe ich etwas rein Reales im Auge.
Nicht das Sein als Begriff , nicht das logische
und erkenntnisthcoretische Sein , sondern das Sein
als Tatsache, das Sein in der Geschichte, in un¬
serem Falle : das
jüdische
Sein
in der
We ltgeschichte.
Ein besonderer Grund bestimmt mich, gerade
jetzt die Frage vom jüdischen Sein anfzuwerfen.
Die Träger unserer Wirtskulturcn geben sich näm¬
lich seit einiger Zeit die redlichste Mühe , uns
aus
der Wcltgeschichte
hinausznbugs i e r e n . Vom großen M o m in s e n bis ans den
feuilletonistischen Allwisser und wissenschaftlichen
Nichtswisser Huston
Chamberlain,
vom ehr¬
lichen Gobinau
bis
auf V v l t m a n n ist nur
eine Grundtendenz wahrzunehmen : Uns und un¬
seren kulturellen Habitus aus der Weltgeschichte zu
eliminieren . Dies also bestimmte mich, an die
Erörterung und etwaige Klärung dieser Grund¬
frage heranzutreten.
Sind
wir in der Geschichte
? Haben
wir . irgend
welchen
Einfluß
auf ihren
Werdegang?
Oder sind wir , d. h. unser Kulturbewußtsein , ein schon längst erstarrter Traum,
der nur noch irr im Weltenall nmherschwcbt,
form- und planlos wie ein Schatten des Mythos
huscht?
Mancher Leser wird freilich meinen, dies sei
eine Hundstagsfrage
für metaphysische Spinner.
Ich aber meine, diese Frage sollte jeden gebilde¬
ten Juden interessieren . JederJude
m u ß ci n
Kämpfer
sein , und jeder
Kämpfer
soll
wissen , wofür
er kämpft.
Die Summe von Ideen und ihre Verwirk¬
lichung bilden den Inhalt der Weltgeschichte. Daß
es bei Verwirklichung von Ideen nicht ohne Kampf
und Konflikt abgeht, weiß schon Fritz in der
Tertia . Die Kulturgeschichte der Menschheit gleicht
einer Symphonie , zu der jedes Volk innerhalb
der Geschichte seinen Akkord liefert . Jedes Volk
bringt - seine Idee in die Geschichte- denn die Idee

25 Psg.
100 „
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Von Maxime

A - daKtio« « nd Hefchäftsstekke
Srsnkfurts. M..

hat es zum Volk gemacht. Das Volk ist somit die
Verkörperung und Trägerin einer historischen Idee.
Handelt es sich aber uni universelle Ideen,
Erzeugnisse menschlicher Denknotwcndigkeiten , dann
produziert sic jedes Volk nach seiner Eigenart.
Zur Zeit des Urchristentums z. B . sehen wir den
Kommunismus überall auftauchcn . Der Kommunismus war nach jener Lage der Dinge eine gene¬
relle historisch-psychologische Jdcenwindung . Alle
drei großen Kulturträger des Altertums — Rö¬
mer, Griechen und Juden — haben je nach ihrer
sozialen Eigenart eine besondere Form des Kom¬
munismus oder des Sozialismus hervorgebracht.
Die philosophisch gebildeten Hellenen zeitigten den
philosophischen Komniunismus , die „rechttucndcn"
Römer erzeugten die Bewegung der Gracchcn, den
agrarischen Sozialismus , die Juden vollends — dank
ihrer Thora — einen sittlich-religiösen, demokrati¬
schen Sozialismus.
Jeder Philosophie -Professor weiß seinen Hörern
mitznteilen , daß sich unsere Gesamtkultur
ans
griechischen, jüdischen und römischen Elementen
zusammcnsetzt. In jedem größeren Geschichtswerk
ist zn lesen, den Juden verdanken wir die Reli¬
gion, den Griechen die Kunst und die Philoso¬
phie und den Römern das Recht und die Politik.
Was an dieser Binsenwahrheit richtig ist, wird
noch an anderer Stelle untersucht werden müssen.
Hier soll nur konstatiert werden, daß der jüdische
Einfluß auf die Gcsamtkultur allgemein anerkannt
wird . Selbst der Verfasser „der Sendung Mu¬
ses, nach meinem Dafürhalten ein ausgesproche¬
ner Antisemit , hebt hervor , daß aus dem Juden¬
tum das Christentum und der Islam hervorge¬
gangen ist. „ Zwei Religionen , welche den größ¬
ten Teil der bewohnten Erde beherrschen, das
Christentum und der Jslamismus , stützen sich beide
ans die Religion der Hebräer und ohne diese
würde es niemals iveder ein Christentum noch
einen Koran gegeben haben." Und Schiller
fährt fort : „Ja , in einem gewissen Sinne ist es
unwiderleglich nahe, daß wir der mosaischen Re¬
ligion einen Teil der Aufklärung verdanken, deren
wir uns heutigen Tages erfreuen ."
In noch viel schärferer Form heben die eng¬
lischen Theisten des achtzehnten Jahrhunderts , Toland und Tindtal , den Anteil des Judentums
an der Formation unserer Kultur hervor . Aber
nicht auf Zitate und schöne Sentenzen kommt es
uns hier an, sondern auf die Feststellung von
nackten Tatsachen.
Die Genesis unseres Einflusses beginnt in
einem welthistorischen Moment , dessen kräftige
Nachwirkungen noch heute nicht ganz ansgezittcrt
sind — im Christentum.
Pfleiderer,
der Verfasser der „ Entstehung
des Christentums " , hat in feinsinniger Weise die
Zusammensetzung des Christentums aus den Resten
drei antiker Kulturen nachzuweisen gesucht. Nach
seinen Darlegungen war es das Essäertnm , der
Neoplatinismus
und stoische Elemente, die zur
Bildung des Christentums geführt haben. In
Konkreta mag diese Genealogie stimmen, — be¬
trachtet man aber jene matte Kulturerscheinung

nach Uebereinkunst.
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vom Gesichtspunkte der reinen Jdcenbildung , dann
tritt sofort eine andersgeartete Gestall in die Er¬
scheinung. Begrifflich ist das Christentum ein Pro¬
dukt der widerspruchsvollen Stoa . Die Stoa lehrte
auf der einen Seite Soziabilität , auf der andern
Seite Individualität , in der Form des Ideals der
Weisen. Der Stifter ihrer Religion ist die Ver¬
körperung des stoischen Ideals
der Weisen —
die höchste Form aller Jndivioualität . Tiefe In¬
dividualität stand dem Volk, dev Masse, gegenüber.
Zwischen Masse und Individualität
klafft immer
ein unüberwindlicher Gegensatz. Eine harmonische
Verschmelzung dieser zwei Gegensätze ist nur mit¬
tels einer höheren Einheit möglich. Diese höhere
Einheit — das Einheitsbewußtsein hat das Ju¬
dentum geliefert — denn das jüdische Einheits¬
bewußtsein umspannt alle Individualität
und Uni¬
versalität . So verdankt das Christentum dem Ju¬
dentum nicht nur seinen ethischen Gehalt , sondern
die Möglichkeit seines Entstehens überhaupt . Ohne
das jüdische Einheitsbewußtsein und die Einheits¬
lehre als Korrektur znm stoischen Widerspruch So¬
ziabilität und Individualität , hätte das Christen¬
tum gar nicht ins Leben treten können.
Als die römische Fleischkultnr über die christ¬
liche Askese gesiegt und das Christentum , mit dem
Einbüßen seines ncoplatonischen und jüdischen
Lehrgehalts innerlich bankerott , Staatsreligion ge¬
worden war , da mußte es, um an seinen! inneren
Zusammenbruch nicht zu verbluten , wieder zu einer
Korrektur greifen. Das aufstrebende Germanentnni hatte Rom gebrochen. Bon Rom und Römertum war nur noch der Begriff „ Cäsar " geblie¬
ben. Ten irren Massen fehlte eine kulturelle Füh¬
rung . Im Verlaufe des Geschehens hat auch das
stoische Individualitäts -Prinzip über das der So¬
ziabilität gesiegt. Jedes Einheits -Bewußtsein war
geschwunden. Es handelte sich nunmehr darum,
den äußeren Bankerott des Christentums aufzuhal¬
ten. Da tritt Augustin
auf den Plan . Mit sei¬
nem Werke „Civita5 Dei " wird er zum philo¬
sophischen Begründer der Christenheit
und
des Katholizismus.
Aber sein „ Civitas Dei " ist ein veränderter
Abklatsch des jüdischen Staatsprinzips . Es han¬
delte sich um eine Begründung einer Gesetzesherr¬
schaft, die dem Papst die Macht eines Cäsars ver¬
leiht, kurzum um die eigentliche Begründung der
Machtstellung des Papsttums . Das Christentum
ist eine Herrschaft Gottes , eine Theokratie , und der
Papst , hat die Mission , die Herrschaft Gottes
auf Erden zu führen . Und so baut sich der Ka¬
tholizismus , wie einst das Christentum , auf einem
von Augustin veränderten jüdischen Kulturprinzip
aus. Und so hat es einen tieferen Grund , daß
später ein Gregor
VII . oder!Bonif
atius VIII.
sich in ihren Schreiben an die französischen Könige
in einem fort auf den Propheten Jeremias berufen
und behaupten , daß sie gleich dem Propheten von
Gott die Mission haben, zu bauen und zu zerstören.
So hat der jüdischeKulturgeistdie
Kulturphysiognomie
des
ausgehen¬
den Altertums
und
des beginnenden
Mittelalters
bestimmt. Schluß
(
folgt .)
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deutung des Tages , und mit begeisterten und zün¬
denden Worten ermahnte er die in dem Gottcshause
versammelten Konfessionen gemeinsam, verbrüdert
unter dem Schirmherr des deutschen Reiches, unter
dem Sprößling des großen Hohenzollerngeschlechtcs
mit Gott für Kaiser und Reich zu arbeiten . Die von
Herzen kommenden Worte drangen zu Herzen. Nach¬
dem der Kantor unter „ Wajhi binssoa"-Gesange die
Thorarolle ausgehoben hatte , wurden die Psalmen 21,
61 und 112 rezitiert , worauf der Rabbiner das Kaiser¬
gebet sprach, und im Anschluß an dasselbe intonierte
oie Musik „ Heil Dir im Siegerkranz ". Mit aberinaligem Gesänge schloß der würdige und imposante
Gottesdienst.
Diese recht schöne und erhebende Feier , welche
oon neuem ein glänzendes Zeugnis der Eintracht
niserer feieaeu. lieb-.io. n Bürgersafast ist, wird lange
j . i uns in Andenken bleiben.

3lt . 5.
sich eine Tendenz in der Richtung der schärferen Aus¬

legung der Bestimmungen über die Begrenzung der
Rechte der Juden fühlbar . Es genügt der Hinweis
auf die Erklärung betreffs Wohnrecht gewisser Kate¬
Frankfurt a. M . Das E-urcau der I e w i s h
gorien von Juden in Moskau , durch> welche Hun¬
Cvlonisation
Association
(,,Jca ") in Paris
derten , seit vielen Jahren in Moskau wohnenden jüd.
hat uns in liebenswürdiger Weise üoec die jüngste
Kaufleuten große Schlvierigkeiten bereitet wurde.
Reise ihres Direltors Dr . Sonnen
selb , in Ka¬
Pogrom im Umfange der großen Oktobernada einen
Bericht zugesandt . Wir entnehmen
Massatres sind allerdings im abgelaufenen Jahre
diesem Berichte folgende Notizen:
nicht vorgekommen, aber in vielen Städten , besonders
Kanada hat 6J000 Juden,
davon 30000 in
in Odessa, pflegen die Volksverbändler tagtäglich
Montreal , 8—10 000 in Toronto und 6—<000 in
Juden zu schlagen und zu morden.
Winnipeg . — Die Baron
Hirsch - Kolonie,
Die wirtscraftliche Lage der Juden ist in stetem
gegründet 1892, zählt auf 11 040 acces 41 Familien
Niedergange begriffen . Die Zahl der Arbeits - und
mir 211 Pferden und 213 Stück Hornvieh . — Die
Erwerbslosen wird immer größer , und die Aus¬
Stotonie
litt’ Ap elle, gegründet 1899, zählt
wanderung nimmt immer mehr zu. Die allgemeine
153 Pächter auf 24 617 acres und 274 Pferde und
Krise und die Lebensmitteltcueruiig hat nirgends so
693 Stück Hornvieh . — Bei Winnipeg
gibt es
schwere Folgen gezeitigt, wie im jüdischen Ansiedlungsetwa 300 jüdische
Landwirte,
die viel Ge¬
rayon . Täglich kommen aus den jüdischen Städten
müse, Milch und Butter nach der Stadt verkaufen. —
und Städtchen die traurigsten Nachrichten über die
Oesterreich- Ungar «.
Außerdem gibt es in Kanada noch eine aus 24
Teuerung und die damit verbundene Not . Ausgiebige
Familien
bestehende Gruppe jüdischer Ackerbauer.
Wien. Fahnenflüchtig
! Im DezemberHilfe wäre hier vonnöten , sic kann jedoch, nicht in
Frankfurt a. M . Sli,tung.
Zur Er.nne.ung und Januar meldere» hier 47 Personen ihren Aus¬ hinreichenden! Maße geleistet werden, da die Ereignisse
an ihre verstorbenen Eltern spendeten Fräulein Hedwig tritt aus dem Judentum an , darunter : Laudesgerichts¬ der letzten paar Jahre unter den jüdischen Gemeindcund Herr Dr . Franz Hausman
n dem Gumpertzrat Kurl Fischer, kaiserl. Staatsbeamter Dr . Emil anstalten und Unterstützungsvereinen eine wahre Zer¬
schen « iechenhause
den Betrag von 40,000
Staudt (früher Kohn), Hofopernsängerin Zdenka Atar- störung angerichtet haben.
zur Errichtung einer „ Jakob Isaak und Charlotte gareta Kraus , Dr . Ludwig Ebstein, AdvokaturskanAuch die jüdischen politischen Vereine sind von
Hausmann , geb. Emden -Stiftung ".
didar Dr . Ludwig Witrofsky , Jurist Artur Fuchs, dieser Zerstörung nicht verschont geblieben. Nicht
Hanau . Der Magistrat
Ingenieur Ernst Kronstein und Redakteur Viktor nur die proletarischen , sondern auch die allgemein
hat eine Eingabe
jüdischen. Der „ Verein für
des Hanaueu
jüdische Gleichbe¬
Tierfchutzvereins,
in der «lern.
darum ersucht wurde, das Schächtenvon
Wien. Die
Strafe
des Mörders des rechtigung" ist eingegangen , und von allen seinen
Groß¬
zahlreichen Abteilungen und Filialen ist bloß das
vieh im hiesigen Schlachthof bis zum Erlaß ein¬ jüdischen
Soldaten
Herschkovits.
—
Im
schränkender gesetzlicher Bestimmungen ans das den November erregte der Tod des Infanteristen Herschlo- Petersburger Komitee übrig geblieben. Die „ Demo¬
tatsächlichen Bedürfnissen entsprechende Maß be¬ Vits des 51. Infanterieregimentes
großes Aussehen. kratische Gruppe " hat gar kein Lebenszeichen von sich
schränke» zu wollen, abgelehnt.
Der Genannte wurde am 24. November nachmittags gegeben ; ebenso die „ Bolkspartei " nicht, und von der
Berlüt . In einer Auüien, soll der Zar an¬ in einem Mannschaftszinimer der Stiftskaserne durch sogenannte » „ Volksgruppe ", die sich anfangs große
geblich dem neuen Generalgouverneur
Tel- einen vom Korporal .Johann Balint , nachdem dieser Mühe gab, das Erbe des „ Vereines für jüdische
maschew von Odessa den Befehl gegeben haben, ihn vorher aufs schändlichste durch fortwährende Gleichberechtigung" anzutreten , ist heute nichts zu
die Ruhe in Odessa aufrecht zu erhalten . Diesen Be¬ Uebungen gequält hatte , aus einem Dienstgewehre hören . Eine Schlaffheit und Müdigkeit hat sich der
fehl übermittelte Telmaschew in förmlicher Weise den abgegebenen Schuß getötet . Die vom Garnisons¬ jüdischen Gesellschaft bemächttgt, die in den letzten
Berbändlern . Wie diese gewillt sind, diesem Befehle gerichte einvernommenen Zeugen sagten aus , daß Jahren so viele und starke Erschütterungen durchnachzukommen, zeigt folgendes Telegramm
des sie den Eindruck gewonnen hatten , daß der Tod gemacht hat.
Hilssvereins
der Deutschen
des Infanteristen Herschkovits von Balint nicht beab¬
Juden:
Warschau
. Das Ende einesBluthundes.
Odessa,
23. 1. 08.
sichtigt war , infolgedessen lautete das kriegsgericht¬ Im yiesigen w.ili . äihospital verschied Oberst Tisch oGestern Abend begingen die Verbändler wiederum liche Urteil gegen den Korporal Balint nur auf n o w s ky , der Urheber der fürchterlichen Siedlce 'er
Exzesse. Eine Bande von ungefähr 20 Mann über¬ 3 Jahre schweren Kerkers, verbunden nnt Degrada¬ Judenmetzeleien , nachdem er sich in selbstmörderischer
fiel im Zentrum der Stadt ein jüdisches Restaurant, tion , für den zweiten angcklagten Korporal Walisch Absicht durch einen Revolverschuß
schwer verletzt
schlug dort die Fenster ein und mißhandelte einen auf «ein Jahr schweren Kerkers und Degradation und hatte.
greisen Inden sehr schwer. Nachdem sie durch ihre für den Kameradschasiskomniandanten auf 3 Monate
NowoWileisk. Ein Mädchen ins Kloster
Untaten eine außerordentliche Panik hervorgerufen schweren Kerkers.
entführt!
—
Hiesigen
armen jüdischen Eltern
hatten , verschwanden sie. Später tauchte eine andere
Wien. Die Ausschußsitzung des »Allgem. wurde die 12jährigc Tochter geraubt und nach Wilna
Bande auf dem Platze vor dem Hauptgebäude auf. Oesterr . Israel
. Bund" Präsident
(
: Dr . Alfred ins Kloster entführt . Die Bemühungen , das Kloster
Diese verprügelten alle vorübergehenden Juden. Stern , beschloß, die einleitenden Schritte behufs zur Herausgabe des Mädchens zu veranlassen , waren
Schließlich trat die Polizei dazwischen und verhaftete Durchführung
umsonst.
der
Gesamtverfassang
4 halbwüchsige Burschen.
der Judenschüft
Oesterreichs sobald als möglich
Rumänien.
Berlin . Der Berliner
Tierschutz - Verein zu unternehmen , sowie ferner , eine Rechtsschutzdis cheGemeinde
- und Kul¬
versendet an 7000 Zeitungen allmonatlich eine Korre¬ 2 ektionfürjü
Bukarest. Eine Hölle, schlimmer als Ruß¬
einzurichten . Die Sitzung be¬
spondenz, deren Inhalt er kostenfrei abzudrucken turrechtssachen
gestattet. In der soeben erschienenen Nummer dieser schäftigte sich außerdem mit der Herausgabe der Ge¬ land , ist für seine Juden das von einem deutschen
Fürsten regierte Rumänien . Hier hat der Jude die
schichte der Juden
in der ö st er r . - ungar.
Korrespondenz finden wir folgende Notiz:
Armee,
mit welcher Arbeit bereits der Schriftsteller Pflichten eines Staatsbürgers
und die Rechte nicht
„Eingaben
in Sachen
der Schlacht¬
frage Hat der Verband der Tierschutz-Vereine des Moritz Frühling begonnen hat, und mit der R e g e l - einmal eines Ausländers , denn dem Ausländer steht
noch der Schutz seines Staates zur Seite . So muß
in Oester¬
Deutschen Reiches an alle Negierungen der deutschen nng des jüd . Archivwesens
der Jude seiner Militärpflicht genügen, kann aber
Einzelstaaten gerichtet. Er beantragt , daß bei sänit- reich.
trotzdem
jeden Tag ausgewiesen werden.
Budapest
.
Kultusminister
Graf
Apvonh>
lichen Schlachtungen vor der Blutentziehung eine
Die
Taktik
der
rumänischen
Re¬
andauernde Betäubung der Schlachttiere stattzufinden hat in Beantwortung des von der neologen Landesden Juden
gegenüber
über¬
habe. Früher kam diese Eingabe wiederholt ergebnis¬ kanzlci an ihn gerichteten Memorandums der neo¬ gierung
trifft
an
logen
und
der
Grausamkeitdie
orthodoxen
spanischeJnLandeskanz¬
los im Reichstage zur Verhandlung ; jetzt ist sie an die
qnisitio
n ! Verhungern ist schlimmer als ver¬
Erlaß zugesandt:
einzelnen Bundesstaaten gerichtet. Man darf be¬ lei folgenden
„Da ich mich mit der Regelung der Angelegen¬ brennen , — und die rumänische Regierung läßt ihre
gierig sein, was ihr Schicksal dort sein wird. Die
Juden
systematisch
verhungern.
vom Verbände mitvorgelegte Denkschrift über die heiten der vaterländischen Judenschaft eingehend be¬
Vier - bis fünftausend
jüdische
Fa¬
Betäubung der Schlachtticre schildert den bisherigen schäftige, fordere ich zum Zwecke der Sicherung des milien
will
Rumänien
wieder
dem
Verlauf der Bestrebungen zur humanen Schlach¬ Erfolges die israelitische Landeskanzlei auf , die not¬
Hungerstode
überliefern!
Der soeben vertungsreform , und daß sie an dem Widerspruch der wendigen Verfügungen in der Hinsicht zu treffen,
Juden scheiterte. Sic bespricht ausführlich die Gut¬ daß die Versammlung der israelitischen Distrikts¬ ösfenllicyte Gesetzentwurf für die Alkoholvcrstaatlichung
verlangt
als
Schankinhabcr
und
als Bedien >tete
präsidenten
in
einer
mir
dringlich
zu
erstattenden
achtensammlungen , welche für die Zwangsbetäubung
und gegen das jüdische Schlachtverfahren (Schächten) Unterbreitung ein Gutachten darüber abgebe, welche im Schankgewerbe rumänische Staatsbürger und macht
damit
wieder
4—5000
jüdische
Familien
trotz des
vorliegen . Die große entscheidende Frage : „ Ist das Verfügungen und welches Vorgehen sie für zweck¬ Berliner Vertrages von
1878 brotlos.
israeSchächten eine Tierquälerei ?" wird von der über¬ dienlich erachtet, damit ein allgemeiner
Doch das europäische Gewissen schweigt, — und
Kongreß
einberufen
werden könne,
großen Mehrzahl der jetzt lebenden Schlachthofdirek¬ litischer
die so überaus kumanen westeuropäischen Inden
die Schaffung
toren und Schlachthoftierärzte bejaht . Die Sachlage welcher berufen wäre , über
einheitlichen
Organisation
der werden weiter Millionen für interkonfessionelle Zwecke
hat sich gegen früher durchaus geändert , da heute einer
verschenken!
israelitischen
Konfession
zu
verhan¬
die Schußtoter vorhanden sind, im Vergleich mit
denen das Halsanschneidcn eine barbarische Tötungs¬ deln ."
Daraufhin hat die n e o l o g e Kanzlei
am
methode ist. Nun wird es Sache der Gesetzgebung
sein, hieraus die Konsequenz zu ziehen und das 20. dss. Mts . eine Kommission von 21 Mitgliedern
mit
den
Vorbereitungen
für
das
etwaige
Zustande¬
Schächten nicht länger als eine religiöse Einrichtung
kommen des Kongresses betraut.
unbehelligt ausüben zu lassen."
Die orthodoxe
Kauzlei
wird sich jedoch
Man sieht, daß die Herren nicht rasten und
ablehnend
verhalten , da sie die Distanz zwischen
nicht ruhen , um ein Gesetz zu erreichen, das Nach
Der Prior.
den
jüdischen
Anschauungen
der
Orthodoxen
und den
Gutachten zahlreicher erster christlicher Fachleute nicht
der Neologen als eine so große ansieht, daß sie
Historische Erzählung von Friedrich
im Tierschutz seine Begründung hat.
Rott.
jegliche Vereinigung für ausgeschlossen hält ; sie hat
St . Ludwig . Kaisergeburtstagsfeier.
(Fortsetzung .)
dem Minister ihren ablehnenden Standpunkt bereits
Iw der letzten Sitzung des Kriegervereins
wurde zur Mftteilung gebracht.
„Sei ohne Sorgen , ich werde nichts vergessen."
beschlossen
, am Kaisersgeburtstag
der
religiösen
Feier
in der Synagoge
Aber der Aeltere hatte ihm noch so mannigfache
beiRußland.
znwohne
n. Am Montag Morgen um 10 Uhr
Verhaltungsregeln einzuschärfen, daß die hungrigen
versammelte sich dieser Verein , dem sich die Mitglieder
Petersburg. Anläßlich
des russischen
des hiesigen Bahnbeamtenvereins,und noch ein großer Neujahrs
bringt der „ F r a i n d" einen ' Rück¬ Klosterinsassen ungeduldig zu werden begannen ; sie
waren es nicht gewöhnt , daß sie auf ihren Prior
Teil der hiesigen Bürgerschaft anschlosfen, unter blick , dem wir folgende Stellen entnehmen:
Musikklängen in unserem Gotteshaus . Der Chor gcDie rechtliche Lage der russ. Juden hat sich im warten mußten — er übersetzte das Sprichwort:
leftet von Herrn Kantor Lehmann,
begann die vergangenen Jahre nicht gebessert, in gewisser Be¬ „Pünktlichkeit ist die Höflichkeit aller Fürsten " in
Feier mit „ Ma towu ", worauf die Atusikkapelle „St. ziehung sogar verschlechtert. Die Schaffung von na„Pünktlichkeit ist die Höflichkeit aller Vorgesetzten" —,
Ludwig" „Die Himmel rühmen " ertönen ließ. An- ttonalen Kurien durch das Gesetz vom 3. Juni 1907 hat
knüpfend an die Worte des weisen Königs Salomo die jüd . Bevölkerung fast vollständig der Möglichkeit und sie besorgten daher , daß das Unwohlsein, das ihn
„Ehrfürchte , mein Sohn , Gott und den König" schil¬ beraubt , sich eine Repräsentanz in der Volksvertretung an der Richtstätte befallen hatte , noch nicht ganz vor¬
derte unser Rabbiner , Herr Dr . Schüler
, die Be¬ zu sichern. Bei den neuen Senatserllärungen macht über sei. Da kam auch schon der Küchenmeister und
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fragte in seiner bescheidenen Weise, ob der hoch¬
würdige Herr Prior es vielleicht vorziehen würde,
in seinem Zimmer zu speisen. Dieses Anerbieten
dankend ablehnend , begab er sich nun eilig mit seinem
Gaste in den Speisesaal.
Hier waren die Mönche seit beinahe einer Viertel¬
stunde vollzählig beisammen . Sie standen hinter ihren
Sitzen, denn keiner hätte es gewagt , sich niederzu¬
lassen, bevor nicht der von allen hochverehrte Obere
seinen Sitz eingenommen hatte.
Der Prior bedauerte , daß er sie habe warten
lassen, aber in der Unterhaltung mit seinem lieben
Gast, dem Bruder Diego aus dem Kloster do Eonipostel, von dem Bruder Anselmo ihnen vermutlich
berichtet habe, hätte er der Zeit vergessen. Dann
sprach er den Segen . Sein Bruder staunte, er hatte
zwar , was in jüdischen Kreisen nicht Sitte ist, die
Hände gefaltet , doch in dem ganzen innigen , tief
empfundenen Gebet war auch nicht ein einziges Wort,
das nicht ani Tische frommer Juden hätte gesprochen
werden können.
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Die „Sfurim " (Talmudbücher ) soll mein un¬
trauten Freitagabende ! — So glücklich bin ich in
verheirateter lieber Sohn Benjamin nehmen . Die
meinem ganzen Leben nicht wieder gewesen."
anderen Söhne und die
„Das hat unser Vater auch oft gesagt, Ihr seid zu ihrer Hochzeit „sfurimSchwiegersöhne haben schon
" mitbekommen.
zu glücklich gewesen und dadurch zu sorglos , hattet
Meine Frau , soll leben, soll weiter i .r der
der Vorsicht ermangelt , hattet vergessen, daß Ihr Wohnung bleiben, nur soll sie eine arme Waise zu
Euch trotz jahrelanger Ruhe im Lande und in der sich nehmen, damit sie nicht allein 'bleibe. — Kidesch
Gewalt unseres Todfeindes befandet. — Dadurch ist und Hawdule (Segenssvrüche über Wein am Anfang
und Ausgang des Sabbat ) kann sie selber machen.
dann das ganze Unglück gekommen, daß Du geraubt Voni Vermögen soll sie gleichen Anteil wie alle
wurdest, daß Deiner Mutter das Herz gebrochen ist, Erben haben.
Und außerdem . . . ."
daß unser Vater Jahre hindurch der Verzweislu.ig
Hier waren hie Buchstaben verwischt und unleser¬
nahe gewesen ist und nie aufgehört hat , sich anlich; wahrscheinlich 'hatte er es noch feucht unter das
zuklageit. — Was gäbe ich darum , wenn er Dich nur Polster gelegt.
2
ein einziges Mal so gesehen hätte , wie ich Dich sehe,
in Deiner hohen angesehenen Stellung , die 'Du nur
Reb . Benjamin
, der Sohn
von Reb.
Chajkes,
schrieb schon mehr.
dazu benützest, unglücklichen Glaubensgenossen das Lasar
„Schon kommt die Zeit, daß ich das Pfand werde
Lcbcir zu retten und daß Du in dieser ganzen langen
zurückgeben müssen an den, dem alle Pikdens (Pfänder)
Zeit, in diesen dreiundzwanzig Jahren Deines Aufent- gehören.
haltes im Kloster noch nicht ein einziges Gebot
Ein Mensch ängstigt sich vor dem lieben Gott
und seinem Richterspruche; doch ich gehe ohne Trauer
übertrete » hast."
mit
der großen Hoffnung zum Barmherzigen , daß
„Verzeihe, das habe ich nicht gesagt. Ich bin
er mit Mitleid und Milde mich richten werde. Ich
ein sündiger Mensch, der sicherlich, sei es aus Un¬ weiß ja , daß der Mensch trotz bestem Willen und
„Nun , lieber Bruder, " wandte er sich «n seinen gewißheit oder ans Irrtum , gar manches Gebot über¬ streben nicht sündcnrein sein kann."
Gast, „ saget, mit wem Ihr speisen wollt ; ich habe treten hat ; aber wissentlich oder gar absichtlich habe
Und nun überblättern wir sein ganzes Sünden¬
das Gelübde getan , mich ausschließlich von Fastcn- ich nie ein Gebot übertreten . — Das habe ich gesagt." register, sowie seine Morallehren an die Kinder und
lesen
weiter:
speisen zu nähren ; doch das' darf (Sud), nicht kümmern,
„Ja , ja . Du hast recht, das hast Du gesagt. —
„Die Füße werden mir kälter, der Kopf jedes¬
hier gibt es auch Fleischbrühe , Braten und dergleichen Doch um wieder auf meinen Plan von vorhin zurück
mal schwächer. gestern
. .
hatte ich ein eigentüm¬
mehr. Ich denke, Ihr ziehet die Fleischkost vor."
zu kommen — nicht wahr — Du hast es überlegt — liches Erlebnis : während des Lernens war ich «in¬
„Das tvill ich ini allgemeinen nicht in 'Abrede wir bleiben zusammen, Du gehst mit mir nach geschlafen, mir träumte und das Sefar *) entsiel meinen
Händen ! Ich erwachte, und da verstand ich sofort,
stellen, doch heute, als Euer persönlicher Gast, hoch¬ 'Amsterdam?"
was dies bedeute : man ruft!
würdiger Vater , möchte ich sehr darum bitten , mit
Der Prior fuhr sich mit der Hand über die Stirn
Das , was auf dieser Welt mir wirklich gehörte,
Euch speisen zu dürfen — vorausgesetzt, daß Ihr und atmete tief auf . „ Es hätte sicherlich einen großen lasse ich nur für einige Zeit hier, das wird mir über
dadurch nicht hungern müßt , sonst —"
120 Jahre Nachfolgen, mit dem werde ich, mit Gottes
Reiz für mich, mit Dir zusammen zu sein —"
„Seid unbesorgt , in unserm Kloster hungert man
„Und hätte cs nicht auch großen Reiz für Dich, Hilfe und unter seinem heiligen Schutze, mich Wieder¬
nicht, dafür sorgt schon unser würdiger Mchenmeister frei und offen den Gott Deiner Väter zu bekennen?" sehen. — Amen , so sei Gottes Wille!
Und was mir nicht Nachfolgen wird , das war
und unser wackerer Koch. Und nun greifet zu und
„Gewiß hätte es das — aber . Du hast mich heute nie mein, und der liebe Gott weiß, daß ich es ohne
laßt 's Euch munden ."
jegliches
Bedauern verlasse.
essen sehen und hast sogar mit mir gegessen, so wie
Ucber mein Vermögen lasse ich kein Testament;
Eine Weile vernahm man in dem weiten Raum ich tagtäglich esse in Gegenwart aller Insassen des
kaum ein anderes Geräusch, als das Klappern der Klosters — nun sage mir offen, hast Du dabei irgend ich hoffe, daß meine teuere Familie , meine Bnei
Bejsi Schechje (mein teueres Hausgesinde ) weiter in
Teller und der Messer und Gabeln . Doch als der etwas wahrgenommen , was nicht hätte sein dürfen ?" Eintracht und Frieden Zusammenleben werden,
erste Hunger gestillt >var , kam sehr bald eine flotte
sollten sie sick> teilen wollen, so werden sie dies nach
„Nein , ich wüßte nichts ."
Unterhaltung in Gang , an der sich der junge als
„Du hast mich auch beten gehört , lvie ich vor Gesetz und Gerechtigkeit tun ; Einer wird den Anderen
Kapuziner verkleidete Mann lebhaft beteiligte . Sein jeder Mahlzeit bete. Hast Du auch nur ein einziges gewiß nicht übervorteilen.
Und ich verlange von meiner Familie , d. h. von
Bruder staunte über die Elastizität des Geistes eines Wort vernommen , 'das nicht an dem Tisch unseres meiner teueren Frau und von meinem Sohne und
Menschen, der am Morgen dem grauenvollsten Tode Vaters hätte gesprochen werden dürfen ?"
Schwiegersöhne , daß sie das Vermögen verzehaten
sollen und zwar wie folgt . . ."
unerschrocken in 's Antlitz geschaut und der nun am
„Nein , ich habe gleich darüber gestaunt ."
Und hier folgt nun ein langer Bericht, wie
Abend mit heiterster Gemütsruhe , bald über ernste
„Ich hoffe. Du wirst Dich überreden lassen, noch
dies zu verzehnten sei und wie er beim Leben stets
Angelegenheiten , bald über harmlose Gegenstände zu einige Tage hier zu bleiben, denn dann könntest Du zu verzehnten pflegte und dgl. mehr.
plaudern wußte . Und dabei wußte er so amüsant zu mich am Sonntag predigen hören . Ich bin ein be¬
„Und geben sollen sie diesen Zehnten für fremde
erzählen , Schrullen und Possen, die sich sämtlich iii liebter Redner , die Kirche ist jedesmal überfüllt ; ich Arme , nicht für Anverwandte . Für arme Verwandte
s einem Kloster zngctragen haben sollten, daß die habe sogar Aussicht, zum Hofprediger ernannt zu werden sie selber wissen, wieviel sie zu geben haben;
nur nicht von obigen Wobltätigkeitsgeldern , denn
Mönche nicht ans dem Lachen kamen. Die Tisch¬ werden, der Großinquisitor hat mich vorgeschlagcn. von diesen darf man keinen Nutzen haben, und wenn
genossen hätten ihm noch stundenlang zuhören mögen, Und doch weiß ich mit Bestimmtheit , Du würdest man ' Verwandten 'gibt, ist es, als ob man sich selber
aber der Prior hob die Tafel auf und forderte seinen in allen meinen Reden nicht einen einzigen Satz gebe.
Auf nleinen Grabstein solle man nur meinen
Gast auf, ihm tvieder iik sein Zinnner zu folgen. Hier finden, den nicht jeder Rabbi in der Synagoge hätte
Namen und das Datum des Todestages setzen.
saßen sie dann in traulicher Unterhaltung , bis die aussprechen dürfen ."
Meine Söhne und Schwiegersöhne bitte ich sehr,
Klosterglocke sie zum mitternächtlichen Gottesdienst rief.
Staunend schüttelte der Andere den Kopf. „Du sich nicht zu sehr den Genüssen dieser Welt hinzngeben
„Ich mache Dir mein Kompliment , Alfonse, Du bist ein seltener Mensch! — Dennoch weiß ich, daß ich und auch nicht zu große Kaufleute sein zu wollen ; denn
hast Dich selbst übertroffen ."
recht habe, daß Du hier , wo Du unaufhörlich lügen je größer der Handel , desto kleiner der Jude : auch
bitte ich sie, die Geschäfte nicht gerade in weiter Ferne
„Warst Du mit mir zufrieden ?"
und heucheln mußt , nicht an Deinem Platz bist."
suchen zu wollen und ihr bischen Geld nicht in alle
„Na , und ob ! — Ich habe fortwährend gestaunt,
„Wer sagt Dir das ? — Ich lüge und heuchle Winde zu zerstreuen. Der liebe Gott kann überall
wie Tu so vollständig den richtigen Ton mit den weder, wenn ich bete, noch wenn ich predige, noch helfen und sein Segen kann im kleinen wie im
Mönchen getroffen hast. — Bist Du denn schon ein¬ wenn ich die Leute ermahne , einander zu lieben und großen Geschäfte kommen.
Am meisten bitte und beschwöre ich darum meinen
mal in einem Kloster gewesen?"
keinem etwas zu tun , was man nicht wünschen würde,
teueren Sohn Jechiel , da ich bemerkt habe, daß er
„O , gewiß. Das ist doch bas so unsäglich Trau¬ daß es uns geschähe, oder wenn ich sie zur Keuschheit
große Begierde nach Reichtum und irdischen
rige , daß wir von Jugend auf an's Lügen und ermahne und zur Sittlichkeit ."
Gütern hat.
Heucheln gewöhnt werden . Wir sind Juden und
Hauptsächlich bitte ich, jeden Tag wenigstens ein
„Nun ja , ja — dagegen läßt sich freilich 'nichts
Blatt
Talmud zu lernen.
fühlen uns 'als Inden und bringen die größten sagen. — Ab r das alles könntest Du doch in
Zum
Rabbi sollen sie wenigstens einmal im Jahre
Opfer , um im Geheimen unsere heiligen Gesetze zu Amsterdam auch tun ."
'
fahren.
erfüllen , und dabei sind wir getauft , nennen uns Neu„Das weiß ich gar nicht, hier habe ich meinen
Die Frauen sollen Kaw-Hajuscher (ein Buch der
christen und machen all ' das mit, was für uns als Beruf ."
Sittenlehre / in Uebersetzung lesen. An Schabbos und
Jontof
sollen sie „Zienu-urenu " (ebenfalls ein
Juden Firlefanz sein muß ."
„Hier hast Du Deinen Berus !" Ein spöttisches
„Ja , Du hast recht, daran habe ich nicht gedacht. Lächeln umspielte die Lippeu des Jüngeren . „Hier Erbanungsbuch für Frauen ) lesen.
Jedes Jahr an meinem Todestage sollen die
So lange ich bei den Eltern war , habe ich von Heimlich¬ hast Du Deinen Beruf !" wiederholte er, „Deinen Männer den ganzen Tag lernen **), die Frauen sollen
tuerei wenig gemerkt, außer daß wir am Sabbat und Berus als Ordenspriester , als Prior des Benediktiner¬ an die Armen Geld verteilen , hauptsächlich an ver¬
schämte Arme ."
au Feiertagen mit einer Anzahl Glaubensgenossen klosters."
3.
(Fortsetzung folgt.)
in einer Abteilung des Kellergewölbcs, die als Sy¬
Als MoritzBenditsohn
. einSohnBennagoge eingerichtet war , gebetet haben . Wir wohnten
I a m i n' s, starb , fand man einen Zettel in pol¬
in einer alleinstehenden Villa ; ich erinnere mich nicht,
nischer Sprache:
dort je einen Nichtjuden gesehen zu haben, alle un¬ Vier Generationen , vier Testamente.
„Man depeschiere nach Paris und warte mit dem
sere Hausgenossen waren Juden , eine Köchin, ein Skizze von L. Perez,
deutsch von F . Hur Witz. Leichenzuge bis zur Ankunft des Sohnes.
Zehntausend
Rubel deponiere man für ewige
Hausmädchen und mein Lehrer, der auch, das Ge¬
1.
Zeiten beim „Dosor " (Fiskus ) und verteile die Zinsen
flügel — anderes Fleisch als Geflügel dürfte ich wohl
Als Reb . Lasar
Chajkes
starb , fand man dieses Geldes jedes Jahr am Jahrzeit an Arme.
nie gegessen haben — geschlachtet hat . Ter Vater unter seinem Polster einen Zettel:
Zehntausend Rubel hinterlasse ich für ein Bett
„Mein Wille ist, daß meine Kinder im Wald¬ im neuen Spital mit der Bedingung , daß es meinen
war öfters verreist, die Mutter und ich' nie, und der
zusammen bleiben sollen.
Namen trägt . '
Vater ist auch iminer spätestens am Freitag nach geschäfte
Nach meinem Begräbnisse sollen sie einen Zaun
Hause gekommen. Ach, was war das für eine schöne am Friedhose machen und das Dach an der Sy¬
*) Talmudbuch.
Zeit! — Die glücklichen Tagei — Die herrlichennagoge verbessern lassen.
**) lernen, d. h. Talmud studieren.

Seite 4.

Frankfurter JsraelitisHeS FamitienbtaÜ-

Während des Begräbnisses gebe man Geld an
Arme.
Man nehme eine» srommen Juden als Kadisch
(also : der .das Kadisch sagen soll) auf.
De » Grabstein bitte nach beiliegender Zeichnung
im Auslande anfertigen zu lassen. Zur Erhaltung
des Grabes und des Grabsteines ist eine kleine Dumme
beim Fiskus zu hintcrlegcu.
Das Geschäft solle unter der Firma „Moritz
L'enditsohn L Sohn " geführt werden.
Und was anbctrifft . . ."
Und nun folgt ein Verzeichnis des Vermögens,
die Rechnung der einznkassierenden Gelder , wie auch
gute Ratschläge zur weiteren Betreibung der Geschäfte.
4.
„Ich „ M oritz Benditsohn
L > >o y »" ver¬
lass? diese Welt nicht 'wegen zu dielen Vergnügens,
nicht wegen Kuinmcr und «sorge , nur wegen — öder
Leere!
Eine große Maschine ist diese Welt ; jedes Rädchen
Hai da seine Bestimmung , seine Arbeit ; wird ein
Rad verdorben oder es hat seine Arbeit noch vor
der festgesetztenZeit beendet, so kommt cs von selber
aus der .Maschine heraus , es wird vom Biel in ein
Nichts verwandelt!
Aristoteles war ein großer Weiser ; die Natur
kann Leere nicht ertragen!
Ich kann nicht mehr leben, da ich hier nichts
mehr zu vollbringen habe!
Meinen Lebensanteil habe ich voll genossen, habe
dcir Kelch des Glückes bis zur Neige geleert , habe
gelebt und gelicbet, so viel mir beschicken war.
Vieles hatte man mich wohl gelehret, nur
langsam leben, das Leben nicht rasch genießen, dies
lehrte man mich nicht.
Ich besitze nichts auf Erden , nichts was mich
jrsseln, nichts tvas mich festhalten könnte.
Nichts wurde mir versagt , alles erwarb ich ohne
Mühe und Sorge , ohne Arbeit — sowohl Dinge , als
Menschen, Männer wie Frauen . . .
Jeder schmeichelte mir , aber ich besaß keinen
einzigen Freund.
Jede hat mich umarmet — und ich liebte keine.
Ich erbte ein großes Vermögen und dieses ver¬
mehrte sich ohne mein 'Zutun.
Oft sehnte sich mein Herz nach Kummer, gerne
hätte ich gekämpft, gerne etwas geleistet, allein die
Aerztc rieten mir Spaziergänge , Sport . . . statt
Leben, wirkliches Leben, bot man mir Surrogat,,
gefälschtes Leben und gefälschte Arbeit . . .
Ich machte große Reisen, bewunderte viele schöne
Gegenden, aber keine war mir teuer ; ich sah viele
Länder , aber keines war mein . . .
Ich sprach viele fremde Sprachen , keine einzige
ging mir zum Herzen . Völker und Sprachen tauschte
ich wie Handschuhe.
Die ganze Welt staub wir zu Gebote, — nur ich
verstand nicht, sie festzuhalten, meine Arme waren zu
kurz, um sie zu umarmen . Eine Welt beherrschen
konnte ich nicht . . .
Und was zu beherrschen in meiner Macht war,
dies alles fand ich schon vorbereitet , schon geordnet,
mir blieb nichts mehr zu tun übrig.
Alles wurde für mich 'besorgt, alles für mich
gekauft ; das Lächeln des Freundes , des Miß von
roten Lippen . . . Alles , sogar der Kadisch für meinen
Vater . — Höchstens habe ich noch manches nachbezaylt ; aber geben, schenken, tvohltun , dies hat mich
niemand gelehrt.
Das Kleine ward mir zu klein, das Große zu
groß — und ein Lebensziel war nicht vorhanden.
Ich sterbe, weil ich überflüssig bin, ich habe kein
Leben mehr , weder nach außen noch nach innen , weder
physisch noch geistig, ich lebe schon lange nicht mehr.
Schon lange , daß ich an nichts mehr Freude finde,
aber .jetzt ist mir das Leben schon ganz zuwider.
Der Arsenik steht auf dem Tische, der letzte Laöetrunk , der mich berauschen, aus dem ich nicht mehr
erwachen werde . . .
Solle ich wegen meines Vermögens etwas ver¬
anlassen ? Wozu ? Es war ja mein Unglück.
.Bin ich vielleicht jemandem zu Dank verpflichtet?
Nein , ich habe allen für alles bezahlt . . .
Auch .für den letzten Trunk ."

hier eine wichtige Existenzfrage , und es ist schon
aus dieser» Gründe nötig , die jüdischen Einwanderer,
namentlich diejenigen aus Rußland , die die größte
Gruppe bilden, besonders hervorzuheben , nicht nur
wegen der hervorragenden Nolle, die ihnen in New¬
york zuerteilt ist, sondern, weil sie einen bestimmen¬
den Einfluß ausüben müssen aus das Judentum in der
neuen Welt und von da auf die ganze Erde . . .
Den russischen Juden , eingepfercht in den engen
Grenze », die ihnen 1813 zugewiescu wurden, scheint
die lauge Seereise nicht weniger gefahrvoll als die
Reise durch die Wüste einst ihren Ahnen , aber sie
geben sich der göttlichen Führerschaft hin und kom¬
me» als großes Heer in dieses Land , das jetzt schon
15o/o aller Juden der Welt hat. In Ncivyork allein
sind 80000V Mitglieder dieser Rasse, eine größere
Zahl als je zuvor in einer Stadt zusammen war,
größer noch als Jerusalem in seiner Glanzzeit um¬
faßte. Und wie befinden sie sich hier ? Finden sie
in Amerika ihr verheißenes Land, oder sind sie auch
hier Fremdlinge und Wanderer , wie ihre Väter stets
waren!
Eines Tages , als ich das Ghetto durchstreifte,
mkrkte ich,' wie zwei Kinder den Anschlagzettel vor
einem jüdischen Theater eifrig studierten . Große
Massen, hauptsächlich Juden , strömten in das Thcatergebäude, und man merkte es den Kindern an, daß
nur die Geldfrage sie zurückhiclt, auch hineinzugchen.
Auf der Säule stand groß gedruckt: ,,Der Kinder
wegen." Ich dachte, es sei eine Kinderanfführung
und merkte erst meinen Irrtum , als ich in Gescllschast
meiner kleinen Freunde eine Tragödie des jüdischen
Lebens auf der Bühne sah. Zuerst befanden loir
uns in Rußland und hörten , wie verschiedene Eltern¬
paare die Nachrichten besprachen, die sic von Amerika
erhalten hatten und schließlich den Entschluß faßten
„Der Kinder wegen" auszuwanöern . Wir kanren nach
Amerika und ließen uns in Newyork nieder , sahen,
wie die Kinder schnell amerikanisch wurden in Sprache,
Kleidung und ganzen Art und gleichzeitig sich der
jüdischen Religion und jüdischen Sitte entfremden,
ihre Seelen verlierend , indem sie die Welt in Be¬
sitz nahmen . Und am Ende sahen wir die unglück¬
lichen Eltern mit gebrochenem Herzen sich entschließen,
zur Armut und Verfolgung zurückzukchreu „der Kin¬
der wegen". Seitdem habe ich viele jüdische Theater¬
stücke gesehen, meistens nur Skizzen, aber ob tra¬
gische, ob komische, wenn sie auch fast immer nur
die ' üugcnschcinlichstcn und oberflächlichsten Merkmale
der Rasse darstellrn , so klingen sie beinahe alle
in einen Mißton aus , und zwar infolge des anflösenden und demoralisierenden Einflusses der neuen Um¬
gebung.
Ich habe natürlich während 'meines Aufenthaltes
viel vom wirklichen Leben der Juden gesehen — vieles
Oberflächliche bemerkt, was bei manchen Beobachtern
ausschlaggebend ist ; aber cs wurde mir möglich,
auch in das innere Leben cinzudringen , auch etwas
von ihrer Sehnsucht in ihren Idealen , von geheimen
Freuden und Leiden, Fehlern und Verbrechen zu
sehen und von den Triebfedern , die dies alles ver¬
ursachen, und so weiß ich, daß auch in Newyork,
wenn man die Oberfläche durchbrochen hat, man den
selben heftigen Sturm und Drang vorfinden ivird
und dieselbe intensive Göhrung , wie in den engen
russischen Grenzen.
Ich habe hier Inden Amerika init derselben In¬
brunst fluchen gehört , wie Juden Rußland fluchen,
und ein hervorragender Jude , der sein ganzes Leben
seinem Volke gewidmet, erzählte mir , daß »tauche
Lehrer in Israel Columbus fluchen, daß er Amerika
entdeckt, das vielversprechende Land , in das sie
zogen und das sie gerne wieder verlassen möchten,
um nach Rußland zurückzukehren; — „ der Kinder
tcegen". .In Rußland ist aber das Tor geschlossen;
sie können also nicht, wenn sie auch wollten . In Ame¬
rika ist das Tor offen, — und ihre Kinder wollen
nicht, wenn sie auch könnten.

Ar. 5
erkälten -kann. Ein -wahres Vergnügen ist es dagegen,
ein H e i ß l n f t - oder Dampfbad
im „D a h e i mkabinett"
zu nehme» ; diesen äußerst praktischen
Apparat sollte sich eigentlich jeder moderne Mensch
anschaffen, denn seine Vorzüge sind sehr vielseitig.
Während der Preis eines Schwitzbades in Anstalten
sehr hoch ist, stellt .sich ein Schwitzbad im „D a h e i m kabinett"
nur auf 5 Pfg . Die Handhabung istleicht und praktisch, man kann sich ohne fremde
Hilfe ein 83 ab zurcchtmacheu . Vor allen Dingen
auch ist 'die Sache sehr sauber und jede Gefahr der
Ansteckung, die in öffentlichen Anstalten sehr groß
ist, ist ausgeschlossen. Wer sich näher über die
praktische Einrichtung des „Daheimkabinett " orientieren will , lasse sich von der Firma Fr . I . Sittig
u. Co ., Berlin
, O r an ie nb u r g crstr a ß e 51,
ausführlicheil Prospekt kommen, in dem auch andere
empfehlenswerte Apparate , z. B . Gesichtsdampfappa¬
rat , Heißluftapparat für einzelne Körperteile usw.
ausführlich beschrieben sind.
[l nlantfn.Dmboatfn]
Innendekoration
B'ridrnstr 1 Tel 4711

VARAVICINI
Kaiser

JFrletlrlci » Quelle

Offenbach a. M. Gegen Gicht nnd Rheumatismus bewährt.

Wocheu
-Kaleuder.
(Zeitangaben
Samstag

nach dem l -uach .)

, den 1. Februar

(— 29 . Schwat ) :

Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr 50 Min.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a . M . 6 Uhr 10 Min .,
in Berlin 5 Uhr 38 Min.
Der Tl.vra -8lbsch»itt M i s chp o t i m ist der erste,

der ein größeres Kompendium von eigentlichen „ Ge¬
setzen" vorführt . Bisher war der Pentateuch fast
ausschließlich geschichtlichen Inhalts . Mischpotim
führt uns in das jüdische Zivil - und Kriminalrecht ein.
Wir hören von Rechten und Pflichten des DienstHerrn, des Sklaven , der Magd , von Vergehen gegen
Person nnd Eigentum des Nebeumeuschen, Verwun¬
dung , Beschädigung, Tötung des Nebenmensche», Ver¬
antwortung für Schaden , der durch Absichtlichkeit,
Leichtsinn und Unvorsichtigkeit entsteht, durch Men¬
schen und Tiere , an Menschen, an Tieren und leb¬
losem Eigentum , bei gelieheneni und aufbewahrtem
Gut , Veruntreuung desselben ; Pflichten gegen den
Feind , dem wir nicht Liebe versagen sollen, Vor¬
schriften für das siebente Jahr , das sogenannte Brach¬
jahr , die 8lnordnung der jährlichen drei Wallfahr¬
ten u. s. f. 8lll diese Gesetze bedürfen genauer Er¬
klärung ! Schlußteile der Sidra : Führung Israels
durch einen Gollesbvten , nicht durch die Majestät
selbst, falls das Volk sich widerspenstig zeigt. Be¬
siegung der feindlichen Ureinwohner Palästinas ; die
Bundesschließung am Sinai vor dem Akte der Offen¬
barung : Versprechen des Volkes, gehorsam sein zu
wollen, Aufbau von 8lltar und Denksäulen am Fuße
des Berges , Besprengung Israels mit dem Blute des
Bundes . Moses besteigt den Berg zu vierzigtägigeni
Aufenthalt daselbst. (Bemerkung : Daß der Abschnitt
erst hier, nicht bei der Erzählung der Gesetzgebung
mitge'teilt ist, gilt als Beweis , daß die geschichtliche
Reihenfolge in der Thora nicht eingehalten ist.)
Einsegnung des Monats Adar - Rischauu oder
1. Adarmonats . Sonntag und Montag (2. und 3.
Februar ) ist Rausch-Ehaudesch.

Offenbacber Druckluft =Anlage
Telefon 123. Ottenbach

a . M.

Telefon 123.

Unübertroffene bewährteste TeppiChrelnl0UIl

Aus der Geschäftswelt.

Ansangs Februar eröffnet Herr Deutsch, der
von streng orthodoxen Rabbinern empfohlen wird,
ein erstklassiges 'Restaurant in Wiesbaden,
Nerostraße 23. Herr Deutsch wird feinste Wiener Küche
führen und auch sonst allen Ansprüchen eines erst¬
klassigen Restaurants gerecht zu tverden sich be¬
DerKindcr
wegen.
streben. Wir wünschen dem Unternehmen , das für
Zn der „ Times ", der angesehensten englischen Wiesbaden ein Bedürfnis ist, reichen Erfolg.
Zeitung , finden wir in einem Newyorker Brief
folgende interessante Stellen:
Gesundheitliches.
Nie
fühlt sich der
Newyork war sogar in der Urzeit seiner Entwicke¬ Mensch wohl unbehaglicher , als wenn ihm eine Er¬
lung , als es noch „Neu - Amsterdam " hieß, eine kältung in den Gliedern steckt: Kopf- und Glieder¬
Gemeinschaft aus 'vielen Zungen , vielen Gebräuchen, schmerzen, Appetitlosigkeit machen ihn unlustig und
vielen Sitten und vielen Bekenntnissen ; es umfaßte verdrießlich, er ist nicht krank, aber auch nicht gedamals eine Einwohnerschaft von 18 verschiedenen smld. Bekanntlich hat aber in unserem schnellebigen
Sprachen . . . Jetzt, wo cs weder holländisch, noch Jahrhundert liiemand zum Kranksein Zeit , cs heißt
englisch, aber ausfallend kosmopolitisch ist, bietet daher , durch irgend ein gutes Mittel der Sache ener¬
es neue und charakteristische Beispiele des ewigen gisch 'auf den Leib rücke». Das beste Hausmittel
Problems , das entstehen muß, wenn verschieden¬ für den Fall , das auch von den Aerzten mit Vor¬
artige Rassen sich bewähren . Die verschiedenen euro¬ liebe empfohlen wird , ist eine ordentliche Schwitz¬
päische» Gruppe » entsprechen sowohl in ihrer Zahl kur. Allerdings ein etwas umständliches Verfahren,
als auch in ihrer Lage der Zahl und der geographischen bei dem auch die .größte Vorsicht gebraucht werden
Lage ihrer Heimatsvölker in der alten Welt, aber muß, da bei allzuschneller Abkühlung das Leiden
außer diesem ,Meineuropa " findet man Gruppen eher verschlimmert wird und man sich, wenn man ein
der arideren Weltteile. Die Einwanderüngsfrage ist Dampfbad außerhalb nimmt , Unterwegs sehr leicht

Bunte Chronik.

9B5rm . "

(j.

Briefkasten.
SH. Der jüngst verstorbene Chefredakteur der
„Neue » Freien Presse" Dr . Eduard Bacher war Jude.
Trotzdem er der Sohn religiöser Eltern war , stand
er dem jüdischen Leben gleichgültig gegenüber ; nur
für jüdische Wohltätigkeitsbestrebungen interessierte
er sich gern.
Gegen die Präsidentschafts -Kandidatur Tast 's be¬
steht in den New Parker jüdischen Kreisen deshalb
so große Abneigung , weil er bei seinem Besuche in
Petersburg wohl einen Trinkspruch auf den Zaren
ausbrachte , mit keinem Worte aber — worauf man
gerechnet hatte — der Judenmassakres Erwähnung tat.

Tapezier
a. Dekorateur SS?

Dampf
-Wasdumstalt
Pani&Co,,6.m.b.H.

Telephon 1866. Hardenberestrasse 9.

Disfr
. Auskünfte!
Grosse

Detecüv

; Zentrale

über Vermögens-, Familiena. Oesobäftsverhkltnisse , Be¬
obachtungen , Ermittelungen
an allem Plätzen der Welt.
! !!
Tele phon 4359,

gST Sal*!*aus 6, I , 'HftU
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Bäch

Carola Carlebach , Manirheim , Goethesir . 4 —
Hugo Nahm , Mannheim.
Erstarrt
in
Eis
ndiD
Stioin
linil
Jda Neuschüler , Oberstein a. Nahe — Ludwig
Oppenheimer , Neunkirchen.
Hedwig Weiß, Halle — Salli Stern , Chemnitz.
uiid
Willtervergnügen
Schüttenpartien,
Eislauf
, Bälle und aller
Kränzchen
nehmen den
SterbeMe.
Menschen in Anspruch. Wie viele aber bezahlen
Leopold Schilling , 74 I ., Frankfurt , Friedberger
solch ein Vergnügen mit Tagen schweren Un¬
Anlage 30.
Simon Eiseinann , 48 I ., Frankfurt , Klettenöergbehagens , weil sie unvorsichtig waren , weil sie
straße 13.
sich cr'älteten und dann nicht gleich die rechte
Therese Hecht geb. Rofenbnrg , 28 I ., Mann¬
Abwehr gebrauchten ? Wer wirklich das Malheur
heim C. 1 . 14.
hat , erkältet von solch einem Vergnügen heim¬
Benjamin Haas , 66 £ ., Frankfurt.
Fritz Oppenheimer , 60 I ., Köln.
zukommen. der nehme gleich ein paar Fahs ächte
Emilie Rubens geb. Cahn , 61 I ., Frankfurt,
Sodener Mineral -Pastillen — sie werden ihm
Banmweg 14.
die denkbar besten Dienste leisten. Sie sind zu
Moritz Michaelis . 63 I ., Berlin.
haben in allen Apotheken, Drogerien und
Jnstizrat Samuel Goldmann , 61 I ., Berlin.
Nathan Lichteiistein, 72 I ., Posen.
Mineralwasserhandlungen
für 85 Pfg . die
Richard Ollendorf , 23 I ., Berlin.
Schachtel.
Heimann Joski , 90 I ., Birnbaum.
Sarah Rosenbaum , 21 I ., Frankfurt , HanauerVerein
sfcasse 22
landstraße 36, Part.
Verci 11s - Lo « alität
«n

O

51 , Enireaol.

Inventur

FsrarlitisHeS

Art
,

Damen
-Bhiderstoffen mit so 0/» Rabatt.

in

Famtltenaachrtchteu.
iAufnahme in diese Rubrik kostenlos).
Geburten.
Eine Tochter , Herrn Siegfried Risch (Levi),
Frankfurt , Hanauerlandftr . 16.
Eine Tochter , Herrn I . I . Messer (van Gelder ),
Frankfurt , Sandweg 54.
Einen Sohn , Herrn Simon Kahn (Ullmann ),
Frankfurt , Friedbergcrlandstr . 33.
Eine Tochter , Herrn Max Aronsohn (Pollack),
Glowno bei Posen.
Einen Sohn , Herrn Richard Eichenberg (Freund ),
Düsseldorf.
Einen Sohn , Herrn Albert Eichenberg (Kauf¬
mann ), Düsseldorf.
Einen Sohn , Herrn N. Lcivinsohn (Schott ),
Gera.
Einen Sohn , Herrn B . Steinlauf , Frankfurt,
Bergweg 42.
Verlobte.
Melitta Strauß , Frankfurt , Elkenbachstr. 7 —
Louis Sittcnberg , Frankfurt , Oberlindan 87.
Gisella Moser , Frankfurt , Gärtnerwcg 58 —
Hermann Wolf , Frankfurt.

Aionießore
, S«u«

Barmizwohs.

pri.

geöffnet täglich von 12— 3 und 6 —11 Uhr.
Samstag und Sonntag den ganzen Tag.

«Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
gefl. Mitteil,mg der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos).

Beliuo , Sohn des Herrn Moritz Rapp , HermesWir bitte » unsere Leser, ihre» Bedarf
weg 39 und Philipp , Sohn des Herrn Moritz Pappen¬
auf unser Blatt bei
heim, Mnuerweg 3, in der Synagoge Fricdberger »ater Bezugnahme
Anlage.
unsere» Juserenteu zu decke» .
Sohn des Herrn Timon Bing , Feldstraße 22,
in der Westend-Synagoge Unterlindan 23.
Frankfurter Israel . Familienblatt.

!Achtung!

| Iß. Rothschild, hebräische Buchhandlung
z

i

»

Telephon 6529
Frankfurt
am
Main
Börnestrasse
33. A
empfiehlt zn billigsten Preisen Chnmoschlm , Machsorim , Te &los , seidene O
und woüene Talesim , Röckle , Sargenes , Schanfros , Sifre Tora , *
1 •- =
1: Tefilin , Mesnsos etc . etc
—- > :
J
Kunststickerei
für Porauches
, Thoramäntel
etc .
•
fMMIMMI
»» » » ,, » » , » a » « » » » » » » S0 « a » » » » » VL« » « » »

(

Ia . span . Weiutrauben ,
,
Ananas , Bananen , Feigen,'
I Datteln , Malaga -Bosinen , |
Mandeln , Walnüsse , Para - ,
nfisse , franz . n. span . Nüsse,'
i la.Valencia-Orange»u-kandarinen |
bilL Preis , ganz frische Ware . ,

Reserviert
für

DoMi
Frankfnrt
a. E
Antike Möbel,
fioetbeplatzHo
. HF.RMQNN RrÜr.K
Ho
.21 lIocltstriis
.se 53 , III.
Hpeiitta Institut
1 Mertipg Hessing
nndKorsetts
Spezialität:
II » ■*ii -A n sil vien
Leibbinden
und Bruchbänder
nach Maas
Töpfeggasse
» am Steinweg

Z2

Telephon No. 8602 IIU1I11KI11111

UUUU11

=

und

ärztlicher

nach

Vorschrift

—

Geheim
. Rat Hoffa
, Dr. Wagner

_

nnd andere

:

a . IH. , Fahrgasse 2.

_ ^Gegr . 1869. Telephon 2237.

J

Zuckerkrankheit
befreit wurde , so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebenkmut bekam, teile jedem auf Ver¬
langen unentgeltlich mit.
Frau Otto Schädel , Lübeck.
W

Fleckige

BcUfcdern
-Kemigungs
-Jlnstalt
Strohsäehe
-u.Hatratzen
-Stepperei
gegr. 1848
. Telephon 11542.
befindet sich Wollgraben 2. Spreu für
Kindersäcke dortselbst zn haben.

Juwelier

werden gereinigt n. aufgefärbt

Ferd. Moog, Lederfärberei,
Humboldtstrasse
59.

11, Frankfurt

du - und Verkauf

YOn Juwelen

erstklassige

Sprechstunden

a. 91.
morgens

, Perlen

, Gold

von Taxationen.

Zahnziehen

nach

120

000

im

Geliraacl
>1

GollliAlIn
il JlJiAltiHA
Erstklassiges System mit
DCUreiUlUaSCQlIlG
Schrift
, direkter Färbung

Farb¬

sichtbarer
ohne

band , auswechselbaren Typen,
Tabulator n. allen letzten Neuerungen.
Preis kompl . inkl . zwei Schriftarten
und eleg. Verschlosskasten 200 bzw.
250 Lik.
Neuestes , bed. verstärktes und verb.
■odell
Mo . 8 mit Räcklanftaste
nnd neuem Tabulator 275 Mk.
Dieselbe Maschine sowohl vorwärts
wie rückwärts schreibend mit

und
- Katalog

franko .
monatl

==== =

Teilzahl .

bebräiseben nnd lateinischen
*

Mk . 350

Typen

.—.

, Neue Zeil 39. Groyen&RiChtHläHH
,Köln.Leipzigersfr
!29
,EdkeFdedrichs
Vertrieb für Frankfurt
Telephon 10959.

a. M. nnd Umg ., Hfigenell & Co.» Frankfurt a. M.,
Koselatrasse 41.
Telephon 10959.

ZE'a 'brlkate-

Sr

eher

Hasengasse

8 bis abends 7 Uhr .

Sonntags

II , I.

9 bis 1 Uhr.

künstliche Lahne mit und ohne Saumenplatten.
Spezialität : Servtöten

Blichonsderfer
::

Auf Wnnäoh

Zahn-jltefier
Frankfurt

Ecke Beetliovenstrassc
nnd Schwindstrasse
auf das Genaueste und Sorgfältigste ausgeführt .
Telephon 5845.

a . M.

Cigarren
, Cigaretten und Tabake
n .ur

BeethovenFrankfurt -Apotheke
a . M.

Silber , sowie Antiquitäten.
■m üebecnahme

Ph . Volkmann

chemische und mikroskopische, werden im Spezial-Laboratorium.der

Verein. Taxator

11 Börsenstrasse

Ledermöbel

22.

Porzellane , Oelgemälde , Stiche and
anderes mehr preiswert bei
H S g 1 e , Bnchgasse 6,
Frankfurt a. K.

Arien.

’s
m“ PIü
1.Herzberger Mögle

Neue Zeil

1L'efe-unq frei Haus. Telef. 10601. (

*

Ilstbe
,Stühle
.Garderolien
.Betten
Frankfurt

Co!om &Llobat ,

3Ped .icru .re

Apparaten

von

Plattfnsseinlagen

Leonhard

, Plombieren

, Zahnreinigen.

eigenem Verfahren , in den meisten Fällen
Billigste Preise bei Bcnonendster Behandlung.

schmerzlos.

GEBRtfDEH BAHBER6ER
=

MÖBELMAGAZIN =

FRANKFURT

AM MAIN , 7 NEUE ZEIL 7. ENTRESOL.

AUSSTELLUNG

VON

DBERHAHHE BOMPLETTER

= = = == =

= =

TELEPHON

MUSTERZIMMERN.
W0RRBHBSE1RRICRTRIBER.
1934.
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^ Ed . E*ejeune
Tel . 501 , 806 , 518

fiNgr
3

Hauptbureau

, l\ o[z-u. EohlcnhancUung
X

: Schafergasse

!a . Buchen

Jfthr

A troeken

auf

Nr. 5.

15

Eigenes Fahrwerk

- Brennho/z

Gegründet

1835

a"en.Kp”soMea

hiesigem Lager Obermaintor (Hack- und Sägewerk ) er ** lagert,
Kohlen

, Coks

für

alle

Heizsysteme

.

^

'

Sf Ausverkauf
Süddeutschen Betten
-Industrie
wegen

Verkauf

des

Hauses

und

Aufg 'abe

des

Geschäftes

42 fip
. Fniedhepnepsip
VI m ■ wt
ICUIICI
l |
Hur bis Ende

Januar

d
glri
verkaufe das grosse Warenlager, bestehend aus:

Schlafzimmer

- Einrichtungen

der

42

in allen Ausführungen

rtpHsfA
für Kultus - und JustizUl IlClIv
Beamte , Kultus -Ornate
von 20 Mk. an , gut und preiswü «dig von
G. Herbert
, Berlin. Alte Jacobstr . 5
Roben für Richter u. Anwälte v. 30 Mk.
an , für R- ferend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV, 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

Wohnzimmer-, Speisezimmer-, Rüchen Einrichtungen

:=

Eisen

^ Einzel- Möbel

- u . Messing

- Betten

-nebst

allem Zubehör-

~ =, =

, Kinder

- Metten

zu jedem annehmbaren Preis.

.V? Was Kante oder schenke ich ? ?

Nlhm&xhme , m. Skat., H. 38.— Pctrolofeo, gerachL
H 24.—Waschmsseh. KL38.— W&schmangel.M Io .—
Wringe,M.14.—Strickmuch., U.60.— Fahrrad.M.110
PhonographM. 12.— 14TageProbe 8 Jahr - (Jinuit.
laste graus. Jacob Ulmer, dchoenaich-ätuuKars.

NB. Gekaufte Gegenstände können auf bestimmte Zeit zurückgestellt werden.

Kachelofen

Trockenlegung fenchter Räume
Wand

bei dauemder Lustzirkulation , ohne Raumver¬
schwendung, Sicherung von Holzbalken. Getä ' el
usw. gegen Feuchtigkeit, Vo-deugung und Be¬
kämpfung des Hausschwammcs . Schutz gegen
i .^j . mbun _«•
Luft'
Kälte . Wärme und Schall ; beste Verwehrung
von Holzfachwerks- und dünnen Außenwänden
gegen Schlagregen und Temperatu , einflüffe.
chwammstchere, trockene Fußböden sowie Jiolierung von Leitungsiöhren etc.
wi 'd erzielt durch die Patent -Falztaseln „ Kosmos " nach Patent Fischer, aus
der Fabrik von A. W . Andernach in Beuel a. Rh.
Re »erenzen von Staats - u . Städtilchen Behörden Baumeistern u . Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend, sowie fix und fertige An¬
bringung durch

Feuchte

mtrivesserdidifea Patent Fals (
ttfeln Kosmos benagth . dann verp -fa

in allen Preislagen . Ausführung

iür Schwamnischädeil

.

Telephon 6191.

*
*

Hockenlicimer

i

Klubsessel

Kederfautenils
Keder -Stälile.
Hermann

landstrasse

jeder

Inventup
-Vepbauf
,1B
°|«Rabatt. Ludwig

a. M.,
3.

Telephon 6191.

Art

lungels
8 Co
.I

Frankfurt a. DL
, Niddastrasse 67.

*

Telephon

£
*

3511

—

H. J . Graulich

Petr ick

Trierischegasse

Leute.

Centralheizungen1

*

Uhlandstr . 40. — Fernsprecher 4877.

— Beste und billigste Bezugsquelle . —
Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

durch bestgeschnlte

Ed . Crrolie , Frankfurt

Gottlob Clauss , Architekt u. Bauunternehmer.

Spezialist

, Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte
Wandplatten

älteste

I (Entresol ).

Jau-n. Möbtl
-Scbreinerei
u. Slaserei von Friedrich Krömmelbein

(J . Heinzel ’s Nachfolger)
Waldschmidtstr . 55
Frankfurt
a . 91 .
Waldschmidtstr . 55
empfiehlt sich im Einrahmen von Bildern und Giaserarbeiten , sowie Beizen und
Polieren aller Möbel. — Verkauf von Bilderleisten und Glas zu billigsten Preisen.

Frankfurter

Rtuisfabrik

mit

Motorbetrieb.

Telephon 9548.
Recbneisti
*asse
12»
Telephon 9548.
Spezialität:
Einrichtungen
in Büffets , Silberschr &nke , Münzschrünke.

Deutsch Amerikanische Grosswascherei

„Union“
Mfwt a. i . Bettinaslrasse 3h. 1Telephon 13179.
Legen Sie Wert auf garantiert
tadellos
sitzende
feinste
Cavalierwaische
so

wenden

Sie sich

Haut , schonen Teint

und beseitigt Sommersprossen sowie alle
Hautunreinigkelten,
ä Stock 50 Pfg. Oberall zu haben.

Schilder

- und
a . Df.

Gegründet 1888.

Architekt
Frankfurt

Scliriftenmalerei

Angf . Oppenheimer

Frankfurt

Gr . Hirsckgraben
Telephon 10803 .

Waschereim

H. Jaeohy.

erzeugt rosiges, jugendirisches Aussehen,
Weiße sammetweiche

an diese

8a.

Gegründet 1898.

8

Ad . H . Assmann

a. 91., Hochstrasse 4.

1298 Telephon 1296.

Projektierung und Bauleitung

aller Gebäudearten , ICunstgewerbliehe Arbeiten,
— Grabdenkmäler etc . .
- —

Nv. 5
Internationales
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FaMlienblaü.

Frünkfurktt FsraÄÄWS

15
. Westminster-Hotel
Wemrestanranl
..Falsta^

Du

israelitisches

Mai

verbunden mit

Direktor

: Dr . M. ASCHER, Neuchätel

55 J

(Schweiz).

Neubau
modernster

Herrliche Lage. — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh¬
ung . — Beste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljakres -Kurse statt , in welchen alle Küche
u. Haus betreffenden Dinge, wie Hausbaltungskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Buchführung . Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u. Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

I . Ranges,
Gomfort.

Original

Bevorzugte
Lago
Goethe
- Theaterplatz

tam

Emil

Käthe

, Wemhandlung

vormals Inh . des Hotel „Porta
# Berlin
Eröffnung:

Billenkolonie

Grunewald

1

Israel
.Erziehungsheim
;2[ “tu

1. April 190S . Idl

Gute , rituelle Ve' pflegung Sorgfalt . E zieh. Kleines Internat
Wiffensch. und prakt . Ausbildung
Ume richt für alle Smicn
Lehrkräfte . Konveisation 1. Ausl . Sommer - und Wintersport ,
Gartenbau . Rejer . von e>st Fam ., Rnbbinen und Pädagogen .
durch die Vorsteherin:

Wera Machscheves
z. Zl . Berlin

BERLIN

. Grdl.
. Erste
Twn n.
Näheres

Nigra **, Trier.

znm

Grnnbrlnu

Frankfurt a. M.f Kronprinzenstrasse
~

Gute

bürgerliche

Küche

rituell

Coyenhetui

Clir . Uiiliolz.

* -wa

, Inhaber
: Horns Fifar

ZI ., Frledriclistrasse

8.

. --

Separates Speisezimmer . — Ausschank von Bindingbräu u. 8. w.

gepr. Lehrerin,

W ., Fasanenstr . 42.

Streng
Restaurant

Miirntion

55,6).
lu.ch nH. SradtteiL

ClCl . £ ii ZilCUUUgaUOUll
tüi Töchter gebildete , Familien.

).

- W eine : der Mosel , Saar u . des Kb .eingau .es.

127 , I.

~\m Restauration
Allerheiligenstrasse

RI. Seligmann

ieo

34 und

Breitegasse
2.
Guter bürgerlicher JHiitagstisck v. 80 Pfg . au u. höher.
—-

Separates
, Jeden

Speisezimmer .
Abonnenten *Annahme täglich.
Samstag gesetzte Bohnen.
..

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Vorzügliche Küche .
Aläsoige Preise .
Elegante Fremdenzimmer.
Telephon : Amt 3 A, 4967.
English Spoken.

3feu

eröffnet!

Neu

Hotel
Berlin

Ruli

eröffnet!

.la .nd

Louis

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse
Besitzer : Heinrich

Baumann.

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . El -btrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein
Restaurant unter ^ritueller Aufsicht.
lerr Rabbiner Dr . E . lianetli , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
Referenzen : | Herr
®er Rabbiner Dr. H . Bauei li, Gablonz a . d. NeLse.
Ken

eiQffnet
. SAN REJIO
(Italien
) Villa Lugia
. eröffnet.
Ken

Hotel

6chuhhaus

LJuf

h

Berlin W.,

Re

Jägerstrasse

Westend
-Hotel

-1120

G . 111. b . U . mit

Herzfeld
* r » nra

13
, an

.nt .

" 1^ 2

Friedrichstr.

der

unter Aufsicht des Rabbinats der
Israel . Synagogengemeinde
— Adass
Isroel
. —

Restaurant

Rossmartt
7
Special-Preislage
Damen
*Herren
»«-,,.

12 ? » Stiefel

I . Ranges.

169»

Einheitspreis

Feingeführtes Restaurant unter eigener fachmännischer Leitung.

Uebernatune von Hochzeiten
Emil
Adler
.

*

FalugasseM
Fahigasseffl

Kissingen
und Pension

grösstes

prankfurts

“1^ ? Pension
u . Restaurant
. Haus erst . Ranges , eigener orthod.
Max
ftuartner
, im Sommer Bad Reinerz (Provinz Schlesien).

Bad

§pi

und Festiicnkeiten Jeder Art.
Zs. Neumann.

Wer gute und billige

Möbel

Betten

für nur erstklassige
Qualitäten für jeden
Zweck.

ganze

Cfnrtchtu

Hit io. Stoffbezug kaufen will, gehe zu
AK. 5.— und 6. —

Lieferun
Verkaufs

V. Degener
Frankfurt a. Jllt.

gswageu

L QJeiss

Ständer

.

AK. 2.50 und 4.—.
Büsten nach Lass!
Verstellbare Büsten!
Veipackung nach auswärts frei!

- Monopol

-Bönin
Schauspielhaus 4

Gr. Sandgasse 4.

Heinr
.Heyl,
: l JO!

Eigene

Fraaütart
TAlflhhAn

1B10

.

BAAbünhaliHRM

LuHil

« lHfln

Werkstätten.

tu
« 4

ff .

Tal

O

gamtfiutte gsraEWS FssWoMÄt.
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korLvIlLL

-I 'altzlsvrvLev
Mk, 4L-

für 12 Personen von

Heu
erbaut

Hotel

1906

*jr . & Co

Answalll
. Kaiserstrasse
4, Frankfurta. M.

an in grösster

Hau « I. Hanges . — 100 Zimmer

Säle

Separate

Bmg

Hoflieferanten

Monopol
_

Prachtvolle

Nr. S.

für

TC-OChe

Frankfurt
«a. M.
am Hauptbahnhof Sudausgang.

-Jfletropole
_

I

von Mfc. 2.— an . — Winter -Pension . — Massige Preise.

Hochzeiten

unter

und

etreng

Titaaelle

Festlichkeiten.

-r A -afaictiT.

St . Wichmann
_

Sidol

6r . Hirschgraben 17.

Herren -Filz - u . Strohhüte werden gewaschen und fa$oniert.
■" Zylinderhüte
werden gebügelt und modernisiert.
Gegründet

k. A. JUNGE

1841

Gegründet

putzt mUhelos alle Metalle wie Gold, Silber , Kupfer,
Zink, Messing etc . blitzblank , ohne solohe
an*
zugreifen,

also nur noch

1841

H . O. GROSS

Inhaber:

Heue Mainzerstrasse
Frankfurt

78 .
Telephon
am Main.

BRONCE

718
Pulzl mUhelos

- FABRIK.

alle

Metalle
blitz- blank

Elektrische licht - u. Kraftanlagen.
Fabrik und Lager aller Beleuchtungs-Gegenstände für Gas
und elektrisches Licht. Aufarbeitung und Umarbeitung von
Gasbelenchtnngskörpem für elektr . Licht usw.
WHF

Projekte

und Kostenanschläge

gratis.

IttD Sidol

ist

Für

"V2

a. ffl 3, Telephon 3736.

Herzkranke
! „Aeosan * PerMd
-Apparate
zur Bereitung von Kohlensäure - und ' Sauerstoff¬
bädern im Hause . Einfache Handhabung , keine
Beschädigung der Wanne , genaue Regulierung.
Verbrauch an Kohlensäure ca. L0 Pfg . pro Bad.
Anerkennungen erster Autoritäten.
Unverbindliche Vorführung beim
Alleinvertrieb:
Kaigerstra8se42.
Telephon 2452.

J . Schenck
Telephon

HDö

Wiederverkäufer erhalten Koben Rabatt; -

LescKlecKKKrauKKeiteu,

. 25.

immer

& Co . (Inh. : J. Hamburger)

Sprechstunden : 9—1, 3—5, 7—8 ; Sonntags 8—1 Uhr.
Dr . med . Eberth , Frankfurt
a » M. f Kronprinzenstr. 21. Tel. 10604.

Gr .~ Bockenhelmerstr

Alles!

Allein -Vertrieb:

-

Georg

Putzirrtfel fön

Erbülllieii in Fl. 130 Flg.. 50 Pfg
. d. Hk. !.Man achte auf den Mehrinhalt gegenüber den nicht
koscheren Konkurrenzfabrikaten und verlange in den
einschlägigen Geschäften Gratisproben.
Ein Hauptworteil
c

Frankfurt

Ambulatorium für

Bin

Vorzüglich im Gebt auch ! Verblüffender Erfolg!
Grösste Sparsamkeit!
Hergestellt unter Aufsicht Sr . Ehrwürden des Herrn
Rabb . Dr . B. Wolf , Cöln a Rh.
Jade Flasche muss versiegelt sein und ein SiegelEtiquette tragen.

J . Michel

Elektr . Vierzellenbad . Vibrationsmassage etc . Heilanzeigen : Hautkrank¬
heiten , ep °z Lupus , Hautkrebs , Psoriasis (akut u . cbren .), Flechten , Haar¬
krankheiten
, Haarausfall, Herz-, Nerven-, Nierenkrankbeiten (Zuckerkrank¬
heit ). Alle rheum . Erkrankungen . Separat:

*1150

248.

IS
in hochfeiner Ware.

EMn
i

von

Eien
, Reparatur uw. neu

Feinste

Otto

Konkurrenzlos preiswert.

Ausführung

Gftrster

,

billigste

Preise.

, Glasermeister,
Alte Bothofstrasse 6.

Telephon -611.

fluL.VIoLM
'Marz)

< /

/ ^

/sS/

Fr. Gänseschmalz
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fertige Stiefel , als auch Ertensio ns -Apparate , sodass
die Verkürzung fast unsichtbar ; ferner für Fussleidende aller Art Schuhwerk nach ärztlichen
An¬
gaben , als auch nach eigenem System , sowie Ein¬
lagen gegen Pl &ttCnssbeschwerden in Stahl , Gummi,
Kork . Celluloid und dergleichen , als langjährige
Spezialität Jagd - und Sportstiefel
mit Nagelbeschlag.

Fraustädter

Würstchen

Jetzt.

8134.

JL

Max ichönwald

nkit
Telephon

Dutzend

1 .—, Wiener

Dutzend

Ia Rinderkernfett
p. Pfd . JL 0.65, Ia Kalbsfett , gar . rein , p. Ffd .
sowie alle Aufschnitte in bekannt guter Qualität.

Versand nur

JL
JL
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gegen Nachnahme.
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Für hie Redaktion und den Inseratenteil verantwortlich
: Sa ly Seid» Frankfurt
a- M-,

Druck von

Bo ig^t & BWiMe-r , -Frankfurt
a. M,

2 .—.
0.95,

zu

Nr. 5 ttes Icanüfurfei
-Ittmifienßtaftes.

Bom falschen und echten Wohltun.

in der „ schwarzen Liste" das Prädikat „ frech"
Personalien.
beigetegt. Diese schwarzen Listen, diese BmndmarEchtes Wohltun hat zur ersten Vorbedingung
Frankfurt a. M . Im Alter von 6» Jahren
kung für alle Zeiten und alle Orte sind keine
verschied der bei seinen Berussgenossen wegen seiner
Selbstentäußerung . Man kann nicht gemächlich auf
Phantasieausgeburt . Sie existieren hierzulande.
hervorragenden
Fachkenntnisse
und
seiner
verdem Stuhl sitzen und Arme seßhaft machen. Mau
Und damx „ unterhalten
sie sich von den sönlichen Eigenschaften angesehene Bankier Benjakann nicht behaglich seine Pfeife rauchen linb
m
i
n
H
a
a
S.
Schmerzen der Verwundeten " . Er ist ihnen Ge¬
das Elend wegblasen . Armut und Elend sind da
Haas wurde iir Rödelheim geboren , war zuerst
sprächsgegenstand . Manchem kalten Menschen geht
in dem früheren Bankhanse Gebrüder Baß , dann Di¬
— hart , schwer und unbarmherzig . Und nian
sogar das Herz dabei auf . Er entdeckt in sich rektor der damaligen hiesigen
Zweigniederlassung
der
hat die Pflicht , ihnen zu begegnen, sie zu besei¬
„ .Herz" , ein seltenes Ding . Er bewilligt aus den Bayer . Handelsbank und errichtete 1878 die Banksirina
tigen . Wohlgemerkt : die jüdische Pflicht.
Es
reichen Mitteln , gern und viel. 'Auch hier vor¬ Haas nnd Weis.
ist nicht in unser freies Belieben gestellt, so etwa,
Hanau .
Kommerzienrat C a n IIt h a l wurde
ausgesetzt, daß der Arme niemals eine kleine Un¬
als erster Vorsitzender der Handelskammer
luxe wenn man spazieren gehen wü'l oder nicht.
wieder
wahrheit gesprochen, niemals eine Gabe verschlvic- gewählt.
Es ist nicht nuferer Großherzigkeit überlassen , so
gen, niemals auf irgend eine 'Art den Zorn des
Berlin
.
James
S
t
nro
n. der
Vorsitzende
etwa , wie ivenn man aufopfernd einen Ertrinken¬
gestrengen Herrn Oberrichters erregt hat . Reiche des „ Hilssvereins der deutschen Inden ", erhielt den
den rettet . Spazierengehen ist ein Vergnügen , ins
dürfen sich das eher erlauben , man nimmt 's nicht K r o n e n o r d e n 2 . Kl a sse, Amtsgerichtsrat
Cohn und
Wasser springen ein Edelmut , Wohltätigkeit üben
Katzen st ein den Roten
so genau „ unter sich" . Arme aber — wehe ihnen! A d l e r o r d Hoflieferant
e n 4 . Klasse
nnd Hofbuchbriidcrmcister
aber eine strikte und bindende Vorschrift . Natür¬
Herr Oberrichter weiß alles , kennt alles , versteht Colin
den K r o n e n o r d e n 4 . Klasse.
lich : diese Anschauung betonen ist in erster Linie
alles zu beurteilen . Und nur er versteht alles
Heilbron » .
Dos Bürgerausschußmitglied der
gedeihlich für die Untvissenden. Oder auch für
zu beurteilen , keiner sonst auf der Welt . Er hat Stadtgemeinde Heilbronn W . M . Wolf feierte dieser
die Trägen und Saumseligen , die ihre plumpe,
Tage
seinen
70
.
Geburtstag.
Aus
diesem Anlaß
mit seinen liebwerten .Herren Kollegen Einblick
ivurden dem Jubilar
eigensüchtige Schtverfälligkeit nicht überwinden kön¬
sowohl von den bürgerlichen
und Einsicht in das , was 'Armen nottut und nicht Kollegien als mich
von Seiten der israelitischen Ge¬
nen . Oder auch für die, die sich wunder was zu
nottut , in Pacht und Erbpacht genonlinen . Ihr meinde lind der vcrschiedcncil Vereine , denen er an¬
gut tun aus das , was sie Gutes tun . Die meinen,
Urteil ist bindend , unwiderruflich und unumstöß¬ gehört , zahlreiche Ovationen zu Teil , die von der allmau muß den Hut deshalb noch einmal so lang
lich gültig . Gültig leider , leider nicht nur für gemelnei ! Beliebtheit und Wertschätzung , deren der
und so tief vor ihnen ziehen. Daß sie es tun,
Jubilar sich in weiten Kreise » der Heilbrunner Bürger¬
ihren engeren Kreis , sondern für Dutzende von schaft
erfreut , beredtes Zeugnis ablegen.
ist selbstverständlich und bedarf keiner besonderen
Leuten , die ein jüdisches Herz haben , die diese
O b e r b ü r g er m e i st c r D r. G ö b e l übcrrühmenden Belobigung nnd dankenden Bescheinig¬
eine jüdische Großtugend sich im Strudel
der brachte dem Jubilar , der seit fast 3 Jahrzehnten dem
ung . Hingegen wie sie es aussühren , in welchem
als stellvertretender
Obmann
anZeiten , im Wirrwarr
ihres persönlichen Lebens Bürgeransschuß
Maß sie cs aussühren und tvclchen Grad von
bewahrt haben . Und sie hegen und pslegen wollen gehört , die Glückwünsche der Stadtverwaltung
unter lieberrcichnng
Selbst Vergessenheit sie dabei entwickeln: das . kommt
eines Blumenarrangements.
mit aller Liebe und aller Sorgfalt . 'Nun kommen
In besonders festlicher Weise wurde des Jubilars
wesentlich in Betracht . Wenn sie den Armen nur
diese hochgelahrten , anmaßenden Oberrichter nnd in der Generalversammlung
des i s r a e l i t i s ch e n
als Mensch „ sozusagen" , mit einer Nuance von
ll
i:
t
c r st ü tz u it g sverei
it S gedacht , dessen Vor¬
stoßen Dolche in dieses Herz . Töten es. Erst
Herablassung , vornehmer Bemitleidung oder gar
stand
Herr
Wolf
isl
.
Hier
wies
Herr R a t h a » auf
zuckrs noch. Es hat so unendlich viel Erbarmen
die hervorragenden Verdienste des Jubilars als Mit¬
geringschätziger Verachtung anschen nnd dement¬
in sich. Es weint mit den 'Armen . ES ivill helfen, bürger unserer Stadt , als Geineiiidegeuossc
und als
sprechend behandeln , so sind sie scharfen Tadels,
helfen ! Dann wird 's ruhiger . Die Armen sind 's Vorsitzender des Uiitcrstützuiigsvcreins
hin und sprach
scharfer Zurechtweisung bedürftig . „ Denn den Du
in der Regel doch nicht wert . Unterstützt man , so ihm den iiinigsteii Dank und die wärmsten Glück¬
geschlagen, verfolgen sic, und von den Schmer¬
„züchtet man Gewohnheitsbettler " . Man zieht nur wünsche ans . Alsdann verlas er die vom Gesamtzen Deiner Verwundeten unterhalten
ausschusse des UnrersrütznngSvereins überreichte
sie sich."
Lumpe damit hierher . So predigen die Ober- lerisch ausgestattetc Adresse an den Jubelgreis, künst¬
. —
Furchtbar genug fürwahr , wenn einer geschlagen
richter , den gezückten Dolch in der Hand . Das Alcxaiide
r A m b e r g keniizerchnete , ausgehend
ist. Furchtbar genug , wenn er hungert und darbt.
des
arme , gute , brave Herz wehrt sich noch.
Es vom kürzlich gefeierten 50jährigen Jubiläum
Wenn er bei winterlicher Külte im Freien uiiischreit nach Rettung . Sie ist nicht gleich zur israelitischen Wohltätigkcitsvereins , die außergewöhn¬
herirren oder aus kahlem Boden schlafen muß.
liche Wirksamkeit und Persönlichkeit des 70jährigen
Stelle . Und der Oberrichter sind so viele, lind Jubilars , seine
selbstverlengneiide , überzeiigiingstreue,
Oder bei glühendem Sonnenbrand treppauf treppab
sie haben so große Erfahrung . Und sie opfern ihre auch durch Mißerfolge und llndank öder Beifall nicht
ivandern muß » m ein paar Pfennige . Wer wollte
Zeit so selbstlos. So wird das arme , köstliche abzuschwüchende Handlungsweise , sein reiches Wissen
sich da die Berechtigung , die Kühnheit heransHerz betört , betäubt , narkotisier :. Es wird stille, und Können , seinen rastlosen Fleiß , seine edcldenkende
nehmeu , ihn noch dazu , zu peinigen ? Ihm eine
Gesinnung , seine Herzensbildung . Mit der Gründung
imnier stiller . Dann schwcigt's ganz . Es hat sich der hiesigen israelitischen
Gemeinde fallt seine An¬
Verschuldung vorzuwerfen , die er nicht besitzt oder
verblutet . Und wieder ist ein wahrer Wohltäter siedlung hier znsamnien : das Wachstum und Ge¬
gewiß nicht
mehr besitzt ? Was er auch heim¬
deihen dieser Gemeinde sei hauptsächlich ihm zu ver¬
der Bedürftigen zugrunde gegangen.
lich verbrochen oder auch offenkundig verbrochen
K a h n verlieh seiner Freude
Aridere kommen und nehmen das wahr. danken . — Rabbiner
hat , es ist sicherlich gesühnt durch die Leiden
darüber
, daß der Gefeierte cs verstanden
'Nichts mehr zu machen. Vorbei . Retten wir uns habe , in Ausdruck
der israelitischen Gemeinde mit ihren sozial¬
seiner Armut , er ist sicherlich, gestoßen und ge¬
nur . Sie
haben Widerstandskraft . Sie gehen ihre religiösen 'Aufgaben gleiche Erfolge zu erzielen , wie
jagt durch die Leiden seiner Armut , in sich ge¬
eigenen Pfade . Sie haben sich zum Lebensmotto in der politischen Gcineinde . — Liebmann Strauß
gangen , hat es bitter bereut . Vielleicht , wahr¬
das große Wort der Weisen gemacht, daß man übermittelte nanicns des Wohktütigkeitsverscheinlich gar , daß nun der Rentner oder der
eins,
dem M . W . Wolf seit 35 Fahren als 'Ausschuß¬
niemanden verurteilen soll, che man sich an seine mitglied
angehört , dir wärmsten Glückwünsche und
G.roßkaufmann , die ihn verdächtigt und seelisch
Stelle versetzt hat -. Sie wissen, welchen Irrungen
brachte
eine Adresse zur Verlesung . — "Tiesergrissen,
mißhandelten , schlechter sind als der Mann der Buße?
in wenigen schlichten Worten , dankte der Jubilar.
jeder Mensch, welchen Irrungen
ganz
besonders
Vielleicht gar , daß alles Schwere , das dem Ar¬
der Arme unterworfen ist. Mitleid füllt sie vom Er schloß seine Worte : „ Möge die Einigkeit der is¬
men auferlegt wurde , nur eine Prüfung ist uni
.Haupt bis zur Sohle , Mitleid beeinflußt sie, raelitischen Gemeinde , die sich heute so schön gezeigt,
auch in Zukunft bestehen !"
seiner Standhaftigkeit
tvillcn ? Daß man sehen
Breslau . Stadtverordneten - Vorsteher Geheim.
tvill, ob er beharrlich bleibt in allen Lagen , unter drängt sie, beherrscht sie. Kein Ort , der ihnen
zu weit ist, um hinzurennen . Keine Stiege , die Justizrat
Dr . F r e n n d erhielt
den Kronenallen Umständen ? Das ist keine große Kunst,
ihnen zu dunkel und holperig ist, um sie zu be¬ o r d e ii 2 . Klasse.
kein großes Verdienst , im tvohlbehütetcn , wohlGlvgau . Amtsgerichtsrat Frankel
erhielt den
treten . Keine Hand , die ihnen zu schwielig und
durchwärmten , wohldnrchlichtcten Heim treu zu
Adlerorden
4 . Klasse.
unsauber ist, um sie zu drücken. Keine Stunde, Roten
Premysl
(Galizien ). Zivilingenieur Julius
sein. Im . Sturm
nnd Wetter bewußt standhaft
die ihnen zu ungelegen ist, um fremdes Leid in Reiniger
erhielt
den Charakter eines Bau¬
bleiben, die Zähne zusainmenbeißen , ivenn
der
sich aufzunehmen . Um es zum eigenen zu machen, rat c s.
Himger nagt , wenn Frau und Kinder um Brot
London
.
Hier
starb
irn 80. Lebensjahre Sir
wie eigenes zu behandeln . Sie sinnen und trach¬
jammern , wenn graues , endloses Elend einhüllt,
L o p e s, ein Abkömmling der berühmte»
ten, was zu tun ist. In welchen Wirkungskreis Massey
zu begraben droht , und dann rufen : Nuil gerade!
spanischen jüdischen Familie Lopes , die heute christ¬
sic den Mann hineinstellen können, mir ihnr Er- lich ist . Mordechar Rodrigues Lopes , der in Jamaica
Nuil erst recht ! — das ist groß , das ist dauerhaft!
Ivcrb zu sicherin Mit welchen Mitteln sie der zu großem Reichtum gelangt war , war Vorsteher der
Aber Herr X. oder Herr 3). merken das nicht.
in London , trat aber 1802
kranken Frau ihre Gesundheit wiedcrgebeir können. Bevis -Macks -Synagoge
Sie sind schon längst von dem jüdischen Weg
Wie sie den Hunger , derr brennenden , bohrenden, mit seinem Sohne plötzlich zum Christentum über;
seitdem
haben
Mitglieder
der Familie hohe Stellen
abgewichen, der ihnen vorgezcichnct war .
Sie zehrenden Hunger , der
ihnen hohläugig entgegen¬ im englischen Staatsdienst cingeirominen . —
habexx ihn vielleicht von Jugend auf gar nicht ge¬
sieht, zu stillen vermögen . Wer da wohl geeignet
Der ausgezeichnete
russische jüdische Bildhauer
kannt . Nun ist ihnen der Arme nur ein Objekt
wäre , um ihn dafür zu gewinnen . Ihre besten Leopold
B e r n st a in nr erhielt den Rang eines
ihrer forschenden, inquisitorischen Tätigkeit . Sie
der fr a u z ö sisch e n E h ren¬
Sessel sind ihnen eben gut genug , um den Ar¬ Kommandeurs
sind kluge, scharfsichtige Leute , geborene und ver¬
me» darauf sitzen zu heißen . Ihre feinste Speise, ke g i o n. —
lorene Staatsanwälte . Jeder Arme ist ihrem kal¬
Zwei im öffentlichen Leben der Londoner Judenum ihn zu laben . Ihre jüdische Pflicht ist ihnen heit tätige Männer sind gestorben : Lewis
Zach .aten und stahlharten Blick ein Betrüger , ein ver¬
umvillkürlich Herzensbedürfnis
geworden ,
fällt r i a h, Gründer und Vorsteher der „ South Hackneykleideter Lump . Sie scheuen sich auch nicht, ihm
Synagoge
"
und
Samuel
Oppenheim,
der in
gänzlich mit ihrem Herzensbedürfnis
zusammen.
das ins Gesicht zu schleudern. Sie stellen sein
Sic erhöhen die menschliche Würde , erheben den der Leitung des „ JcMrjh Board of Guardians"
und des „ Jews Deaf and Dumb Home " tätig war
Signalement fest. Sie fertigen „ schwarze Listen " .
menschlichen Wert . Sie sind Großmeister jüdischer und sich durch seine strenge Religiosität
auszeichnete.
Und weil er mit Blut übergossen ist und verlegen
Selbstverleugnung , Heroen der persönlichen Ent¬
Paris .
Der berühmte Schneider 'Isidor
wird ob dieser schmachvollen Behandlung und weil
sagung . Entsagung aber und Liebe bedeuten für Jakob P a q rri u , Ritter der Ehrenlegion , ist ge¬
er vielleicht gar einmal aufwallt darüber , so er¬ Arme alles .
storben . Paquin stammte aus Bingen a. d. Nied , kam
R.
scheint er ihnen erst recht verdächtig , so wird chm
nach Paris in ein Bankgeschäft und heiratete mit 24
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Zähren eine -Schneiderin , Paquin wurde als Schnei¬ verheißungsvoller
Anfang
für
die erfreulichen Zusammenschluß der 22 orthodoxen jü¬
der so reich, daß er vor einigen Jahren einer Schaffung einer im besten Sinne des Wortes boden¬ dischen JUgendvereine
Deutschlands
hinweisend,
Gesellschaft für 12 Millionen Häuser verkaufen konnte. ständigen jüdischen Bevölkerung in Palästina . Da¬ Sally
Mi che l, dessen
Worte besonders dem
gegen kann er die beschlossene Gewährung
eines
Leiter des Samstag -Ncichmittags-Schinr , Herrn Her¬
langfri
st igcnDarlehusausden
Mitteln
mann Frankenthal , galten und Prof . Adolf Weyl,
Aus - er Lehrerwett.
des
Nationalfonds
an eine
jüdische
der um 12 Uhr, veranlaßt durch den mit dcni
Häuserba
ugescllschaft
in
Jaffa
nicht
beginnenden Tage beginnenden Geburtstag Sc . Ma¬
Hannover . Am 1. Februar feiert der Sekretär
Die
Tätigkeit dieser Gesellschaft liege jestät des deutschen Kaisers , den Kaiscrtoast nusbrachtc.
und 2. Kantor unserer Gemeinde, Herr H o f s m a n n, billigen.
zu wenig im Rahmen der Aufgaben des National¬
sein 40jähriges
Amtsjubiläum.
Auch der unterhaltende Teil des Festes war sehr
RörSlingen .
Nach 37 jähriger Amtstätigkeit fonds . Dieser muß außerdem bestrebt sein, seine mannigfaltig . Tischlieder (verfaßt von Lazarus
kn unserer Gemeinde ist unser hochgeschätzterLehrer Mittel möglichst flüssig .zu halten.
Horovitz,
.En gen Neuberger,Sally
Mi¬
Hierauf folgte ein ebenso interessanter wie lehr¬
Abraham
Weiler
verschieden . Der Verstorbene
mid Hermann
'Goldschmidt
), Kouplets
reicher Vortrag des Herrn Dr . Waschitz über die chel
erreichte nur ein Alter von 56 Jahren.
(Siegfried
Oppenheimer
und Leo Kurz ),
jüdische
Politik
in Galizien.
Auf Grund Rezitationen (Heinrich
Aurich. Zum Unterhalt der tlrael. Volks¬
Eise m a n ii und Sally
schul e (Frequenz gegenwärtig 43 Kinder ) bewilligte seiner intinien Kenntnis der Personen und Verhältnisse Rosenheime
r), Gesang (Kantor «schwär z), ein
die Stadt
einen
jährlichen
Beitrag
von entwarf der Redner in kurzen Worten ein fesselndes Mnsikvortrag (PanlRödel
hei in er , Hermann
Bild von der höchst erfreulichen Umwandlung , die in Hirsch , Ern st Schneider
1200 M ab 1. April.
, Jakob
Japhet
der
Psyche
der
jüdischen
Massen
in
Galizien
,
nicht
zu
Breslau . Uebernahme
einer jüdischen
und Lazarus
Horovitz)
und eine humoristische
Schule
durch die Stadl.
Der
—
Magistrat kleinen Teilen dank der zionistischenAgitation , in den Duo - Szene (Sally
Wc il und GabrielPlaut)
hat .beschlossen, die „ Industrieschule sür israelitische letzten Jahren vor sich gegangen ist. Die zionistischen folgten in bunter Abwechslung . Die Klavierbegleitung
Mädchen" der jüdischen Gemeinde auf den Kommunal- Abgeordneten im Reichsrate Haben durch ihr gesamtes des Herrn Kantor N e n m a n n war wie imnier takt¬
Auftreten viel zur Hebung ^des Ansehens der Juden, sicher und gut empfunden.
Etat zu übernehmen.
Die vicrklassigc Schule wird nunmehr ihren sowie zur Stärkung ihrer Selbstachtung beigetragen.
Frankfurt a . M .
Der Verein
„Mekor
Ausbau in eine vollklassige "Anstalt erfahren : zu Daß die zionistische Tätigkeit die rein zionistische Chajim"
hielt am 19. Januar seine diesjährige
diesem Zwecke ist schon jetzt die Anstellung von noch nicht geschädigt habe, gehe daraus hervor , daß die General -Versammlung ab.
Zahl der Schckclzahler sich gerade in dem entsprechen¬
2 jüdischen Lehrerinnen in Aussicht genommen.
Dem umfangreichen Berichte, der vom Vorsitzen¬
Wien . Die Ausschußsitzung des Al lg . üsterr. den Zeitraum erheblich vermehrt hat.
den Herrn Marcus
Hirsch erstattet wurde, ent¬
Krakau. Als Parteivlatt
der zionist.
israelitischen
Bundes
beschloß , ein allge¬
nehmen
wir folgende Daten:
Organisation
in Ä a l i z i c n ist das hebräische
meines Pensionsstatut
für jüd . KultusDer
Verein
.zählt
nach dem Nettoznwachs im
erklärt worden . Die
a n g e st e l l t e und einen R o r m a l l c h r p l a n Wochenblatt „Hamizpoh"
vorigen Jahre von 41 Mitgliedern nunmehr 324 Mit¬
für den Religionsunterricht
mit
(
beson¬ Vorsteher des Krakauer Zion . Distriktskoiiiitees bilden glieder . Es wurden wie üblich auch in diesem Jahre
derer Betonung des Hebräischen) ausarbeitcn
zu die Redaktionskommission und bestimmen gemeinsam trieder geeignete Rundschreiben 'an die aus der -Schule
dem Redakteur Lassar die volitische Richtung des
lassen ; sic beschloß ferner , die Ausgestaltung der mit
eiitlasseucn jungen Leute, sowie an die in den hie¬
Blattes.
L e h r c r b i l d n n g s a u st a l t der Wiener israel.
sigen Geschäften tätigen Lehrlinge versandt , um ihnen
Lemberg. Bor einer Volksversammlung
Kultusgcineindc zu einer Bildungsanstalr für ganz
den Eintritt in den Verein zu empfehlen. Diese Zir¬
Mar¬
Westösterrcich, für welche eine Bcihülfe des Staates v>:n 1500 Menschen, ber auch Baurat Oskar
more ! - Wien beiwohnte, sprachen unter lebhaftem kulare hatten in vielen Fällen den gewünschten Erfolg.
gefordert werden soll, anzustreben.
Die Tätigkeit des Vereins bewegte sich in den be¬
zionistischen Reichsratsabgeordnetcn Tr.
Pretzburg tllngain ). Die für die diesige welt¬ Beifall die
Bahnen , die regelmäßigen
und Dr . Stand
über die Leistungen der währten bisherigen
berühmte I e sch i w a , die einzige vom Staate an¬ Gabel
Schiurim in Gemoroh , Mischnajis , Dinim , Mikroh,
erkannte öffentliche Rabbinatsschulc Ungarns , jüngst Jüd . Klubs in der abgelanfencn Session.
Propheten usw. hatten sich, stets'' eines guten Besuches
Dr
.
Stand
erwähnte
in
seiner
Rede,
daß
bei
der
geschaffenenStatuten
haben die m inisterielle
Wahl eines Antisemiten znnr Präsidenten zwei israel. zu erfreuen.
Bestätigung
erhalten . —
Neu in das Dozentenkollcgiuin traten ein die
Rabbiner Dr . Hermann
Klein in Kronstadt Mitglieder des Polcnklnbs leere Zettel abgaben und Herren Dr . Raphael
Breuer populär
(
-wissen¬
wurde zum Oberrabbiner der jüd . Gemeinde in zwei den Saal verließen , anstatt sür den Kandidaten schaftliche Vorträge ) und Dr . Joseph
B r eu cr
des
Fortschritts
und
der
vcrciiligtcn
Opposition
zu
S e r c t h (Bukowina ) gewählt.
stimmen. Als Erfolge der Tätigkeit des Jüd . Klubs (Gemorohj.
An sonstigem Bemerkenswerten heben wir noch
führte Tr . Stand an, daß sich die Anerkennnng der
jüd. Nationalität an den Universitäten und bei der die Mitteilung hervor , daß eine teilweise LokalvcrAns der zionistische« Bewegung.
kommenden Volkszählung , wie auch die Acnderuiig der änderung für die Schiurim , die sich am Sabbat deni
Frankfurt a . M . Für die Misrachi - Mittel- Sountagsriihcvorschriftcn ans dem besten Wege zur Abend- und Morgengottesdienst anschließen, nötig
schule
in Palästina gingen ein:
wurde . Diese Schiurim finden nunmehr im Hörsaalc
befriedigenden Lösung befinden.
Dr . .Jeremias , Posen , Jahresbeitrag
10,— JL
London . Walter
Nathan, Schatzmeister der Gemeinde-Synagoge , Friedberger Anlage , statt.
Martin Lcvigard , hier, Jahresbeitrag
10,— ,, der Englischen Zionistischen Föderation , hat wegen
Die Eintragung des Vereins in das VereinsreHerr und Frau Dr . Albert FeuchtMißhelligkoiten mit seinen Kollegen sein Amt nicder- gistcr haben wir bereits seiner Zeit berichtet.
wanger , hier
20,— „ gclegt.
Der Vorsitzende hatte in der Einleitung in
Frankfurt a . M .
Bei der Kommission sür
Chicago . Rabbiner Dr. F e l s e n t h a l , ein längeren Ausführungen , Ziele, Zwecke und bisherige
den jüdischen Nationalfonds gingen ein:
sehr angesehenes Mitglied .der Zion . Bewegung , starb Erfolge des Vereins gezeichnet, doch können wir es
Aus Büchsen von:
unterlassen , darauf im detail einzugehen, da, wie wir
in: Alter von 86 Jahren.
Herrn Fritz Sondhcimcr
23,70 J6.
Felsenthal wurde in Münchioeiler geboren, be¬ hören, der Jahresbericht demnächst gedruckt sämt¬
Familie Halbreich, Schützenstraße 12
3,10 „ suchte das Gymnasium in Kaiserslautern , studierte in lichen Vereinsmitglicdern zugehcn soll.
B. T., verlorene Wette
0,50 „ München und war dann Lehrer in Steinbach . 1854
Bei den Vorstandswahlen wurden die satzungs¬
27.30 JL ging er nach Amerika . Hier war er erst Rabbiner gemäß ausscheidenden Herren M . Hirsch, N . H v mBei der Barmizwoh -Feier von Max
in Madison , dann lbei der Sinai -Gemeinde und von b n r g e r und N. E s chw e g e und die beiden Dele¬
1864—87 bei der Zion -Gemeinde in Chicago . Felsen- gierte » I . Strauß
Goitein , hier, Scilcrstraße 23a, gesammelt:
und M . Goldschmidt
wiederje 1 Oelbauni in Herzlwald auf den Namen
lhal war schriftstellerischüberaus tätig ; neben zahl¬ gcwählt.
Max Goitein
6,— JL reichen Zeitungsartikeln sind von ihm 8 Broschüren
Frankfurt a. M .
Der hiesige TalmudFrau Dr . Goitein , Kopenhagen
6,— „ jüdischen Inhalts erschienen.
Thora - Bcrein
hielt am '28. ds. M . seine ordent¬
Frau Hermine Schneider , Oberorschcl
6,— „
liche Mitgliederversammlung
ab.
Frankfurt a . M . Herr Dt . Bloede Ham¬
Der Kassier, Herr Martin Meyer,
legte die
burg , ein hervorragender Redner , wird am 1. Fe¬
Ans den Vereinen.
Rechnungsablage vor, und wurde nach Prüfung der¬
bruar , abends 9 Uhr , im Zentralhotel in Gießen,
selben entlastet . Der Vorstand , bestehend aus den
Frankfurt a. M .
Das
V ereins fe st des Herren E in a n u e l L e h m a n n , D r . I . Heineüber das Thema „ Vom Ghetto zum Zionismus " und
Bachnrim"
erfreute sich eines solch' m a n n und Martin
am 2. Februar , abends 9 Uhr, im Hotel Jsenberg in „Tiseres
Meyer,
wurde
wieder
Marburg,
über das Thema „Die Juden als Rasse" starken Besuches, daß viele insolgc Ucberfüllung des gewählt.
Saales nieder umkehren mußten.
sprechen.
Der Vorstand sprach besonders seinen Dank Herrn
Der Vorsitzende, Herr Hermann
GoldFulda . Letzten Samstag abend hielt in der
Rabbiner Dr . M . Horovitz für seine dem Verein ge¬
hiesigen zion. Ortsgruppe Herr Zahnarzt B ü t o - s chm i d t, eröffnetc nach einem fein empfundenen haltenen Vorträge aus und dankte auch den anderen
Hirsch mit Vortragenden , nämlich den Herren Lehrer Schwab,
Alsfeld einen Vortrag über Jungjüdische
Li¬ Violinvortrag des Herrn Hermann
teratur.
Redner
'gab stets erst eine kurze Bio¬ der Festrede den Abend . Er schloß geistreiche im den Rabbiuatsassessor Lypinski, Dr . Mainzer und Rabbigraphie des Dichters und rezitierte dann einige seiner vor wenigen Tagen gefeierten Chamischo-osor-brschwat, natskandidat Dreyfus . —
Gedichte, sodaß sich das Publikum , das den saal bis dcni Neujahrsfest der Bäume , an , der, während
Der Vortragszyklus am Freitag Abend schließt
zum letzten Platz füllte , unbeeinflußt seine eigene in der Natur noch der strenge Winter herrscht, von
Die Vorträge am
Meinung über die Bewertung jedes einzelnen der in uns Juden gefeiert wird und uns so die Mahnung gibt, mit „ Parschas Therumo ".
Samstag
Nachmittag und Sonntag bleiben wie bisher
ihren Werken vorgeführten Dichter bilden konnte. Eine nicht auf die äußerlichen, sondern auf die inneren
auch
im
Sommer
bei.
Mitglieder
-Anmeldnngen 'sind
weihevolle Stimmung hielt die Versammlung
in Vorgänge unser Auge zu richten. Was heute noch
Banden und wirkte noch nach, als der Vortrag be¬ ein kahler Baum ist, kann morgen nur sprießen, wenn sehr erwünscht. Der Beitrag beträgt Jd 3 pro Jahr.
endet war.
Frankfurt a. M . Am Mittwoch vergangener
es sich bereits lange vorher im Innern geregt hat.
Hamburg . Bor Eintritt in die Tagesordnung Am 15. Schwat beginnt der Saft wieder in die. Bäume Woche beendigte Herr Dr . Bon di im Jüdischen
Frauen
- Verein
seinen Vortragszyklus über die
ermahnt der Vorsitzende, Herr Dr . Kalmus,
die zu steigen; Stufe für Stufe klinmft er dann cmpor,
benutzte
Anwesenden, doch eifrig dafür zu agitieren , daß Mit¬ häufig noch znrnckgehaltcn von der Unbill des Wetters, Berufung Mauscheh'S. Der Vortragende
glieder und Gesinnungsgenossen , die noch nicht für vor der Außenwelt noch verborgen , bis die Zeit ge¬ diesen Eröffnuiigszyllus , um seine Zuhörerinncn mit
den Parteifonds
gesteuert heben, dieser Pflicht kommen, wo das junge Leben die schützendeHülle dem Rüstzeug der Apologetik vertraut zu machen. Der
schleunigst Nachkommen. Zugleich ersucht er die ungefährdet durchbrechen darf , durchbrechen darf zur Aufenthalt Israels in Egypten und die Ausübung der
Mitglieder , dem Beispiele unserer englischen Ge¬ freien Entfaltung nach gegebenen Gesetzen. Redner Wunder boten natürliche Anknüpfungspunkte.
Die Ausführungen waren nach- drei Zielpunkten
sinnungsgenossen folgend, in den nächsten drei Mo¬ zieht dann eine Parallele zwischen den: Werden des
naten bei Gelegenheitsspenden, wo irgend möglich, Baumes und dem des Menschen und leitet dann zu gerichtet. Es wurde gezeigt, daß die Wcsensvcranstatt die anderen zionistischen Institutionen , nur der Tätigkeit des „ Tiferes Bachurim " über , der das schiedenheit des Judentums vom Christentum es un¬
noch den Parteifonds zu berücksichtigen, da ' dessen Seinige dazu tun will, junge Menschenpflanzen zu möglich macht, die von christlicher Seite auf die christ¬
Stärkung zur Zeit als die wichtigste Aufgabe oer kräftigen , von gesunden Säften durchzogenen Männern liche Religion gerichteten Angriffe auch auf den Lehr¬
Einzelarbeit eines Zionisten zu bezeichnen sei.
zu entwickeln, — und zwar ans dem Boden und nach inhalt des Judentums zu beziehen, daß die von der
Sodann erhielt das Wort Herr D r . Blöde zu deni zur wahrhaft freien Entfaltung der menschlichen Kritik erhobenen Angriffe auf die Wahrhaftigkeit der
einem Referat über die Sitzung
des großen
Persönlichkeit gegebenen Gesetzen der von den Vätern biblischen Ueberlieferung von der Willkür konstruiert
Aktionskomitees.
In
seiner bekmmten geist¬ überlieferten Thora.
und wie sie mit Hilfe wohlfunbierter wissenschaftlicher
reichen Art entrollt der Redner ein anschauliches
Außer dem Vorsitzenden hielten noch Ansprachen Mittel zurück zu weisen sind, endlich, daß eine scharfe
Bild von dem gegenwärtigen Stande der zionistischen die Herren : Rabbiner Dr . Jakob
Horovitz,
der Prüfung der monistischen Hypothesen der Natur¬
Arbeit
Mit den Beschlüssen des ' A.-K. ist er im im Namen seines Vaters , des Ehrenpräsidenten des wissenschaft ihre schweren Jrrtümer aufdeckt und die
Großen und Ganzen einverstanden , die Gründung der Vereins , sprach- Heinrich
Eisemann
als Ver¬ Tätigkeit des erkennenden Geistesvermögens in seine
Landentwickelungsgesellschaft
bildet ein treter des Brudervereines „ Nachlaß Zwi ", auf den angemessenen Grenzen zurück zwingt.
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2er Vortragende betonte am Schlüsse die Pflicht träge geboten wurden . Mit der Grundidee , die sich des
Vorstandes gescheitert, für die Fortführung der
besonders der Mütter , >sich, mit den ernstcil Fragen der durch die Vorträge zog, init der Idee , daß wir Juden Lesehalle in
völlig neutralem , tendenziösen Sinne
Gegenwart zu beschäftigen/um ihren Kindern be¬ als eine religiöse
Sekte aus dem babylonischen vollgültige Garantien zu bieten. Nachdem durch eine»
lehrend und in schweren, zweifelsvollen Stunden hel¬ Exil zuriickkehrten und als solche nur die Aufgabe
neuerlichen Beschluß der Repräsentantenversammlung
send und beratend zur Seite stehen zu können. Damit behielten, den Universalismus zu lehren , sind wir der
Plan , neben unserer Lesehalle noch eine besondere
leisten sie dein Judentum unvergleichliche Dienste.
jedoch nicht einverstanden . Hätte der Vortragende Gemeinde-Lesehalle zu errichten , fallen gelassen wor¬
Frankfurt a. M. , 30.
Verein
„Monda recht, dann hätte cs keinen Sinn gehabt, daß den ist, dürfen wir wohl hoffen, daß man sich nuntefiore
" . In
seinem gestrigen Schlußvortrage be¬ Esra und Nchemia unsere Vorfahren aus dem baby¬ mehr zur
Subventionierung der bestehenden Institu¬
schäftigte sich Herr Rabbiner Dr . Lazarus
mit dem lonischen Exil zurücksührten, auch würden sich dann tion entschließt.
Verhältnis
des
Judentums
zum die fortgesetzten nationalen Befreiungskämpfe unserer
Stratzburg . Der Jüdische
Turnverein
C h r i st e n t u m. Zn diesem Zwecke mußte er die Vorfahren nicht erklären lassen. Und wenn Redner
Entstehung des Christentums , die in die behandelte am Schlüsse seiner Ausführungen sagte, daß ivir hat sich in den zwei Jahren feines Bestehens in
allen
Kreisen
der
jüdischen
«
yuipathie
erworben und
Geschichtsperiode fällt , beleuchten und sich vor allen im Hinblick auf 'die geistigen Werte des Judentums
Dingen mir der Person seines « tifters beschäftigen.
trotz unserer religiösen Verschiedenheit eine feste Ein¬ ist ständig an aktiven und passiven Mitgliedern ge¬
wachsen.
Der
Verein hatte bisher gegen Bezahlung
Von der Person Jesus wissen merklvürdiger Weise heit bilden sollen, so gestatten wir uns an ihn die die
Turngeräte der isracl . Gewerbeschule, erhält aber
weder jüdische noch nichtjüdische Quellen jener Zeit Frage , wie anders er sich diese Einheit als auf der demnächst
unentgeltlich
von her Stadt seine Turn¬
etwas . Die einzige Quelle ist die Stelle im Tacitus: nationalen Grundlage denken kann . Soviel für heute; geräte.
„Als damals jener Christus Tumulte hcrvorrief " . wir werden auf das Thema noch eingehend zurückTie jüngst stattgehabte Generalversammlung des
Aber das Bild Jesus hat ' im Neuen Testament viel zu kommen.
Vereins ergab folgendes Wahlresultat : H. Bickart
viele persönliche Züge , als daß seine Historizität ge¬
Berlin . Jü d i sche L eseballe und B ib lio» (1. Vorsitzender), E. Strauß
2( . Vorsitzender), Ju¬
leugnet werden könnte . Uns als Juden muß vor allem t h e k (Vorsitzender
: Dr . Max Ginsbcrg ). Dem 13. li u s W e i I l und R . B a d e r (Schriftführer ), F e r d.
seine Stellung zum Judentum oder — wie es bei den Jahresbericht entnehmen
wir : Im Lesezimmer liegen Meyer
und
Marcel
Bloch
(
Turnwarte
), Bär,
christlichen Theologen heißt — zum Gesetz in¬ ständig 7t jüdische
Zeitungen , und zwar 36 deutsche, <2 c l i g m a n n und Bauer.
teressieren . Das Neue Testament berichtet, daß Jesus 6 -englische und amerikanische,
7 hebräische, 11 jüdisch¬
Czarnikau
.
Im
Verein
Zizzis (Schaufäden ) getragen , das Osterlamm nach deutsche, 3 französische, 2
fürjüdischeGerussische, 2 polnische, schichte
und
Borschrist gegessen und am Schabbos die Synagoge 2 rumänische und 1 bulgarische
hielt am Mittwoch
aus . Der Bücher¬ den 23. d . Mts . Literatur,
unser allverehrter Herr Rabb . Dr.
besucht hat ; auch sagt er im Neuen Testainent , daß bestand ninfaßt 6081 Bände
jüdischen Inhalts , die Wey l einen Vortrag über „M o sai sch er nicht gekommen sei, um das Gesetz aufzuhcbcn,
talm usondern damit es erfüllt werde, und er warnt davor, sich auf folgende Fächer verteilen : Belletristika 951, di sch e Bestimmungen
der Realität
im
Kulturgeschichte
322,
Hebraiea
897,
Literaturgeschichte Kauf und B e r k a u f." Der Vortrag wurde mit
nur ein Wort "des Gesetzes nicht zu beobachten, « eine
182, Philosophie und "Religionswissenschaften 251, großem
Differenzen in der Erfüllung des Gesetzes sink»nur wie Kultus , Ritus ,
Beifall anfgenominen.
Gebetbücher 216, Geschichte 568, Phi¬
die Her Schule Hillcls zu der strengen Auffassung der
Die hiesige z i o n i sti f che O r t s g r n p p c . von
Schule Schainmais . Das Wort Abraham Geigers ist lologie 133, Erziehungs - und Unterrichtswesen 126, der ich s. Z . berichtete und große Erwartungen daran
richtig, daß Jesus keinen Gedanken ausgesprochen Biographien 151, Philoscmitica 357, Antisemitiea knüpfte, steht leider auf dem Aussterbeetat . Durch
31. biblische Literatur 229, rabbinische Literatur 212,
hat , den nicht schon die Pharisäer gehabt hatten.
Erbauungs -Literatur 233, Zeitschriften 661, Schriften einige zionistische Vorträge könnte der Verein wieder
Es liegt die Frage nahe , wieso unter diesen Um¬ über Vereine 279, zionistische Literatur 103, Kirche, ins Leben gerufen ivcrdcn. Im Interesse der guten.
ständen Jesus den Kreuzigungstod erleiden mußte. Mission 38, Varia 62. Bon diesen 6031 Bänden Sache wäre es sehr zu wünschen, >venn einige Herren
Das jüdische Volk sehnte sich nach einer nationalen Er¬ waren im Berichtsjahre 2811 — nahezu 50 °/o — ans dem Zionistenkrcise sich bereit erklären wollten,
lösung, und Jesus trat als nationaler Erlöser auf; ausgelichen ! Die Bibliothek tvurde 1761 mal von 327 in nncigeilnütziger Weise hier einige Borträge zu
das Volk konnte also kein Interesse daran haben, den verschiedenen Entleihern in Anspruch geuommen. Die halten .
G.
zu hassen, der ihm Erlösung bringen wollte . Anders Frequenz der Lesehalle stellte sich auf 23171 Per¬
aber das hcrodianische Herrschergeschlecht, das in sonen.
jeinein Interesse ein selbständiges jüdisches Reich
Die Mitgliederzahl des Vereins hat sich ans 101,
Vereins - Kalender.
nicht wünschte und deshalb init den römischen Obcr- die
Summe der Einnahmen ans 6109 ,K. erhöbt,
herrschern paktierte , — und der römische Prokurator, denen Ausgaben von
1717
,IL gegenüberstebeu.
„Moutefiore "- Verein.
dem allein das Recht über Leben und Tod zustand, ist
es dann auch geivesen, der Jesus als politischen Ver¬
Pose » . Der Jüd . Männergesanaverein
Mittwoch, 5. Februar , abends 9 Uhr : Musika¬
feierte letzten L-amstag Abend sein 2. « t i f t n n g s - lisch-deklamatorische Vorträge.
brecher kreuzigen ließ.
Jesus Anhänger verließen das Land . Im Aus¬ fest unter Mitwirkung der Kapelle des 5. Fußarlande konnten sie aber mit einem nationalen Messias tilleric -NegiincntS und der Kouzertsäugeriii Hedwig
Verein Tiseres Bachurim.
- Kristeiler,
nichts beginnen , und so mutzten sie die religiöse Berggruen
der Tochter des VerSonntag , 2. Februar , Herr Salti Michel : Moses
Seite der Messiasidee hervorkehren . Das Christen¬ einsdirigenten Musikdirektor B e r g g r u e n. Die Mendelssohn . Erster
Vortrag des Zyklus.
Festansprache hielt "der Vorsitzende Arnold
tum ist also nicht in Palästina , sondern außerhalb
B a s ch,
Palästinas
entstanden . Das beweist auch die Ab¬ in seiner Ansprache seiner Freude über die Anwesenheit
Verein
„Rachlatz Zwi ".
fassung des Urtextes des Neuen Testaments
in des Gemcinderabbiners Dr . F e i l chc n f e l d und
Mittwoch, 5. Februar , abends 9 Uhr, im Ver¬
griechischer Sprache und seine Abhängigkeit von der Frau Gemahlin besonders Ausdruck gebend. Dem
Septuaginta . Der wirkliche Stifter des Christen¬ Feste, das ein überaus gelungenes war , wohnten 700 einslokale Schützenstraße 2 : Lektüreabend 1111. 3. B.
M . Kap. 19, 11 und ff.
tums ist Saulus aus Tharsns , ein Schüler Gamliels Personen bei.
des Jüngeren . Saulus (Paulus ) hob die BcschneiPosen . Jüdische
Lesehalle.
Tee
deckte
Bergnügungs - Club junger Lente.
dung auf und erklärte das Gesetz für unverbindlich. Jahresbericht legt von einer erfreulichen Entivicklung
lGegründet 1907).
Er kam auch den heidnischen Anschauungen geistig Zeugnis ab . Die Bibliothek wuchs von 620 auf 770
Samstag , 1. Februar , abends 91/» Uhr : Außer¬
näher , indem er Jesus als Gottes Sohn erklärte. Bände , die ausliegenden Zeitungen von 19 auf 26,
Johannes erklärte dann Jesus für den sleischgewor- die Zahl der Besucher von 2758 auf 3213 (davon ordentliche Generalversammlung im Hotel König von
denen .Logos (der Gott mit der materiellen Welt 1152 Besucher die Lesehalle, die übrigen den Leih¬ England , Battonstraße 70 I.
verbindet ), und so entstand mit dem heiligen Geist verkehr in Anspruch nehmend ).
, Jüdischer Frauenverein E . B.
das Dogma der Trinität.
Die jüdische Gemeinde versagte bisher der so
Mittwoch , 5. Februar , abends 8/2 Uhr, Schützen¬
Jesus ist als Christus nur der Erlöser des Ein¬ segensreich wirkenden Institution die Förderung . Der
zelnen, der Erlöser dessen, der an ihn glaubt . Jin Bericht schreibt hierüber : „ Als die Repräsentanten- straße 12. 2. Lehrgang . Unter Leitung des Herrn
Judentum aber ist der Messias der Erlöser der Versammlung im Anfang dieses Jahres ein Gesuch I . Roscnhcim. Gebet und Gebete. Disknssion . Gäste
Menschheit und wird erst dadurch auch der Erlöser um Subventionierung unserer Lesehalle wiederum ab¬ (Damen ) sind willkommen.
des Einzelnen . So hat das Christentum eine J »di- lehnte und an den Vorstand das Ersuchen richtete,
vidual -Ethik, das Judentum eine Sozial -Ethik.
eine eigene Gemeinde-Lesehalle einzurichten, haben Verein für jüdische Geschichte nnd Literatur.
wir im Interesse der Sache dem Vorstand das Aner¬
Montag , 3. Februar , abends 8% Uhr, in der
Wenn wir auf den interessanten Vortrags -Zyklus bieten gemacht, die bestehende Lesehalle in Gemeinde¬ Frankfurt -Loge, Eschersheimerlandstr . 27. Dr . Jsak
zurückblicken, so müssen wir konstatieren , daß uns verwaltung zu übernehmen . Die Verhandlungen sind, Heinemann über „ Wirtschastliche Arbeit und ihre
rethorisch, stylistisch und stofflich erstklassige Vor¬ wie aus den Anlagen ersichtlich, an dem Widerstreben Wertschätzung im alten Israel ".
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Kobleneisen . Hänge -, Zag - and
Tischlampen.
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Uhrmacher

Fräulein,

!. i» .

UWw !Personal
sucht

bewandert in der Erziehung der
Kinder , sucht Nachmittagsstelle
zu
Kinder « v. 5 - 1« Jahre « in gutem,
am liebsten religiösem Hause . Offert,
unter 784 a. d. Exp. dss. Bl.

Frankfurt a. M ., Langestr. 30. Part.
Sonntag von 9^ - 11 Uhr,
Mittwoch von 3—5 Uhr.

Ein tüchtiges Fräulein aus achtbarer
Familie , Mitte dreißiger Jahre , sucht in
besserem, kleinen Haushalte Stellung

Köchinnen
u.Nlädchen allein.
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Goldarbeiter
Neuanfertigungen
Trauringe nach Maas

Reparaturen

prompt und billig

|l7Kccbncigrabenstr . 17

Haushälterin.
? § . Bogen.
Sir
Gefl. Off. u. 490 an die Exp. d. Bl . erb.
Fimntreio
E.l Hort a. M. Seminaristin erteilt NachhülfeUnsere

übteilung für

«nterricht » auch Klavier . Offert, unt.

768 an die Exp. d. Bl.
StEilEnperniittlung

Frauenu. Mädchen

' alle Arten von Stellen als:

Erzieherinnen,
Kindergärtnerinnen,
Hausgehulfinnen,
Verk äuferinnen
etc .

Schützenstr

Unsi
zn verkaufen.
Off unter 770 an die Exped.
des Blattes.

. 14, parterre

und ist vorläufig geöffnet:
Sonntag von 8Vr—UV ?,
Mittwoch von 2 —5 Uhr.
Wir bitten nur solche Stellen anzumelden, die bzgl. des Sabbath und der
Führung des Haushaltes rituellen An¬
forderungen entsprechen.
_Per
Vorstand.
Suche sofort einen tüchtigen

Bäckergesellen.
Moritz Fernich,
Glauberg
in Oberhesse».

Hemdenblinik
für

gutgehend, in Frankfurt a. M .,
für 2 bis 3 Damen vorzügliche
Existenz , eventl. mit Einrichtung

MF ~ Die Vermittlung -M8
erfolgt für beide Teile
nnenigeltlich.
Unser Bureau befindet sieb:

TÖngesga8S6 22, 2 (Ecke Hasengasse)
besorgt am besten das Erneuern von
Brüsten, Ausbessern, Verändern, Neuanfertigen, gut sitzend und billig.
— — Auswahl in Brüsten.
-■

Unter Aufsicht der Gemeinde

Ädass “7^ 3 Jisroel
und Sr. Ehrwürden Herrn
Rabbiner

Jleirat.

Lehrling;
aus guter Familie.

Gustav Geis, Leipzig,

Suche für meine Schwägerin , Israel .,
25 Jahre , hübsche Erscheinung, 40 Mille
Mitgift , später größeres Vermögen,
paffinde Partie.
Offerten unter A . B . 1381 an
Haafenstein & Vogler , A . G ., Köln.

Gerberstraße 60.

WSdHerr
gesucht.

Offerten unter No. 772 an die Expdies. Blattes ._
Suche sofort oder zum Februar ein
jüdisches

«oberes

Junger Rechtsanwalt, Dr. jur., gute
Praxis , mit eigenemgrößerenVermögen,
sucht paffende Partie . Angebote unter
150 Mille ohne Zweck. Off. u.A . D.1383
an Haafenstein L Vogler , A .-G .»Cöln.

Für ein 16jähriges Mädchen , das
zum 1. April ihr Examen als

mit oder ohne Haus zu verkaufen
oder zu verpachten gesucht.
Off. unter 793 an die Exp. d. Bl.

Sehr

Suche per sofort ein ordentliches

Mädchen
aus frommen Hause.

Schiitzensträtze 8,1.

Anton

lAclitung!
sUsse,

Mandarinen und

Orangen

- Saison,

Ananas , Bananen , Feigen,
Mandeln , Datteln , Rosinen und

Cftronen, en gros, en detail.

Verkaufsehr

billig.

Ia. amerik . Tafel -Aepfel n. Birnen
in stets
frischer
Ware.

Triadü & Sastre

Gr. Bockenlieimerstr . 30. TeL 9826.
Lieferung frei Hang.

Medaille .

OQ0000II00000

1 Nozzoth1
8 unter Rabbinats
- Aufsieht
3
in feinster Qualität empfehle 2?
q zum billigsten Preise.Post- 8
q kolli nach sämtliehen 8
q deutsehen Postanstaltenx
^franko
gegen Naeh- z
«» nähme X

Zaei TeelöffelauflTasse J
heissenWassers geben L
eine vorzügliche

Ünent
&eirlcn

Unersttiinh

§ D.Löwenbach&Comp. §
q Nienburg a. Weser, q

0000001100000

fürleiteHaushalt
. HB
fürRestaurants
Jlötris.Kasincs
.Pdfisionate
.Krankenhäuser

überall

zu haben!

Alleinverkäufer
Plätzen

*/* Liter
2.25 Mk.

werden an allen
gesucht.

aucli auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk. 34.— an.

NährextraliMe Reisensee
b. Berlin , Langhansstr . 132-34.

Wringmaschinen
Wäschemangeln

von Mk. 22.— an

Walzen für Wring¬
maschinen
in allen Grössen am Lager.

Fahrrad

-ieip

32 ÜTeue Zeil 32.

Pflanzen
-ITlargarine
Kuttsr -Crlatz
frei von tierüchen

Fetten

in alten Eigenftfialfen
beiter Butter

ebenbürtig.

Die Herstellung erfolgt unter
ständiger Hnweienheit und
Leitung eines von Sr. 6hrw.
ßerrn Robb. Dr. B. Wolf,
Köln, angelielifen und inlpizierten streng religiösen
.. 3ufsiditsbeamfen.

Johann«

Weimer
Verkaufsstellen:

Moselstrasse 42.
Tel. 7715. * Tel. 7715.
Silberne

Massage.
Sprechstunden : Nur für Damen : Mitt¬
woch, Donnerstag und Samstag von
nachmittags 4 Uhr ab. Für Herren:
Montag, Dienstag und Freitag von
nachmittags 4 % Uhr ab.

BoIIkommenlter

Ia. span.

Schuhmachermeister

Anfertigung modern feiner und
Orthopädischer
Fussbekleidung

€€

§
Nienburger §
0 Osterbrotfabrik ©

neu, preiswert zu vermieten.

ßransee in der Mark.

beenden wirb, wird in einem religiösen
Hause eine Stelle gesucht. Anfangs¬
gehall bescheiden.
Offerten unt 771 ' a. d. Exp, d. Bl.

ßßVenivici

sowie jede andere gewünschte durch
geübt, und energ. Masseur ausgeführte

von Mk. 10.50 an

J Kaufmann
-Löffler* k
X
51 Zeit 51.
X
Isr . Bäckerei

Julius Cohn,

Vibrationsmassage mit Apparat

Agenten und Viederver
-Q
0kiufer gesucht .
0

5ZilE
-Wolli8
Mädchen8
^
Unterer Atzemer 14 ^

zur Beaufsichtigung meines rituellen
Haushalles . Christliches Mädchen zur
groben Arbeit Vorhanden. Erbitte mir
bald Zeugnisse mit Gehaltsansprüche.

31,3
.St

Moselstrasse

§ö Mk. 3.65
. §

Schuti/ &*

1 Liter
*/r Liter
7.— Mk. 3.75 Mk.

Heirat.

Israelitisches

für Küche und Haushalt bei älterem
Herrn (Städtchen im Elsaß)

1> r . Munck.

Selbständiger Kaufmann, Israel .,
30 Jahre , rheinische Großstadt, zirka
100 Mille Vermögen, sucht paffende
Partie . Es wird weniger auf hohe Mit¬
gift. als auf Person gesehen. Angeb sub
A . C. 1382 an Haafenstein & Bögler,
A . G., Köln.
I

Suche für mein Fellgeschäft , Sonn¬
abend geschloffen,

für Körperpflege

reparaturbedürftige Oberhemden

vermittelt; für

jüdische

Institut

und

Goldene

Medaille.

gediegener
Massarbeit . Spezialität in
u. nach ärztl. Angabe. Separatoren jeder Art.

Frankfurt
a . M.
Bergerstrasse 56, Tel . 9149,
Oederweg 39, Taunusstrasse 30,
Gtlaubnrgstrasse 5.
Rödelheim . Tannasstr . 1.

gf tan

& futUt

frarlilifdirs
i

—>
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
WonnementspreiS
pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei inS HauS . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—

L. -
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SranXkrl
r. m..
vilbelerstraße 4/6,

Bleichstraße
T - r - fo « 10507.
Ecke

Jnsertionspreise:
Die viergespaltene Petttzelle.
Die Reklamezelle.
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Indische Probleme.
Le Nt alt re - Bern.
I.
B o m jüdischen

Sein.

(Schluß ).
Wir wollen noch kurz den Kulturprozcß schil¬
dern , durch den das Judentum
im späteren
Mittelalter
in
das Kultnrwerk hincingezogen
>vurde.
Ein Jahrhundert
nach der begrifflichen Ausbildung des Katholizismus
durch Augustin erhebt
sich in Vorderasien ein neuer Kulturbau — der
Islam,
der ebenfalls direkt aus dem Judentum
hervorgegangen . Der Islam
wie das Christentum
haben ihren inneren Gehalt dem Judentum ent¬
nommen — der noch durch Aristoteles schwach
nachzitternde hellenische Kultnrgeist war nur ein
äußerer Damm.
Im sechsten nachchristlichen Jahrhundert
ver¬
liert sich die platonische Gedankenwelt ans dem
damaligen gesamten Kulturumkreis
und Aristo¬
teles Geist und Lehre erlangt eine dominierende
Stellung . Im Lause des sechsten, siebenten und
achten Jahrhunderts
wird er successive syrisch,
arabisch uttb hebräisch übersetzt. Auf ihm konzen¬
triert schließlich das gesamte Kulturzentrum
der
damaligen
Generationen . In
Aristoteles treffen
sich Araber , Juden und Christen.
Auf jüdischer Seite führte die spät -mittelalter¬
liche Aristoteles -Kultur zu Maimonides . Maimonides
bildet
schon deshalb eine Epoche in
der Geschichte der Kultur des Mittelalters , weil
er — wie es Joel -Breslau und Frank -Köln fein
nachgewiesen haben — auf der einen Seite zum
philosophischen Begründer des spätmittelalterlichen
Katholizismus , Thomas
d' Aquino,
auf
der
ändern Seite zu Albertus
Magnus
führt.
Am Ende des elften Jahrhunderts
ist die
christliche Philosophie , respektive der christlich zu¬
geschnittene Aristotelismus
an einem toten Punkt
angelangt . Man durfte Aristoteles deuten
und
deuteln , wie man wollte , über eine Frage kam
man nicht hinaus , über die Frage nach dem
Ursprung alles Seins . Und mochte man Ari¬
stoteles noch so verhunzen , der Wunderglaube
und die autopozentrische
Weltanschauung ließen
sich schlechthin nicht vereinbaren.
Und der aller
Mystik feindliche Maimo¬
nides hat bei aller Hochachtung für Aristoteles

genügt , irgend eine Schrift des Albertus Mag¬
nus zur Hand zu nehmen , um die gewaltige
Bedeutung Maimonides
für die Philosophie des
späteren Mittelalters
zu erkennen.
'Albertus Magnus
ist der erste christliche
Denker , der die Ergebnisse der arabisch -jüdischen
Philosophie gekannt und verarbeitet . Auch er ist
Aristoteliker , aber er nimmt den: Meister gegen¬
über diejenige Stellung ein , die Maimonides anzunchmen gewagt . — Gleich Maimonides tadelt
er ihn , weil er die Möglichkeit der „ Schöpfung
aus dem Nichts " leugnet und die Ewigkeit der
Welt lehrt . Albertus
hat Maimonides
gekannt
und verehrt.
Bei Albertus
aber erfährt die theologische
philosophische Wahrheit zum ersten Mal eine Gcbietstrennung . Hier liegt schon der Keini der
Renaissance , denn nur die Einsicht , daß Philo¬
sophie und christliche Theologie trotz aller Theo¬
rien von
der doppelten Wahrheit
schlechthin
Gegensätze sind, hat zum Kampf gegen
das
„Inmeu superuatnrales " geführt , und mit die¬
sem Kampf setzt das 14. Jahrhundert
ein.
Thomas
d' Aquino aber systematisiert
den
Standpunkt
des Albertus und scheidet noch schär¬
fer die Gebiete des Glaubens und des Wissens,
als sein Vorgänger .
Von Albertus führt der
Weg zu der Renaissance , Thomas d' Aquino ist
der
Philosoph des spätmittelalterlichen
Katholi¬
zismus . Beide aber gehen vielfach auf Maimo¬
nides zurück, beide haben an einem echtjüdischen
Quell geschöpft.
Die Stellung
der Juden in der arabischen
Kultur ist bekannt . — Namen
wie Avice brai , Salomo
ben Gebirole,
von
dem
ein Spinoza
mit Hochachtung spricht . Samuel
H a n a s s i, I
e h u d a ben H a l e v y, Mai m o n i d e s und andere würden auch jedem an¬
dern Volke einen Kulturkredit
sichern.
Und während die arabische Kultur in Blüte
stand , waren es auch die Juden , die an ihrer reinen
Erhaltung Anteil nahmen und sie vor einer Ver¬
mischung unt einem decadenten Pseudo - Hellenis¬
mus bewahrten.
Zeugnis davon legt der Ausspruch Rabbi Jehuda Ben Halevys ab, der im Urtext lautet:
W ' al jaschiacho chochmoh
jewonis , ascher ein lo pri ki im prochim.
So äußert das jüdische Sein sich während des
ganzen frühen und späten Mittelalters
in mäch¬
tigen Kulturakkorden und diese Akkorde verdichten
sich zu einer Symphonie , als ein Pico de Mirandola
auf italienischer und ein Erasmus
auf
deutscher Seite mit den Werten des Judentums
alle anderen Werte zu entwerten suchen.

Im
15 . Jahrhundert
taucht zuerst Jo¬
hannes
Pico
von Mirandola
auf
und
■,die
Schöpfung
aus
dem Nichts
(creatio
ex versucht, dem stets wachsenden Ansehen und Ein¬
nihilo ) bejaht , einer autopozentrischen Weltan¬ fluß der heidnischen Antike mit rein jüdischen
schauung gehuldigt und die ganze emanatistischc Werten entgegenzutreten . Er ruft seinen Zeit¬
Richtung des erneuerten
Neuplatonismus
völlig genossen zu : „ Mit der Regeneration
llassischer
abgestreift . Darin besteht sein Verdienst , und es Kultur kommt ihr nicht weiter . Die Bibel , der

25 Psg.
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Talmud und die Kabbala bilden ebenso bedeu¬
tende Bestandteile der Allgemeinkultur , wie Ho¬
mer , Hesiot und Platon !" Und je inehr seine
Zeitgenossen sich aus die klassische 'Antike beriefen,
desto mehr hob er den Kulturwert des Juden¬
tums hervor . Seit 1482 bis zu seinem erfolgten
Tod (1494 ) führte er einen förmlichen Kampf
für Glcichbewertung der jüdischen Kulturgüter . Er
lud sogar alle europäischen Gelehrten auf seine
Kosten nach Rom zu einer Disputation
ein : er
wollte ihnen 900 Thesen vorlegen ; — allein
der Papst verurtelltc
seinen Plan . Unter deui
Einfluß Pios
stand später der geistesgewaltige
schweizerische Reformator
Zwingli.
Dieselben
Bahnen wandelten später Johannes Picos Reffe I.
F . Pico und
der Benetianer
Franziskus
Georgius
Zorzi. Aus
'
dieser Strömung
ist
der wissenschaftliche Begründer des Studiums der
hebräischen Literatur
für
die christliche Welt.
Joh . Reuchlin,
hervorgewachsen.
Jacob Burkhard hat das Wesen der Renais¬
sance auf die Formel gebracht : „ Zu der Ent¬
deckung der Welt fügt die Kultur der Renais¬
sance eine noch größere Leistung , indem sie zuerst
den vollen ganzen Gehalt des Menschen entdeckt
und zu Tage fördert " . Der zukünftige Historiker
der großgermanischen Kultur wird diese Formel
umdeuten , indem er statt der Entdeckung des
vollen Gehaltes des Menschen die Entdeckung des
Judentums ,
das
das
Mittelalter
aufzureiben
drohte , feiern wird . Was Pico und Georgius
Franziskus
Zorzi in der Renaissance postuliert,
das haben die Träger des Humanismus , mächtige
Germanengestalten
wie Erasmus , Reuchlin u. A.
energisch vertreten und durchgeführt . Sie haben,
sofern ihr Kulturinteresse
es ihnen
ermöglicht
hat , Judentum
und Juden in die neue Geisteskultur eingeführt und damit der germanischen Ge¬
samtkultur eine solide Grundlage gegeben und die
Juden
vor der vollständigen Zermalmung
von
mittelalterlicher
Päpocesarie
gerettet.
Dabei ist der wirtschaftlichen Rolle nicht zu
vergessen, die die Juden
in allen Westländern
während des ganzen Spätmittelalters
gespielt.
Die Wirtschaftsgeschichte gedenkt immer ihrer Ver¬
dienste für ihre Förderung von Handel und Ver¬
kehr. Die Juden
als
wirtschafllicher
Faktor
haben auch den politischen Lauf der Dinge mäch¬
tig beeinflußt und durch ihre Förderung
des
Verkehrs zur Humanisierung
der halb vertierten
Menschen
des ausgehenden
Mittelalter
beige¬
tragen.
Mit dem Sieg Englands
über Philipp II .,
mit der Lostrenmmg
der Niederlande von Spa¬
nien , kurzuni mit der Entfaltung
der germani¬
schen Macht , die von der Reformation und von
dem Humanismus
geistig genährt und sittlich ge¬
stählt wurde , beginnt ein neues Kapitel Weltund Judengeschichte . Aber der Beginn der neuen
Epoche wäre ohne das Judentum
nicht möglich,
denn der jüdische Kulturgeist war es, der zwi¬
schen Nord und Süd hat Bresche geschlagen.
Und mit dem Beginn der Kulturvorherrschast des Germanentums
erwacht der Mische

Seite 2.

Frankfurt« JsraÄktiWesFamiÜenblott.

Geist zum neuen Leben . 1632 kommt Barnch
Spinoza
zur
Welt . Gewiß ist Spinoza
kein
jüdischer Philosoph , aber dieser größte Bcgrisssdichter aller Zeiten — um mich eines Windelband 'sche» Ausdrucks
zu bedienen — konnte
ebensowenig sein Judentum
ganz verleugnen , wie
später Heinrich Heine oder Jacob » oder Fer¬
dinand Lassallc . Erinnert
nicht sein „ Amor .lei
intellectualis
au das jesajahnische Amoloh kol
hoorez deioh ? Seine Einzelsubstanz , im Gegensatz
zur Decartes ' schen Doppelsnbstanz , an das jüdi¬
sche Einheitsbewußtscin?

Ein

Jude

Paulus

hat

ihnen

den

Bau
errichtet
, ein anderer
Jude
Spi¬
noza
hat
denselben
Ban
zerstört.
Ist
cs nicht merkwürdig ? Und für „ ihre " Kultur
sind Paulus
und Spinoza
die zwei Gegenpole,
iimerhalb deren sich ihr Geist bewegt . Soll ich
von Spinozas
Einfluß auf die deutsche Kultur
sprechen ?
Nehmet Goldschmidts
„ Spinoza
in
Deutschland " zur Hand , und ihr iverdet erfah¬
ren , daß der größte aller Deutschen , Johann
Wolfgang Goethe , sein Schüler war . Und dann
sind Mendelsohn -Lessing und die deutsche Auf¬
klärung , Maimo -Fichte , Heine und die Roman¬
tik, Börne und das junge Deutschland , Marx,
Lassallc und die Sozialdemokratie , von Stahl und
der deutsche Konservatismus , Laskcr und der Libe¬
ralismus
nur Episoden?
Es gibt keine große Kultnrbewegung , an der
wir nicht als Kollektivum oder als Teile des Kollektivums Anteil genommen . Vom Christentum
bis zu den großen Strömungen
des neunzehnten
Jahrhundert
sind wir — gewollt oder ungewollt
— bewußt oder unbewußt — als Einzelne oder
als Gesamtheit — mit den Erzeugnissen unseres
Kulturbewußtseins
oder als einzelne Träger der¬
selben an allen welthistorischen Begebenheiten und
Geschehnissen, Episoden und Dramen beteiligt ge¬
wesen. Den Einfluß der Bibel auf die ger¬
manische Kultur habe ich vor kurzen! an dieser
Stelle in knappen Umrissen nachzuweiscn gesucht.
Nachträglich habe ich meinen Jdeengang in dem
Werke eines italienischen Soziologen bestätigt ge¬
funden . Und ein jüdischer Historiker in Paris,
Prof . Dr . N a ch u m S l o u s ch hat in einem
bald zu erscheinenden , groß angelegten Werk über
den Einfluß der Juden auf die slavische Kultur
und chre Teilnahme an derselben den Beweis zu
führen gesucht, daß die Slaven ihren ganzen kul¬
turellen Habitus dem jüdischen Genius verdanken.
Mancher Ivird einwenden , daß wir uns nur
als Individuen , aber nicht als historisch-kulturelle
Einheit an der Bereicherung der Weltgeschichte
beteiligen . Wer so spricht , der arbeitet mit einer in¬
tellektuellen Untcrbilanz . Jedes Glied und Trä¬
ger einer Rassen - und Nationalkultur , wie cs
die jüdische ist, bildet einen Teil der Gesamtheit,
er ist ein Glied ihrer Einheit . Ter Einzelne stellt
aber nicht mu ° physiologisch und anatomisch die
Summa vererbter Eigenschaften dar , sondern auch
psychisch und kulturell . Und je älter die Kultur,
desto mehr hereditäre
Merkmale beim Indivi¬
duum . Und , was soll es heißen , wenn Augu¬
stinus,
der
eigentliche Begründer des Katholi -zismus , in das Arsenal unserer Kulturgüter ein¬
dringt und dort die Pläne für seinen Ban holt
— heißt das nicht eine passive Aeußcrung des
jüdischen Seins in der Weltgeschichte?
Bedenkt man aber die Konsequenzen der augustinischen Tat , die moralische Begründung
des
Katholizismus , seine Blüte , seinen Niedergang usw.,
dann wird man ermessen, in welchem Maße wir
den Werdegang
der 'Geschichte bestimmen . Wer
hat die Macht des Klerus gebrochen ? Die reine,
ursprüngliche Bibel , wie sie der Humanismus und
die Reformation
wieder entdeckt, hat über die
verhunzte Bibel des Augustin den Sieg davonge¬
tragen . Aus dem Versuch , das mittelalterliche
Päpocesarentum
mit der durch den Humanismus
wieder entdeckten Bibel zu korrigieren , ist eine
Spaltung in unseren ! Kulturkreis hervorgegangen.
Da trennen sich Nord und Süd.
Es ist aber eine hinkende Analogie , wenn
man deni größten Erzeugnisse des jüdischen Kul¬
turgenies denjenigen Einfluß auf die Geschichte
und auf die Menschheitskultur zubilligt , den inan

cineni Platon
oder A r i st o t e l e s gewährt . Wir
waren auch Zeugen des großen Kulturprozesses
und haben je nach Zeit und Umständen aktiven
Anteil an dem Werdegang genommen.
So erweist sich unser Sein in der Weltge¬
schichte in mannigfachster Art , und in der gro¬
ßen Kette von Ursachen , die die Gestalt und Znsmi-meiisetziing unserer heutigen Kultur bewirkt,
haben ivir immer ein großes , merkbares Glied
gebildet
Jetzt kommt es nun darauf an , die Natur
unseres Seins , d. h. die Naturgeschichte unseres
Geistes und die Psychologie unseres Kulturtnnis,
zu - erkennen . Darüber im nächsten Artikel.

Aus aller Welt.
Deutsches Reich.
Berlin . Die
5. regelmäßige
Jahres¬
sitzung
der deutschen
Konferenz
- Ge¬
meinschaft
der A t l i a n c c I s r a e I i t c Uni¬
verselle
wird am 25. Februar , vormittags 9% Uhr,
im Saal des Brüdervercins (Knrfürstciistr . 115) ihren
Anfang nehmen.
Voraussichtlich wird der Tagung ein Alliancet a g ungegliedert werden
Berlin . Wir. die „Allg -Ztg . d. Indent ." mit¬
teilt , ist die Begründung einer großen , ganz Deutsch¬
land umfassenden Liberalen
jüdischen
Ver¬
einigung
gesichert und der Zusammenschluß der
liberalen Vereine siir jüdische Angelegenheiten zu
diesem Zwecke bereits perfekt.
Leipzig .
Der Leipziger
Handlungs¬
geh i l f e n - V c r b a n d dürste sich in Kürze mit
dem antisemitischen d e n t s ch n a t i o n a l e n H a n dlnngs
ge Hilfe n - Verband
der einigen
und
damit auch ofsiziell antisemitisch werden.

Oesterreich- Ungarn.

Nr. 6.
hörung Ihrer
Bitte , Ihnen keine definitive Ant¬
wort erteilen kann . Ich muß ja die Frage , um.
welche cs sich bei Ihrem Verlangen handelt , vorerst
zum Gegenstand des Studiums machen, auch muß
die Angelegenheit mit Bei-ücksichtigung der Interessen
der übrigen Bevölkerung des Landes gelöst werden.
Der Regelung der Sonntagsruhe - Vorschriften wird
wahrscheinlich eine Enqnöte vorangchen , und da werde
ich einigen Mitgliedern aus Ihrer Mitte Gelegenheit
geben', Ihre Wünsche daselbst ausführlich zu be¬
gründen , oder aber , falls keine Enquete stattfinden
sollte, werden die interessierten Kreise anfgeforderk
werde », ihre Ansichten schriftlich darzulege », und so
wird eine bezügliche Aufforderung
auch an Sic
ergehen . Aber Sie mögen vollauf versichert sein,
daß ich Ihr Verlangen einer ernsten Erwägung
unterziehen werde , und seien Sie überzeugt , daß
mich hierbei nt ein b e st es Wohlwollen
lei¬
ten wir d."
Nach der mit lebhaften Eljenrufen aufgeiiommenen Rede verließ die Deputation bas Ministerium.
Kraka» . In einem Ausrufe der astpotnischen
Partei , der auch von den jüdischen — Pardon ! —
Polnischen Abgeordneten Dr . Nathan
Löwenst e i ii , Dr . Josef
Gold , Rudolf
Galt
und
Dr . Henryk
Ko lisch er unterzeichnet
ist, heißt
cs : „Von der tiefen Uebcrzcugnng durchdrungen,
daß der tatsächliche Fortschritt nur durch das fried¬
liche Zusammenwirken aller Volksschichten des Lan¬
des , die sich in ihrer ungeheuren Mehrzahl zur katho¬
lischen Kirche bekennen , zu erreichen ist, muß d i e
Bevölkerung
im ganzen
öffentlichen
L e b c n i in Geiste
der christlichen
Moral
geleitet
werden ." —
In der letzten Sitzung des Ge m e i n d e r a t e s
ergriff der Vizepräsident der israelitischen Gemeinde
Gcmeinderat Dr . 9ka s a e l Landau,
das Wort,
um über die Zurücksetzung der Juden Klage zu
führen . Er beschwerte sich n. a. darüber , daß die
Handwerkerinnungen
keine Juden
aufn e h m e n und daß die Stadt
g r un d s ä tzl i ch
keinen
jüdischen
Lehrer
anstelle.
Stanislau
lGalizien ). Das
Kuratorium
der Baron
Hirsch - Stiftung
hat
die hier
von dieser Slistuug begründete und unterhaltene
Schule
mit der merkwürdigen
Begrün¬
dung, daß sie ihre » Zweck, die jüdische Bevölkerung
zu zivilisieren , erfüllt habe, aufgehoben.

Wien . Statistik.
Die
soeben erschienene
Nummer der „ Zeitschrift für Demographie und Stati¬
stik der Juden " in Berlin , bringt ' n. a. eine ein¬
gehende Arbeit Dr . Jakob Thon 's über die „ Tauf¬
Rußland.
bewegung der Juden in Oesterreich", die zu dem
Ergebnis kommt, das; die Zahl der durch Aus¬
Radomisel . Die Teuerung
läßt nicht nach,
tritt
vom Judentum
abfallenden
Inden i n im Gegenteil , alltäglich steigen
noch die Preise . Das
allen
österreichischen
Krön ländern
zn- Brot
wird
jetzt
ans
geriebenen
Kar¬
sammen auf 810 —900 j ü tzr 1i ch zu veranschlagen ist
toffeln
gebacken,
und die Kartoffeln sind eben¬
und somit 1 Austritt
auf je 1360— 1480 Juden falls unglaublich in die
Höhe gegangen.
Oesterreichs entfällt.
Infolge dieser Zustände wächst die Auswan¬
Wien . 740t Juden
im
Alter von unter derung
nach
Iren
Vereinigten
Staaten , trotz der
14 Jahren sind in den 18 Jahren von 1886 bis
amerikanischen Krisis , von Woche zu Woche in so
1903 in Wien
z n in C h r i st e n t u m n ber¬
großen , geradezu b e än g sti g e n d e n D imen s io ge t r e t e n. Hiervon waren 5474 ledig . 3966 traten
neu, daß
der Zeitpunkt nahe gekommen scheint,
zum Katholizismus , der herrschenden Kirche des bet dein
die freiwillige Liebestätigkeit der deutschen
Landes , 1713 zum Protestantismus
über und 1471 Inden nicht mehr genügen dürste.
erklärten sich konfessionslos.
Ganz besonders zeigt mein Wohnort
Rado¬
1172 C h r i st c n traten hier in dem gleichen
misel ein trauriges Bild . Die Bewohner — alle
Zeitraum z n in Judentum
übe r . Der Grund
„Chassidim
"
— sind altmodisch und dürftig gekleidet;
ist anscheinend in der Mehrzahl der Fälle Heirat
gewesen. Wahrscheinlich sind darunter auch eine Anzahl man sieht hier kaum einen einzigen Juden , der gut
genährt
ist.
Die Bethäuser
getaufter Juden , die zum Judentum
zurücktreten. kenntlich und aus Mangel an sind kaum noch außen
Gemeindemitteln schlecht
Budapest . Eine
Deputation
jüdisch¬
gehalten ; die Privatschulen sind miserabel . Die Bade¬
orthodoxer
Kanflcute
begab sich zum Han- anstalt ist
in
einem
solch
schmutzigen Zustand , daß der
delsmiiiister Franz K o s s n t h und zum Staats¬
sekretär Joseph S z t ä r s n y i zwecks Ueberreichung Eintritt lebensgefährlich ist. Durch Not und Elend
hat
man
cs
hier
verlernt
, sich für das Leben voreines Memorandums
in Angelegenheit
zubcreiten , und hat einer einen Berns ergriffen,
d e s S o n n t a g s r n h c g e s c tz e s.
Als Sprecher der Deputation fungierte Redak¬ nützt es ihm wenig , da man durch Mangel an Tätige
feit immer wieder
teur Leopold Großbcrg
von
der Budapcstcr ist. Die Zahl der etwas anderes zu suchen gezwungen
Läden ist so groß , daß' die tägliche
„Allgeui . Jüd . Ztg .", der in seiner Ansprache aus¬
führte , daß die strenggläubigen jüdischen Kauslcute, Einnahme eines solchen sich auf Kopeken beläuft.
Die Krämer sind immer zu Hause oder in Bethdie allwöchentlich von Freitag Abend bis Samstag
Albend ihre Geschäfte geschlossen halten und über¬ Kamidrasch , wo geraucht und geplaudert wird ; der
dies an einer Reihe von jüdischen Feiertagen ihre Käufer holt sie, wenn er etwas zu kaufen wünschet,
Lokale nicht öffnen , schon durch das bisher in Gel¬ ans dem Hause oder aus dem „ Beth -Hamidrasch " .
Die Früchte der Arbeit sind also bis auf das Mini¬
tung befindliche Sonntagsruhe -Gesetz gegenüber den
mum gesunken,
andersgläubigen Kanflcnten stark im Nachteile sind. ohne Brot , ohneund unsere hiesigen Brüder leben
Luft und ohne äußeren Schutz.
Da nun gegenwärtig an der definitive » Regelung
I . I . B r a u n.
der Sonntagsruhe
gearbeitet wird , ja sogar eine
Radomisel .
Hier und im übrigen Kiewer
Verschärfung der gegenwärtigen Borschristen bevor¬
Gouvernement herrscht die Influenza,
und die
steht, so stehen die strenggläubigen jüdischen Käuf- Zahl
der Erkrankungen ist enorm . Auch ' kommen
leute vor dem Dileinnia , entweder materiell
zu¬ sehr zahlreiche ' Scharlachfälle und Gehirnhautuntznngrunde
zu gehen oder aber das strenge Gebot dnngen bei Kindern vor .
I . I . Braun.
der jüdischen Religion , den Sabbat zu halten , über¬
treten zu müssen. Da nun der größte Teil der ortho¬
Großbritannien.
doxen Kaufleute das Erstere wählen ivird , wäre der
Staat der Tatsache gegenübcrgestellt . Tausende von
London . Die größte
Schule
der Welt
Steuerzahlern
zu verlieren . Die Deputation bittet dürfte die jüdische Schule in der Middlesex - Streit
daher im Namen ihrer Mandanten , der Minister sein, da sie 3500 Schüler
zählt . Louis Abra¬
möge mit ihnen keine Ausnahnie machen, sondern hams , ihr Direktor , wirkt bereits seit 55 Jahren an
im neu zu schaffenden Gesetze den vor einigen Jahren der Schule ; damals — 1853 — war sic ein schniales
bestandenen Zustand wieder Herstellen, daß speziell Gebäude , in dem 600 Knaben und 300 Mädchen
in der Provinz allen Kaufleuten ohne Unterschied der Platz hatten . Abrahams interessierte die Familie
Konfession das Offenhalten der Geschäfte an Sonn¬ Rothschild für die Schule , und diese machte ihr
tagen bis 12 Uhr mittags gestattet werde.
verschiedentlich namhafte Zuwendungen ; auch ließ
Handelsminister K o s s u t h nahm das
vom die jüd . Gemeinde zu Ehren Lord Rothschilds einen
Sprecher der Deprckation »überreichte Memorandum
großen Anbau mit 400000 JL Kosten
errichten.
entgegen und erwiderte Folgendes : „ Werte Deputa¬ Der südafrikanische Minenkönig Barnato war Frei¬
tion ! Geehrter Herr Redner ! Sie werden eS be¬ schüler der Schule , und der berühmte Schriftsteller
greiflich finden , daß ich jetzt, nach der bloßen An¬ Israel Zangwill wirkte an ihr als Lehrer.

Nr. 6

Frankfurter JsraelltiWS Familienblakt.

Seite 3.

London. Während des Gottesdienstes
Jur Alter von 42 Jahren verschied der an¬
„Ich weiß nicht einncal das. Wenn Du dich
in der Großen Synagoge erlitt letzten SamStag der gesehene Nervenarzt Dr . Martin
Bloch, stän¬ auch vorhin im Schwadronieren den Brüdern gegen¬
74jährige Mark N c w ni a n n einen Schlaganfall diger Mitarbeiter des NeurologischenZentralblattes
und verschied
. —
und der Grotjahn-Kriegelschen Jahresberichte über über um fünf Jahre älter gemacht hast, so weiß ich
Ein merkwürdiges
Testament
hinter¬ soziale Hygiene und Demographie und Mitbegründer ja doch, daß Du Dein siebzehntes Jahr noch nicht
ließ der jüngst in Cambridge verstorbene Hausierer der Gesellschaft für soziale Medizi», Hygiene und vollendet hast."
Harris
Norm an n : er vermachte nämlich sein Medizinalstatisrik.
„Und da meinst Du, ich wäre »och ein Kind,
Besitztum im Werte von 200 000—250 000 ,li zur
Mannheim. Im Alter von 63 Jahren v e r- dem mau sein Geschwätz nicht verübeln könnte?
schied
der
bedeutende
Tabatindustrielle
KommcrHälfte denr „Addenbrokc's Hospital" und zur Hälfte
Das ist grade kein Kompliment für mich."
der „Londoner Synagoge für arme und bedürftige zienrat und Stadtrat Fritz H i r schh o r n.
Juden " — einer Synagoge, die es selbstverständlich
„Ich hatte auch nicht die Absicht, Dir KompliMarienbad. Der Vorsteher der isracl. Gemeinde,
nicht gibt. Das Gericht hat vorläufig die Ver¬ Ignaz
Fischl verschied int Aller von 74 Jahren. ineiite zu machen."
handlung über diese Angelegenheit vertagt.
Breslau . Bei der Univetsitätsfeier am Kaiser„Ach Du — wie alt bist Du denn eigentlich? —
Geburtstag wurde cand. phil. Bruno
Silberauch noch nicht gar so alt."
Bulgarien.
b e r g und cand. jur. S i e g ni u u d P i ck in i t de m
„Jedenfalls mehr als noch einmal so alt wie Du."
gekrönt und ersterem außerdem kosten¬
Philippopel. Streik
der j ü d. Lehrer. Preise
Vor einigen Wochen wurden in dieser Zeitung die freie Promotion in Aussicht gestellt.
„Ja , ich weiß schon, zwölf Jahre ivarst Dil alt,
Verhältnisse der hiesigen jüd. Gemeinde und Die in
(L.) Posen . Frau KommerzienratI d a Wolfs als Du in's Kloster gekommen bist, und drei und
ihr obwaltendenStreitigkeiten zwischen Gemeindernt erhielt die Rote Krcuzmedaille 3. Klasse. —
zivanzig Jahre sind seitdem verflossen: also bist
und Schulkomitee besprochen
. Die Lehrer der jüd.
In S chönlanke ivnrden als Repräsen¬
Schule, welchen man noch vom v o r i g c n S chu l - tanten der jüd. Gemeinde für 6 Jahre gewählt: Du jetzt füiisniiddreißig Jahre . — Doch nun erzähle
jahr Gehalt
schuldet, richteten vor 6 Wochen Moses Fabian , Isidor
mir Deinen ganzen Lebenslauf, wir sind Brüder
Joseph , Ludwig
ein Schreiben an das Schulloinitce, in dem sie die W i l l , Julius
A. Rose u str a u ch und H e h - und wissen eigentlich noch gar nichts von einander."
Schularbeit einzustellcn drohten, falls ihnen binnen nie. nn Sinasohn,
als Rcpräsentanteii-Stcllver„Du hast recht! — Und wenn ich Dir alles
14 Tagen ihr Gehalt nicht ansgezahlt wird. Unglück¬treler : I u l i u s H. Cohn , Soll » E » g e l und
erzählt habe, dan>! wirst Du auch einschen, daß
licherweise wurde gleich darauf die Schule wegen epi¬ H e y m a n n Wolfen stc i n.
demischer Krankheiten, von welchen Philippopcl seit
Budapest. Jag u cs Simon. Bizcpläsident ich denc freiwillig erwählten Berus nicht leichtfertig
acht Monaten heimgesucht wird, geschlossen
, und die der hiesigen Börse, wurde in den A d e l s ft a n d er¬ den Rücken kehren darf."
ihrer einzigen Waffe beraubten Lehrer mußten still- hoben.
„Du darfst Deinen Berns nicht anfgeben?"
schweigen
. Als die Schule am 21. Januar wieder er¬
Konstautinopel.
Der Sultan hat seinem
öffnet werden konnte, wurde die Streikerklärung dem
„Ich bitte mir zuznhören, ich ivill Dir alles
Leibarzt
Professor
Dr
.
B
i
c
r
zu
seinem
A
d
j
u
t
a
»
Schulkomitee wiederholt gemacht. Da letzterem die
erzählen. Komm', setzen wir iliis an's osfene Fenster,
Mittel zur Besoldung der 20 Lehrer fehlen, wandte t e n ernannt.
Bukarest. Roneti
Moise Roman, einer die Luft ist hier erfrischend, sie hat über den Wald
cs sich an den Gemcinderat, aber ohne Erfolg.
Sonntag , den 26. Januar , wurde nun die Schule der bedeutendsten Schriftsteller und Dichter Ru¬ hiogestreift."
lrcgen Lehrerstreiks geschloffen
Sie setzten sich einander gegenüber an das offene
. Die beiden Lehrer mäniens, ist — 60 Jahre alt — verschiede n.
des Hilfsvereins der Deutschen Jude », die sich be¬ Sein bestes Werk ist das Drama „Menajse", das den Fenster und atmeten in tiefen Zügen die frische
Zwiespalt
des
mvderiieil
jüdischen
Lebens
und
die
züglich der Gehaltauszahlung nicht zu beschweren
brauchen, versuchten zuerst ihre Tätigkeit fortzusetzen, Folgen der Assimilatiousbestrebuiigeu der Jndeii balsamische Nachtlnft ein. Der Vollmond stand hoch
am Himmel, zahllose Sterne erglänzten am Firma¬
schildert.
aber sie sahen bald ein, daß es unnütz ist.
Da eine friedliche Einigung der beiden Par¬
Tunis (Nord-Asrika
). Der soeben im 'Alter von ment, und leuchtende Käfer schwirrten hin und wieder
teien sehr unwahrscheinlichist, so kann die Lösung 57 Jahren verschiedene Kommandant I s n a c L e v v, über dem leicht bewegten Fluß, der sich zwischen
der Frage nur dann erfolge», wenn eine von beiden Haupt-Interpret der sranzösischen Armee in Tunis, dem Kloster und dem gegenüberliegenden Wald
demissioniert. Aber auch das ivird schwerlich gehen. war nicht nur ein ausgezeichneter Offizier, sondern
Herr Dr . R o in a n o , Präsident des SchulkomiteeS, mich ein guter Jude . Allmorgeiitlich konnte man ihn dahinzog.
„Schön ist'» hier," sagte der Bruder des Priors
erklärte bereits in einer zionistischenSitzung, das; niit Tcsillin und Tallis unter dem Arme in die Sy¬
er unter keiner Bedingung zurücktreten wird ; ' denn nagoge gehen sehen; auch hat er eigenhändig eine nach längerem Schweigen, „die heiligen Väter mit
er stütze sich ans die ihm von Herrn Tr . Paul Nathan Sefer-Thora geschrieben
. Wie groß sei» Ansehen war, dem Blick in's Jenseits haben mich das Diesseits
bei seiner Anwesenheit in Philippopel gemachten zeigte das Leichenbegängnis
, dem mehr als 10 000
Versprechungenzu Gunsten der schule. Allein Herr Personcu folgten und während dessen sämtliche Ge¬ zu würdigen gewußt."
„Das ist bekannt."
Dr. Romano vergißt, daß diese Versprechungennur schäfte der Stadt schlossen.
für den Fall des Friedens Geltung haben. Die an¬
„Nun selbstverständlich
. — Aber Du wolltest
deren, die sogen. Antizioniste», steifen sich aber darauf,
mir doch erzählen —"
daß das Schnlkomitee abdanke; sei das cinnial ge¬
„Ja , ich ivill Dir erzählen, was ich noch keinem
schehe
», dann lverdcn schon die Lehrer zu ihrem Rechte
gelangen. Es handelt sich hier keineswegs um Zwistig¬
erzählt habe, doch nur von meinem Leben im Kloster,
keiten zwischen den Zionisten und ihren Gegnern; es
denn das im Elternhansc wirst Du Dir ohne meine
kommen vielmehr beiderseitige Kaprize» und besonders
Schilderung vorstellen können. — Also Du ireist, kurz
ein eingefleischter Haß gegen den verdienstvollenTr.
Romano in Betracht. Wie sich diese unüberwindliche
nach meineni zuräckgekegten zwölften Jahr wurde ich
Der Prior.
Feindseligkeitzu erklären ist, ist'in diesem Blatte des
meinen Eltern geraubt : auf wessen Anregung, das
Historische
Erzählung
von
Friedrich
Rott.
öfteren erörtert worden.
habe ich nie erfahren, das ist mir noch heute ein
Uebrigens hat die Gemeinde auch Interesse daran,
(Fortsetzung.)
Rätsel. — Ich befand mich in dem Gehölz, das
daß Herr Dr . Romano sich zurückzieht
, denn die
Eine Blntwelle überflutete für einen Moment das an den Garten grenzte, der unsere Billa nnischloß.
Allianceisraslitc,
welche vor drei Jahren ans
seine Veranlassung von hier verwiesen worden ist, ansdrucksvolle Angesicht des Aclteren. „Ich habe Ich sammelte duftende Kräuter, kleine langstielige
erklärte sich auf Ersuchen der Philippopeler Gemeinde doch recht. Du möchtest mit dem Grvßiuguisitor kon¬ lila Blüten, die meine Mutter zwischen die Wäsche
unter der Bedingung bereit zurückznkchren
, daß ein kurrieren."
zu legen pflegte. Ich hatte schon genügend ge¬
anderer Schulpräsident gewählt werde. Das ist der
„Verzeihe! — ich habe Dich verletzt?"
sammelt und wollte mich eben auf den Heimweg
Kernpunkt der ganzen Sache — die Rehabilitation der
Alliance in Philippopcl. Man hat die Lage absicht¬
„Das hast Tn allerdings."
»lachen, als ich es hinter mir im Gebüsch rascheln
lich sich derart zuspitzeu lassen, um die Notwendigkeit
„Ich bitte Dich, verzeihe es mir, Tn weißt, ich hörte. Ich dachte es wäre mein Lehrer, der mich
der Alliance außer Zweifel zu bringen.
zum Unterricht rufe» wollte und ohne mich umzuWie die Schlacht nusfallen wird, läßt sich nicht habe cs nicht gern getan."
„Das weiß ich, und ich will Dir auch verzeihen, wenden, ries ich: „ich komme schon!" In diesem
vormissehen.
Beu-Hoamitti.
aber die Verletzung schmerzt dadurch nicht weniger." Moment wurden mir gleichzeitig pv» miiidesteus
Palästina.
„Das tut mir aufrichtig leid, aber ich weiß fak¬ zwei Personcu eine Binde über die Augen gelegt,
Jerusalem . Um das Eindringer
: der in dem tisch nicht —"
ein Knebel in den Mund geschoben und die Hände
türkischen Mertel ausgebrochenen Pocke u - Epi„Daß cs mich schmerzen muß, daß Tu mir die mir auf dem Rücken zusammengebuiiden
. Du kannst
d e m i e in das Judenviertel zu verhindern, ordneten
die Aerzte die sofortige Impfung der Kinder an. niedrigsten Motive unterschiebst? - das weißt Tn Dir iiieiile Verzweiflung denken, unfähig auch nur
Anfangs blieb die jüdische Bevölkerung gleichgültig, nicht?"
einen Laut hervorzubriugeu oder mich irgendwie
als aber die Epidemie sich immer weiter ausbreitete,
zu wehren, ivar ich machtlos in den Händen der
„Aber nein. Du hast mich mißverstanden."
da stürmte sie plötzlich mit solcher Gewalt die Poli¬
„Das glaube ich nicht; ich glanbe im Gegenteil, Räuber, die ich nicht einmal sehen konnte. Eine
klinik des „Lemaan Zion", daß mehrere Scheiben und
Türen eingebrochen wurden. Hier waren ständig Dich sehr wohl verstanden zu habe», daß Du der An¬ Strecke weit stießen und zerrten sie mich — vcrmut3 Aerzte mit dem Impfen beschäftigt. Es ivar ein sicht bist, daß ich nur um meiner ehrenvollen äußern bis außerhalb des Gehölzes —, dann ward ich in
Glück, daß sich der „Lemaan Zion" mit Lymphe vor¬ Stellung willen dieses tu,glückselige Zand nicht ver¬ einen Wagen gehoben, die Räuber stiegen gleichfalls
gesehen hatte, denn an keiner zweiten Stelle in
lassen. will, wo ich, wie Dcc Dich ausdrückst, uuaushör- ein, und dann rannten die Pferde davoic in rasendem
Jerusalem war der kostbare Stoff vorhanden.
Galopp. Nach einigen Stunden nahmen inir die
lich lügen und heuchelnm >iß."
„Nein, ganz gewiß, wenn ich mich auch vielleicht Räuber die Binde von den Augen, ich befand mich
so dumm ausgedrückt haben sollte, den Sinn dieser in einer mir vollständig üiibekannten Gegend; sie
Personalien.
Berlin . Die Tochter des vormaligen Universitäts- Worte habe ich nicht gedacht, sicherlich nicht! — erboten sich mich den Knebel zu entfernen, wenn
Professors Dr . M. Näther in Erlangen, Fräulein Kennen wir uns auch erst seit heute, so habe ich doch ich versprechen wollte, keinen Lank von inir zu
Näther,
hat als eine der ersten deutschen Damen genug vo» Dir gesehen und gehört, um überzeugt geben; doch, bei denr geringsten Laut — sie zeigte»
den Doktorgrad
summa cum laude ans dem zu sciic, daß Du keiner nnedeln Regung fähig bist. mir eine» spitzen gkäuzeiiden Dolch — drohten sie,
Gebiete der Mathematik erworben. —
mir denselben in die Brust zu stoßen. Was sollte
Professor Dr . L n d >v i g B o r cha r d , Direktor Komm, sei inir wieder gut und vergiß den Unsinn,
ich machen? ich tat alles, was sie wollten, ver¬
des deutschen Instituts für cghptische Altertninskundc den ich gesprochen habe."
, wenn auch
Er hielt ihm die Hand hin, die der andere hielt mich regungslos und schweigend
in Kairo, erhielt den Kr o n e n o r d c u 3. Klasse,
L. Mendel in Elmshorn und Dr . med. Ben ergriff und herzlich drückte. „Du lieber, guter, när¬ häufig Tränen meine» 'Augen entstürzten. Dreimal
Israel
in Aachen die Rote Kreuzmedaillc
im Tag wurden die Pferde gewechselt
, und auch in
3. Klasse und Professor Dr . Kutner
das Rit¬ rischer Junge , — glaubst Du denn in Wirtlichkeit,
der Nacht fuhren wir iveiter, bis wir am andern
daß ich Dir auch nicht gut sein könnte?"
terkreuz
des schwedischen
Nordstern¬
ordens . —
Morgen dieses Kloster hier erreichten. Die Männer,
„Berechtigt wärst Du dazu."
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die mich entführt hatten , schienen schließlich Mit¬ imstande zu Erfahren , ob ich mich allein in der
war in das Heiligtum und das Mterheiligste ge¬
leid mit mir zu haben . Nachdem sie die Drohung Zelle befand . Doch es regte sich nichts, ich
vernahm schieden durch einen Vorhang , die vorderen 20 Ellen
mit dem Dolche wiederholt hatten , machten sie mir keinen Laut , den ich für das Atmen eines Menschen
das Heiligtum , die hinteren das Allerheiligste . Um
auch die Arme und die Hände frei und redeten mir in Weiner Nähe hätte halten rönnen.
die Stiftshütte
war ein Hof, eigentlich ,,Umhof",
freundlich zu, ich brauchte mich nicht zu fürchten,
Vorsichtig erhob ich mich und kleidete mich an, 100 Esten lang , 50 Elle » breit . Die ersten 50 Esten
es werde mir nichts Böses geschehen. Flüsternd wagte und an den Wänden tastend, schlich ich leise in der
nach dem Eintritte waren freier Raum , in den
ich die Frage , wann sie nrich zu meinen Eltern zurück¬ Richtung, wo ich das Fenster
wußte. Ich hatte hintereil 50' Esten stand das Stistszelt , jedoch von
bringen würden . Darüber schüttelten sie sich vor mich nicht geirrt , trotz der herrschenden Finsternis
asten Seiten frei . Die Umhofswände waren aus
Lachen, ich wäre doch kein kleines Kind mehr, stieg ich auf den Betschcniel in der Nähe des Fensters
durchbrochenen Unihängen gebildet. Am Eingang
das immer an der Schürze der Mutter hängen und schwang mich unschwer hinauf , schob den Riegel
des Hofes Ivie am Eingang der „ Wohnung " be¬
müsse, ich solle nur guten Mutes sein, es werde des Fensters zurück. Es gelang , ich
triumphierte, fand sich ein von Säulen getragener Vorhang . Uebermir nichts geschehen. Die Männer machten schließ¬ denn ich hatte alles geräuschlos vollbracht, doch
haupt chatte der Umhof ' auf jeder Längsseite je 20
lich den Eindruck auf mich, als ob sie von Herzen als ich jetzt das Fenster leise öffnete, mutz die hereinSäulen , auf jeder Breitenseite je 10 Säulen . Zur
nicht böse seien, sondern nur gezwungen, den grau¬ strömenbe kalte Luft den Klosterbruder , der, ohne daß
Borhof stand Opseraltar nnd Waschbecken
. Im Hei¬
samen Befehl eines Mächtigen zu vollziehen. Auf ich es gewußt, mit mir in demselben Raum ge¬
ligtum selbst der goldne Tisch mit 12 Broten , dir
mein flehentliches Bitten versprachen sie endlich, meine schlafen, geweckt haben. Ich hörte ihn einen Laut
jeden Sabbat erneuert wurden . Ihm gegenüber der
Eltern zu benachrichtigen, wo dieselben mich finden ausstoßen , den ich für meinen Namen hielt, rasch
goldne Leuchter, sieben Flanimen tragend . In der
könnten. Daß sie ihr Versprechen nicht gehalten entschlossen sprang ich aus dem Fenster hinunter
Mitte des Raumes der goldene oder Räucheraltar . Ini
haben, ist selbstverständlich."
in den Garten und rannte zu der Mauer , über Asterheiligsten die Bundeslade mit den
beiden steiner¬
»Ich glaube, Du bist im Irrtum, " unterbrach die ich leicht klettern zu können vermeinte . Es ge¬ nen Tafeln.
ihn der andere, »unser Vater hat eine anonyme Zu¬ lang nlir auch. Wie ein gescheuchtes Reh rannte
Im heutige » Wochenabschnitt nun höre » wir
schrift erhalte », er möge sich nicht beunruhigen wegen ich aus der Landstraße dahin . Aber mein Wächter von
den .Spenden an Gold, Silber , Kupfer, Woste,
seines Sohnes , derselbe befände sich hier im Kloster, war Mir gefolgt, und er brauchte sich nicht einmal Festen,
Oel, Gewürzen nnd Edelsteinen. Näher be¬
wo auf 's beste für seine Erziehung und seine Ver¬ anzustrengen , um meiner habhaft zu werden, denn
schrieben ist die hl. Lade init denr goldnen Decket und
pflegung gesorgt werde. Doch werde der Vater irgend er hatte die Hunde losgekoppelt, nnd ° die beiden den
Chernbimgestalten darüber , der Tisch zu den
etwas unternehmen , um den Pflegling des Bcnedik- gelehrigen Köter hatten vor ihm mich erreicht und
Schaubroten samt den Bedienungsgefätzen , der kunst¬
tinerklosters demselben zu entreißen , einen derartigen mit ihren scharfen Zähnen meine Kleider gepackt. voll äus
einem Goldbarren getriebene Leuchter, ferner
Versuch werde er mit dem Leben zahlen müssen. Ich hielt mich für verloren nnd schrie um Hilfe; die
Wohnung selbst. Die Bretter , in je zwei Silbcrlachend
rief mir der Klosterbruder zu, ich solle mich
Daß der Vater trotzdem alles mögliche ausgcbotcu
füßen ruhend , mit Gold überzogen, durch Haken
ruhig halten nnd nicht weiter zu laufen versuchen,
hat , kannst Du Dir denken."
und Riegel verbünde ». Drei Lagen von Teppichen
. „Das kann ich mir denken," ' wiederholte der dann würde mir nichts geschehen. Und so Ivar es als Bedachung, durch Schleifen nnd Spangen zu¬
Geistliche, schwer aufatmcnd , indem er sich mit der auch! In Todesangst wagte ich nicht, mich" zu sammenhängend . Der Kupfcraltar nebst seinen Züng¬
Hand über die Stirn fuhr , »das War eine schwere, regen, nnd als er gleich darauf an meiner Seite lein, Pfannen und sonstigen Gefäßen . Der kunstvoll
schwere Zeit , nicht nur für meine Eltern, ' sondern war , genügte ein Wort von ihm — und die Tiere gewebte Vorhang zur Scheidung im Heiligtumsauch für mich, denn ich glaubte , fern von den Eltern gaben mich frei.
imiern . Endlich der Ilmhof nach Größe , Einrich¬
Jetzt aber hielt mich sein starker Arm nnd ich tung und Einteilung.
nicht leben zu können und war fest entschlossen,
den ersten unbewachten Moment zur Flucht zu be¬ mochte wollen oder nicht, ich ' mußte zurück ins
Bedeutung der Stiftshüttc . Nach der Verirrung
Kloster. — Hier wartete meiner strenge Strafe , und
nützen.
durch die Sünde des goldnen Kalbes erstand auf
dann
hielt
mit der Prior eine lange Strafpredigt. Befehl
Hier in diesem Zimmer ward ich dem damaligen
Gottes die Stiftshütte als stets gegenwärtiges
Prior von den Männern , die mich entführt hatten, Wer mein Trotz war unbeugsam ; ich schrie nicht, und sichtbares
Wahrzeichen der Gottesnähe . „ Sie
übergeben, gleichzeitig mit einem Schriftstück, das wenn sie die Geißel über mir schwangen uild blieb sollen mir ein Heiligtum
machen, daß ich in ihrer
sie ihm einhändigten . Er war ein überaus gut¬ verstockt selbst gegenüber den liebevollsten Worten des Mitte wohne." Die
Stiftshütte sei ein Symbol für
mütiger , leutseliger Herr , der mit tröstende» Worten Geistlichen. Und als er schließlich in mich drang , ich aste Häuser Israels .
Sic deutete das schon durch
nicht kargte ; aber ich hörte nicht darauf , ich sann solle ihm die Hand darauf geben, keinen Fluchtversuch ihre zentrale Lage
innerhalb der 12 Stämme an.
ivieder
zu
unternehmen
,
da
geriet ich außer mir Alle
nur unaufhörlich , sann und sann, wie, wo und wann
Häuser seien ihr ähnlich ' an Heiligkeit ! Letztere
ich entrinnen könnte. Doch an diesem ersten Tage und schrie in dummer Wut , ich würde keine sich ist in steigender
Entwicklung gedacht: Vorhof , Heiligkonnte ich nicht einmal den Versuch machen, denn mir bietende Gelegenheit vorübergehen lassen, ohne tnm , Allerhciligstes .
Der Tisch mit den „ Schau¬
man ließ mich keinen Augenblick allein . Die Kloster¬ die Wucht zu versuchen, wieder nnd immer wieder, broden " ist Symbol
für den leiblichen Genuß und
brüder waren nicht unfreundlich gegen mich, im bis es mir gelingen würde, den verhaßten Kloster¬ das Irdische . Der
goldene Leuchter, mit reinstem
Gegenteil : sic suchten mich zu zerstreuen, zeigten mauern für immer zu entrinnen.
Olivenöl gespeist, ist Sinnbild der ewig strahlenden
'Der Prior lachte „ Offenheit gegen Offenheit,"
mir alle Merkwürdigkeiten des altertümlichen Baues
reinen Gottcslehre . Aehnlich die Märe , die Opfer,
und ' auch den großen , wohl gepflegten Garten . Für sagte er, „Du erklärst mir , wieder nnd immer die Priestersteider nstv. (Siehe
insbes. Hirsch's Pentaden interessierte ich mich am nieisten, denn ich wieder die Flucht zu versuchen, nnd ich erkläre Dir, tenchkommentar.)
hoffte, in demselben irgend einen Ausgang zu fin¬ daß cs Dir nimmer gelinge» wird , der Macht der
den, durch den ich würde entfliehen können. Der Kirche, der Du entfliehen willst, zu entrinnen und
Prior , mein sichtliches Interesse mißdeutend , gab daß nach jedem. Fluchtversuch Deine Strafe gestei¬
Telefon 123 . Offenbach
a . H . Telefon 123.
mir sofort für immer die Erlaubnis , von den präch¬ gert wird . Und", fügte er hinzu, „Du kennst die
Cnabertroffene bewährteste TsppIChrBlnlQUnS.
Klosterstrafen
nicht."
tigen Früchten des Gartens zu pflücken.
(Fortsetzung folgt.)
Man hatte mir auch verschiedene Speisen vor¬
gesetzt, ich genoß jedoch nur Brot und Früchte.
Dekorateur
Die Klosterbrüder ivolltcn mir znreden ; doch der
Prior wehrte es ihnen , sic sollten mich nicht drängen,
ich müßte mich erst an die Klosterkost gewöhnen,
Inhaber : JML WSillaU.
Panl &Co.,G.ni.b.U.
in einigen Tagen werde mir dieselbe schon munden.
Perlen , Juwelen , Goldwaren «
Telephon 1866. Hardenbergstrasse 9.
- Auf Wunsch Answahlsendungen. Bevor ich am Abend unter Aufsicht eines Kloster¬
bruders das mir angewiesene Lager aufsuchte, fragte
über Vermögen«-, Familienmich der Prior, ' ob ich getauft wäre, — und da
Kaiser
obaohtongen, Ermittelungen
Friedrich
(Quelle
ich ihm darüber keine zuverlässige Auskunft geben
an allen Plätzen der Welt.
Offenbach a. M. Grosse Betecttv -Zentralelll
konnte, griff er kurz entschlossen nach dem Tauf¬
Telephon
4350.
Gegen Gicht nnd Bhenmattomas bewährt.
becken und vollzog die einfache Zeremonie . Dann
umarmte er mich und gab mir den Bruderkuß und
legte mir den Namen Giacomo bei.
Schönster
W Streng gehalt Famlllencafö .
~ ~ W
„Nun bist Du in jedem Falle ein wahrhafter
(Zeitangaben nach dem Losch.)
Christ, bist frei von Sünde , denn der Erlöser ist
Samstag , den 8. Februar (= 7. Adar) :
auch für Dich gestorben und wird Dir beistehen,
daß Du fortan keiner sündigen Anfechtung unter¬ Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 5 Uhr — Min.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 6 Uhr 20 Min .,
liegst." Ich ächtete nicht auf seine Worte , denn ich
in Berlin 5 Uhr 47 Min.
war todmüde , — nnd kaum hatte ich mich auf das
Der Wochenabschnitt führt den Namen TeruEntstaubung , ehern . Reinigung u . Aufbewahrung
Lager ausgestreckt, als mich der Schlaf übermannte. m o h nach ' der Hebe, welche die Kinder
unt . Garantie.
Israel
Wie lange ich geschlafen habe, weiß ich nicht. Als brachten , um davon die Stiftshütte
’s mechanisches Teppieh
-Belnlgungswerk
zu fertigen. Meder
ich äufwachte, war es stockfinster und tiefes Schweigen Die Stiftshütte ,
auch Auhel -Maucd oder „ Zelt der Tel . 8642 . Bergorstrasso
143*
Tel . 8642.
herrschte ringsum ; man vernahm nichts als den Zusammenkunft ", ebenso kurz „Mischkon"
oder Woh¬
Nachtwind, der das Laub der Bäume säuselnd streifte. nung genannt , war das erste Heiligtum in
Israel .' Ilin MflHOnnnr Bnuc d- Ausführungsstelle .besorgen alle
Geräuschlos richtete ich mich auf Und wandte den Kopf Sie war ein trag - und zerlegbares Zelt aus Bret¬ UllS mmm
ullzu verkommenden Kommissionen,
fahren Kranke , tragen Kohlen , ersetzen Bediente , be¬
nach allen Richtungen, umsonst, mein Auge konnte tern , die mit Teppichen
überhängt waren . Der fördern Gepäck u .
verteilen Zirkulare u . Prospekte u.s .w.
das Dunkel nicht durchbringen , und ich war nicht Jnnenraum — 30 Esten lang , 10
Esten breit " — prompt u . billig . Näh . auf fe .lephonruf9401,9402 u . 2770.

Offenbarter Druckluft»JInfage

Wohack

Tapezier
u.

‘sJÜSSSS:

„Jrauenlob“

AUSklinfte
{u- ScsoblUtavar
,Be

Wocheu
- Kalender.

9UF*Salzbaus6, I.
• Caf6 Constabler

Balkon
.S

OtatMlg
.Hasselbach
,±
'S 1-

Teppichreinignng.
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Briefkasten.

■ Ernestine Raphael , Buk — Simon Jaeoby,
Herten i. Wests.
Wir nehmen
Jsr . Religionsgesellschaft , Hier .
Helene Josephsohn , Hamburg — Albert Broh,
davon Notiz , daß die Nachricht, daß in Wiesbaden eine Berlin.
Restauration unter Ihrer Aufsicht errichtet werden
Sterbefälle.
soll, nicht den Tatsachen entspricht.
W. W., M . Ein Stellenvermittlungs -Bureau
Joses Stettheimer , 81 I ., Frankfurt , Brentano¬
speziell für israel . Handwerker gibt es nicht.
straße 16.
Ester Hauser geb. Hecht, 88 I ., Franksurt,
Schwanenstr . 11.
Isaak Roseuthal , 5l I ., Langenschwalbach.
Hermann .Hainebach, Seligenstadt.
SeUerstrasse 22
Verein
lAufnahme in diese Rubrik kostenlos).
Fritz Hirschhorn , 63 I ., Mannheim.
Geburten.
Vereins - JLocalitäten
Kaspar Joachimsthal , 69 I ., Berlin.
Einen Sohn , Herrn Distriktsrabbiner Tr . Ai.
Clara Kristeller 'geb. Simon , 62 I ., Char- geöffnet täglich von 12—3 nnd 6—11 Uhr.
Weinberg , Sulzbürg (Oberpfalz ).
Eine Tochter , Herrn Julius van Cleef (Stern ), lottenbnrg.
Samstag nnd Sonntag den ganzen Tag.
Hamburg.
Eine Tochter , Herrn Fritz Sondheimer (Ettden Kleinen die Spiele in
linger ), Franksurt , Eschenheimer 'Anlage 3.
(Helft),
Einen Sohn , Herrn Tr . Gräfenberg
Langestrasse 30, II.
auch wenn es kalt ist. Aber wickelt sie nicht
Frankfurt , Hölderlinstr . 20.
, daß die SV * Jeden Abend von 7Va—10 Uhr geöffnet . *MW
nur waim ein — sorgt auch dafür
DD
Einen Sohn , Herr » Dr . I . Feuchtwanger (HackcnSchleimhäute des Halses nicht affiziect werden,
Äh
broch), Frankfurt , Allerheiligcnstr . 3.
DD daß die Kinder sich nicht trotz der warmen
Verlobte.
Einhüllung erkälten . Darum gibt man den
Martha Oppenheim , Franksurt , Stallburgsrr . 26
Kindern immer Fahs ächte Sodenec Mineral— Sigismund Schmoll , Leipzig.
Wir bitte» unsere Leser, ihre» Bedarf
mit ins Freie und man erlebt die
Rosa Bondi , Wien II/3 — Rabbiner Tr. Bk Pastillen
Bezugnahme auf unser Blatt bei
unter
H. Äradenwitz , Tarnowitz.
Freude , daß den Kindern die Bewegung im
Fanny Schloß , Laudenbach (Württbg .)) — Max
Freien meist vortrefflich bekommt. Fays ächte unseren Inserenten z» decken.
Scheuer , Heilbronn.
kauft man für 85 Pfennig die
Sodener
Frankfurter Israel . Familieublatt.
Hedwig Hirschfeld geb. Falk , Hannover — Sieg¬ DD Schachtel in allen Apotheken
, Drogerien und
_
fried Jsaacs , Altona .
Mineralwasserhandlungen . Nachahmungen aber
Wally Friedemann , « transberg — Adolf Ham¬
DD . lelme man entschieden ab.
burger , Doclitz (Pommern ).

iSäilB

«.
Familievnachrichte

Israelitischer Mädchenklub
Freien,

Miit

» »»»» »»» »» «»« »»

• • • • « • • « • • • • • • • • IMNIMMSCa

für

*

für Poranches , Thoramäntel etc.

Kunststickerei

DPedic

MMMNaHatNiMMiamaM

•MMUNtaNiir

. HERMANN Es,HER
Ko
fesi1
Hgewettta Institut

Z2
Goetbepiatz
Telephon No. 8602 KlUnillHllll

Rnlertlpng

Spezialität:
^ =?=

Plattfusseinlagen

*
*

Q

nach

Sah

KiaDkupileieiina

Oberpfleger

.
Esch

Telephon

nnd andere

re
x
re

.
10955

Oberschwester

Paula.

X

^

Lager in deutschen u . engl
>„
Stoffen .
Auf Wunsch koschere Yerarbeitung.

II 8 g 1e , Bnchgasse 6»
Frankfurt

für tadellosen
Sitz .
Reparaturen prompt und billig.

Q
^

-Apotheke
Beethoven
» . M.
Frankfurt
licke

und Schwindstrasse
Telephon

Beethovenstrasse

auf das Genaueste und Sorgfältigste ausgeführt .

Cf AltKAikiMnnAkiMA

wCurClUllläSCDlllG

-t a. fll.
pelitf HoroYitZ , st-aokkai
7

7 Schillerstrasse
>0*0-O^H>0- TölöpllOll 3851
C^ OKMWWKHW

- u. ""
, Gold
Men, Uhren
Kunstgewerbliche

Werkstätte ch-

♦ * ♦ ♦ * +

für Arbeiten

in allen

ch>chMetallen

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

israelitischer

Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

Leopold Seligmann ’s Nachfolger

.
Tel. 3451
unter

Sr . Ehrw . des Herrn

Aeltestes
=

Geschäft

Rabbiner

Dr . Breuer.

am Platze.

—
— Eis.
Conditoreiwaren.
Versand naeh dem In- und Ansland.

Cafe.

=

Katalog

franko .

i

brauch
000^

Farb¬

,
‘Schrift

Erstklassiges System mit sichtbarer
direkter Färbung ohne
band , auswechselbaren Typen,
Tabulator u. allen letzten Neuerungen.
Preis kompl . inkl . zwei Schriftarten
und eleg . Verschlusskasten 200 bzw.
250 Mk.
Neuestes , bed. verstärktes uud verb.
Modell Ho . 8 mit Rücklauftaste
und neuem Tabulator 275 Mk.
Dieselbe Maschine sowohl vorwärts
wie rückwärts schreibend mit
und lateinischen
Mk . 350 . —.

— hebräischen

Auf Wunsch mouatL TcilzahL

Typen

™» ESSik otoi,

.
,Köln
&Richtmann
Groyen
(Inhaber

v

Inh. JVtichaet Schuster Kechneigtabenstr 15.

Aufsicht

=

120

5.

584

a. M. nnd TJmg., Hügenell
Koselstrasse 41.

& Co .» Frankfurt a. M.,
Telephon 10959.

-w=Cafe-Restaurant , Stolzestrasse9. im

nach neuesten Entwürfen.
v

=^ =

Vertrieb für Frankfurt
Telephon 10959.

Knltnsgegenstände

a. M.

-A 11a I vsen

, Bönestm 20,II. O Blickensderfer : :
Richard
Garantiert

und

chemische und mikroskopische, werden im Spezial-Laboratorium der

Arten.

Ki rüÄi“

Nur gut ausgehildete Schwestern und Pfleger für Privatpflege.
-Aufnahme nur bester Kräfte .
= = == =

Ißi Sonis

-?

.

=

, Dr. Wagner
. Bat Holla
Geheim

Antike Möbel,
Porzellane , Oelgemälde , Stiche
anderes mein: preiswert bei

33 , HI.

II a rn

Blass

Vorschrift

ärztlicher

und

—»

nach

und Bruchbänder

Leibbinden

I Liefemnq frei Haus. Telef. 10601. 1

ulKorcetts

lppwtsn

von

Höchstmasse

*

* am Steinweg

Colom&Llobat, Heue Zeit 22.

'u .re

aE
Frankfurt

WwnHo.21

UllUUll

.
Ia . span . Weintrauben ,
Ananas , Bananen , Feigen, 1
| Datteln , Malaga . Rosinen , {
Mandeln , Walnüsse , Para - ,
1nfisse , franz . n. span . Nüsse, 1
| la.Valencia-Orangenu.Mandarinen |
bi]]. Preis , ganz frische Ware . .

Reserviert

33. £
Bornestrasse
Main
am
Frankfurt
Telephon «529
2
■ empfiehlt zu billigsten Preisen Chnnioschim , Machsorim , Tefilos , seidene •
, J
Tora
Sifre
,
Schanfros
,
Sargenes
,
Röchle
und 'wollene Talesim ,
•— a :
, Mesusos etc . etc
—Tefilin

|

1 Achtung!

i

S fl . Rothschild , hebräische Bucbbandlung{

l
l

M.

,
UockeKore

JnUus

Reutlinger , Küchenchef)

Mittags - nnd Abendtisch
' Guter , bürgerlicher
Ia Bier , Aepfelnsreln , Caf6 , T3a.ee ti . a . vsr.
« on Moryns
gN * Geöffnet
Zur bevorstehenden

6 Uhr an bis

2 Uhr Nachts.

Frnhjahrssaison
empfehle mich schon jetzt zum faijonieren ,
. Neunte Formen.
DamenstrohhOta

waschen

uud

färben

O. Bcrtrand , Bibergasse 10.

der

j- -
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Fritz

Frank

Frankfurt

a . M.

Crosse Friedbergerstr . 23Nenban)
(

Atelier

übernimmt die Verwahrung und vollständige Verwaltung von
Wertpapieren
(auch Hypotheken
u. dergl.) in

Offenen

für

Depots

zeitgemässe
9V

* Neu

Fotografie.

eröffnet.

und besorgt alle mit ' der Verwaltung von Kapitalien ver¬
bundenen Geschäfte (An - u . Verkauf , sowie Beleihung
von Wertpapieren
, Leistung von Zahlungen , Aus¬
stellung
von Kreditbriefen
etc .) — Sie verzinst

•Cigarrengeschäft Seligmann

Baardepositen

Feinste

und eröffnet provisionsfreie verzinsliche

Pralines

Scheck
-Rechnungen.

in Original -Packung

Die Frankfurter Dank ist durch Ministerialerlass als

Handelverntsgen -90 Pfg.

Hinterlegungstelle für
bestimmt.

, göcneste.50.

Die Bedingungen werden kostenlos verabfolgt.

Mk. 1.50

Mk. 3.—.

"ta

s.

811
'

Oederweg
25.
Niederlage:
Grüneburg weg 3.

v

-

y

Sclmhmacherei IKriegsmann
Roessler

efc

. ... - Anfertigung

Baumbach

Bergerstrasse
4 , Ecke Hermesweg.
nach Mass in prompter und reeller Ausführung.

Reparaturen billigste Berechnung.

-

■
.

Inhaber : Fr . VON ROBBSler , Patentanwalt , Patent - n. Ingenieurbureau
Heue

Mainzerstr
. Frankfurt a. m. Fernsprecher W75,
71

Lieferung von : Dampfmaschinen , Dampfkessel , Lokomobilen , 6ns -,
Petroleum -, Benzin - und Elektro -Motoren , Landwirtschaftliche
Maschinen , insbesondere Dreschmaschinen , Obst - und Weinpressen,
Werkzeugmaschinen für Metall - und Holzbearbeitnng , Transmissionen,
hölzerne Biemscbeiben , Pumpen , Palsometer , Armaturen , Schmicrapparate , eiserne Transportgeräte , Ventilatoren nud Schorasteinanfsäize , Zimmerentlüftnngen , Uebezenge nud Aufzüge jeder Art für
Hand -, Maschinen -, hydraul . und etekt . Betrieb , Waagen jeder Art
und Tragkraft , Apparate zur Erzeugung kohlensaurer Getraute.

oo
ooo
o

Adalbert
Reuterweg

• 1Telephon
~
10674
billigste Bezugsquelle von

Kolonialwaren
Materialwaren
== =

==

.

Mineralwasser

.

_

für

Scheitel

und

Perücken

befindet sich jetzt Zeil

irische

Mazzen

per

jeder Art

in

La lfolk

—

Pfand

42 Pfennig,

bei grösserer Abnahme, bedeutend billiger.
Bestellungen zu Ostern werden jetzt schon angenommen. ——

Zähne

il. Ausführung
. Schmerzlose Behandlung.
■■= Solide
Preise .

'

, Frankfurt a. M., Zeit 10/12.

Bitte genau meine Firma nnd Schsnkasten

zn beachten . J

22 , I.

Joseph

Glaserei

Oepen.

==

Lorenz Bock,
CBasem

jeder

, Sandweg 28 , ^ 273
.°"

Künstliche

==

Mein Spezial -Atelier

=

Tel. 3698

von Gebäuden
u . s . w.

ßrot- und'Wiener feinbäckerei und Konditorei.
Täglich

. .—

== =

20

alle Sorten Backwaren, Kaffee - nnd Theegebäcke , Friedrichsdorfer
Zwieback , Hartekuchenplätzchen.

, Delikatessen , Weine , Cognac,
, Konserven , Obst u . Gemüse
in nur la . Qualitäten.

Alle

ObePWOg

B . fiarpf

{Schmelz

58 , Ecke Praunheimerstrasse

— —

Tel. 3698

übernimmt Entwurf
und Bauleitung
Art , Innendekorationen

Vergolder

ei.

Einrahmen von Bilder etc.
sowie allen in das Fach einschlagenden Neuanfertigungen
und Reparaturen
unter Zusicherung reeller und billiger
Bedienung.

Jcauz Rudolf Kunsthandlung.

Frankfurt a. M. Telephon 10744 Kronprinzenstr . 18.
===
Einrahmen
von Bildern u . s . w . == =======
Reparaturen reell und billig.
=—
In unserem Verlage erschienen:

ducket

mich

so lebet

ihr!

- Predigteu des ge mass regelten
Rabbiners Dr. Emil Cohn.
■
■ Preis Mk. 1.60. ■—
Zn beziehen durch alle Bachhandlungen oder direkt durch den „ Yirgil “ Verlag , Charlottenbnrg , Kantstrasse 3/9.
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Internationales

Tochter
-Pensionat
Direktor:

israelitisches
und

ST Gesundheit ist dus höchste

Unterrichts
-Institut

M. ASCHER, Neusfrätel (Schweiz).

Herrliche Lage. — Moderne Sprachen. — Religiöse, individuelle Erzieh¬
ung ." — Beste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljalires -Kurse statt , in welchen alle KQche
u. Haus betreffenden Dinge, wie Haushaltungskundo , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Buchführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u. Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc. gelehrt werden.

Schwitzapparat

4 Berlin
Villenkolonie Grunewald
Eröffnung:
IsraeL
1. April 1808 I8L svl . L>1 LIvllUUKSllvUll
nach oll. Stadtteil .),
für Töchter gebildeter Familien.
Gute , rituelle Verpflegung. Sorgfalt . E >zieh. Kleines Internat . Grdl.
Wiffcnsch. und prakt . Ausbildung . Unterricht für alle Stufen . Erste
Lehrkräfte '. Konversation b. Ausl . Sommer - und Wintersport , Tmwn,
Gartenbau . Refer. von erst. Fam ., Robbincn und Pädagogen . Näheres
durch die Vorsteherin:

HSachscheves

CJ |

♦
♦

11 Hai

Vom

z. Zt . Berlin W ., Fasanenstr . 43 .

W einrestaiarant
Heuhau
modernster

Original

Hotel
Berlin

an der

,

66

Bevorzugte
Lage
Goethe
- Theaterplatz

( am

).

-Weine : der Mosel , Saar u . des ftheingaues.

Wemhandlnng
Nigra “ , Trier.

Israelitische Pension
, Rosenberg
-RothschUd
JrankJnrt a. Jtf. ,

illleuheiligenstrasse

n. 1^ 3

57

Volle Pension, guter bürgerlicher Mittags- und Abendtisch.

1=0

eröffnet!

Ruhland

, Mittelstrasse 60,

„ Falstaff

.

vormals Inh . des Hotel „Ports

Der Unterricht umfaßt sämtliche Fächer der öffentlichen höheren
Mädchenichulen. dazu Hebräisch, biblische und jüdische Geschichte
. Außerdem
sunentgeltlich) in den Unterklassen: Modellieren, in den Fortbildungskursen:
Kunstgeschichte
, Italienisch , Deklamation , Handelswissenschaften (Kfm.
Rechnen. Buchführung , Korresvondenz).
Unterrichtszeit : Im Sommer ist auch der Sonntag schulfrei
, im
Winter schließt der Unterricht Sonntags um 11 Uhr.
Aufnahme von Pensionärinnen zu jeder Zeit. Gelegenheit zu
häuslicher und gesellschaftlicher Ausbildung.
_
Prospekte durch_
Iran Ar . Keinemann. _

Ifeu

i . Ranges
Comfort

Emil

für das Schuljahr 1808/9 nehme

ich täglich von 11- 1 entgegen.

!

|Q

verbunden mit

Dr
. Heinemnnnsclies Institut und höhere
Mädchenschule mit
~ "

STe« eröffnet

iür Jedermann !_

Westminster-Hote! iu„« Regie

j

a . M.

Anmeldungen von Schülerinnen

Unentbehrlich

♦

. gepr . Lehrerin,

Frankfurt

unter dem Namen „Daheim -Cabinet " in den Handel gebracht. Dieser
Apparat ist zusammenlegbar, kinderleicht zu handhaben und in allen Preis¬
lauen vorrätig . Speziell die in demselben genommenen Heitzluftbäder
haben sich selbst in den schmerzhaftesten
, hartnäckigstenFällen von Ischias,
Rheumatismus re. glänzend bewährt. Die ersten Ausgaben machen sich
durch das dauernde Wohlbefinden des Badenden sehr bald bezahlt, was
uns 1000 fach bestätigt ist. Pro Bad ist nur für 5 Pfg . Spiritu s erforderlich. Prospekte gratis .
!“ ■

*
♦
♦
♦
♦
»
♦

Erziehungsheim'1

Wera

Gut!

Jeder moderne Mensch weiß den hohen hygienischen Wert eines Schwitz¬
bades zu schätzen Nach dem Urteile hervorragender Aerzie und Forscher
übt gerade diese Badewrm eine mächtige Einwirkung auf den menschlichen
Körper aus . Kranlheitserreger werden im Keime erstickt und manche
lebensgefährliche Erkrankung verhütet. Uin nun einem Jeden mit geringen
Kosten in seinem eigenen Heim ein Heißluft -, Dampf - od. medizin . Bad zu
ermöglichen, hat die Firma Fr. J. Sutig &Co., Berlin,Oramenburgerslr .51,einen

Restanration

NI. Seligmann iec

Allerhetligenstrasse
34 und Breitegasse
2.
SO" Guter bürgerlicher Mittagstisch v. 80 Pfg. an u. höher. *308

Friedrichstrasse

Separates Speisezimmer .
Abonnenten -Annahme täglich.
11
Jeden —
Samstag gesetzte Bohnen.
. .. -

1""•

Besitzer : Heinrich
Baumann.
Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
n I»
Herr Rabbiner Dr. E . Banetli , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
neierenzen : j Herr Rabbiner Dr. H> Baueth , Gablonz a. d. Neisse.

M mlet.

SAN

REHO(Italien
) Villa Logia
. Mel.
Deo

Louis§ pier

Pension
u . Restaurant
- Haus erst. Ranges, eigener orthod. iSmiS?
Max
Quartner
, im Sommer Bad Reinerz (Provinz Schlesien).

Bad

Kissingen

Hotel und Pension
fünt

erofnhH

Berlin W.,

ln

;^ «

Reetnnrant

13,an

Jägerstrasse

gmhimm

J

G. ui . b . H . mit Kestaurant

Frankfurts

Herzfeid
,

der

^ 5chuhhaus £

12 )3

\l / FahrgasseM KM
wff Fahrgasseffl
l &J
* - RossmarM
^
nuuinaini 7
/

Friedriclistr
.|

unter Aufsicht des Rabbinats j
der Israel. Synagogengemeinde I
=
Adass
Iaroe I. — I
I . Ranges .

I

Feingeführtes Restaurant unter eigener fachmännischer Leitung .

I

Uebernahme von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art. I
Emil

Adler

.

ZV. DVenmauu

ResMlon

zum

.

I

GomMusr.

Frankfurt a . M.f Kronprinzenstrasse

grösstes,

8.

===== Gute

bürgerliche
Küche .
_
Separates Speisezinuner. — Ausschank von Bindingbräuu. s. w.

ÄM

Damen
-sHerren^ 0M\

[125»

16"sa

dir . TJnliolz.

Joh . Willi , rranck
Sattler

waren,

drosne

Saudgasse
Telephon 810 . asac

, Frankfurta. BL
IO und Bockenlieimer
■■

l ._ an— Telephon

laandstrasse
12919 .

■

2.
. .

rn

Seite 8.

ArsrtkfuMe gsrarlüMS FöcMilittSlaL.

Nr. 6.

Porzellan -Tafelservice Bing -jr .& Co,
von

Personen

fÜT 12

Meu

I

erbau

‘

Hotel

« 1906

“

Hoflieferanten

43*—an

AUSWähl
. Kaiserstrasse4, Frankfurta. M.

in grösster

Monopol

Frankfurt

- Metropole

» . Itfl.

iTAviEvpvm
- iTa .vM
v | rvt
« y am Hauptbahnhof
Haus I . Ranges . — 100 Zimmer von Mk. 2.— an . — TVlnter -JtVnsion. — Mäsgige Preise.

Prachtvolle

Säle
Separate

Hntfahrilr

1AII 11(1Ul 1IV

für
K -Gc 'he

Hochzeiten
unter

und

st -rereg

-ri -t -uene

I

Södausgang.

Festlichkeiten

.

-r A -ufe -ictrc.

St . Wichmann

Gr. Hirschgraben 17.

Herren -Filz - u . Stroliliüte
werden gewaschen und fa<joniert.
==
Zylinderhüte werden gehagelt und modernisiert.
■

E. G. m. b. H.
Gegründet

1841

k. A. JUNGE

Mainzerstrasse
Frankfurt

78 .
Telephon
am Hain.

BRONCE

718

- FABRIK.

Der Vorstand.

Elektrische Licht- u. Kraftanlagen.
Fabrik und Lager aller Beleuchtungs -Gegenstände für Glas
und elektrisches Licht . Aufarbeitung und Umarbeitung von
Gasbeleuchtungskörpem für elektr . Licht usw.

Ludwig
Tel . 2452 .

W

Projekte

und . Kostenanschläge

5 , Entresol.

Der Zweck unseres Instituts ist , auf solider Basis für
unsere Mitglieder eine möglichst hohe Verzinsung ihrer Depositen¬
einlagen zu erzielen und für ihre Wechseldiskontierungs - und
Vorschussgeschäfte den Zinsfuss möglichst niedrig zu stellen.
Weitere Erläuterungen und Auskünfte werden bereit¬
willigst in unserem Büro erteilt.

Inhaber : H. O. GROSS
Vene

Croetliestrasse

1841

Gegründet

gratis . 'VB

Ilröll

Kaiserstr

. 4S .

Tel . 2452

Fabrik für moderne Krankenhaus
- und ärztliebe

Sprechzimmer
-Einriehlungen.

Elektr

. Lichtheilanstalt

Grosses Masterlager von Operationstischen,
Instrnmentenschränken
sowie aller ärztlicher
Bedarfsartikel.
= = =
Chirurgie - Instrumente . ■■ -

Elektr . Vierzellenbad . Vibrationsmassage etc. Heilanzeigen : Hautkrank¬
heiten , sppz. Lupus , Hautkrebs , Psoriasis (aknt u. chron .), Flechten , Haarkrankheiten
, Haarausfall , Herz -, Nerven -, Nierenkrankheiten (Zuckerkrank¬
heit), Alle rhenm . Erkrankungen . Separat:

T. H. Voigt

Ambulatorium
{ur Sescblecbtskranbheiten,
Sprechstunden : 9—1, 3—5, 7—8 ; Sonntags 8—1 Uhr.
. Eberth , Frankfurt
a . H . , Kronprinzenstr . 21. Tel. 10604.

Dp. med

Georg

J . Schenck
. 25.

Gr . Bockenhelmerstr

In hochfeiner

Telephon

Ware .

Konkurrenzlos

Bau*u. Mbel-LcKreiaerei
u. Slasetei
Heiligkrenzgasse

S . M . d.es Kaisers

Melier für

und

Könige

künstlerische
'Photographien.
« 6 , I . Etage.
-

preiswert.

Heinr . Schlapp,

von

8, Ecke Seilerstrasse

Hofpliotograpli

Telephon 4981.
Kaiserstrass
Geöffnet: Werktags 9—7 Uhr.
Sonntags von 10—1 Uhr .

248m

+

und Nähe Neue Zell.

Blldereinrahmung . — Scheibeneinsetzen . — Reparaturen.

An Bau- und Hfibelschrelnerel vork . Arbeiten prompt und billig.
Telephon SU.

Alte Rothofetranse 6.

MAX HAASEN

*
«ä9

c/V

(Inh.Victor Marx)
/

/

Talephon

8184 .

äPfd JL 1.40
l .vv
„
. „
„ 1.8«
1.20
. „
. „
„ 1.20
1.8«
. „
' »
„ 1.4«

Fraustädter

Würstchen

Dutzend JL 1.—, Wiener

Dutzend JL 2.—.

la Binderkernfett p. Pfd . JL 0.65, Ia HalbBfett , gar . rein , p . Pfd . JL 0.95,
sowie alle Aufschnitte in bekannt guter Qualität.
Jetzt.

, Bethmannstrasse
im Rathaus.

Für hie Redaktion und den Inseratenteil

Ia Schlack u . Salami
Peine „
„
Ia Dauerwurst . . .
,, Leherwnrst . . .
Peine
. . .
Extrafeine, ,
. . .
Ia Mortadella . . .

RäucherkBulen
,Heissauer
,Fr.Spichgnns.

Beine

fertige Stiefel , als auch Extensions -Apparate , sodass
die Verkürzung fast unsichtbar ; ferner für Fassleidende aller Art Schuhwerk nach ärztlichen An¬
gaben , als auch nach eigenem System , sowie Ein¬
lagen gegen Plattfnssbeschwerden
in Stahl , Gummi,
Kork . Celluloid und dergleichen , als langjährige
Spezialität Jagd - und Sportstiefel mit Nagelbes cHag.

A . Mulm

Pfund 1.40 Mk.
la DampfwurstäPfd . .10 .80u . 1. —
„ SchleslBcheWurst ä Pfü . JL 1—
„ Polnische
„
„ „ 4 .—
„ Thorner
„
„ „ 1-30
„ Mettwurst .
1-20
„ Brannschw . Mettw . „ „ 1.40
„ Lyoner Wurst . .
„ „ 1.60

Für verkürzte
Früher.

Fr. Gänseschmalz
, garant. rein,

verantwortlich : Salh

Max Ichönwald
1

9 t II, Frankfurt

Versand nur

a. M ., Druck von Voigt

, SÄ

":

gegen Nachnahme.

& 9 lei her. Frankfurt

a . M-

I|metitiflea laniiKenütaffcs
MHt. 6 fe femfefnrfec
J«hatt - er Beilage:

als zuverlässig erkannte Bezeugung Anderer . Ohne
auf alle , auch diese letzte Erkenntnisquelle Rück¬
sicht zu nehmen , kommt man nicht an 's Ziel.
Was man aber auf irgend eine dieser Weisen
als sicher erkannt hat , muß man iinmer und
überall bei weiterem wissenschaftlichen Studium
v o r a n s s e tze n . Jeder Mensch kann durch rich¬
tiges Denken die Allgcmeingiiltigkeit des Satzes
vom Widerspruch , des Satzes vom hinreichenden
Aus der Zeit — für die Zeit.
Grunde usw. als sichere Wahrheit erkennen . Da¬
und Betrachtungen.
Gedanken
durch läßt sich dann schon weit, sehr weit kom¬
, Palanka.
Von Rabbiner Dr. PH. Fischer
men, auch zur vollen Einsicht in die Notwendig¬
und Leben.
Wissenschaft
keit einer höchsten Ursache, und zivar eines per¬
Zwei große Mächte , beide absolute und unsönlichen Gottes.
umschrän-kte Herrscher, haben dem Judentum , der
Wenn ein Philosoph die Tatsachen und die
jüdischen Welt - und Lebensanschauung ihre Gel¬
der Naturwissenschaften nicht
Resultate
sicheren
tung und Wirksamkeit in unserer Zeit streitig ge¬
soll , so bleiben ihm ganze Ge¬
voraussetzen
macht ; diese beiden Mächte heißen : Wissen¬
biete der Forschung verschlossen. Der Physiker
*
moderne Wissenschaft
und Leben. Die
schaft
und Chemiker setzt doch bei seinen Berechnungen
greift die idealen Inhalte unseres Judentums an,
die Richtigkeit und Allgemeingültigkeit der Mathe¬
B o r a u s s e tzu n g s l o s e Wissenschaft.
das Leben hindert wieder die praktische Erfüllung
matik vor« u s . Kurz , das Wort „ Voraussetz¬
Niein Freund ist ein aufrichtiger Liebhaber
seiner Forderungen . Oder >vir sagen vielleicht
ungslose Wissenschaft" ist ein Mißbrauch.
richtiger : Unsere modernen Juden glauben , die der Wissenschaft und ein eifriger , kühner Käm¬
Natürlich darf ich nie voraussetzen, was ich
Wissenschaft habe die religiösen Anschauungen des pfer für ihre wahren und vermeintlichen Rechte. hier und jetzt erst beioeiscit will . Wenn ich z. B.
die
über
uns
wir
unterhielten
Abend
einem
An
widerlegt , und das Leben habe dem
Judentums
das Dasein Gottes Jemand oder mir selbst be¬
Bedeutung und Berechtigung des neu geprägten
den Boden entzogen.
praktischen Judentum
weisen >vill , muß ich in den Prämissen nicht
Wissen¬
Wortes : „Boranssetzungslose
voraussetzen. Aber
Gottes
Existenz
Das ist ein trauriger , unheilvoller Irrtum.
in schon die
schaf t" . Wir waren beide eines Sinnes
daß ich und oie Dinge , die um mich da sind, ver¬
Miß¬
Er entsteht aus dem bedauernswürdigen
der Hochschätzung der Wissenschaft, der wir über¬
änderlich , vergänglich , zeitlich sind usw. darf ich
verhältnis , in welchem unsere modernen Juden
einstimmend eine hohe Stelle im Kulturleben der
zu Wissenschaft und Leben stehen. Die Anschau¬ Menschheit einräumten , deren erfolgreiches und doch wohl, ich will nicht sagen „ voraussetzen" ,
Wenn es aber
sondern vorher schon einsehen.
ungen des modernen Juden werden zwar nicht
aussichtsvollcs Wirken für die soziale Wohlfahrt,
ganz „ voraussetzungslos " sein soll, so dürfen wir
von der Wissenschaft, aber von den „ wissen¬
für die Verwirklichung der Ideen der Humanität
gar nichts annehmen , weder unsere eigene Exi¬
beherrscht, und sein
schaftlichen" Schlagworten
und für die Erziehung des Menschengeschlechts
Tun , zwar nicht vom Leben, aber von den wir gleichermaßen bewundernd anerkannten . Doch stenz, noch unsere Fähigkeit , etwas zu begreifen;
d. h. wir müßten mit der absoluten Negation
geleitet.
Lebensverhältnissen
über die Bestimmung ihrer Rechte waren wir
oder dem absoluten Zweifel beginnen . — Zum
Der wahre Jude , dessen Geist und Gemüt verschiedener Meinung.
Glück ist der Verstand zu mächtig, sonst käme
von den Gedanken und Lehren unserer ewig¬
Ich meinte : Die freie Forschung sei der diese Art der modernen Voraussetzungslosigkeit
gültigen Thora erfüllt sind und dessen Tun und
Wissenschaft unbenommen , aber ganz voraus¬
— nie über das Studium des absoluten Nicht¬
Schaffen von den Forderungen ihrer Gesetze ge¬ setzungslos
kann sie doch nicht sein. Es gibt
hinaus.
leitet und geregelt werden, steht zu Wissenschaft Postulate — und es muß solche geben — , die wissens
Sie sehen : Das Epitheton „ voraussetzungslos"
und Leben in einem anderen , viel würdigeren die Wissenschaft anerkennen muß , oder — da sie
echte
die
macht die Wissenschaft unmöglich;
der
Berhältnis . Mit seiner aus bcu Lehren
auf dem Wege der wissenschaftlichen Forschung
„ Voraussetz¬
vielmehr
fordert
Thora gewonnenen Welt - und Lebensanschannng gar nicht erledigt werden können — die Wissen¬ Wissenschaft
ungen " .
prüft er 'die Ergebnisse der Wissenschaft und
schaft wenigstens unberührt lassen muß ; wie z. B.
Ich weiß nicht, ob ich meinen Freund völlig
mit seinem von den Thoragesetzcn geregelten
das Postulat von der Existenz Gottes.
überzeugt habe ; aber ich hoffe, daß er den moder¬
er das Leben.
Wirken gestaltet
Mein Freund vertrat mit Eifer eine gegen¬ nen Schlagworten nunmehr nicht so leicht trauen
Zu dieser Selbständigkeit im Denken und sätzliche Meinung : Die Wissenschaft ist souverän, wird.
Tun ist aber ein solches Maß jüdischer Bildung
die Wissenschaft ist autonom ; sie setzt nichts vor¬
und jüdischer Gesinnung notwendig , wie es leider aus , sie respektiert nur das , was sie selbst be¬
. Ltd.
The Palesüoe Land Development Co
bei unseren modernen Juden , bei den Gebil¬ wiesen, und was sie nicht bewiesen, das existiert
deten unserer Zeit nur in sehr seltenen Fällen für sie nicht. Die Wissenschaft ist eben eine un¬
1908.
W. 15 , Januar
Berlin
llhlandstraße 175.
rorauszusetzen ist.
umschränkte Herrscherin : keine religiöse Uebcrzeug('>e s i ii ii u u g s g e n o s s e u!
Diesem Mangel müßte und könnte auch ab¬ ung hat neben ihr Daseinsberechtigung und Gel¬
von der Notwendigkeit prak¬
Di, ' llcberzeugung
geholfen werden ; die Abhilfe müßte aber allch tung ; keine Voraussetzung darf den Gang ihrer
moderner Art sein : Eine moderne jüdische
Untersuchungen beeinflussen, auch nicht die Vor¬ tischer Arbeit in Palästina ist heute in alle zionisti¬
geschaffen werden , die aussetzung von der Existenz Gottes . Die echte schen Kreise gedrungen . Jetzt gilt es , die Forderung
*) müßte
Apologetik
nach praktischer Arbeit in die Tat nmzusetzen und
und Wissenschaft muß eine voraussetzungslose sein.
des Wissens
Gebieten
auf allen
die systematische Arbeit zu beginne » . Womit be¬
Wir¬
privaten
und
öffentlichen
des
Ich nahm nun Veranlassung , über die Bedeu¬ gonnen werden muß , kann nicht zweifelhaft sein.
Juden¬
des
Berechtigung
die
kens
Mehr als in irgend einem anderen Lande beruht
tung des Ausdruckes „ Voraussetzungslose Wissen¬
prak¬
und seiner
Ideen
tums , seiner
schaft" meine Meinung zu sagen : „ Voraussetzuugs- im Orient , beruht in Palästina die ökonomische Macht
, erweist. Diese jü¬ lose Wissenschaft" ist eines der vielen Schlag¬ auf dem Besitze an Land . Eine jüdische Bevölkerung
Forderungen
tischen
dische Apologetik müßte dem modernen Juden, worte , über deren schönen Klang man deren Sinn¬ in Palästina ohne größeren Landbesitz ist wurzel¬
des modernen , warmpulsierendeu losigkeit leicht vergißt . Analysieren wir einmal los ; sie wird in den palästinensischen Städten wohl
der inmitten
Lebens steht und sich in einer , von der modernen ruhig die beiden Worte . Was heißt „ Wissenschaft" neue Ghetli gründen , aber niemals aus gedrückten
wirtschaftlichen Verhältnissen Herausrommen , niemals
be¬ und was heißt „ voraussetzungslose " ?
Wissenschaft beeinflußten , geistigen Sphäre
Wohlstand und zu
den Keim zu wirtschaftlichem
wegt, solche geistige und moralische Waffen in
jüdischen Lebens pflanzen
Wissenschaft ist sichere Erkenntnis aus den machtvoller Entfaltung
die Hand geben, mit deren Hilfe er, ohne dem
Gründen der Sache , aus inneren und äußeren. können . Das kann nur eine Bevölkerung , die wenig¬
Leben und der Wissenschaft zu entsagen , seinem
setzt sich also notwendig zusammen stens zu einem großen Teile auf eigener Scholle sitzt
Wissenschaft
kann.
treu bleiben
Judentum
Erkenntnis ein¬ und aus diesem Boden , dem außerordentlich frucht¬
aus sicherer und unmittelbarer
Eine jüdische Apologetik hat natürlich nicht
ihre Nahrung zieht . Mit
baren Boden Palästinas
facher Tatsachen und Grundsätze — die keines
einem Worte : wir brauchen in Palästina mehr jü¬
die Aufgabe , alle Gebiete fachwissenschaft¬
Beweises bedürfen , weil sie unmittelbar einleuch¬
dische Bauern ! Nur der jüdische Tauer ist imstande,
erschöpfen; das kann sie ja auch nicht,
lich zu
ten und dann aus sicheren und richtigen Schlüs¬ mit der Hand am Pfluge Acker um Acker unser altes
das muß Einzeluntersuchungen überlassen werden.
sen und Beweisen . Beweise stützen sich und folgen Vaterland wieder für uns zu gewinnen und dauernd
Aber sie soll doch soviel bieten, daß sie die
aus Prämissen . Ohne Voraussetzung , in diesem für uns zu bewahren.
gebildeten jüdischen Kreise, die von der Mei¬
heraus ist die Pale¬
Aus diesen Erwägungen
Sinne richtig gefaßt, etwas beweisen wollen , hieße
nung beherrscht werden, die wissenschaftlichen
ohne Prämissen konstruieren st i n e Land D e v e l o p in e n t E o m p a n y ge¬
einen Syllogismus
Wahrheiten stünden mit den Prinzipien der jüdi¬
gründet worden . Sie stellt sich die Aufgabe , unbe¬
zu wollen , oder ein Dreieck ohne Grundlinie.
schen Lehre in Widerspruch , und das moderne
mittelten jüdischen Arbeitern , die in so erheblicher
ans
voraussetzen
nichts
fteilich
soll
Man
Leben mache die volle Erfüllung der jüdischen
kommen und
Zahl von Osteuropa nach Palästina
vernünftiger Mensch es bisher nicht zu einer selbständigen bäuerlichen
Pflichten unmöglich , aufkläre , sie von der Falsch¬ Willkür . Als sicher läßt ein
nur gelten , was er auf irgend eine Weise klar Existenz bringen konnten , die Erringung einer solchen
*) Die vorhandenen Apologetiken beschäftigen erkannt hat . Das ist möglich durch eigene Sinnes¬ Existenz zu erleichtern . Die Gesellschaft will nicht
sich in der Hauptsache mit den christlichen An¬ wahrnehmung , durch klare Vergleichung der Be¬ kolonisieren , noch will sie Wohltätigkeit üben , wie
griffe, Schlüsse und auch durch zuverlässige und das andere Gesellschaften tun , sondern sie will nur
schauungen über das Judentum.

: Aus der Zeit — für die Zeit . —
Artikel
Pbo kaisstins Land Development Co. Ltd . — Sprech¬
Bewegung.
faul . — Aus der zionistischen
. — Aus der Lehrer¬
— Ans den Vereinen
Chronik
. — Bunte
welt . — Personalien
- Kalender.
— Vereins

heit ihrer Voraussetzungen überführe , damit so
die Hindernisse weggeräumt werden , die einer
des JudentuniS für
Beurteilung
vorurteilslosen
diese Kreise, die ganz in einer anßcrjüdischcn
Gedankenwelt erzogen und groß geworden, im
Wege standen und der Boden vorbereitet werde
für ein richtiges Verständnis und eine wünscheuswerte Empfänglichkeit des Judentums.
So denken wir diese moderne jüdische Apo¬
logie als eine Vorhalle , die denkende Juden pas¬
sieren sollen, um in die heiligen Hallen der
jüdischen Welt - und Lebensanschauung eintreten
zu können. Diese jüdische Welt - und Lcbeüsanschanung aber muß immer noch aus den
aber ewig frischen Quellen geschöpft weralten,
den, so wie es unsere Altvordcreu getan : für
diese gibt es keinen Ersatz, sie ist durch kein
zu ersetzen.
modernes Surrogat
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Wegs unb Möglichkeiten beschaffen, auf denen die ausmerksam zu
machen, damit die Zahl der Jrrtniner der Auffassung der
Bewilligung des Zuschusses und
jüdischen Arbeiter aus eigener
Kraft zu selb¬ sich vermindere.
das Veröffentlichen
der gegenteiligen An¬
ständigen Bauern aufsteigen können. Die Arbeiter
Und so will ich die Spalten Ihrer Zeitung dazu sicht. Wohl kau»
mau von einer und derselben Sache
sollen zuerst auf einer größeren Gutswirtfchaft der benutzen, um
auf einen Irrtum
hinzuweiscn:
ich zweierlei Meinung haben ; um aber eine gegenteilige
Gesellschaft mehrere Jahre hindurch gegen Tageloh» tue es — ich gestehe es offen —>mit
Widerwillen , denn Ansich» in die Oeffentlichkeit zu bringen , muß inan
arbeiten , sie sollen hier mit den besten landwirt¬ wie gesagt — ich
bin kein Partcimaim und halte eine gewisse
Absicht
schaftlichen Arbeitsmethoden vertraut werden, dem mich von Parteisachen
verfolgen.
umsomehr fern, wenn cs in
Die Frage ist demnach, welche Absicht zu Grunde
palästinensischen Klima und Boden angcpaßt , und die Oeffentlichkeit
hinüberglcitet ; aber die Sache ist lag. Will »nan auf der Oberfläche
es soll ihnen durch einen Gewinnanteil an den viel zu wichtig,
bleiben, so hätte
um über sic mit Stillschweigen hinwcg- man es dahingehend
begründen können: Die „ Freie
Erträgnissen des Gutes ermöglicht werden, Vieh zngehen.
'
Berciiiigilng " ist orthodox, sie steht ganz auf dem
und Saatgut für sich zu erwerben. Alsdann sollen
Zur Sache selbst: Zwei Veröffentlichnngcn bei¬ Boden der Väter
und ist bestrebt, nicht nur die Ge¬
sie von der Gesellschaft ein hinreichend großes und einander las
ich in Nummer 3 Ihrer
gesch. bote der Väter zu beobachten, sondern
in wirtschaftsfähigem Zustand gesetztes Stück Land Zeitung ; die
auch
eine rührt von dem Bureau der „Freien d e r e n P o l i t i k
d c r II n t c r w ü r f i g kc i t zn bezuerst in Pacht und später gegen langjährige Amor- Vereinigung für die
Interessen des orthodoxen Juden¬ solgen. Freilich sind die Zeiten ganz
andere geworde»»,
tisationsrenten zum Eigentum erhalten können, eine tums " die andere von „Verband
der Deutschen Inden ". und eine Politik, die
für Kamin er kn echte an¬
Methode der Kolonisation, welche die deutsche Regie¬ Die erste lautet wörtlich:
gebracht
Ivar,
paßt
nicht mehr für freie Männer
rung sowie private Institutionen seit einer Reihe
„Wenn auch die vom Finanzminister für das und ist nichr mehr
zeitgemäß — aber der Begriff
von Jahren mit großem Erfolge erprobt haben. kommende
Etatjahr bewilligte Summe von JA 40000 „Frei " beruht' ans
subjektiven Empsindnngen —
Trotzdem die Gesellschaft hiermit einem gemein¬ dem vorhandenen
Bedürfnisse leider nicht im ent¬ und so kann es für Männer , die die Freiheit
nützigen Zwecke dient , wird sie ihre Geschäftsführung ferntesten entspricht, so ist
anders
es doch als ein erfreulicher empfinden, ein Gebot der Pietät sein,
auch politisch
lediglich nach kaufmännischen Gesichtspunkten cin- Fortschritt zu
begrüßen, daß die moralische Ver¬ i» den Bahnen
der Väter zu »vaiideln. ^
richtcn und nichts unternehmen , was nicht zugleich pflichtung des
Staates zur materiellen Fürsorge für
So hätte mau es erklären können. — Will mau
vom Standpunkte einer Erwcrbsgesellschaft zweck¬ die religiöse
Unterweisung der jüdischen Jugend durch
die 'S ad): aber genauer betrachten, so sieht »nan sich
mäßig erscheint. Da die Landwirtschaft in Palästina diese zum ersten Male
erscheinende Etatsposition an¬ genötigt, auch
bei sachgemäßem Betriebe überall sehr rentabel ist, erkannt ist.
diese Begründung fallen zu lassen.
glaubt die Gesellschaft schon vom ersten vollen Wirt¬
Es dürfte nicht aussichtslos sein, Staatsrcgieruiig Eine bloße Meinungsäußerung der „ Freien Ver¬
einigung
"
schaftsjahr an befriedigende Dividenden verteilen zu und
bedürfte nicht der »veilen Veröffent¬
Abgeordnetenhaus durch die von den einzelnen
lichung, und indem man die Sache breit trat , befolgte
können. Voranschläge, die von fachmännischer Seite Synagogengemeinden zu
liescrnden Nachweise man¬ man anscheinend
für die beabsichtigte Bewirtschaftung eines großen gelnder
noch eine andere Politik.
Leistungsfähigkeit davon zu überzeuge», daß
Gutes in Daleika und llmcldschuni am Tiberias -Sce eine allmähliche
Es gab eine Zeit — sie ist nicht lange her —, da
Erhöhung der Position im Rahmen
mit größter Vorsicht ausgestellt sind, haben die der
allgemeinen staatlichen Aufwendung dringend not¬ glaubte säst alle Welt und auch ich, daß die „Freie
hohe Rentabilität des Betriebes bestätigt.
wendig und daß es vor allem ein Gebot der Billig¬ Vereinigung ", indem sie sich reorganisierte , neue
Das
große
Bahnen zu beschreite»» gewillt sei, daß die alten
zionistische
keit ist, gerade die kleinsten
Aktions¬
, leistungskomitee hat
nach eingehender Diskussion des schwachen Gemeinden
exklusiven und treiinendcu Aloinente nach und nach
mit
weniger
als
zwölf
Planes der Gesellschaft in seiner Sitzung vom 6. Schülern von
den Wohltaten des Gesetzes nicht aus- fallen gelassen »vürden und an deren Stelle Zu¬
Januar 1908 folgenden Beschluß gefaßt:
gängliches und Einigendes treten werde»»; allein
zuschließen."
Das Lroße Aktionskomitee begrüßt die Begrün¬
diese Kundgebung, »venu sie auch an und für sich
Die zweite:
dung der Palestine Land Development Company
„Es muß auffallen , 'daß die Regierung das Wort »och so »»»»bedeutend ist, erschüttert »iciuen Glauben
und fordert die Gesinnungsgenossen aller Länder „leistungsschwach"
in die Vorlage hincingcbracht hat, und läßt die Befürchtung auflonimen , daß die
auf, eine energische Propaganda zu Gunsten dieser welches in der
Vereinigung
das alte Erbe der
Resolution ‘des Landtages fehlt. Tie „Freie
Organisation zu entfalten.
, der sog . „ reiuliche
»» Schei¬
Negierung scheint danach auf dem Standpunkt zu Trennung
Der Jüdische
dung,
augetreteu
hat
,
Nationalfonds
daß
hat
nicht neue Bahnen
stehen, und hat dies auch durch die Hohe des Fonds
ebenfalls den Plan der Gesellschaft in mehreren zum Ausdruck gebrachst, daß
ei
»
gesch
läge
u
,
viel
in
ehr
der
alte
Weg
es sich nur um ein Art
Sitzungen voni 4. bis 7. Januar 1908 ausführlich Almosen handelt,
und gangbarer
für eine
grö¬
das man Bedürftigen aus all¬ erweitert
beraten und sich dahin ausgesprochen, daß die Er¬ gemeinen Mitteln
Menge , für die gesamte
Orthoreicht. Zn der Kvmmissio» des Ab¬ ßere
richtung der Gesellschaft in jeder Weise zu befördcru geordnetenhauses , in
ivelcher die Resolution beraten d o xi e D e u t s ch,l a n d s g em acht w c r den s o l l.
sei. Zugleich hat der Jüdische Nationalfonds sich wurde, wurde dieser
mit denen »na»»operiert , sind
Standpunkt nicht vertreten; Auch die Methoden,
bereit erklärt , aus Ansuchen der Gesellschaft seine vielmehr erachtete man cs .als
eine ' Forderung ans- die a l t e n; in den Kreisen der Trem »ung hatte mau
600 Hektar großen Ländereien in Daleika und Umcld- glcichender Gerechtigkeit,
von
jeher
das
Bestreben,
der Negierung als äußerst
daß ebenso wie die jüdischen
schum am Tiberias -See auf 99 Jahre zu verpachten, Steuerzahler die Kosten des
l o j a l zu erscheine»» — und daher das Anlehnen an
christlichen
Religions¬
als Entgelt für dieses Pachtrecht Anteile der Gesell¬ unterrichts mit
aufzubringen haben, so auch der Natioiialliberale und Zentrum — und auch die obenschaft in Zahlung zu nehmen und der Gesellschaft Staat als solcher in
entsprechendem Maße für den crirähiltc Kundgebung der „Freien Vereinigung " be¬
auf Erfordern ein Darlchn von 3000 bis 4000 Lstrl. jüdischen
Religionsunterricht mitsorgen müsse. Es zweckte vor allem, sich, der Regierung lojal zu zeigen.
zu gewähren. Dafür ist dem Jüdischen Natioual- ist anzunehmen, daß im
Freilich ist die Politik einer beständigen LoLandtage der frühere Stand¬
fonds ein gewisser Einfluß auf die Geschäftsführung punkt in Erinnerung gebracht
jalität kein Unglück; schlimm ist aber, daß die „Freie
der Gesellschaft dadurch gesichert worden, daß er 80 wachsende Jugend , auch die wird. Daß die Heran¬ Vereinigung ", indem sic sich,nicht
jüdische, nirgends ohne
in ein Einvernehmen
von den 200 Grunderaktien erhalten soll, welche die Religionsunterricht bleibt, liegt sicher
nicht bloß im mit den» Verband der Deutschen Juden setzen will
Gesellschaft ausgcben und mit besonderen Vorrechten Interesse der jüdischen Gemeinden, sondern des
wie im kleinen
ihre eigenen
Staa¬ und iin großen
hinsichtlich des Stimmrechts ausstatten wird.
tes in seiner Gesamtheit ."
bcsoilderen Wege zu gehe»» sucht, dies notwendigerweise
Die Gesellschaft soll als englische Aktiengesell¬
zu
ei»
»
er
völligen
Spalt »»ng und
Liest man diese beiden Kundgebungen, so fällt
Ent schaft mit einem Kapital
von SO 000 Lstrl. unwillkürlich die Grundverschicdenhcit
der
deutschen
Juden heit
deren Tones ziveihung
zerlegt in 50000 Anteile zu je 1 Lstrl. in England auf. Der
führen
in
n
ß.
Die
deutsche
Verband der Deutschen Juden schlägt ein
Judenheit wird also
gerichtlich eingetragen werden.
e n t s chi e d e n e n , s e l b st b e w u ß t e n Ton ein, er gezweiteilt, die Regierung wird statt einer , zwei
Gesinnungsgenossen
! An Euch liegt
Jndenheiten
vor
sich
haben,
spricht von einer „Forderung
und
die ohnehin
a u s g l e i che u es jetzt , durch Zeichnung
von Aktien
der deutschen
der Gerechtigkeit
", von einem „Müssen" des schtvache Position
Juden
derGescllschaft,deren
« ndgültigeKonalsdann
eine noch , viel größere
Staates , der Religion der jüdische» Bürger und erleidet
stituierung
zu ermöglichen
S
. Möge
ch
»räch»
n
g.
ein Steuerzahler , die auch „die Kosten des christlichen
Jeder
nach Maßgabe
seiner
Kräfte
Eine Organisation der traditionellen Judenheit
hier¬ Religionsunterrichts mit aufzubriiigen haben", gerecht
zu beitragen
! Möge ein Jeder
sich be¬ zu werden. All ' dies vermissen »vir aber in der Kund¬ — mag sie noch so sehr von Vorteil für die Tradition
wußt
sein , daß hier
der erste Schritt
sein — muß sich innerhalb
gebung der „Freien Vereinigung ".
der Judenheit be¬
zu einer
wirklich ' großen
Aufgabe
ge¬
Auch in der Auffassung der oben 'genannten Kör¬ wegen, darf sich aber nie und iiiinmer außerhalb
tan wird , zu der Aufgabe
, altes
jüdi¬
perschaften von der 40000 .-/( -Bewilligung selbst liegt einer Judenheit zum Schaden aller stellen; Männer,
sches Land
durch jüdische
die » »i all e m ihren Vätern gleich sein wollen,
Arbeit
von ein
himmelweiter Unterschied. Die „Freie Vereini¬
Neuem
wieder
jüdisch
zu niachcn!
müsse»: auch die alte Einheit respektieren.
gung" will darin „ die in o r a l i s che Verpflich¬
Das Palästina
- Ressort,
Die „Freie Verinrigung " muß sich jetzt am Be¬
tung des Staates
zur materiellen Fürsorge für.
gez. Pros . Dr . O. Marburg.
die religiöse Unterweisung der jüdischen JNgend an¬ ginn ihrer Tätigkeit die Tragtveite ihrer Aktionen
erkannt " tvissen und begrüßt darum die GeivKhruilg voll und ganz bewußt iverden, sonst läuft sie Ge¬
der Sumine als einen „ erfreulichen Fortschritt ". fahr , auch bei uns zu Lande die ungarischen
Anders aber der Verband der Deutschen Juden , der Zustände herauf zu beschlvören, was ich trotz allem
Sprechsaal.
glaubt , in dem Akt der Negierung eine M i ß - und allem zu ihren Gunsten noch nicht glauben kann.
(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion.)
Oder »väre es nicht seitens der ,;Freien Ver¬
a cht u n g der Rechte der Juden zu erblicken; er sieht
Löbliche Redaktion ! Als aufmerksanier Leser es als aussälkig air, daß
die Regierung das Wort einigung" am Platze, sich offen z» äußern , wohin
Ihrer gesch. Zeitung möchte ich Sie um die Ver¬ „I e i st u n g s s chw
Dr .—r.
a ch" in die Vorlage hineingebracht der Kurs geht ?
öffentlichung .folgender Zeilen angehen. Bevor ich hat, obgleich dieses
Der vorstehende, von sehr geschätzter Seite znWort in der von der Kommission
aber zur Sache selbst schreite, finde ich es —: um Miß¬ des
Abgeordnetenhauses gefaßten 'Resolution fehlt, gesandte Sprechsaalartikcl zwingt uns , in einer An¬
verständnisse zu vermeiden — für angebracht, fol¬ — und die „
Höhe des Fonds " in Betracht ziehend, gelegenheit das Wort zu ergreifen , in der wir am
gendes vorauszuschicken. Ich bin kein Parteimann und koinmt der
Verband zu der Annahine , daß die Regier¬ liebsten geschwiegen hätten . Geschwiegen — nicht,
Halle mich von der hohen Poliitk im jüdischen wie im ung
den Juden ' diesen Betrag nicht als rech ts- weil wir nicht auch die Bedenken- des Schreibers
allgemeinen staatlichen Leben fern ; ich bin ein ein¬ mäßig
teilen, sondern, weil »vir die Erfahrung
zukoininend
« Schuld
abgetragen
geinacht
facher Mensch, der seinem Berufe nachgcht und als hat ,
sondern
ihn als Geschenk , als eine haben, daß Anschauungen, die sich nicht mit denjenigen
Jude die Satzungen seiner Väter ohne Grübeleien
ArtAlinosen
, das man Bedürftigen
aus der Organisatoren der Einigung der deutschen Ortho¬
streng beobachtet. Nur — Sic gestatten mir bitte allge in
doxie decken, des Vorwurfs geziehen werben, das
einen Mitteln
reicht,dar
bot.
diese Freiheit — bin ich mit eineick Fehler behaftet,
Doch wie ist diese Grundverschiedenhcit der Auf¬ Einigungswerk zu stören.
nämlich: laut zu sagen, was ich als Irrung ansehe; fassung und des Tones zu
erkiären ? Daß die Kund¬
Die Gründe für dieses Verwerfen einer jeden
ich meine nämlich, daß Jrrtümer nicht nur dazu da gebung der „Freien
Vereinigung " kein bloßer Zufall Kritik sind verschieden: Manch' einer fürchtet ehrlich
sind, um sie zu begehen, sondern auch, um auf sie ist, beweist das
Herausstreichen des Gegensatzes in eine Schädigung der so lange ersehnten
Einigung;
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er bedenkt nicht, daß im Gegenteil die klärende Kritik
nur im Interesse dieser Einigung liegt und huldigt
so unbewußt einem Bevormunduugssystem, das wahr¬
lich den demokratischenGrundsätzen des traditionellen
Judentums sremd ist. Manch' einer wiederum be¬
nutzt gern eine solch' mühelose und bequeme Ge¬
legenheit, seine waschechte Gesiniiiiiigstreue zu demon¬
strieren ; und schließlich gibt es auch einzelne Leute,
— dies kommt, es sei einmal hier offen ausgesprochen,
uns gegenüber noch hinzu — die ans gewissen In¬
teressen nicht gern die Gelegenheit vorüber gehen
lassen, Stimmung gegen uns zu machen. Doch, wie
dem auch sei! — Ter etwaige Vorwurf einer Störung
der von uns selbst heiß 'ersehnten Einigung mußte
uns zur beobachtenden Zurückhaltung nötigen.
Run aber ist ohne unser Zutun der Würfel ge¬
fallen , und wir müssen sprechen! — Da sei denn fol¬
gendes gesagt : Auch -uns ist es sofort ausgefallen,
daß die Leiter der „Freien Vereinigung " die erste
Gelegenheit, bei der es gegolten hätte, zu zeigen,
daß die Trennnng von den Nichtgesetzestrenen nur
auf religiösem Gebiete als eine conditio sine qua non
vollzogen und sonst die Einheit Israels gewahrt
werden soll, nicht zu Gunsten dieser Auffassung, son¬
dern zu Gunsten einer durchgehenden Trennung nach
ungarischem Muster entschieden haben. Die Gefahr
dieser Trennnng , die an Stelle des traditionellen
jüdischen Volles zivei jüdiche Konfessionen setzt, hatte
imS, als die Einigung bekannt geworden war , —
veranlaßt durch gewisse Erscheinungen — unsere war¬
nende Stimme erheben lassen; die letzte Kundgebung
der „Freien Bereinigung " scheint nun ein weiteres
Moment hinzngefügt zu haben, durch das bewiesen
wird, daß unsere Besürchtnng nicht unberechtigt war.
Es sollte nns freuen, wenn die Leiter der re¬
organisierten „Freien Bereinigung für die In
teressen des orthodoxen Judentums " uns einer irr¬
tümlichen Ansfassung belehren würden, und wir lassen
es deshalb vorläufig mit diesen kurzen Zeilen be¬
D. Redakt.
wenden.
*

*

*

Stettin , Ende Januar.
Nette Früchte zeitigt die Assimilation in der
Stadt , in welcher sich die Inden die hohe Aufgabe znschreiben, die Mission zu haben, das Judentum und
den jüdischen Monotheismus in aller Welt zn
verbreite ». So veranstaltete der hiesige „I s r a e l i t i s che Franc nverei n" an einem der
letzten Sonntage einen großen Bazar . Ans diesem
war vom „ Israelitischen " keine Spur zu finden, da¬
gegen um so mehr bei allen 'Anwesenden — auch den
Mitwirkenden , trotz ihrer schönen BiedermeherKostnme — ei» jüdisches Aussehen, gegen dessen Vor¬
handensein in einer Versammlung des Vereins der
deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens zn Anfang
dieses Monates unsere Gemcindemitglieder so ener¬
gischen Protest erhoben hatten . • Doch das nebenbei. —
Das Schönste und Beste ist aber, daß diese
„israelitischen" Frauen eine Wiederholung ihrer V e r »
für den letzten Freitag geplant und
anstaltung
- Nach¬
auch ausgeführt haben ; also am Freitag
Zeit , w o der
um 5 Uhr zn einer
mittag
dien st im Go ttes h a u se be g an n.
Gottes
Ist dies nicht traurig ? Wäre es nicht richtiger,
in dieser Zeit im Gotteshanse zn weilen, als de»
heiligen Sabbat durch derartige Vergnügungen , auf
denen doch schwere Verstöße gegen die Gesetze und Vorschriften des «« abbat unvermeidlich sind, zn entweihen.
Brauchen wir nns aber dann zu wundern , daß unsere
Jugend , wenn sie die Schule verläßt , schon entjndet
ist und für das Judentum kein Interesse hat. Die
hehre Aufgabe und Pflicht der jüdischen Mutter ist,
ihre Kinder nicht nur zu Menschen, sondern zu starken,
selbstbelvußten Juden zu erziehen, die später imstande
sind, das harte Judenlos zu tragen . Wie darf man
aber dann den Kindern mit schlechtem Beispiele voran¬
gehen und ihnen den einzigen Tag der Woche rauben,
der sie ihres Judentums erinnert . Schämeil sollten
sich diese israelitisch sein wollenden Mütter ! Und jede
tvahre Jüdin wird solche Israelitinnen verachten und
ihrer spotten.
Wo aber blieben die israelitischen Männer
Stettins mit ihrer Mission ? Hatten sie nicht die
verdammte Pflicht und Schuldigkeit, ihre Frauen auf¬
merksam zn machen, daß es verboten und jedenfalls
— inan kann noch so jüd.-liberal denkend sein — nicht
schicklich und passend sei, am Freitag - Abend seiner
Vergnügupgssucht zn sröhnen. Und mußten nicht
unsere « eelsorger die Ausführung dieser Ver¬
anstaltung vereiteln ? Oder haben auch sie voir irgend
einer Seite das Wort zn fürchten, welches der Vor¬
steher der Berliner jüdischen Gemeinde im Falle Cohn
gebrauchte: „Sie sind bei uns in Lohn und Brot " ?
Auch Frau Rabbiner Dr . Vogelstein, die im Vorstände
des Vereins ist, hätte ihr Veto eintegen können und
Z.—M.
irahrscheinlich nicht ohne Erfolg .
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erschienen, die init lebhaftem Interesse den aus¬
gezeichneten und geschickt arrangierten Darbietungen
n entwarf
— Frau Constanze Mathias«
folgten.
Frankfurt a . M Bei der Kommission für den
in fesselnder, von poetischem Schwung und natio¬
jüd. Nationalfonds gingen ein
naler Begeisterung erfüllten Rede ein Charakterbild
Herr David Hamburger zum Gedächtilis
6,— J/. von Theodor Herzl. Frl . H e n s che l sang treffliche
seines Vaters (ö. Adar ) einen Oelbanm
Lieder, Frl . Hedwig Engel rezitierte meisterhaft
Gesamnielt beim Vortrag von Herrn Dr.
5,70 „ die „Beruriah " von Löwenberg und eine humoristische
Blöde
Josefa Hetz, Frl . Erna L e Wan¬
Kindergeschichtevon
In der vorwöchentlichen Aufstellung mußte es
heißen : Frau Hermine Schneider , Obermoschel (nicht do w s ky erfreute anr Klavier durch das Spiel
jüdischer Volksmelodien, deren letzte („Dort wo die
Oberorschel).
Frankfurt a . M . Bei der Expedition gingen Ceder") vom Chor gesungen wurde.
Frl . Hedwig L ü b ke gebührt das Verdienst der
für den Nationälsonds ein:
Anregung und des Gelingen dieser regelmäßigen
Baraker gratuliert Herrn Fritz Sondzionistische Ge¬
0,50 JL Veranstaltungen , durch welche der
heimer zur Geburt eines Mädchens
danke in Kreise getragen wird, die uns sonst un¬
Familie S . H. Goldmann und Saly Geis
erreichbar sind. Ändere Ortsgruppen mögen dem
gratulieren Familie Fritz Sondheimer zur
Beispiele folgen!
Geburt einer Tochter und Familie Dr . Jacob
Wien . Orangen -Ausfuhr aus Palästina.
Fenchtwanger zur Geburt eines Sohnes und
„ Oesterr. Monatsschrift für den Orient " läßt
Nach
— „ sich diedergesamte
spende» je 1 Jk 2,—
Orangen -Ausfuhr von Jaffa im Jahre
Frankfurt a . M . Zionist . Vereinigung.
600 000 Kisten im Werte von 3—1 Millionen
niit
1907
Dienstag Llbend sprach in überaus glänzender, form¬ Mark annehmen.
vollendeter Weise Herr Dr . Blöde- Hamburg über
Korre¬
Paris . Der Konftantinoveler
zum Z i o n i s m n S".
das Thema „V v m Ghetto
" beschäftigt sich in einem
„
der Teinps
Es würde uns zu weit führen , den Bartrag in seinen spondent
seiner jüngsten Briefe eingehend mit dem Zionismus.
Einzelheiten wiederzugeben, was sich schon deshalb Er
führt darin ans , daß die Herrschaft des Sultans
erübrigt , weil die Grundgedanken des Zionismus schwächerund schwächer ivird , denn nicht allein , daß
längst allbekannt sind. Nur einiges sei aus dein Bor¬ seine Position in Europa durch das Abreißen be¬
trag herausgegriffen.
deutender Gebietsteile eine sehr schwache geworden
Redner meint, ' daß bei der Emanzipation von ist, ist jetzt auch seine Gewalt bei den Mohamedanern
de» Juden ein großer Irrtum begangen worden gesunken; so kämpjen schon seit 10 Jahren die Araber
ist, indein sie glaubten , den Wirtsvölkern als Entgelt um ihre Freiheit . Der Sultan glaubte, mit 500
für die Emanzipation die Verleugnung des Juden¬ Millionen Francs all ' der Aufstände in seinem Reich
tums schuldig zn sein und sich so weit vergaßen, Herr zn werden und bot deshalb den Zionisten die
daß sie sich des Namen „Jude " schämten. In¬ Autonomie von Palästina an ; aber die Zionisten
zwischen arbeiteten die Juden sich wirtschaftlich empor, konnten die Summe nicht ausbringen , da hinter ihnen
und ihre wirtschaftlich günstige Position erweckte den wohl das jüdische Volk, das arm ist, aber nicht die
Neid, und der alte Haß der Nichtjudeu — jetzt unter jüdische Geldaristokratie steht. Doch — so schließt der
dem Namen „Antisemitismus " — trat wieder an die Korrespondent seine Ausführungen — in einigen
Oberfläche und erinnerte die Inden wieder an ihre Jahrzehnten dürfte der Zeitpunkt der Teilung des
Zugehörigkeit znm Judentum . Alles , was Rückgrat türkischeic Reiches herangekommen sein, und dann
besitzt, scharte sich nm die Fahne Zions . Der Zions¬ werden auch die Juden sich ihre Unabhängigkeit
gedanke rief zuerst bei den sich assimilieren wollenden nehmen können und nicht zu kaufen brauchen; die
Juden Widerstand hervor, man machte den ersten christlichen Nationen werden sie dabei nicht hindern.
Zionistenkongreß in München unmöglich, doch' 'all¬
des Zentral¬
New -Aork. Eine Sitzung
mählich gewann der Zionismus an Einfluß : so komitees
ameri¬
Föderation
der
wurde durch ihn der Idee eines „Judentages " Platz kanischer
Z i o n i st e n wurde hier am 19. Januar
gemacht. Nun kommt noch mancher mit allerlei unter
Dr . Harry
Vorsitz des Präsidenten
Einwänden gegen den Zionismus . Die einen ver¬ F r i e d e n w a l d abgehalte». — Der Präsident ge¬
missen Organisationstalent , die anderen die Fähig¬ dachte in seiner Ansprache der verstorbenen Julie Herzl
keit, einen Bauernstand großznziehen, bei den Juden. und des in den letzten Tagen verstorbenen Ehrenprä¬
Die Tatsachen beweisen das Gegenteil : ein Ballin, sidenten der Föderation Dr . Felsenthal. — Aus den
Wertheim, Rathenau zeugen von jüdischem Organi¬ Verhandlungen sei erwähnt , daß der Sekretär . Dr.
sationstalent und unsere Kolonien in Argentinien I . L. M a g n e s einen Plan über die Gründung einer
von landwirtschaftlichen Fähigkeiten. Warum aber Filiale
in New
der Iüd . Kolonialbank
nicht eine Ausiedlunq der Juden in Argentinien usw. 3j o r k vorlegte.
und gerade in Palästina ? Bereits in Argentinien
Landerwerb
beim
Schwierigkeiten
Die
Jaffa .
macht sich heute der Antisemitismus breit und gibt entspringen nur der Willkür des gegenwärtigen Gou¬
damit wieder einmal den Beweis, daß die Völker verneurs , aber nicht dem Gesetze. Wir Juden haben
Juden nur in einem ganz kleinen Quantum vertragen, bereits 400000 Dunani Land in Palästina im Besitz
wie das Hirschhornsalz den Kuchen nur in bestimm¬ und werden unseren Besitz auch weiterhin vergrößern,
ter Dosis gut macht.
denn die Regierung in Konstantinopel steht den
In der Diskussion stellte sich Herr H e ß als jüd. Kolonisationsbestrebungen durchaus freundlich
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens vor und gegenüber.
rührte ans , daß das Heit des deutschen Juden in
seiner Zugehörigkeit zu den Nationalliberalen liegt.
Man »küsse es den Inden überlassen, wenn sie sich
Aus de« Vereinen.
assimilieren wollen. Der Antisemitismus sei nur
eine vereinzelte Erscheinung.
Fürsorge
Frankfurt a . M . Weibliche
Herr Dr . Blöde erwiderte , daß zum Assimilieren (Vorsitzende: Frl . Bertha Pappenheim ). Dem 5Be»
auch der Wille der anderen nötig sei — und die Völker richte dieses Vereins über das am 30. Septbr . beendete
lehnen eine Assimilation der Inden ab. Mer auch Bereinsjahr entnehmen wir:
die Inden können sich, wenn sie auch wollen, nicht
Die F ü r s o r g e ko m m i s si o n behandelte ICO
ohne weiteres assimilieren, dazu sind sie zu indi¬ Fälle . — Die Kommission für SäuglingsfürDem
.
viduell geartet u . dazu ist ihre Kultur zn grandios
sorge überwachte 82 « muglinge und gab, soweit
iüd. Volke steht »och eine große Aufgabe in seinem nötig, entsprechende Unterstützungen. — Die Kost¬
Leben bevor, heute sind noch die Besten in seiner kind e r ko m in i s s i o n beaufsichtigte 25 Pfleg¬
Mitte mir halbe Menschen, nur Golusjnden.
linge. — Die Kommission für Stellenvermitt¬
Die Ausführungen des Redners ernteten brau¬ lung vermittelte 128 Stellen ; sie spricht ihr Be¬
sendes Bravo . Herr Dr . Blöde hat sich als ein glan¬ dauern darüber aus , daß der weitaus größte Teil
zender Agitationsredner , der berufen ist, den 5!c- der die Schule verlassenden Mädchen sich dem kaufdanken des Zionismus zu propagieren , gezeigt, und niännischen, event. auch dem gewerblichen Berufe zues feie» alte Ortsgruppe » auf diese» Redner auf- Ivendet, während für die hauswirtschaftliche Arbeit,
merftmit gemacht.
für die geschulte Kräfte gut bezahlt werden, sich nur
Berlin . UeBer die Kun st gewerbe - Schule verhältnismäßig wenige melden.
'Auch als selbständiger Frauenverein entwickelte
„33es nlcl" erhalten wir von maßgebender Seite
günstigere Nachrichten. Die Leitung Hirßeubergs die „Weibliche Fürsorge " eine rege Tätigkeit . Zur
habe».
Zeit der Reichstagswahlen sprach Herr Dr Alfred
soll bereits bedeutende Verbesserungen gebracht
Recht wünschenswert bliebe es, wenn die durch Geiger über das „ deutsche Wahlrecht". Ein Vor¬
den „B -zal-l" neu geschaffenen Erwerbsmöglichkeiten trag des Herrn Dr . Deutsch beschäftigte sich mit
in erster Linie dazu dienten, bereits in Palästina der „Notwendigkeit einer Milchküche für Säuglinge ".
Kurz nach diesem Vortrag wurde eine Milchküche ge¬
ansässige Inden dem Proleiariate zu entreißen.
Alle Inden , welcher Richtung sie auch angehören gründet , durch die nun die Säuglingskommission zum
mögen, sollten in Änerkeminnq der großen Ziele, großen Teil überslüssig gemacht worden' ist. Letzterer
welche sich der Bezalel gestellt hat, durch Unterstützung Umstand, sowie der, daß ein Beamter des Almosenund Propaganda dazu beitragen , daß recht vielen kastens der Israel . Gemeinde die Kvllcktivvormnndpalästinensischen Jude » Arbeit und Verdienst geboten schast für jüdische uneheliche Kinder übernommen hat,
werden kann.
erlaubt , daß nunmehr in gemeinsamer Beratung all'
Berlin . Die von der , Kommission, ur Eriorkibung das erwogen wird, was sonst an drei verschiedenen
Palästinas " bisher in zwanglosen Heften herausge- «teilen zur Besprechung kam. Ten dritten Vortrag
in hielt Fräulein Pappe » heim, und zwar über „Tie
wird
„Palästina"
gcbene Zeitschrift
diesem Jahr — wahrscheinlich im Oktober — als Ziele des Jüd . Frauenbundes ". Der Schluß des Be¬
richtes berichtet über die Tätigkeit des Vereins in
er sch ei neu.
Jahrbuch
(Kindergärten , Krankenschwestern, Be¬
Hamburg . Am 2. d. Mts . veranstaltete die Galizien
den zweiten Unterhal¬ kämpfung des Mädchenhandels).
Zion . Frauengruppe
für jüdische
Frankfurt a. M . Verein
tungsnachmittag für junge Mädchen, die in Ge¬
Letzten Montag
und Literatur.
schäften tätig sind. Mieder waren ra. 100 Mädchen Geschichte

Ans der zionistische« Bewegung.
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sprach für den verhinderten Herrn Dr . Heincmann lichkeit bieten, sich einen Ausweis über ihre Quali¬
ihrer
Entwicklung
überlegen
.
Ihre
Organisation
setzt
Herr Rabbiner Dr . Salfeld
- Mainz über „Das fikation zu verschossen. Der Prüfungsplan , vor ca.
bürgerliche und jüdische Leben der deutschen Juden \ lfi Jahre » entworfen und in mehrfachen Beratungen ein reicheres Werden, eine gefährlichere Laufbahn,
im Mittelalter ."
eine größere Zahl von Stufen voraus , als alle
eingehend durchgearbeitet, ist folgender:
Der Redner ließ seine Zuhörer eine Reise durch
Die
der Zulassung zur anderen Völker aufweisen könne». Jud ist beinah
Deutschlands 'Gaue und durch die verschiedenen Jahr¬ Prüfung Vorbedingungen
sind : Der Nachweis
eine Forincl für Ucberlegenheit. —
hunderte machen. Der Ausgangspunkt war Köln
Eine Rasse wie sonst' irgend ein organisches
um die Mitte des 12. Jahrhunderts — hier genossen a. eines streng-religiösen Lebenswandels int Geiste
des gesetzestreuen Judentums , unter Anführung Gebilde kann nur wachsen oder zugrunde
damals die Juden noch alle bürgerlichen Rechte
gehen ; es
maßgebender Referenzen;
und trieben einen Großhandel nach allen Welt¬
b. des Besitzes einer allgemeinen Bildung , nötigen¬ gibt keinen Stillstand . Eine Rasse, die nicht zu
teilen ; dreimal im Jahr war die Kölner Messe,
falls durch Anfertigung einer schriftlichen Arbeit gründe gegangen ist, ist eine Rasse, die in einemund die nach Köln gekommenen Juden benutzte»
über ein zu stellendes Thema.
fort 'gewachsen ist. Wachsen heißt vollkommen wer¬
die Gelegenheit zu gemeinsanien Beratungen , einer
Die Prüfung
Art „Judentag " — ; dann ging die Reise nach Nürn¬
den. Die Dauer im Dasein einer Rasse entscheidet
selbst ist zunächst eine schrift¬
(
), über je ein Thema aus dem mit Notwendigkeit über die Höhe ihrer Entwicklung:
berg, wo 1296 die Juden sich noch frei fühlten, liche Klausurarbeiten
aber bereits 1298 infolge der Mär der Hostien¬ Gebier' der Gebete, der Bibel, der Geschichte und der die
älteste muß die höchste sein. —
schändung ein Blutbad über sich ergehen lassen muß¬ Religionslehre . Von dem Ausfall dieser hängt die
Die Juden sind im unbedingten Sinne gescheit;
ten, bei dem 89V von ihnen ermordet wurden ; das Zulassung zur mündlichen Prüfung ab, die sich ans
nächste Jahrhundert versetzte die Zuhörer nach Worms sämtliche Fächer des Religionsunterrichtes , ein¬ einem Jude » zu begegnen kann eine Wohltat sein.
und machte sie mit Rabbi Meir von Rotenburg be¬ schließlich der allgemeinen Pädagogik erstreb . Hierauf Man ist übrigens nicht ungestraft gescheit; man
kannt, der seine Brüder wieder nach Palästina zurück¬ folgt eine praktische Lehrprobe an einer Religions- hat
damit leicht die anderen gegen sich. Aber der
führen wollte, aber vom Kaiser Rudolf, der die schutc in Gegenwart der Prüfungskommission.
Wgaben seiner „Kammerknechte" nicht einbiißcn
-An
Lehrerinnen
werden die gleichen An- große Vorteil bleibt doch dem Gescheiten. —
Die Inden allein habe» im modernen Europa
wollte, bis zu seinem Lebensende gefangen gehalten sordernngen gestellt mit Ausnahme der rabbinischen
wurde ; ein Sabbat
in Trier , eine Hochzeit in Litteratnr , deren Kenntnis im Urtext von Lehrerinnen an die supremste Form der Geistigkeit gestreift : das
München, ein Sederabenb in Mainz und die Judcn- nicht verlangt wird.
ist die geniale Buffonerie . Mit Offenbach, mit Hein¬
gasse in Frankfurt waren dann die weiteren Stationen
Gesuche um
der Prüfung , sowie alle rich Heine ist die Potenz der europäischen Kultur
der Reise, die 1741 mit einer Hochzeitsfcier eines Anfragen sind an Zulassung
den Schriftführer der Vereinigung, wirklich
überboten : in dieser Weise steht es den
Wischen Hoffaktors im Palastc ~des Fürsten von Herrn Direktor Tr . M . Hildesheimer, Berlin
N. 24
Dessau endete.
anderen Nassen noch nicht frei, Geist zu haben.
Linienstr. 111, zu richten.
Frankfurt a. M . Der Verein Gumpertz ' sches
Mayen iRbeinvrovinzj. Im Alt-r von71 Jahren Das grenzt an Aristophanes , an Petronius , an
S i e ch e n h a u s , der ini Vorjahre ein neues Heim
bezog, vereinnahmte im abgelaufenen Jahre 53 600 verschied nach 40jähriger Amtstätigkeit unser Kantor, Hafis . —
Herr
Jacob
Treidel.
Er
hinterläßt das An¬
Die älteste und späteste Kultur Europas stellt
Mark und verausgabte 49 000 JL Durch ' die Er¬
weiterung des Betriebes mußte ein zweiter Arzt denken eines frommen, edlen Menschen.
jetzt ohne Zweifel Paris dar ; l'esprit de Paris ist
Breslau . Das Jüd . Theolog
ongestellt und konnten 21 männliche -und 38 weib¬
- Seminar
deren Quintessenz. Aber die verwöhntesten Pariser,
liche Personen verpflegt werden, von denen 7 starben zählte, nach dem letzten Jahresberichte 28 Hörer,
welche von Professor Dr . Levy, Dr. Brann und Dr. solche wie die Goncourts , haben keinen Anstand
und 6 entlassen wurden.
Berlin .
Der Jüd . Turnverein
Bar Hrroi .'itz unterrichtet wurden . Entlassen wurden: genommen, in Heine eine der drei Spitzen des
Kochba vereinnahmte im abgelausrnen Jahre 3141 Dr . Bruno Italiener (jetzt Rabbiner in Daruistadt ), esprit Varisien selbst zu erkennen : er teilt die Ehre
Mark und verausgabte 2767 JL In
der jüngsten Dr . Ludwig Golinski (jetzt Rabbiner in Pilsen ) und mit dem Prince de Ligne und dem 'Neapolitaner
Generalversammlung
wurden Rechtsanwalt Dr. Dr. Hermann Schreiber . — Die Scminarbibliothek um¬ Galiani . —
Glücksmann
zum 1. Vorsitzenden und Dr . Elias faßt 17 799 Druckwerke in 23 640 Bänden und 212
Hondschrifien in 248 Bänden . Der Rosin' sche Preis
Heine hatte Geschmack genug, um die Deutschen
Auerbach
zum 2. Vorsitzenden gewählt.
Köln a. Rh - Am 2. Februar Wd Hier unler für das Thenia „Darstellung der Ethik des Bachia nicht ernst nehmen zu tönnen ; dafür haben ihn die
dem Vorsitz des Stadtverordneten I . B . Jonas- Jbn Pcchuda" wurde dem einzigen ^Bewerber Dr. Deutschen ernst genommen und Schumann
hat ihn
M . Gladbach die G e n c r a l v c r s a in m l u n g des Albert Kahlberg und der Josef Lehmaun' sche Preis
für das Thema „Untersuchung des Targum Scheni zu in Musik gesetzt — in Schumannsche Musik ! „Du
Vereins
fürdie
jüd . Interessen
Rhein¬
Esther aus seine Quellen " dem einzigen Bewerber bist wie eine Blume " singen alle höheren Jung¬
lands statt.
Der Vorsitzende erstattete den Bericht,
frauen . —
dem Dr . Julius Wolfsohn ziigcsprochcn.
wir folgendes entnehmen : An mehreren Orte » lvurdc
Kostcl «Mähren). Rabbiner JakobHosfmann.
Heute macht man Heine in Deutschland ein
bisher
am
Bethausvercin „Alontesiore" in Wien,
Religionsunterricht neu eingerichtet und snbvinVerbrechen daraus , Geschmack gehabt zu haben —
wurde
zum
Rabbiner
der
tioniert . Es sind in rnehrercn großen Städten
hiesigen
Knltuegcmeiiide
die
gelacht zu haben : die Deutschen selbst nämlich nehmen
behördlichen Genehmigungen zu einer gute» Schc- gewählt.
chitah zu verzeichnen, sowie die Regelung der
New -Aork. Direklor Dr . Schcchter vom Jüd- sich 'verzweifelt ernst. —"
Schcchitah in vielen kleinen Städten . Besonders hat Thcolog. Seminar
für Amerika hat Rabbiner
der Verein sein Augenmerk auch auf Errichtung von Chajini
Tschcrnowitz,
Direktor der J - schiwa
Ritualbädern gerichtet. Seit seinem Bestehen iviinlcn in Odessa, die Stelle eines Professors für Talmud
PBFcy
Kai «erst ras «. 31.
deren 10, die allen rituellen und hygienischen 'An¬ an dem Seminar angeboten. Rabbiner Tschcrnowitz,
— Nationale Lehrkräfte . —
forderungen entsprechen, der Benutzung übergeben ein Schüler Rabbi Elchanan Spector 's s. A. in Kowno,
Englisch
, FranxBsitrh
eto.
werden. Der Fortbildung der Lehrer dienten be¬ hat gleichzeitig einen Ruf als Oberrabbiner nach Riga
sondere an ' 2 Plätzen eingerichtete Kurse. Vorträge, und als Rabbiner einer großen Genicinde in Peters¬
Wisch -wissenschaftlicher und religiöser Art , werden burg erhalten.
Vereins - Kalender.
fortlaufend an kleineren und größeren Plätzen der
Rheinprovinz abgehalten. Die Zahl der sich an den
Verein anschließenden Gemeinden wächst erfreulicher¬
„Montefiore "- Bereiu.
weise.
Personalien.
Mittwoch,
den 12. Februar , abends 9 Uhr, Herr
Der Rendant konnte gleichfalls einen zufricdenPrivatdozent Dr . Goldstein, Darmstadt : Spinoza , ei»
' stellenden Finanz
Wien . Im Alter von 80 Jahren verschied die Denkerleben.
- Bericht geben . Die Einnahmen
und Ausgaben balanzierten mit zirka 14 000 JL bei Witwe Minna
von Leon, Großmutter der Ge¬
mahlin des Ministerpräsidenten Baron Beck, und
einem Vermögensbestande von zirka 5000 JL
Verein Mekor-Chajim.
wurde
auf
dem
jüdischen Friedhof beigcsctzt.
Nürnberg . Die Freie Vereinigung
für
Sonntag , 9. Februar , abends 6 'Uhr (SchntzendieJ nteres sc n derart
hod. In d^ n hielt hier
New -Aork. Der Millionär Louis Stern.
am 2. ds. Mts . unter zahlreicher Beteiligung eine Präsident des jüdischen Waisenasyls, hat seine Tochter straße 2) : Vorlesung des Herrn Julius Hirsch aus
„Jcsaias ", Kapitel 34, Vers' 16 und 17 und Kapi¬
Versammlung ab. Herr G r ü n b a u m präsidierte mit 'dem schweizerischen Baron
Leo v. Brassentel 35.
und die Herren Distriktsrabbincr Dr . K o h n - Ans¬ ried, einem
Christen, vermählt . Die Trauung
bach und Kaufmann Jakob
Rosen heim -Frank¬
wurde von einem katholischen Prälaten und einem
Verein Tiferes Bachurim.
furt referierten.
jüdischen Richter vollzogen. Hossentlich legt Herr
Mannheim . Wie in Karlsruhe, hat sich auch Stern jetzt sein jüdisches Ehrenamt nieder. — Herr
Sonntag , den 9. Februar , Herr D. Ginsberger:
hier eine Liberale
jüdische
Vereinigung
Stern ist, wie anfügcnd bemerkt sei, in Deutschland Die Emanzipation.
gebildet.
durch sein Rekontre mit dem Bezirksamtmann bon
Kissingcn bekannt.
Verein „Rachlatz Zwi ".

MF
. Gill
'sInstitut

Aus

der Lehrerwett.

Berlin . Ein Prüfungs
- Ausschuß
für
jüd . Religionslehrer
und -Lehrerinnen.
— An die Vereinigung jüdischer Religionslchrer
Berlins i,c wiederholt die Aufforderung herangetretc »,
einen Prüfungsausschuß für jüdische Religionslehrer
und -Lehrerinnen zu bilden. Die Zahl der Lehrper¬
sonen ist nicht unbeträchtlich, denen es versagt war,
sich aus normalem Wege durch Besuch eines ScniinarS
die erforderliche Qualifikation zu erwerben . Für
Religionslehrerinnen fehlt es gänzlich an einer der¬
artigen ^Anstalt . Allen diesen, die sich, durch Privat¬
oder 'Selbststudium das erforderliche Wissen angecignet haben, soll die Prüfungskommission der Ver¬
einigung jüdischer Rcligionslehrer Berlins die Mög¬

Hatur

Bunte

Chronik.

N i e tzs che über

die

Juden.

Verein znr Pflege von Literatur und

Ein bisher unbekanntes Manuskript Nietzsches
Geselligkeit.
veröffentlicht die „Wiener Zeitschrift für Musik")
Sonntag
,
den
9
Februar , 5’/l- Uhr, im Hörsaal,
der der Besitzer der Handschrift, Herr Moritz Schützenstraß, 12 : .Referat
- und Rezitationsabend.
Nosenthal die Erlaubnis hierzu erteilt hat. Eine Referent Herr Arthur Freund : Vergessene Dichter.
längere Betrachtung widmet dort der große Philo¬
Jüdischer Frauenverei « E . B.
soph den Juden , über die er n. a. sagt:
Mittwoch, de» 12. Februar , abends 8h- Uhr,
„Die Tschandala sind obenauf ; voran die Inden.
Die Juden sind im unsichern Europa die stärkste Schützenstraße 12 : „Das Märchen und das Kind".
Referentin : Frl . Helene Posen . Diskussion. Gäste
Rasse: denn sie sind dem Rest durch die Länge (Damen) willkommen.

Blutnenhandlung
i. Sclilipat
,KunstgMner
,Bsipjlr
.12.
Hart

Anfertigung sämtlicher Blamenbindereien vom einfachsten bis elegant . Genre.

Grüne und blühende Pflanzen . Brautgarnituren.
Tafeldekorationen.

Billigste Preise .

Samstag , den 8. Februar , mittags 12 Uhr, im
Hörsaal der Synagoge Friedberger Anlage : Lektüre
der „Neunzehn Briefe " unter Leitung des Herrn
Dr . Bondi.

Versand nach auswärts.

I Sagen Johner , Conditorei
I
§
Goetbestrasse 25, Frankfurt a .

O

=

=

=

Feine Specialitäten .

M

Z.

«

Nr . 6

Frankfurter

Deutsch
-Israelitisches

Israelitisches

Diez
a.L.

Kinderheim in

Uhrmacher
und

Goldarbeiter

Zu Ostern ds. Js . können einige Zöglinge in das Deutsch -Israelitische
Kinderheim in Diez a. d. L.;aufgenommen werden . Anmeldungen unter Bei¬
fügung von : 1. Geburtsschein , 2. Impfschein, 3. Gesundheitszeugnis , 4. Armuts¬
zeugnis sind bis Mitte März ds. Js . an Herrn

L. Mainz , Uhlandstrasse 46 in Frankfurt am Main
zu richten.

Reparaturen
prompt und billig

,
117

--

Basel

------

.

-

Auswanderer
-

■ —=

=

Der mit Frs . 2100.— pro Jahr dotierte Posten eines

J . Hollag -Feuclitwanger

Bäckergesellen.
Moritz Fcrnich,
Glauberg
in Oberbessen.
Suche für mein Fellgeschäft , Sonn¬
abend geschlossen,

Lehrling

aus guter Familie.

Gustav Geis, Leipzig,
Gerberstrabe 60.

Gesucht
per 1. April oder früher

perfekte Verkäuferin
mit der Branche vollständig vertraut.

Lehrling
aus gutem Hause. Sonnabend und
jüd. Feiertage streng geschlossen
. Zeug¬
nisse mit Gehalts -Ansprüchenu . Photo¬
graphie erbeten.

, Basel.

Kocblebrntädcheti.

Dienstmädchen vorhanden.

Wir suchen für unser Sonnabend u.
Feiertage geschlossenes Büro iu Geln¬
hausen per sofort eine

besorgt am besten das Erneuern von
Brüsten , Ausbessern , Verändern , Neuanfertigen , gut sitzend und billig.
— —— Auswahl in Brüsten .
— 1
Unter Aufsicht der Gemeinde

Ädass 1^0 Jisroel

SichtensteiD,

Palmbatterfidiiit

Planta
.G
.ui.I>.I

und Sr. Ehrwürden Herrn
Rabbiner

I > r . Illiinck.

Für einen Zögling unserer Anstalt,
d. *. Ostern Examen als

Kindergärtnerin
I. Kl.

uorjucücha

Q Nienburg a. Weser , q

Unjntaehrlich
v ahr'i,!V r taem
fijrjaäeaHauüalt
^ tei ^ * ‘urtes-Muri'its.
lt9Ws,H3Siras
.Pens!cna*2.Krankenhäuserct

überall

zu haben!

1 Liter

7.— Mfc. 3.75 Mk.

x/4 Liter

2.25 Mk.

Albert Abraham,
Wurst fahr ilc , C'üln.
Israelitisches

Mädchen
für Küche und Haushalt bei älterem
Herrn (Städtchen im Elsaß)

gesucht.

Offerten unter No. 772 an die Exp.
dies. Blattes ._
Für einen jungen Mann wird in
streng religösem Hause

Lost und Logis
gesucht. Offerten unter H. B. 86 an
die Expedition des Blattes.

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk. 34.— an.

neu, preiswert zu vermieten . —— Alleinverkäufer werden an allen

X

öl Zeit 51.

K

! Achtung!
Sehr

süsse,
Ia .
Mandarinen und

Orangen

spau.

Plätzen gesucht.

NlhFExfrabMeHeiseisBC
b. Berlin, Langhansstr. 132-34.

Wringmaschinen

von Mk. 10.50 an

- Saison,

Wäschemangeln

Ananas , Bananen , Feigen,
Mandeln , Datteln , Rosinen nnd
Cltronen , en gros , en detail.

Verltauf

von Mk. 22.— an

Waisen
für Wring¬
maschinen

sehr billig.

Zuckerkrankheit
befreit wurde, so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ver¬
langen unentgeltlich mit.
Frau Otto Schädel , Lübeck.
.

-

in allen Grössen am Lager.

Fahrrad

SStPhilHerzberger
Frankfurt
a . M., Fahrgasse 2.
Gegründet 1869.
Telephon 2237.
8 Stark per Tag

Verdienst za Baas. Genaue An«
leünng gegen 20 Pfennigmarka.
(Streng reelles nnd solidesUnter¬
nehmen für jedermann)
Jacob Ulmer, Schoen&ieh*Stuttgart

Westend
-Neu-Wascherei
Tel. 6782

M. P. Biegler
, MM a.I.
Hohenstaufenstrasse

21.

Rasenbleiche
. =- Bardinenspannerei.

-Seip

33 Neue Zeil 33.
Feinster

Pflanzen
-IIIargarine

Medicinal
-LebBFthran

Dollkommeniter

Kuttsr
-Crlatz

neuer
Ernte
vorzügl. im Geschmack, in Flaschen
und lose

Fetten
in allen CfgenFdiaften
Kelter Butter ebenbürtig.
frei von fieriFdien

—

Tistbe
.Stühle
,Garderolien
,Belten

Tel.6782 nnd GlanzbSglerei

O

OOOOOOIOOQOO

2 israel. jung Herren suchen privat.
Mittags - u . Abend -Tisch. Off. mit
Preisangabe nnt . 795 a. d. Exp. d. Bl.

5 Kaufmann
-Löffler, it

o

Viederver
-Q

8 D.Löwenbach
&Comp
.8

kW
TeelöffelauflTassa
heissenWassers

Gr. Bockenheimerstr . 30. Tel. 9826.
Lieferung frei Hans.

Bei Gelchäftsgewandtheit Branchefenntnis nicht unbedingt erforderlich.

und

I
Nienburger §
O Osterbrotfabrik o

Fräulein,

Triadü & Sastre

soicri gesucht.

Mk. 3.65.

©Käufer gesucht .

bewandert in der Erziehung der
Kinder , sucht Nachmittagsstelle zu
Kindern v. 5 - 16 Jahren in gutem,
am liebsten religiösem Hause . Offerr.
unter 794 a. d. Exp. dss. Bl.

Unterer Atzemer 14 ^

X unter Rabbinats
- Aufsicht
X
q ln feinster Qualität empfehle
^
q zum billigsten Preise.Post- ^
q kolli nach sämtlichenX
q deutschen Postanstalten Vf
^franko gegen üaeh - Q
Xnahme §

O Agenten

Ia . amerik . Tafel -Aepfel n. Birnen
in stets
friscner
Ware.

Fräulein von angenehmem Aeußern
und aus guter Familie

i Mnzzothi

O

SSS
-HSIA
Marke

macht, suchen wir Stelle in streng
frommen Hause.
Mädchen-Waisenanstalt,Frankfurt a.ffl.,
Seilerstraße 24.

Comptoiristin,

die Kenntnisse in Stenographie,
Maschinenschreiben u . Buchhaltung be¬
sitzt. Off. mit Gehaltsansprüchen bei
freier Station erbeten.

Massagem
Sprechstunden : Nur für Damen : Mitt¬
woch, Donnerstag und Samstag von
nachmittags 4 Uhr ab. Für Herren:
Montag. Dienstag nnd Freitag von
nachmittags 4J& Uhr ab.

OQOOOOII_

Worms a . Rh.

^

Veniirici“

xf

sowie jede andere gewünschte durch
geübt , und energ, Masseur ausgeführte

reparaturbedürftige Oberhemden
Töngesgasse 22, 2 (Ecke Hasengasse)

8 5riii-Himi§
Hanfbaus
#. U.Wertheim
. Fulda,

Damen
-Confektion und Manufakfurwaren.

Vibrationsmassage mit Apparat

0

Suche per sofort oder später ohne
gegenseitige Vergütung ein

Pensionat Simon

31,3
.St.

Hoselstnisse

Hemdenklinik
für

und Leiters des „Auskunftshureaus “ ist infolge Rücktritts des jetzigen Inhabers per
1. April 1908 neu za besetzen.
Bewerber müssen der deutschen Sprache in Wort und Schrift vollkommen
mächtig sein ; solche, die den russ .-jQdischen Jargon verstehen , werden bevorzugt.
Eingaben nimmt entgegen :

Suche sofort einen tüchtigen

Recbtieigrabenstr . 17
§ . Kosen.

13.

Institut für Körperpflege

Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

f

Hilfscomite für jüdische

Seite

Familienölatt.

»MMM

Die Heritellung erfolgt unter

itändige; Hnweienheit und
Leitung eines uon Sr. Ehra.
5erm Rabb. Dr. B. Wolf,
Köln, angeiteiüen und infpizierten ftreng religiöien
• Hufsichlsbeamten.

-kUl»

Originalflasche
Mk . 1. 50
ärztlich empfohlen für Kinder nnd
Erwachsene.

i Drogerie Hch. Ries,
) Schnurgasse 58,
3.

'

Ecke

Ziegelg.

.

•
Vergold - und
Versilberungs - Anstalt
Spezialität:
NenhersteUen aller Schten n. unächten
Tafelgeräte . Bestecke.
Reparaturen aller Art u. s. w.

Heinrich

Lotz,

Alte Schlesingergasse 4a, I. (Frkft. a M.)

Seite 14.

Frankfurter Israelitisches

Familienblatt.
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Emmericlier Haaren- Expedition
für

guten Kaffee stadtbekannt
jetzt

Bibmnsse

11.
Inventup
-tfephauf
,10
%Rabatt.

"
■

in €

im

Klubsessel
Kederfauteufls
Leder -Stühle.

Strumpf

Coch

Beste und billigste Bezugsquelle. —
Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Hermann

Petrick

Trierischegasse

läßt sich
Vörden Augen unserer kritisierendenMitmenschen leichter
verbergen, als ein unschöner Zimmerboden Denn man
schließt nur zu gern von diesem auf den Besitzer, wenn
auch oft mit Unrecht, da an dem wenig einnehmenden
Aussehen nicht der Besitzer, sondern nur die zur Ver¬
wendung kommenden Mittel Schuld ttagen . Welche, wenn
auch oft stille Bewunderung erregt ein schöner Fußboden!
Ohne Mühe vermag sich jedermann einen solchen herzu¬
stellen, sei es nun Parkett , Linoleum oder gestrichener
Boden , durch den Gebrauch von Parkettrose . Hier
bleiben die Böden hell und dunkeln nicht nach; kein Ge¬
ruch. keine Staubbildung , da mit Wasser gewischt werden
kann, ohne daß sich Flecken bilden. Billigste Bodenwichse,
keine schweren Bohnerbürsten mehr ! Einfaches, leichtes
Bürsten genügt ! Man arbeite jedoch nur nach der
Gebrauchsanweisung ! Denn nur in diesem Falle ist:

r .. - -. . 1■ .. .~- -

August
Tel . 8123 .

Iiamy

, Frankfurt a.M.

Etuisfabrib

.

Zell

31.

Anfertigung von Etuis für Bijouterie und Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in fiiiifets.

f

Kullmonn
&Uno
, FeüMM
Bockenheimer Landstrasse . 175
■ = Telephon
927 . —
>

- Centralheizungen
Bade

Kn Uersucb —
ein (Erfolg!

Zu haben in den durch Plakate kenntlichenGeschäften.
Vertreter : I . (8. Kipp , Frankfurt a . M ., am Tiergarten 18.
Telephon No. 6099.

I (Entresol ).

- , Wasser

=

- , Sas - Anlagen.

?aoi((oilS, Kioske etc.nach
Schwemmrohr - Latrinen .

eigenen

#

Modellen.

Pissoir -Anlagen.

J

V

Architekt L. Ross
Telephon 10 710. Frankfurt
a . M . Telephon
Eschershcimer
XiOudstrasse 60,1.
Prima

Referenzen
und

, Rotte
Bedienung
Zeichnungen
aller

, Innendekoration
Art «

Reparaturen . — Bauausführung . — Revisionen.

10

710.

3tr. 6.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

ZI
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lifnkDittwaren
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Telephon 7612 . Dortmiind
, Ludwigstr
. 10 . Telephon 7612.
Unter Aufsicht des Herrn Rabbiner Dr . Marx , Recklinghausen.
Filiale unseres Berliner Hauptgeschäfts

IZ-

Scholar
Reichhaltiges

Kaufmann

, G. m. b. H. Berlin

Gas- u. SfohlenbadeSJen,
Guss- u. Zinkbadewannen
aller Ausführungen,

Gas - Luster etc . , Gloset - u.
Wascheinrichtungenm

_Fleckige_

| Ledermöbel

werden gereinigt u. aufgefärbt

Ferd . Moog, Lederfärberei,
Hnmboldtstrasse

- Monopol

Degfener -Böning 1
Frankfurt a. ZK

behandelt schmerzlos , ohne BerufsStörung , ohne Operation

Dr.med
. F. Franke,

jtm Schauspielhaus 4.

ttyliusstr
. 48, fllfnilC
Telephon 4497
. HllUllu

sin ?

Loche

•

Spezialarzt f.Haut-u. Beinleiden.

diKinsberger,

Frankfurt
a . M. ,
Mainzerlandstr . 116 (am Haupthahnhof)
-Telefon
13699. -

Feldbepgsfp
. 3Z,
Telephon 4497.

billigster Bezug von

Kolonialwaren
Materialwaren

59.

Krampfadergesebwnre,
Venenentzündung,
Fleehten
, Gelenkleiden

Lieferungswageu.
Verkaufs

C., Gipsstr. 11.

Lager in:

August Haas

, Delikatessen,
und Konserven

üucnstr . 4
Tel. 9159.

9

BleicbstFassE

Z4(Fetersstp
. Z)

Sprechst . : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen.

].Jakobi
, ]. Lettow Nacht.

empfiehlt

Glaserei

und

Glasmalerei
, Frankfurt
a. II.

Gegr. 1810. Elbestr
. 12. Tel 7368.
KunstgewerblicheBleiverglasung, Aetzerei,

in nnr bester Qualität frei Hans . -

Flur -, Salon - n . Kirchenfenster

Installationen
Sanitäre

jeder

Art.

W

Anlagen.

d «8b ^ste der (Gegenwart.

Telephon

Frankfurt

Feuerbachstrasse

Thee

,

8. Vöhl
JUfein ,

35 , Ecke

, OJiocola
Arrac
, Rum.
===== Mineralwasser.

.de ,

eff -Walther
Bert

nach

Cognac,

in Konkursen.
!i ,aai.
-'771Ui5taJtT
.Ei
in,CIrang

Bereinigt
»erden Bettfedern

Mass

und versteHbar

ScliaufcnsterBekoratioiisutensilien,

Kettenhofweg.

Cacao

- eroehlon.

BelenhfiguFen
,
.
Scliaufenstergestelle
, Ständer,

Telephon 3095.

Ausk unftei

s»Mti ? T*n?gl,

für Konfektion und Dekoration,
keine Schleuderware , nur erst¬
klassiges Fabrikat.

Büsten

am

„Reform“
gibt grönstf Hitze,

Büsten

07

3511.

FLORS
Telephon 3095.

Rol

a . II;

©7 Mddastrasse

'-

Waschmaschine ,

Ladois Junsels &
Frankfurt

Fetrolenm -äeitofen

Johns
„Volldampf

in allen Stylarten von den einfachsten
bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugeaichert.
Spec.: Reparaturen v. alten Glasmalereien.

gründlich mit Dampf n . desinfiziert.
Neueste Konstruktion . Die Federn
werden durch Dämpfe von circa 150 Grad
erhitzt und erhalten eine um 100 Prozent
bessere Qualität . Bei der Reinigung
können Sie zugegen sein . Ferner em¬
pfehle d. Reinigen nnd . Aufarbeiten
von Strohsäcken und Matratzen , sowie
Neuanfertigung derselben . Schnelle u.
billige Bedienung.
J . Gundlach , Haincrhof 8.
Gegr . 1875. Postkarte genügt.

für alle Branchen.

Ausstellung : Kronprinzenstr
. 33
Ecke Elbestrasse . Telephon 10406.

-

Uli

Tel. 6836

£ !.

SCHBOD

Phil
. Hondrlon

Fichardstrasse No. 18.

Maler , Lackierer und WeissMnder
Baumweg

Herren - mul DamcnScliulimaclier.

50.

Schilderoialerei
, Ragen
- u. IHöbellachieperei
, Zimmepmalerei.
EsdiershEiiREF
Lackier - und Anstreicharbeiten.
Landstpasse 13.

Uebemahme von Fassadenanstriche , sowie alle einfache und feine

Y

Oscar

Burkhardt

, Frankfurt

o

1Telephon
:— -- = 8415. -—
-Spezialität: Glasschilder , Transparentlaternen
, Hoflieferanten— Wappen , Glas - , Holz - und Metallbuchstaben .
•; •

Fritz Singhof

Tafel
-, Kaffee
- und Tee-Seccioe,

gegründet 1845

Eaiserstrasse 42.
Für

erstklassige

Krystallgarnitiircn
Wascligaruituren,,
Spezialität: Brautausstattungen,
Luxus - und Kunstgegenstände
in reicher Auswahl.

Fabrikate.

, Töngesgasse 6.

Esslöffel , Messer n . Gabeln 8 Mk.
per 6 Paar . Waschtöpfe nicht rostend
4 Mk . Koblenfüller 1. 50 Mk „ Kohlen¬
eimer 1.— Mk . Waschwannen , Bügel¬
eisen ▼. 2.50 Mk . Plätt -, Glanz -, nnd
Kohleneisen . Hänge -, Zag - and
Tischlampen.

ä. M.

F. LBernlnger

Herren -Hemden , sowie Kragen nnd
Manschetten für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz nnd Apret
ohne Veränderung der Fagon wie neu
ans der Fabrik wieder hergestellt.

Jung

Reparaturwerkstatt.

irmen s childe r-Fabrik

WW«

Hermann Barthel

Tel. 6836

48

Unicrlindau
Teleplion

48

43

1502 .

© ederweg
Telephon

43

1616.

Xoloniafoaten
, Delikatessen
, Weine
u. Spirituosen
speziell zu empfehlen:

Aromatische

ausgiebige

Kaffe

Mk . 1.—, 1.20, 1.40, 1,60 , 1.80, 2.—.

Isrankfirrter

Sfrurlitifriirs
i “

>

Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis pro Vierteljahr
In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (einschließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich° Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder DU. 2.—
I- — -

6. Jahrgang.

fiiailirnlilntt.

edakltou und chefchLftsstell
Frankfurt a. m..
vUbelerftraße4/6,
T - r- f - »

Lcke
10

Lleichstraße
5v7.

Heransgever
: Sals

' ' "7
Jnfertionspreise:
Die viergespaltene Petitzelle.
25 Pfg.
100 ..
Die Reklamezeile.
Platz- und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Ueberrtnkunft.

Freitag, den 13. Mur 5668 <14. Februar 1908).
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Brief aus Rußland.
- Die Kiewer
Gerichtskomödie
ist nun¬
mehr zu Eirde. Die Verhandlungen über den zweit¬
größten Pogrom vom Oktober 1905 — der größte
Pogrom , der Odessaer , hatte überhaupt keine ge¬
richtlichen Folgen — nahmen eine Wendung an,
die uns das bevorstehende Urteil völlig gleichgültig
erscheinen läßt . Es wurde allerdings soviel erreicht,
daß niemand niehr im Zweifel blieb über den
wirklichen Charakter des Pogroms , die Arran¬
gierung desselben und die Haltung der Polizei,
ebensotvenig aber blieb ein Zweifel übrig über
die Haltung des hohen Gerichts . In ersterer Be¬
ziehung ist die Zeugnisaussage des Professors der
Kiewer technischen Hochschule, R u p sky, beson¬
ders charakteristisch, der nachwies , daß die Ent¬
stehung des Pogroms das Werk einer speziellen
Pogromorganisation
des
kontrarevolutionären
„schwarzen Hundert " ist, tvährend die Fortsetz¬
ung, d . h. der eigentliche Ablauf der Massakrierungs - und Dcmolierungsarbeit der wohlwollenden
Haltung der Polizei zu verdanken ist. In letzter
Beziehung , d. h. was die Haltung des Gerichts
anbetrifft , brachten uns die letzten Tage die —
allerdings schon früher voransgcsehene — Nach¬
richt, daß die Zivilllägcr , d. h. die Vertreter ver
Pogromopfer sich endlich genötigt sahen, ans ihre
Forderungen zu verzichten tlnd den Sitzungssaal
zu verlassen . Die Sache spielte sich folgendermaßen ab:
Der Verteidiger der Angeklagten , Rechtsan¬
walt S chm a ko w , ein berüchtigter Bluthund,
gegen den Ahltvardt und Pückler noch edle Men¬
schenfreunde sind, beantragte in einer besonderen
geschlossenen Sitzung , das Gericht möchte eine An¬
zahl neuer Zeugen betreffs neu hervorgetrctener
Umstände, die zum Teil , nur in geschlossener Sitz¬
ung zur Verhandlung kommen könnten, vorladen.
Demgegenüber machte der Zivilkläger , Rechtsanlvalt
S a r u d n y , geltend , die Zivilkläger verfolgten
keine andere Aufgabe , als die Wahrheit festzu¬
stellen und seien daher weit davon entfernt , den
Verteidigern in ihrem Bestreben , die Schuldlosig¬
keit der Angeklagten nachzuweisen, Schtvierigkeiten
machen zu wollen . Daraus folge jedoch noch nicht,
daß die Zivilkläger auf die Vertretung ihrer Inter¬
essen . verzichten müßten . Sie stellen daher die
Forderung auf , daß auch ihre Zeugen , die die
Aussagen der Zeugen der Verteidigung dementieren
könnten, vorgeladen iverden. U. a . verlangte Sarudriy , das Gericht möchte zur Aufklärung der
strittigen Frage , der Verwundung
von Russen
durch Jude » Rechtsanwalt Uljanitzky vernehmen
und von der Polizeiverwaltung
genaue zahlen¬
mäßige Daten über die Verwundungen fordern.
Auch , fei zur Klärung der ' Behauptung , die Juden

hätten das in der Stadtduma
angebrachte Bild
des Kaisers zerrissen und dadurch den „ Volkszorn"
auf sich geladen , der armenische Student Kutcherjan zu vernehmen , der ihm berichtete, er sei
Augenzeuge dessen gewesen, wie ein gewisser Wasjka
Grigoriew am 18. Oktober in der Duma das
kaiserliche Porträt zerrissen habe.
Nach einem energischen Protest seitens der
Verteidiger der Angeklagten gegen die Vorladung
der Zeugen der Zivilkläger ergriff Rechtsanwalt
Kulmanowitsch
das
Wort und führte u . a.
Folgendes aus : „ . . . . Die gegnerische Seite sucht
immer zu beweisen, daß uns nur die Frage des
Umfanges des erlittenen Schadens interessieren
darf . Sie sind aber im Irrtum .
Wenn
die gegnerische Seite nicht imstande ist, den Unter¬
schied zwischen Schaden und Nachteil zu begrei¬
fen, ivenn unseren Gegnern nur das Verständnis
für Geldfragen zugänglich ist, so ist dies nicht
unsere Schuld . Außer dem pekuniären Interesse
haben wir ein noch viel wichtigeres , moralisches
Interesse . Der Zivilllägcr
ist nicht die Perion,
die einen Silberrubel fordert . Wir wußten ganz
genau , was wir von diesen Herren bekommen kön¬
nen . Oder glauben Sic , daß wir hierher gekom¬
men sind, um die Schuld dieser Angeklagten nach¬
zuweisen ? Wir sind hierher gekommen, uni die
Verleumdungen , die gewisse .Herren gegen das
ganze jüdische Volk verbreiten , zu widerlegen . . . .
Es wird versucht, die Schandtaten der Räuber
und Mörder als patriotijche Heldentaten hinznstellen . . . .Unruhe
(
unter den Angeklagten und
Verteidigern . Schmakow ruft : Sie , drücken Sie
sich vorsichtiger aus ! . . .) Es ist für uns wichtig,
zu beweisen, daß der Pogrom organisiert war.
Wenn behauptet ivird , daß die Juden den Zaren
beleidigt haben , so hören Sie doch unsere Wider¬
legung dessen an . . . . Wir bitten das Gericht,
die Verteidiger und Zivilkläger gleich zu behan¬
deln ."
Nach einer zweistünüigeu Pause gibt der Vor¬
sitzende den Beschluß
des Gerichts
kund,
wonach dem Gesuch
der
V er t ei di g n n g
stattgegeben,
während
das der Zivil k! iig c r a b g e l e h n t ivird.
Darauf erhebt sich Rechtsanwalt S . E . Kal¬
manowitsch
und
gibt folgende Erklärung ab:
„Erlaubcit Sie mir aus Anlaß der erfolgten Re¬
solution eine Erklärung abzugebcn . Ich habe bereits
zweimal darauf hingewiesen, daß wir unsere Auf¬
gabe in der Ermittelung
der Ursachen der in
den Oktobertagen begangenen Verbrechen erblickten.
Infolge der Bestiminungen des Gerichtes — gegen
die zu protestieren tvir als Rechtsanwälte ivcder
wagen , noch das Recht haben — hat sich diese
Aufgabe als undurchführbar erwiesen. Unsere 'An¬
sicht >var von Anfang an die, daß der Pogrom
nicht durch die Verschuldung der jüdischen Nation
entstanden , sondern von gewissen Elementen direkt
organisiert worden ist. Die Ausdehnung und Ver¬
breitung des Pogroms war , nach unserer tiefen
Ueberzeugung , die Folge der Pflichtvergessenhrit
der Behörden . Nun erfolgte ein Beschluß des

Ro. 7.

Gerichtes , demzufolge uns das Recht genommen
wurde , Tatsachen zu berühren und ein Urteil über
dies Benehmen der Behörden zu haben . (Ein
früherer Beschluß des Gerichts .) Indem wir die
Ehre eines ganzen Volkes verteidigten , wollten
wir beweisen, daß dieses Volk nicht weniger den
Kaiser achtet, als die übrige Bevölkerung Ruß¬
lands , daß nicht die Juden das kaiserliche Bild
zerrissen haben, wie dies ihnen zugeschrieben
wurde . Wir bczeichneten die Personen , die be¬
zeugen könnten, wer dies Geschäft besorgt hat und
verlangten , daß sie vernommen würden , das Ge¬
richt lehnte aber auch das ab . . . . Wir erachten
die materiellen Interessen
unserer Auftraggeber,
gegen die wir uns als verpflichtet betrachten , fürganz nichtig im Vergleich zur moralischen Be¬
deutung , die für uns die Ermittelung der wahren
Ursachen des Pogroms und die Widerlegung der
Insinuationen
gegen das ganze jüdische Volk hat.
In Anbetracht all dessen sind mir genötigt , im
Namen unserer Auftraggeber das Gericht zu bit¬
ten, sämtliche Zivilklagen unbeachtet zu lassen."
Rechtsanwalt
Kalmanowitsch fügte dann hinzu:
„ 'Alles von nnr Gesagte hat auch aus meine Kol¬
legen Bezug - und mit Erlaubnis des Gerichtes
sehe ich mich im Ziechte, den Sitzungssaal zu ver¬
lassen."

Bei völliger
Stille
verließen
da¬
rauf Kalmanowitsch
und mit ihm sämt¬
lich e- B e r t r e l c r der Z i v i l kl ä g e r den

Saal.

Die Herren Schmakow L Co. hatten nun fteie
Hände oder, richtiger , freie Zungen bekommen,
und sie durften sich nun ungestraft in ihren Plaidoyers , die ani 17./30 . Januar begannen , in den
niederträchtigsten Hetzreden gegen das jüdische Volk
und den schmutzigsten 'Ausfällen gegen die Ver¬
treter der Zivilkläger ergehen . So endete nun der
fünfte Aft der großen , blutigen Oktobertragödie,
nach Homeler Muster , mit einer widerlichen Farce.
Während diese Zeilen gesetzt werden, dürste
das Urteil bereits gefällt sein. UebrigenS kann es
uns ziemlich gleichgültig sein, tvelches Strafmaß
über, die paar erbärmlichen Hooligans , die ja
doch nichts als blinde Werkzeuge in den Händen
der „ intelligenten " Bluthunde in Zivil und Uni¬
form waren , verhängt wftd . Schon deshalb , weil
das Urteil schließlich doch nicht vollzogen wird.
Die Begnadigung wird nicht lange aus sich warten
lassen. Bis sie erfolgt , wird man natürlich mit
der Vollstreckung des Urteils abwarten . Beweis:
Shitomir , wo die lokale Behörde dieser Tage vom
Justizminister
telegraphisch angewiesen wurde , die
Vollstreckung des Urteils über die Pogromhelden
voni Juni 1905 bis aufs Weitere aufzuschieben.

Brief a«s Ungarn.
Die frischftöhliche Faschingszeit ist auch bei
uns herangebrochen . Bei klirrendem Becher und
falschem Fiedelklang rauscht das auf den Kopf
gestellte Leben im wilden Csärdastakte dahin . Die
leichte Garde der goldenen Jugend unserer jüdi¬
schen Magyaren
hat schwere Sorge . Sie sucht
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Linderung für die ihr widerfahrene Unbill . Denn
die exklusiven Zirkel und rassenreinen Faymagyaren -Klubs haben sie mit Höflichkeit aus ihrer
Mitte komplimentiert . Dafür sind unsere Leute
weitherzig genug , bei den von den großen Pester
Frauenver¬
und Neupester israelitischen
Sylvesterkränzchen
arrangierten
einen
nur in Gesellschaft von
und Fastnachtsfesten
dreizehnkarätigen , waschechten Renommier -Äricrn zu
walzen.
Und das , wie sie verkünden , aus wohlweiser
Politik . Denn
liberalisierender
interkonfessionell
diese ist jetzt Trumpf ; die ganze Klaviatur un¬
seres sozialen Zusammenlebens pfeift jetzt ihr poli
tisch Lied . Was Wunder , daß sich unsere Brüder
rechter und linker Hand . auch in ihrem Zauber¬
wir ja auch sonst ein
bann befinden . Stellen
Juden in selbst¬
hübsches Kontingent talentierter
loser Hingebung in den Dienst der rotweißgrüncn
Politika . Sind ja unsere 24 jüdischen Volkstribu¬
nen kraft ihrer goldenen Köpfe die bewegungs¬
losen Blitzableiter , die den Sturm sämtlicher Par¬
teien auf sich konzentrieren , ohne diesen in die
Tiefe zu versenken . Konnten es ja diese Kronpfeiler
nicht verhindern , daß man von
der Regierung
oben, nachdem alle Elemente gegen uns losgelas¬
sen wurden , die teuflischste Waffe Roms , das
System von divide et impera (teile und herrsche),
in Anwendung bringt , um uns für den Gnaden¬
stoß vorzubereiten . Erst wurde der Orthodoxie ge¬
schmeichelt, um durch die ihr gegebenen schwül¬
stigen Phrasen , hinter denen sich aber wirllich
uur potenzierte Nullen verbargen , die neologe Bcrvor den Kopf zu
künderin des Einjudentums
stoßen . Nun geschieht durch das Jnaussichtstellen
des Judentags , der die orthodoxe Autonomie ins
Herz trifft , das Gegenteil.
Während nun unsere Juden politisieren , gehen
unsere Gegner mit dem habsburgischen viribus
unitis (den vereinten Kräften ) auf das durch Ver¬
hetzung geschwächte und zerrissene Israel los . Und
gar nicht
wahrlich , sie sind in chren Mitteln
wählerisch . Hat ja Prof . Schächter beim letzten
Tatsachen erwähnt , die nur in der
Distrillstag
jüdischen Eeschichtsperiode der spanischen Zeit ihre
jährlich
Amllogie finden . — „ Es werden
u-nehelichcr
Kinder
jüdische
250
fast
Recht syste¬
und
Gesetz
gegen
Geburt
zu verbisse¬
und
weggctauft
matisch
." Und
herangezüchtet
nen Antisemite
schweigen
Kinderraub
zu diesem konventionellen
unsere talentierten Juden!
Es ist nur selbstredend , daß bei solchen Gcschchnissen das Vorgehen des Alsvkubiner jüdischen
an Bedeutung verliert . Dieser
Gemeindevorstandes
hat das letzte Bindeglied , das dieses Gemeinwesen
zur Judcnheit der Diaspora knüpft , die hebräische
Sprache , aus der Kahalstube gebannt und , —
man darf staunen — in dieser von fanatisch sloüberwucherten Gegend —
vakischen Nationalisten
erhoben.
zur Verhandlungssprache
„Ungarisch "
Selbstverständlich aus rein polittsch patriottschem
Erwägen.
Daß nunmehr zu dem einen Täufling Palyi,
der die orthodoxe Jeschiwa in neue Bahnen lenken
will , sich auch der Meschumed : Sumegi (neben¬
keiner Kohn ) gesellt , um
bei ein übertünchter
gegen
im Namen des magyarischen Empfindens
die „ Koscherfirmen " zu wettern , ist auch eine be¬
trübende Erscheinung , die nur das Land der unbegrenztcn Unmöglichkeiten bieten kann.
Wie ein Fastnachtsulk llingt es aber , wenn
der Minister für Kultus die Statuten der altehr¬
annulliert,
würdigen Eisenstädter Judengemeinde
well diese ihren steuerzahlenden weiblichen Mit¬
gliedern das allive Wahlrecht verleiht ; und dieses
das
mit der Begründung , well solches gegen
verstößt.
strengreligiöse jüdische Prinzip
Zioni.

Der Konflikt zwischen dem Falascha - Komitee
«nt der Alliance Jsraelite Universelle.
Der geschäftsführende Vorstand des italienischen
Falascha -Äomiiees , dein die Herren vberrabbiner Dr.
ebenda
in Florenz , Professor Finzi
Margulies
in . Acqui angeund W »vokat R . Ottoleughi
Kundgebung:
folgende
tzöreü, veröffentlicht
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Das Unterzeichnete Präsidium des italienischen Weißensee kann mit Genugtuung entnommen werben^
Falascha -Komitees sieht sich veranlaßt , öffentlich über daß die Anstalt im abgelaufenen Jahre wiederum
seine bisherige Tätigkeit Bericht zu erstatten und 594 , Kolonisten ausgenommen hat . Darunter war
bittet Ew . Hochwohlgeboren um Aufnahme der folgen¬ diesmal kein einziger , der berells in früheren Jahren
den Erklärung:
die Kolonie frequenziert hätte . Hieraus und aus
Wie allgenrein bekannt , bewilligte die Jea nach zahlreichen Dankschreiben ehemaliger Insassen geht
Bemühungen unseres Präsidenten zunächst auf 3 Jahre hcrvor ^ daß das Institut seinen Hauptzweck erfüllt,
eine jährliche Subvention von 10009 Frs . zu dem sein? Schützlinge nicht nur vorübergehend zu be¬
Zwecke, für die Falascha in Eritrea eine jüdische herbergen und zu beschäftigen, sondern sie dauernd
Schule zu errichten . Gleichzeitig beschloß die Jea, erwerbsfähig zu machen. Seit Eröffnung der Anstalt
daß die Leitung der geplanten Schulgründung zu¬ hat -dieselbe bereits an mehr als 2590 Unglücklichen
gunsten der Falascha und dcinnach die Auszahlung der ihre nachhaltig segensreiche Wirkung erprobt.
besagten Subvention der Alliance Jsraölite Univer¬
Es ist schade, daß das Rechnungsjahr auch dies¬
von etwa 4000 Mark abselle in Paris anvcrtraut würde . Diese setzte sich durch mal mit einem Defizit
ihren Präsidenten , der auch Präsident der ' Jea ist, schließt. Leider muß hier mit einer Dauererscheinung
sofort mit dem italienischen Komitee in Verbindung, gerechnet werden , wofern es nicht gelingt , weiter«
und • es schien zunächst, daß sie geneigt war , mit Einnahmen — vor allem feste Beiträge — in gleicher
dem Komitee an der Gründung der Schule in Eritrea Höhe zu gewinnen . Im Interesse des sozial so hellinitzuarbcitcn , entsprechend dem Aufträge , den sie jam wirkenden Unternehmens ist das dringend zu
von der Jea empfangen hatte , und dem Zwecke, wünschen.
die
für welchen diese in unzweideutiger Weise ihre SubPosen . In einer Propagandaversammlung
Staats¬
deutscher
verein
ventton bestimmt hatte . Mer mit einem Male än¬ der Zentral
äbhielt,
derte das ' Präsidium der Alliance seine Meinung bürger
hier
Glaubens
jüdischen
D r . Cohn
und erklärte , daß , bevor man an die Durchführung ergriff Geheimer
Sanitätsrat
des Schulwerkes gehen könnte, es unerläßlich wäre, das Wort.
eine neue Mission zu senden, um besser die Lage der
Er habe von Anfang an dem Zentralverein jede
Falascha und ihre Bedürfnisse zu studieren . Obwohl Förderung und Unterstützung zuteil werden lasse«,
das italienische Komttee diese Ansicht nicht teilte, heute aber nehme er ihm gegenüber eine feindlich«
vielmehr die Entsendung einer neuen Mission als Stellung ein . Daß man jetzt von den früher üb¬
unnützen Zeit - und Geldverlust betrachtete , gab es, lichen Mschlachtungen der Zionisten Abstand ge¬
um einen Konflikt zu vermeiden , dem Wunsche der nommen habe, begrüße er als einen Fortschritt;
Mliance nach.
die Art , wie namentlich der erste Vorsitzende diese
Da aber kam eine neue Frage aufs Tapet, geistige Bewegung mit ein paar Phrasen und Ver¬
zu
Komitees
italienischen
des
Verschulden
die ohne
ächtlichmachungen abzutun glaubte , habe ihn geradezu
einem Konflikt geführt hat . Das Zentral -Komitce angenidert . Er habe erwartet , daß der Zentral¬
verein dafür Sorge tragen würde , daß bei der Disder Alliance in Paris wollte aus persönlichen
Bewertung
Gründen und auf Grund subjektiver
lussion über die „ Enteignungsvorlage " im preußischen
des
Fähigkeiten
der
und
Landtage einer der 7 jüdische» Abgeordneten , die
der bisherigen Tätigkeit
Dr . Faitlowitsch diesen von der Mission ausschließen. stets schweigen, wenn es sich um jüdische Interessen
ein handelt , den Mund öffne » und schildern werde, wie
erachtete
Komitee
Das italienische
Ungerechtigkeit
als
eine Polittk , die sich gegen die Juden in der Oftmark
Vorgehen
solches
weil
. Als Ungerechtigkeit,
und als Fehler
richtet, in erster Reihe den Polen zugute kommt;
Herr Faitlowitsch derjenige ist, der die ganze gegen¬ denn die Juden sind von jeher Pioniere des Deutsch¬
wärtige Bewegung zugunsten der Falaschas eingeleitet, tums in der Ostmark .gewesen, und die antisemitische
weil Herr Polittk der Behörden hat sie in den letztcu Jahrzehnten
und allein gefördert hat ; als Fehler,
Faitlowitsch vermöge seiner ausgezeichneten Kenntnis zu einer solch' starken Abwanderung gezwungen , baß
, ver¬ dieselbe in einzelnen Gegenden 50—60 Prozent be¬
Sprache
ihrer
und
Bewohner
der
,
Landes
des
möge des Vertrauens und des Ansehens , das er trägt . Statt den jüdischen Abgeordneten bei der
sich bei den Falaschas erworben hat , im gegen¬
Polenvorlage das Rückgrat zu stärken, statt eine Denk¬
die einzige
als
Augenblick
wärtigen
schrift über die Lage der Juden in der Ostmark aus¬
kann , die sichere
gelten
Persönlichkeit
zuarbeiten , wozu ihm ja bei 50 000 M. Jahreseinnahme
Ausgang
glücklichen
für einen
Gewähr
die Mittel zur Verfügung stehen, statt eine jüd . Poli¬
alle Bitten und be¬ tik zu betreiben , — habe sich der Zentralverein zum
Als
bietet.
der Mission
scheidene Vorstellungen , von diesem Beschluß znrück- Verbündeten der Blockpolitik gemacht.
zutrcten , die vom italienischen Komitee schriftlich
Redner schließt: „ Wenn unsere ' jüdischen Ab¬
bei der Leitung der Alliance vorgebracht wurden, geordneten , die eine so große Rolle im Zentralverein
ungchört blieben , begab kich der Unterzeichnete Prä¬ und im Verband der Deutschen Juden spielen, in
nach Paris , uni die Frage zu jüdischen Fragen gerade dort , wo ihre Stimme gehört
sident persönlich
regeln . Dank dem Eingreifen zweier angesehener wird , im Parlament , sich als solche Jammerlappen
Mitglieder der Jca entschloß sich das Zentral -Komitee erweisen, wenn ein Wolff-Lissa, ein Aronsohn , ein
der Alliance zu einer Vereinbarung , in der es zu¬ Peltasohn , die die Dinge in unserer Ostmark genau
stimmte, daß Herr Faitlowitsch als Vertreter des kennen, nicht den Mut finden , auch einmal für ihre
italienischen Komitees an der Mission teilnahm , hin¬ Glaubensgenossen in der Ostmark eine Lanze zu
gegen die Forderung stellte, daß er „unter der Order" brechen, dann haben wir gar kein Interesse au der
des Herrn Nahoum stehen sollte, der von der Alliance Wahl solcher jüdischer Abgeordneten . Und wenn
zum Chef der Mission ernannt worden war . Es war ein Zentralverein und ein Verband der Deutschen
nicht ausgeschlossen, daß das italienische Komitee Juden die vitalsten Lebensinteresscn unserer jü¬
aus Liebe zum Frieden diesem Vorschlag zugestimmt dischen Bewohner des Ostens mit Füßen treten , Hann
hätte , wenn Herr Faitlowitsch die ihm zugemutete haben auch wir ein Recht, solchen jüdischen In¬
abzusprechen
untergeordnete Stellung angenommen hätte . Da er stitutionen
ihre Lebensberechtigung
aber dies entschieden ablehnte , faßte das italienische und sic nicht nach ihren Worten , sondern nach ihren
Komitee — in Erwägung , daß ihm auf diese Weise Taten zu beurteilen ."
jede Möglichkeit, einen Einfluß auf das Hilfswerk
Oesterreich- Ungarn.
zu üben , und jede Kontrolle über den Bericht der
Mission genommen war , und in der UeberzeugStadtvertreter.
netter
Tetscheu . Ein
des Herrn
die Mithilfe
ung , daß ohne
In der Nacht auf Dienstag wurde der in Kröglitz
den
niemals
Mission
die
Faitlowitsch
wohnhafte Ingenieur , Herr F ., der Jude ist, von
könne in—
haben
Erfolg
erwünschten
Grund
sechs Herren auf der Straße ohne jeden
seiner Sitzung vom 25. Dezember 1907 den Beschluß, angehalten
Als ihn einer der
und verhobnt.
auf jede Beteiligung an der Mission der Alliance zu Tapferen , der alldeutsche Staoträt und Mitglied der
verzichten. Gleichzeitig behielt sich das Komitee vor, Bczirksvertretung , Georg Tränka,
am Arm faßte,
bei der Jca dahin vorstellig zu werden , daß sie die verbat sich dies Herr F ., worauf alle sechs mit
dem italienischen Komitee zugesicherte Subvention Stöcke» auf ihn einschlugen. Tränka schrce immer
der ursprünglichen Bestimmung gemäß zur Verwen¬ wieder : „ Jüdischer L . . . büb , Saujud , jüdischer
der Frechling !" Schließlich rissen die sechs wieder aus,
dung bringen werde, nämlich zugunsten
für nachdem Herr F . eine bluttge , von einem Stockhieb
Schule
jüdischen
einer
Gründung
Das Komitee wird herrührende Verletzung an der linken Wange erlitten
in Eritrea.
die Falascha
ferner andere Mittel suchen, um sein Ziel zu er- - hatte . Herr F . ersuchte einen vorbeikommenden Herrn
reichen und wird zu diesem Zwecke die Unterstützung um seine Zeugenschaft , die ihm dieser verweigerte.
der
der anderen großen jüdischen Organisattonen
Das demokratische Blatt „ Freie Stimme " in.
ganzen Welt erbitten.
Bobenbach, dem wir diese Darstellung entnehmen,
Präsident.
Dr . Margulies,
schließt mit folgenden Worten seinen Artikel:
Sekretär.
Finzi,
Advokat Moise
„Der feige Ueberfall des Tränka und Konsorten
Schatzmeister. auf den Ingenieur F . kann mit Rücksicht auf Vor¬
Ottolenghi,
Advokat Raphaele
als Einzel¬
fälle der letzten Zeit nicht mehr
betrachtet werden . Wir richten daher
erscheinung
an alle Bürger , die nicht das Opfer ähnlicher Vor¬
kommnisse werden wollen , die dringende Aufforderung,
Deutsches Reich.
Sie
Kn bewaffnen.
sich mit Revolvern
Frankfurt a. M . Man ersucht uns mitzuteilen, werden so am besten in der -Lage sein, Leuten , die
nächtlicher
zu
-Passanten
daß die von Herrn Deutsch in Wiesbaden eröffnet« gleich Strolchen friedliche
, wirksam entgegenzutreten ."
Restauration nicht der Aussicht des Herrn Rabbiner Stunde überfallen
Dr . Breuer untersteht und daß auch die Frankfurter
Schweiz.
Israelitische Religionsgesellschaft dem Unternehmen
Das hiesige »H i l ss' Bitfel » 10.. Februar .
durchaus fernsteht.
hat
Auswanderer"
für jüdische
Berlin . - Aus dem soeben erschienenen6. Jahres¬ fomltee
der,LilfsgeRepräsentanz
in dieser. Tage von. der
Arbeiterkolonie
berichte der Jüdischen
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feilsch aft für jüdische
Einwanderer
" in
New York nachstehendes Schreiben erhalten , das
hiermit all denen, die das Basler „Hilfskomitee " in
seinem Wirken zum Wohle der vielen unglücklichen
Emigranten unterstützen, zur Kenntnis gebracht wird.
Nelvyork, 28. Januar 1908.
„In der Jahresversammlung
der „Hebrew
Immigrant
Aid SociMch ", welche Sonntag,
den 26. Januar 1908 im Hörsaale der Educational
Alliance , Ecke Broadway und Jefferson Street , in
Newyork stattfand- haben sämtliche Teilnehmer , ca.
1500 Personen , Ihrer edlen Organisation für die
wertvollen Dienste , die sie im Laufe der Jahre der
Sache der unglücklichen Auswanderer erwiesen hat,
einstimmigen
Dank gezollt . Für Ihr freund¬
schaftliches Zusammenarbeiten mit der Vertretung
unserer Gesellschaft, — ein Wirken, das so vielen Un¬
glücklichen zum Tröste gereicht — wird Ihnen Dank
und Anerkennung ausgesprochen.
Indem wir Ihrer hochherzigen Organisation von
diesem Beschlüsse Kunde geben, werden wir dem aus
der Versammlung einmütig herrschenden Gefühle
gerecht, und wir versichern Sie bei diesem Anlaß,
daß das Votum dieser großen Versammlung die Ge¬
fühle des jüdischen Volkes in Amerika zum Ausdruck
bringt . Mit besten Grüßen von Seiten aller Beamten
und Mitglieder der „Hebrew Immigrant Ai .d society"
bin ich
Ihr ganz ergebener
(gez-) A . Franklin,
Sekretär.
Diese gewiß sehr beachtenswerte Anerkennung
einer so ansehnlichen Versammlung dürfte den För¬
derern des Basler „Hilfskomitees " umsomehr zur
Genugtuung gereichen, als unter den Anwesenden
ohne Zweifel eine große Anzahl auch solcher ameri¬
kanischen Juden sich befunden hat, dir bei ihrer müh¬
seligen Wanderung nach der neuen Heimat selbst der
Unterstützung des Komitees teilhaftig worden sind.

Großbritannien.
London . Kriegsminister
Haldane
bei
der „Jüdischen
Knabenbrigade
". Zur
—
Eröffnung des neuen Schießplatzes der Jüd . Knaben¬
brigade hatte sich der Kriegsminister angenieldct . Mit
dem Generalsalut
bewillkommt, inspizierte der
Minister ' die 702 Mann starke Brigade , folgte mit
großem Interesse den Uebungen mit und ohne Waffe
verschiedener Kompagnien und gab zum Schlüsse seiner
höchsten Befriedigung über das Gesehene Ausdruck.
Der Kriegsminister wies auf den Vorzug dieser In¬
stitution hin, die in den Knaben tadellose Haltung,
gestählte Muskeln und Disziplin großzieht nnd sie
so aufs beste fürs spätere Leben vorbereitet.
Die Jüd . Knabenbrigadc wurde 1896 init 25
Knaben gegründet ; heute zählt sie 27 große Kom¬
pagnien in London, Manchester, Liverpool, Birming¬
ham und Dublin . Ter gegenwärtige Kommandant der
Brigade ist Oberstleutnant Sir F . L. Nathan.

Rußland.
Petersburg . ArmeGetaufte!

Das Bildungs-

Ministerium hat angeordnet , daß bei getauften Juden
in Zeugnissen und Diplomen vermerkt werden muß,
daß sie jüdischer Abstammung sind. —
DiefeierlicheEröfsnungderhöheren
Kurse
für jüdische
Wissenschaft
fand ain
2. dss. Mts . im Alexandersaal der Großen Synagoge
statt. Reden hielten : Baron David
Ginzburg,
der die Kurse ins Leben gerufen hat, der Duchowner
Raw H. Katzenelbogen
, Kulischer
, Dnbnow , Sljosberg
und A . Ginzburg.

Petersburg .

.Revrfionen

"

des

jüd.

anstaltet haben und im vergangenen Jahre vom
Gericht zum' Verlust aller bürgerlichen Rechte und
einigen Jahren Zwangsarbeit
verurteilt worden
waren . — Die große Zahl der Begnadigungen
war auch bisher ein Beweis dafür, daß man es
hier mit e i n e m S y st e in — der Ermutigung der
Räuber und Mörder ^ zu tun hat, die man als
Bundesgenossen im Kampfe gegen die ' Revolution
willkommen heißt.
Nun erfahren wir, daß der Zar in einer Audienz,
die er dem Grafen Konownitzyn gewährte, offen die
Versicherung abgegeben hat , daß er keine von den
Personen , die wegen der Pogrome verurteilt worden
sind, eine Strafe erleiden lassen werde. — „E s i st
wahr," erwiderte
der Monarch auf die Klagen
Konownitzyns, „daß die Gerichte
oft formell
Vorgehen
und
die
Angeklagten
ver¬
urteilenmüssen
. Ich gebe Ihnen
aber
mein Kaiserwort
darauf
, daß den Ver¬
urteilten
die Strafe
erlassen
werden
wir d."
Die Straflosigkeit ist auch wirklich für diese Ver¬
brecher allgemein geworden. Die Angeklagten ini
Prozeß wegen des Pogroms in Orscha riefen den
Richtern zu : „Verurteilt
uns , so viel
ihr
wollt . — Wir haben
unseren
Beschützer
— den Kaiser ."Rufs
„
. Korresp."
Klikoli (Kurland). Eine
ganze
jüdische
Familie
ermordet!
Des
—
Nachts brachen
Bauern aus einenr benachbarten Dorfe unbemerkt
in ein Haus , das inmitten unseres Städtchens steht,
ein und ermordeten die gesamte, aus 4 Frauen be¬
stehende Faniilie . Die Mörder sind verhaftet.

Bulgarien.
Philippopel . Das
Ende
des
Lehrer¬
streiks. Nachdem
die Zionisten in einer Ver¬
sammlung beschlossen hatten , den Kampf mit ihren
Gegnern ernst aufzunehmen und ihnen bis zur
letzten Minute die Spitze zu bieten, nachdem die
Territorialisten
unter die Masse aufrührerische
Appelle verteilt , nachdem ferner 15 Volksabgeord¬
neten sich um einen Ausgleich vergeblich bemüht
hatten, fand Sonntag , den 2. Februar , im Hofe der
Mädchenschule das erwartete Meeting statt. Der
Schulhop' faßte ungefähr 500 Personen , meistens dem
Proletariat angehörig . Der Redner, der 20jähriqe
Albert
Romano,
schilderte in grellen Karben
die erbärmliche Lage der Lehrer, die, weil sie sechs
Monate keinen Gehalt erhielten , Hunger leiden, ab¬
gerissen und deprimiert umhergehen nnd zudem noch
stark verschuldet sind. Er schlug vor, daß das Schul¬
komitee, obwohl es sich im Rechte fühlt, im Interesse
der Schule und des Friedens abdanken soll. Allein
Herr Dr . Romano,
der Präsident des Schul¬
komitees, ergriff das Wort und erklärte, daß er nicht
eher zurücktreten werde, als bis man ihm von 'Seiten
des Volkes irgend ein Vergehen Nachweise; blos zum
Gefallen der anderen Partei , damit diese nachher
mit der Alliance israelite in Beziehung treten könne,
trete er nicht zurück.
Schon Herr Dr . Romano wurde von der erregten
Masse mehrmals unterbrochen, nach ihm vermochte
keiner mehr seine Rede zu Ende zu . führen. Denn
eine nervöse Ungeduld bemächtigte sich der nach Taten
lechzenden Masse, die sich im wilden Schreien , Pfeifen
und Zischen und endlich in tatsächlichen Schlägereien,
die etliche Male einen Auseinanderlauf des ganzen
Publikums verursachten, äußerte. Es war ein wahres
Chilul -haschem für die wenigen Nichtjnden, die dem
Tumult niit Kopsschütteln zuschauten. Schließlich
wurde eine Kommission von '10 unparteiischen Per¬
sonen gewählt, der von den 500 Versammelten das
Recht zuerkannt wurde, nach Gutdünken Pas eine oder
das andere Komitee, gegebenenfalls auch beide, z»
stürzen.
Die Kommission hat eine Bersöhnungspolitik vorgezcgen . Nach viertägiger Verhandlung willigte das
Synagogenkomitee ein, Herrn Dr . Romano 5000 Frcs.
als Vorschuß zu geben. Mit dieser Summe konnten
die Lehrer bis Dezember 1907 bezahlt werden, und
so gingen sie gestern wieder an die Arbeit . Für die
Zukunft verpflichtet sich die Kommission, für regel¬
mäßige Gehaltsauszahlung zu sorgen. Der Ge¬
meindekonflikt ist nun bis Mitte Mai — Mitte Mai
läuft nämlich die Präsidentenfrist des Herrn Dr.
Romano ab — beigelegt . Nach dem neuen bulgarischen
Schulgesetz, welches die Schulkomitees überhaupt
annulliert , hat er keine Aussicht mehr, noch weiter
dieses Amt zu bekleiden. Was dann aus der jüd.
'Schule werden wird, ob und wie die sie unterstützenden
großen Institutionen sich ausgleichen werden, läßt
sich jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen. .
Ben Hoamitti.

Wohnrechts.
Täglich
mehren sich in den
Zeitungen die Nachrichten aus den verschiedensten
Gegenden des Reichs — aus Sibirien sowohl wie
aus dem Wolga -Gouvernement — daß die Orts¬
polizei Revisionen der Rechte vornimmt , auf Grund
derer in den betreffenden Orten Juden wohnen . Was
diese Revisionen bezwecken, 'wird nicht gesagt. Die
Rechte der Niederlassung sind ganz gewiß offenbar
einmal im Moment der ersten Niederlassung der
betreffenden Juden am angegebenen Orte geprüft
worden : neue Gesetze über das jüdische Wohnrecht
sind in der letzten Zeit nicht erlassen worden . Es
bleibt also nur ein Grund für die augenblicklichen
Revisionen — freilich ein sehr schwerwiegender —
der Wunsch, sich auf Kosten der unglücklichen Juden
wieder einmal zu bereichern.
Die Fragen des jüdischen Wohnrechts sind bekarintlich die strittigsten und kompliziertesten, die es
geben kann. Die erfahrensten Rechtsgelehrten können
oft aus denselben nicht klug werden. — Auf welche
Weise unter diesen Umständen die niederen Beamten
der'Ortspolizei diese Rechte deuten werden, kann man
Personalien.
sich' leicht vorstellen . — Wer diese Gesetzesauslagen
Berlin . Die hiesige Hofoversängerin Emmy
bezahlen kann, wird bleiben, über die mittellosen Be«
Destinn
hat soeben m der Zunge ihrer Heimat,
Völkerungsgruppen werden diese „Revisionen " neues
Unglück
in großem
Maße verbreiten.
in tschechischer Sprache, ein sogenanntes Ghettodrarna
vollendet.
Das
Laktige Drama be¬
„Rufs . Korresp."
Petersburg . Ein Kaiserwort.
Die lange titelt sich „Rache" und spielt im alten Prager
Reihe der Begnadigungen der Verbrecher vom Ver¬ Ghetto . —
Privatdozent
Dr . Adolf
Busch ke, diri¬
bände d«S russischen Volkes vermehrt sich durch die
neuerdings erfolgte Begnadigung der Unholde, welche gierender Arzt am Rudolf Birchow-Krankenhaufe,
. —
im Oktober 1905 den Pogrom in? Tschernighoff ver¬ erhielt den Titel Professor

Rechtsanwalt Dr . Erich Weigert
ist zum
Landrichter
in Kottbus ernannt worden.
Bayreuth . Generalarzt Dr . Stein.
Inhaber
des Eisernen Kreuzes, ist im Alter von 85 Fahren
geflrben
Berlin . Dem Großkaufmann Adolf Jandorf
wurde das montenegrische Komturkreuz
des
OrbensDanilol.
und der persische Sonnenund Löwen - Ordens
El . Klaffe
verliehen.
Jandorf , der Inhaber der bekannten Waren¬
häuser, entstammt einer religiösen Familie aus dem
würitembergischen Dorfe Hengstfeld.
Saarburg . Nachdem Herr August Levy in
den Gemeinderat
gewählt worden ist, sitzen in
diesem jetzt zwei Juden . Bekanntlich ist Herr Sil¬
vain
Berr, Mitglied
des israel. Konsistoriums,
schon seit fünf Jahren Bürgermeister.
Zempelburg i. Westvr. Der langjährige Borsitzende des Repräsentantenkolleginms der israelitischen
Gemeinde Benedikt
Bocher ist im Alter von
77 Jahren verschieden
..

Paris . Charles

Lyon - Cohen wurde zum

Vizepräsidenten
des Senats
der Uni¬
versität
, Dr . Samuel
Bernheim
zum
Ritter
der Ehrenlegion
und Leutnant Al¬
bert Levaillant
zum Hauptmann
ernannt.
Kiew. Eine Märtyrerin.
Ern gestern er¬
folgte das Ableben der Frau Sara
Hörn¬
st ein,
Frau des Herrn Marcus Hornstein. Nach
dem furchtbaren Krawall hatte sich bekanntlich der
Kiewer Juden eine Panik bemächtigt, man befürchtete
weitere Krawalle , und so verstecktesich auch die Fa¬
milie Hornstein, die ein prachtvolles Haus auf der
Hauptstraße „Kreschtschatik
" hatte, in der Laube des
Gartens . In großer, unsäglicher Angst verbrachten
die Armen 5 Tage darin. Den Launen dev Witterung
au- gesetzt, erkältete sich die Heimgegangene und be¬
kam eine Lähmung. Auf Anraten der Aerzte führte
mau sie nach St . Remo, dort aber verschlimmerte
sich ihr Zustand noch mehr, und mit großer An¬
strengung und Kostenaufwand brachte man sie nach
hier zurück, wo sie 2 Jahre , der Sprache beraubt,
zu Bette lag und erst gestern verschied.
I . F . Braun .,

Philadelphia.

Salomon

Blumenthal.

Vizepräsident der „Jewish Publication Society of
America ", verschied im Alter von 59 Jahren . Blumen¬
thal stammte aus Deutschland und machte den Krieg
1870/71 mit.

A«s der Lehrerwett.
Frankfurt a . M . Rabbiner Dr . M . Horovitz
wird am 1. April in die städtische
Schul¬
kommission
eintreten.
Potsdam . Für den nach Danrig berufenen
Rabbiner Dr . Kälter wurde Rabbinatskandidat Dr.
Schreiber,
ein Schüler des Jüd .-Theolog . Semi¬
nars in Breslau , zum Rabbiner der hiesigen jüd.
Gemeinde gewählt.
Anhalt .
Der . Anhaltische Staats anzeig er"
schreibt: „Wie uns mitgeteilt
wird, hat die
von der Baronin von Cohn - Oppenheim - -Stiftung
gegründete „Baronin von Cohn-Oppenheim-Kasse für
die anhaltischen israelitischen Kultusbeamten " durch
landesherrliche Resolution vom 24. Dezember . 1907
das Recht einer juristischen Person erhalten . Die
Kasse wird den Beamten der anhaltischen israelitischen
Kultusgemeinden Ruhegehalt , das nach fünfjähriger.
Dienstzeit mit einem Drittel ihres Gehaltes beginnt
und sich um jährlich 2 Prozent bis zu 75 Prozent
steigert, uird ferner den Witwen der Beamten , die
Hälfte des etwaigen Ruhegehaltes als Wktwengehalt
gewähren. Um das Interesse der Beamten zu er¬
halten , werden dieselben mit einem Prozent ihres
Einkommens
zu Beiträgen
herangezogen..
Im
übrigen gibt die errichtete Stiftung neben einem
angesammelten Fonds von etwa 20,000 Jt. einen jähr¬
lichen Beitrag von 6000 JL, wodurch die Erfüllung
der Aufgaben der Kasse gesichert erscheint. Die Ver¬
waltung liegt in den Händen eines siebengliedrigen
Vorstandes, der sich aus vier Mitgliedern der Ver¬
waltung der Kultusgemeinden zu Dessau, Bernburg
und Cöthen, ferner dem Landesrabbiner und zwei
weitern Beamten zusammensetzt. Handelt es . sich, hier
auch nur um einen kleinen Kreis von Personen, , so
ist doch vom sozialen Standpunkte aus die Wohltat,
die wiederum mit den Mitteln der edlen Barönin
von Cohn-Oppenheim ermöglicht wird, freudig zu
begrüßen.
Zweibrücke « .
Die Shnagogenvorstänbe
des
Rabbirmtsbezirks genehmigten
einstimmig den
Antrag des Bezirksrabbiners Dr . Meyer auf B e r legung
des Rabbinatssitzes
nach Hom¬
burg Pfalz
(
). — Der Beschluß bedarf noch der Genehmigung der Regierung.
Lberaula . LehrerB rundes
feiert am 24. d. Mts.
sein 50jähriges
Amtsjubiläum.
Munkacz (Ungarn). Rabbi David
Salzer
Dajan der hiesigen jüdischen Gemeinde, ist im - 67.
Lebensjahre verschieden.
Paris . Zum Großrabbiner
von Franb
reich — als Nachfolger des vor 2 Jahren ver¬
storbenen Zaddock Kahn — wurde Alfred
. Lepy,
bisher Oberrabbiner von Lyon» gewählt . Der Ge- 7
wählte ist 67 Jahre alt und hat zahlreiche Studien
über die Geschichte des französischen Judentums
veröffentlicht.
? . .? ?
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0 leuiffeton
. 0
Der Prior.
Historische Erzählung von Friedrich
Fortsetzung .)

Rott.

zen nachgelassen hatten , begann er — ohne eine
Miene des Borwurfes —, über das' Unglück, das
mich getroffen, mit mir zu sprechen. Ob mir das
Bibelwort bekannt wäre : Maß für Maß ? Ich be¬
jahte selbstverständlich. Seit meinem Unfall inüsse
er beständig an diesen Ausspruch denken, denn er habe
sich bei mir wunderbar betoährt. Ob mir das nicht
auch ausgefallen wäre ? Ich schüttelte verständnislos
den Kopf. Daraus begann er in seiner milden,
salbungsvollen Weise mir das Frevelhafte meines
Vorgehens auseinander zu setzen. Wie ich gleich
dem Propheten Jonas mich der Fügung Gottes habe
entziehen wollen, wie ich dem heiligen Orte, an
dem mir das höchste Heil zu Teil werden sollte, habe
entfliehen wollen und wie ich nun an demselben ge¬
straft worden, durch das ich gesündigt hatte . Mit
meinen Füßen ,hätte ich dem meiner ivartenden Heile
entfliehen wollen, darum wäre mir der Gebrauch
meiner Füße noch für eine Reihe von Monaten
gewehrt. Er habe mir bei einem wiederholten Flucht¬
versuch mit schwerer Strafe gedroht, doch ein Höherer
habe mich gestraft ; ich hätte grauenvoll gelitten.
Da erkenne man mit erschütternder Deutlichkeit den
Gottesfinger . '

_
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auch kräftigende Fleischspeisen zu genießen, damit Dn
rascher gesundest. Nicht wahr ?"
Ich schüttelte abermals verneinend den Kopf.
„Ich werde nie verbotene Speisen genießen." „Aber
Dir sind "doch keine Speisen verboten, Du bist ein
Christ so gut wie ich, in Spanien gibt es keine Juden ."
„Ich weiß es," erwiderte ich, „wir sind alle ge¬
tauft , nian nennt uns Neuchristen — aber ich kann
mir nicht denken, daß die paar Tropfen Wasser bas,
wozu uns das Gottcswort verpflichtet, anslöschen
können."

Der Tori, in dem er diese Worte sprach, erfüllte
mich mit Grauen ; ich fühlte, wie ich erblaßte . Das
schien den inr übrigen mildherzigen Mann lviedcr
weicher zu stimmen. Er gebe rnich trotz allem noch
Er schnellte empor, als hätte ihn eine Viper
nicht für verloren — sagte er — und er müsse cs
gebissen. „Wenn man Dich hörte ! — wenn man Dich
mir im Grunde Dank wissen, daß ich nichts versprechen
hörte ! — Herr Gott im Himmel ! — Trotz Miner ge¬
wolle, was ich nicht zu .halten gedächte; er werde
brochenen Glieder würfe man Dich in den Kerker und
fortarr Maßregeln treffen, die jeden Fluchtversuch
kein Mensch würde Dir kräftigende Nahrung anbieten.
unmöglich machen würden . Daraus befahl er zwei
Schimmliges Brot und übelriechendes Wasser wäre
Klosterbrüdern, mich keinen Moment aus den Augen
noch das Beste, »vorauf Du rechnen könntest — darum
zu lasse». Dann fragte er, ob ich schwimmen könnte
beschwöre ich Dich, Gianonro, lasse derartige Reden
und als ich dieses verneinte, befahl er, mir für die
keinen Menschen hören, sonst bist Du verloren . Was
Nacht eine Zelle anzuweisen, die, wie dieses Zimmers
inich betrifft , so will ich sie vergessen, denn ich will
hart am Flusse liegt. Dann ließ er mich, zum Fenster
Dir wohl. — Glaubst Tu es, Kind, daß ich Dir »vohl
will ?"
hintreten und zeigte mir die Gefahr eines Sprunges
in den tiefen reißenden Fluß.
Sei » Ton >var »vieder 'so innig , ich möchte bei¬
Bon seiner ganzen Strafpredigt
erschütterte
Trotzdem, in der folgenden Nacht, als alles schlief,
mich nur das Eine, daß ich noch Monate hindurch an nahe sagen liebevoll, daß ich inich bezwungen fühlte,
erhob ich mich vorsichtig und kletterte, wie in der ver- dem
Krankenlager sollte gefesselt sein. Ich fühlte, — und unaufgefordert legte ich jetzt nieine Hand in
wichenen Nacht, hinauf auf das Fenstergesims.
daß Tränen meine Augen füllten und mir langsam die seine und sagte schüchtern: „ Ich glaube es, daß
Geräuschlos öffnete ich das Fenster — und, über die
Wangen glitten . Der Prior nickte mir Ihr mir wohl wollet, hochwürdiger Herr , und darum
meine Seele Gott befehlend, sprang ich hinunter
freundlich zu. Ich solle inich nicht aufregen ; er werde ich derartige Worte nie wieder sagen, so lange
in die, wie ich wähnte, reißende Flut.
habe sich verpflichtet gefühlt, einmal mit mir über den ich hier im Kloster sein werde."
Wer ich hatte die Worte des Priors zu buch¬ Vorgang zu sprechen, mir mein frevelhaftes Tun
(Fortsetzung folgt .)
stäblich genommen, der Fluß war hier keineswegs und die dafür empfangene Strafe zu Bewußtsein zu
übermäßig tief und damals war er sogar ungewöhn¬ bringen , damit ich meine Sünde bereuen und den
lich seicht, das Flußbett voller Steine . Wimmernd festen Vorsatz fasse» könne, nie wieder in
ähnlicher
in unsäglichen Schmerzen lag ich in dem seichten Weise zu sündigen.
Wasser, ohne mich von der Stelle bewegen zu können,
Er hielt mir die Hand hin und forderte mich auf,
denn meine beiden Beine waren mehrfach gebrochen,
meine Hand in die seine z'n legen, ihn? so zu geloben,
Kaiser
Friedrich
nur mit den Händen konnte ich mich auf den Grund
Quelle
nie wieder an eine Flucht zu denken. Wer meine
■
Offenbach a. M. — —
stützen, um den Kopf über dem Wasser zu halten ."
Hand regte sich nicht. Da nahm er sic und legte sie
Gegen Gicht and Rheumatismus bewährt.
„Armer , armer Bruder !" sagte der Andere mit¬
in seine Hand und sagte lächclird: „Nun hast Du es
leidig in sich erschauernd, „und ich konnte mich
mir doch gelobt". Ich aber schüttelte energisch den
vermessen. Dir .vorzuhaltcu , was Du hättest tun Kopf, und
unwillkürlich ballten sich ineinc Hände zu¬
müssen ! — Kannst Du mir in Wirklichkeit verzeihen ?"
sammen. Da schüttelte er schwer seufzend den Kopf,
(Zeitangaben nach dem Luach .)
„Närrischer Junge , hältst Du mich in Wirklich¬ aber
meine Hand gab er dennoch nicht frei und sprach
SamStag , den 15 . Februar (= 13 . Adar ) :
keit ■
' für so kleinlich?"
— wie dereinst unser "Vater Jakob , als er mit dem
„Wer nein, wie könnte ich' Dich für kleinlich Engel rang
— : „Ich lasse Dich nicht. Du habest Mich Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 5 Uhr 10 Min.
halten ! — Doch erzähle weiter, was hast Du getan ?"
Sabbat -AuSgang in Frankfurt a. M . 6 Uhr 30 Min .,
denn gesegnet."
„Was hätte ich tun können? wem beide Beine
in Berlin 6 Uhr — Min.
Und nun begann er in seiner salbungsvollen
zerschmettert sind, der ist machtlos. Aechzend bin Weise, mir die Lehren der christlichen
Im Wochenabschnitt Tezawe hören wir zu¬
Religion vor¬
ich im Wasser gelegen, wie lange, das weiß ich zutragen , und als er geendet
hatte, sprach er : „Hier nächst von der Herrichtung des goldenen Leuchters.
Tagtäglich hatte ihn der Priester zu reinigen , mit
nicht, in den grauenvollen Qualen ist mir jede hast Du die Grundlehren unserer
heiligen Religion, reinstem Olivenöl
zu füllen und anzuzünden : ein
Minute zur Stunde geworden. Aber der Kloster¬ nun sag' an, kannst Du Dir heiligere,
erhabenere Symbol des in Israels Mitte rein strahlenden Thorabruder , der mit mir in derselben Zelle geschlafen Lehren denken?"
lichtes. Der Priester ist der Thoralehrer . — Sodann
hatte, war, wie in der vorigen Nacht, durch die durch
„Nein, " erwiederte ich, „heiligere Worte kann ich sind die Priesterkleider genau beschrieben. Mr ge¬
wöhnliche Priester trug 4
das geöffnete Fenster hereinströmende Luft erwacht. mir nicht denke», denn es sind doch
: Beinkleider,
dieselben Worte, Leibrock, Gürtel , Mütze; derGewänder
hohe Priester 8 Ge¬
Er war zu dem offenstehenden Fenster geeilt, zu die Gott zu unserem Lehrer
Moses gesprochen hat, wänder : die vorgenannte », dazu einen Ueberrock,
dem wein Wimmern aus der Tiefe enipor drang und damit er sie die Kinder Israel lehre.
Das habe ich einen Efodmantel , einen Brustschild, ein Stirnblcch
hatte den ' Zusammenhang sofort erraten . Auch der im Pentateuch gelernt ."
mit der Aufschrift „Heilig dem Ewigen ". Am unteren
Prior und noch einige Klosterinsassen, deren Zelle
Da wurde er dnnkelrot und blickte wie verlegen Saum des Obermantels waren goldene Glocken und
goldene Granatäpfel abwechselnd befestigt. Das Ge¬
an der Flußseite lagen, waren erwacht. Mit brennen¬ vor sich nieder, dann aber "
begann er ivieder: „Ja, läute kündete die Ankunft des
den Kienspänen eilten sie hinaus zum Flusse, dem ja , ganz recht, das sind die Worte, die Got dereinst Heiligtum an. Im Brustschild 12 Hohenpriesters im
Edelsteine mit den
Verunglückten zu helfe». Ich litt unsäglich, aber zu dem Profeten Moses gesprochen hat . Denn
unser 12 Stämmenamen ; ans über die Schultern laufenden
Trägern 2 Edelsteine mit je 6 Stämnienainen . Auch
ich muß es anerkennen : alle, die durch mich in ihrer Herr war ja auch ein
geborener Jsraelitc und hat die
Priestcrklcider haben symbolische.Bedeutung : der
Nachtruhe gestört worden, waren nach Kräften be¬ daher die hehrsten Lehre» der
jüdischen Religion seiner Gürtel z. Bsp. scheide den tierischen Unterkörper von
müht, meine Schmerzen zu lindern , und niemand Religion cinverleibt und dieselben weiter
deni
menschlich schönen Oberkörper. (Daher nach
entwickelt.
machte Mir einen Vorwurf über meinen abermaligen Die Liebe, die unsere Religion lehrt ,
ist eine ganz Schulchan-Aruch Pflicht jedes Inden , einen Gürtel
zu tragen !) Die Steine auf Brust und « chnlter be¬
Fluchtversuch, sondern nur darüber , daß ich in leicht¬ andere, als diejenige, die das Judentum
lehrt . Wir
sinniger Weise mein Leben aufs Spiel gesetzt hatte. kennen keinen Gott der Rache, sondern nur einen Gott sagen : Der Priester trägt Israel voll Liebe auf dem
Herzen, er trägt die Verantwortung (Last) für sie
Wir hatten damals im Kloster einen sehr tüch¬ der Liebe, der keine blutigen Opfer will, sondern auf den Schultern . — Am Ende des Wochenabfchnittes
die Vorschrift für die siebentägige Priesterweihe, die
tigen Arzt , der sofort an meinem Schmerzenslager Liebe und nur Liebe."
Weihe, das Tomid-Opser (bestand. Opfer) und der
war , die mehrfachen Brüche einrichtete und die er¬
So sprach er noch lange fort , ohne daß ich ihn Befehl, den Räucher- od. goldnen Altar zu errichten
forderlichen Verbände anlegte ; dann übernahmen unterbrochen hätte, denn einerseits war ich Zu
matt, und täglich darauf Rauchwerk (Gewürze)) zu ver¬
die Brüder abwechselnd meine Pslege, denn die andererseits zu schüchtern und
überdies im vorhinein dampfen. Beständiges Opfer und Räucherwerk jeden
grauenvollen Schmerzen , vermutlich noch erhöht durch überzeugt, daß alles , was ich ihm hätte sagen können, Tag morgeils und abends . (Ihm entspricht unser
Morgen - und Minchogebet.) Lehre daraus : Jeden
die vorangegangene und noch anhaltende Gemüts¬ ihn doch nicht überzeugt haben
würde. Ich schwieg Tag sei unser Leben Gott geweiht und zwar vom
erregung , erschwerten die Pflege ungemein und er¬ daher, ohne zu bedenken, daß er mein
Schweigen Morgen bis zum Abend.
forderten oft He Anwesenheit mehrerer Personen , uni mißdeuten könnte.
Sonntag (16. Febr .) ist Purim -Kotaun od. Klein¬
den oft 'Bewußtlosen, oft inr Delirium Liegenden
„Ich wußte es ja, " fuhr er fort , „Du bist nicht purim , am Montag (17. Febr .) Klein-Schuschanpurim . Tachanun, Lamnazeiach (Ps. 20), El-Erechin der erforderlichen Lage zu halten.
so verstockt, wie Du scheinen möchtest; man muß 'Dir
, Jehi -rozaun vor Thoraeiuheben , .Ziduk
Auch der Prior verbrachte täglich mehrere Stun¬ nur eine Sache klar darlegcn , so siehst Du sie ein, Apajim
hadin bei Beerdigung u. s. f. Mit weg. — Das eigent¬
den an meinem Lager , mich tröstend, sür . mich betend denn Du hast einen scharfen Verstand. Und nun , nach¬ liche Purim ist erst im 2. Adarmonat.
und mir hin und wieder auch kurze heitere Ge¬ dem Du weißt, daß unser Herr ausdrücklich gesagt
schichten erzählend. Auch er hatte mir in den ersten hat : „Nicht darauf kommt es an, was in den Mund
Offenbacber Druckluft »Anlage
Wochen mit keiner Silbe einen Borwurf gemacht; hineingeht, sondern darauf , - was aus dem Mund
Telefon 123. ..Ottenbach a . JI . Telefon 123.
erst nachdem das Fieber geschwundenund die Schmer- heranskommt, " nun wirst.Du Dich nicht mehr weigern, Unübertroffene bewährteste -Tb
p p 1eil P6 ln lffU Nff.

Wocheu
-Kaleuder.
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Delphine Reichenbach geb. Blanck, 71 I ., Darmstadt.
Ella Daniels geb. Türk , 28 I ., Düsseldorf.
Jacob Jacobi , 53 I ., Stettin.
Julius Liebert, Berlin , Fehrbellinerstr . 77.
Herrmann Auerbach, 78 I ., Schwerin a. Warthe.
Malwine Grünberger geb. Singer , 67 I ., Kreuz¬
burg (Oberschles.).
Isaak Levysohn, <4 I ., Wongrowitz.
» Georg Bannas , 37 I ., Breslau.
Ferdinand Levi, 59 I >„ Frankfurt , Fischerfeld¬
straße 18.
Gustav Oppenheinier , 80 I ., Nastätten.
. Jacob Cramer , 86 I ., Fürth i. Bayern.
Michaelis Gans , 59 I ., Wreschen.
Moritz Bergen , ~26 I ., Nürnberg.
Auguste Steinfeld geb. Simon , 77 I ., Hamburg.
Malchen Spangenthal geb. Spangenthal , Kassel.

FamUiennachrichte« .

Große Friedbergerstr . 23 (Neubau '! eröffnete Herr
tAufnahme in diese Rubrik kostenlos,
Fritz Frank ein Atelier für zeitgemäße Fotografie.
Geburten.
Durch Fahrstuhl gelangt man in die heimischen, mit
Euren Sohn , Herrn Sally Lehmann (Rapp >,
allen Errungenschaften der Neuzeit ausgestatteten
Räume . Als Glaubensgenosse dürfte der junge , tüch¬ Frankfurt , Obermainanlage 15.
Einen Sohn , Herrn Rechtsanwalt Lißner (Sußtige Anfänger allseitig Begünstigung finden.
mann ), Berlin , Landsbergerstr . 48.
Einen Sohn , Herrn Adolf OelSner (Grünfeld ),
Breslau.
Briefkasten.
Einen Sohn , Herrn Dr . Alfred Herz (Jacobs ),
A b o n ii c n t. B. H. Goldschmidt'schc Jtipeii- Köln.
dienstiftung , Dr . Leopold Odrell 'sche StipeiidienstifEinen Sohn , Herrn Mar Philipps (Schloß),
tung . Bei beiden Stiftungen wollen Sie sich an Herrn Frankfurt , Neue Zeil 10.
Direktor Dr . Adler wenden.
Verlobte.
B . M . In Portugal leben etwas mehr wie 1<X>0
Bella Strauß , Büdesheim — Adolf Straus,
Inden , die Hälfte davon in Lissabon, das seit 1902
Fraiikfurt -Bockenheim.
wieder eine Synagoge hat.
Selma Epstein, Stratzburg — 'Adolf Kaufmann,
Frankfurt , Obcrniainstr . 10.
Dfflr Auskünfte I
Connie Bccht — Maurice Rosenheimer, Ant¬ Verein
ZeilersirLLLe 22
uiuat .
obachtungeni Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt. werpen.
Nora Becht — Henri Freudmann , Antwerpen.
Grosse Detectiv -Zentralell!
Vereins - L.ocali täten
Telephon
4359.
Emma Rosenheimer , Frankfurt , Feststr. 2 —
Salzliaus 6 , I.
Wolfs Landsberger , Heilbronn.
geöffiiet täglich yon 12—3 and 6—11 Uhr.
Flora Jork -Lteiner , Wien 14 — Dr . med.
Samstag and Sonntag den ganzen Tag.
Alexander Mußkat , Berlin/stieichenhall.
Elsbeth Krause, Wollstein — Albert Bergmann,
Panl &Co.,G.m.b.H.
Leipzig, Eisenbahnstr . 84.
Sara Posener , Miloslaw — Simon Lewkowitz,
Telephon 1866. Hardenbergstrasse 9.
Wir bitte« unsere Leser
, ihre« Bedarf
Posen .
^
Berta Winter — Hermann Herz, st . Johann.
Cleiiiciitiiie Stern , Hungen — Ludwig Strauß, unter Bezugnahme auf unser Blatt bei
Frankfurt , Elkenbachstr. 9.
».
Hilda Stern . Montabaur —Hugo Bernstein , Ems. unseren Inserenten zu decke

jr«JSSS
£iÄ“,K

lüionie
^ore,

prt.

Dainpl
-Waschanstalt
„§rsue»lob"
Obsthdlg
.HassElbacti
,L Xt ^ ST-

7-perieru. Dekorateur aS
Cafe ConstaMer.

"*

Sterbesälle.

Frankfurter

Leopold Wcstheiiner, 40 I ., Frankfurt , Schillerstraße 10.

Israel. Familieublatt.
!Achtung!

2 H « Rothschild
S

1

, hebräische

Buchhandlung

Telephon
6529
Frankfurt
am
Main
Börnestrasse
33 .
2
empfiehlt zn billigsten Preisen Chnmoschim , Machsorim , Telllos , seidene •
und wollene
Taleslm , Röckle , Sargenes , Schaufros , Sifre
Tora , *
Tefilin , Mesnsos etc . etc

Kunststickerei

i•SSSSSMSSMM

für

für Porauches
, Thoramäntel etc.

No . 8602

lllillllKIlllll

UIIUII1I

»

JalBitiBDDO von

am Steinweg

VON

ÜBERNAHME COMPLETTER
== =

=

=

=

Ecke Beethovenstrasse

Blickensderfer
::

ZEIL 7, ENTRESOL.

1934 .

==

—

Familie

„alte

bietet

der Eintritt

in die von mir vertretene

=

== ===

Wie billig
eine solche Versorgung
der Familie ist , zeigt sich an
folgenden Beispielen:
Für 10 000
IHlk. : auszahlbar
heim Tode sofort oder spätestens
im
60 . Lebensjahr
sind za zahlen:
Eintrittsalter
:
15 .
20 .
25 .
80 .
' 35 .
40 .
45.
Anfangs :
176 .50
202 .50
237 80
287 10
351 .10
464,70
641 .60

Aufnahme
bindlichkeit.

und

fallen

jede

erfolgt

Auskunft

Generalagent
MS.

uaeü liuit Jahren
gerne

kostenlos

jedes
und

sJSc1-®

Oppenheimer

Tel. 10170. Hanauer Sandstrasse 22. Tel. 10170.
.Vermittler

, gegen

Provision

oder

feste

Anstellung

gesucht.

000^

120

Gebra

5845.

»ciii

Erstklassiges

mit sichtbarer
Schrift
, direkterSystem
Färbung ohne Farb¬

250 Mk.
Neuestes , hed . verstärktes
und verh.
Modell
No . 8 mit Rücklauftaate
nnd neuern Tabulator
275 Mk.
Dieselbe Maschine
sowohl vorwärts
wie rückwärts
schreibend mit

Katalog
franko . = === =
Auf Wunsch monatL Teilzahl.

hebräischen

und lateinischen
Mk . 350 . — .

Typen

Groyen
&Richtmann
,Köln
. L.iP»,.S ?ES"„id=h.tt
Vertrieb
fUr Frankfurt
Telephon 10959 .

a . M . nnd Umg ., Hägenell
Koseistrasse
41 .

& Co . , Frankfurt
a. M.,
Telephon 10959.

Znr bevorstehenden

Frühjahrssaison

Jahr.
ohne Ver¬

Telephon

band , aaswechselbaren
Typen,
Tahnlator n . allen letzten Neuerungen.
Preis kompl . inkl . zwei Schriftarten
und eleg . Verschlusskasten
200 bzw.

bekannte

Leipziger
“ Lebensversicherung.

Diese Prämien

nnd Sehnindstrasse

auf das Genaueste und Sorgfältigste ausgeführt .

MUSTERZIMMERN.
OnlniAijuiiaanltiitn
WOHNUNGSEINRICHTUNGEN.dClir61UlllaSClllll6

TELEPHON

a. M.

und mikroskopische , werden im Spezial -Laboratorium der

Verniini
für Ihre

Frankfurt

Beethoven
-Apotheke
Frankfurt
a. m.

BAMBERGER

AM MAIN , 7 NEUE

AUSSTELLUNG

und

Harn -Analysen

— — MÖBELMAGAZiN =====
FRANKFURT

, Stiche
bei

H 5 g 1 e , Bnchgasse 6,

llDiiaiateo

Leibbinden
und Bruchbänder
nach Mass
=
und ärztlicher
Vorschrift
~
chemische
PlattfUSSeinlagen nach Geheim
. Rat Hoffa
, Dr. Wagner nnd andere Arten.

GEBRÜDER

|
.

Antike Möbel,
Porzellane
, Oelgemälde
anderes mehr preiswert

*

Spezialität:

|
,

1Liefemnq frei Haus. Telef.10601. 1

a. BL
Coetheplatzlla
.22 HF
.RMQNN RLÜr
.KMasse Ho
.2t Frankfurt
Hochstras .se 53 , in.
HuDSlaewMlihes laslilatlit
Hessino
undKorsetts
Telephon

.

Colom&Llobat, Neue Zeil 22. ’

IPedicure

9 » • ' C « » WG» SW » « « OS « W« G« GS » » » G« » C»

|

Ia . span . Weintrauben
,
Ananas , Bananen , Feigen,'
I Datteln , Malaga - Rosinen ,
Mandeln , Walnüsse , Para 1nfisse , franz . n . span . Nüsse,'
I la .Valencia -Orangen u. Mandarinen
bilL Preis , ganz frische Ware .

Reserviert

8

empfehle
mich
DamenstPohhOte

schon

.

jetzt
zum fayonieren
Neueste Formen.

, ^ waschen

und

färben

der

O. Bertrand , Bibergasse 10.

K

Schilder

2

Frankftart

SS

Gegründet

U Angf

- und

Schriftenmalerei

H

. Oppenheimer

a. M.
1808 .

Gr . Hinchgralien
Telephon

10803 .

begründet

X

3a .
1898 .

JC
SS

äe 6.

Frankfurter JfrSÄitiWes Familienblait.

Inventur

Nr. 7.

- Ausverkauf

n Ofenschirme
und Gaslüster mit 15°|0Rabatt , ö
Zurückgesetzte Artikel bis zu «5O°|0Rabatt.

J . G ; Lorey
©

Sohn

Maler Ugi Battenberg

i
©

Dürerstrasse

IO (Stadel ) Atelier

47

-

0

&

.

Anfragen

■Malunterricht

.

Freitags

schriftUchm

11 - 1 oder

-- —

0

in allen Preislagen

.

Ausführung

Ed . Grobe

0
0

®,

, Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte
Wandplatten

0
0

erteilt

0

Kachelöfen

0

, Ifi,

Telephon 6191.

durch hestgeschnlte

Leute.

, Frankfurt

Bochenheimer

Landstrasse

a. M.,

3 .

Telephon 6101.

Job. 8eorg Scbauermann

’mtrn

Telephon 7332. ■» Alteoasse

27/29

.

*•

Telephon

7332.

Kunstblätter
mit und ohne Kähmen in jeder Preislage.
Photoständer
, Künstlerharten.
Einrahmen von Bildern in einfacher sowie moderner Ansführhng.
Einsetzen
von Fensterscheiben
. Vergolderei.

Leopold Seligmann ’s Nachfolger
Tel. 3451
.
unter

Lieferungswagen.
Verkaufs

Frankfurt a. JÄ

=

*Bdnlng
/ km Schauspielhaus

PL V olkmann

ConUitorei

_

Reparaturen

Konditorei.

per

Pfund

H. J. Graulich
Frankfurter

Etuisfabrik

mit

Motorbetrieto.

Telephon 9548 .
. Rechne !Strasse
12Telephon 9548.
Spezialität:
Einrichtungen
in Büffets , Silberschränke , Münzschrünke.

X Bäckereiu. Contfitorei tTSSS
X
X UBterRechneistrasse
8
Fränkfnrt
a . M.
Telefon 6838
Aufsicht Sr. EhrwOrden Herrn Rabbiner Dr. Horovltz. X
X
—— :— - Täglich
X
frisch . Maxzen . —- —

Wilhelm
Telephon 9651.

Optisches Institut
Fachmännische

Grosse

Auswahl

Dampfmaschinen,
Lokomobilen,
Eisenbahnen,

SS

■ ■ Scnlittsehu

—• Telephon

ü

he . ms

All ». Grabe,
IO
im Germaniabau.
Lässige

Juwelier

Preise.

Vereid . Taxator

11 Börsensirasse

11, Frankfurt

An - und Verkauf

a . M.

von Juwelen , Perlen , Oold und
Silber , sowie Antiquitäten.
WWU Uebernahme

von Taxationen . O»

Wer gute und billige

GaslQster,
Möbel
Ampeln,
Kronen,
Zug¬
lampen;

Telephon 9651.

Betriebsmodellen,
Laternts magicls,
Schiffen etc . etc.

Lager einiger
Hundert
Muster

Eigene Reparatnrwerhstätte.

Victoria»

©

in

Hermann
Löchel,
Schnurgasse 12.

Kmematographen.

G

billig.

Pincenez.

Bedienung .

Messer, Gabeln,
Lüffel, Scheeren,
a
®
Fleisch- und Gemüfes
Kackmaschinen,
ts
Kaffeemühlen,
u
iS
e. Flobert- und Bolzenbüchsen, Revolver.

Spezialgeschäft in mechanischen u- optischen Spielwaren wie

fOttoKaysser,

und

und

jetzt : Rossmankt

Weimar , Frankfurt
a. M.

' Kaiser Wilhelm -Passage 23/25.

Laaer aller ZnbehSrteil *.

prompt

Brillen

43 Pfennig,

bei grösserer Abnahme , bedeutend billiger.
—Bestellungen
zu Ostern werden jetzt schon angenommen . — —

älteste

, Sattlerei

-

Backwaren , Kaffee * und Theegebäcke , Friedrlchsdorfer
Zwieback , Hartekucbenplätzihen.

Mazzen

— Eis. — Cafe . =

nach dem In - nnd Ausland. _

JF’a/brilsate-

Wiener feinbäctecei und

irische

waren.

Dr . ßrener.

Platze.

Falirgässe
58
Telephon 5127 Fahrgasse
58.
Eigene Fabrikation in Schulranzen,Hand
- n. Kleider -Koffer.
:— — Spezialität : Musterhoffier
. == = = =

B . Karpf , Sandweg 28, TS"
alle Sorten
Täglich

Rabbiner

am

L . Guggeuheim

4.

Cigarren, Cigaretten und Tabake

Jlrot
- and

Geschäft

Versand

, Neue Zeü 39.

nxxr erstlcl aasige

Herrn

Aeltestes

- Monopol

T . Degener

Inh. Jdichael Schuster Kechneigrabenstr 15.
Sr . Ehrw . des

Aufsicht

Betten
ganze

einrlchtungeii

kaufen will , gehe za

IsVrsü
von Mk. 5.25
' an.

Eppsteinerstrasse 25.
7801. —

. ,

—

>-

©

Sämtliche

2

;

2

;Yerbandstoffe , Parfümerien , Toiletteartikel u. s. w.

den freien Verkehr überlassene Arzneimittel.
SPEZIALITiTE,N:

=-

Aufmachen

Fahrrad
Nene

Zell

: gratis .

=

- ieip
82. Telephon 3258.

Me: W
Kr. Sandgasse
Eigene

Werkstätten.

4.

Nr. 7 '

Frankfurter JsraelittDeS Familienblait.

Internationales

Töchter
-Penslonot
Direktor

PriTat

israelitisches

Unterrichts
-Institut

und

: Dr . M. ASCHER, Neuchätel

Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh¬
ung . — Beste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres -Kurse statt , in welchen alle Küche
u. Baus betreffenden Dinge , wie Haushaltungskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , h&uslicbe Buchführung . Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u. Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

*
♦

Berlin

♦

Eröffnung:
1. April 1908. 1

♦

Villenkolonie

Grunewald

Israel.Erziehnngsheim

für Töchter gevildeter Familien.
Gute , rituelle Bepflegung Sorgsölt . EzieH . Kleines Internat
♦ wlffenfch . und prakt . Ausbildung . Unte richt für alle Stufen
♦ Lehrkräfte . Konversation b. Ausl . Sommer - und Wintersport ,
Gartenbau . Rejer . von erst. Fam ., Robbmen und Pädagogen .
durch die Vorsteherin:

♦

♦

Wera

Machscheves

. Grdl.
. Erste
TwN ' N.
Näheres

. gepr. Lehrerin,

8- St- Berlin W ., Fasanenstr. 42.

iw

§ treng

Restaurant
'BEB

rituell.

5f ., Friedrichstrasse

127

eröffnet!

üleu

Botel
Berlin

eröffnet!

Besitzer : Heinrich

Viölinspiel

des Sommer

- Semesters

8 —14 Jahren

).

am 1 . Marz 1908.

Die Schale bezweckt : Gründliche musikalische Erziehung auf der
Basis gemeinschaftlichen
Unterrichts
mit besonderer Berücksichtigung
der Elementarstufe als Grundlage jeder weiteren Ausbildung Ferner sollen
diejenigen Eltern und Erzieher , welche die grossen Vor teile des gemein¬
schaftlichen Unterrichts wohl erkennen , ihre Zöglinge aber einer öffentlichen
Lehranstalt nicht überweisen wollen , durch diese Privatscbnle Gelegenheit
finden , die Kinder von d ^m Zwange des wenig anregendenund darnmnur
langsam fördernden Prlvat -Einzel -UnterricWs befreien zu können . —
Der Stufe d>s Könnens entsprechend erstreckt sich der Unterricht auf : Solo«
Spiel,Ensemble -,Theorie «,Gehörübungs - andYortragsstnnden
. Auf¬
nahmebedingung:
Besuch einer höheren Schule.
Monatl . Honorar Mk. 10.— bis Mk. 13.—.
Anschliessend an die Elementarschule:

Fortbildangsschnle fnr jnnge Damen

höherer Stände . (Mit Anfänger -Abteilung .) Neben dem Solountrrricht viel¬
seitige Anregung durch Vortrags -, Ensemble -, Gehörübungs - n. Chorstanden.
Honorar für Klavier pro Quartal Mk. 50.—, für Violine (Methode Sevzik ) pro
Quartal Mk. 60.—.
Ber Unterricht wird in sämtlichen Klassen v. musikpädagogisch
gebildeten und erfahrenen Lehrerinnen erteilt.
Keine l.ehrversnche von Seminaristen.
Zeitige Anmeldung erbitte nach meinerWohnung : t anbenbrunnen weg24,2.

Die Vorsteherin

: Ella Binding.

Sprechstunden : An Wochentagen von 12—2 Uhr Nachmittags.

15
. Hai Westminster-Hotel o

Ion

verbanden mit

Baumann.

Neubau
modernster

Original

i . Ranges
.
Comfort

- Weine

Emil

. Haus ' vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . . Bäder
■in allen Etagen . Im Hause ein
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
. I Herr Rabbiner Dr . E . lianeth , Berlin , Rosentbalerstrasse 25.
Keterenze . | Herr Rabbiner Dr. H . Baneth , Gablonz a. d. Nelsse.

lax

und

- und

Gegründet 1902. Mädchen
im Alter von

W einrestaurant

Ruhland
, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse

MH .

Knaben

Beginn

Klavier

, I.

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Vorzügliche Köche .
Mäs .- ige Preise .
Elegante Fremdenzimmer.
- ' Telephon : Amt 3 A, 4967 .
English Spoken.

Jfeu

-

£ ogenlteini ^ Inhaber
: Morris Flirr

'LIIT

- Mementarsehale

für

(für

(Schweiz).

Seite 7.

,

„ Falstaff

6^

Bevorzugte
Lago
( am Goethe - Theatorpiatz

).

: der Mosel , Saar u . des Rheingaues.

Käthe

vormals Inh . des Hotel „Porta

, WeifllandlnDg
Nigra

" , Trier.

REfflO
(Italien
) Villa Lugia
. mH. 1EO Restanration
N. Seligmann heo

SAN

Heu

Pension
u . Restaurant
. Haus erst. Ranges, eigener orthod.
Ouartner
, im Sommer Bad Reinerz (Provinz Schlesien ).

Bad

Allerheiligenstrasse

34

und . Breitegasse

2.

VW Guter bürgerlicher MittagstiNch v. 80 Pfg . an u. höher.
Separates
-

Kissingen

Speisezimmer .
Abonnenten - Annahme tägllcb.
Jeden
Samstag gesetzte Bohnen.
—
■■■

--

Hotel und Pension Herzfeld
KS3

C^ ut

arofnhrtes

Berlin W.,

Res

Jägerstrasse

MnU-

Heues

Hotel

O . in . b . II . mit

Feingeführtes

13,an

-wo
Restaurant

der

Friedrichstr.

sn™
^ Adass

Isroel.

—

Louis

grösstes
i öchuhhaus *

X. Ranges.

Frankfurts

Restaurant unter eigener fachmännischer Leitung.

Debernahme von Hochzeiten
Emil
Adler
.

iw

r.w nranT.

und Festlichkeiten
Jeder Art.
N. Nenmann.

Restauration J. Bergmann naxa

FalugasseM
fahRjasseffl
znm ümnMnus RossmarM
7
Kronprinzenstrasse
8.
Special
-Preislage
Damen
*Herren
-. - ,.

Frankfurt a. M., Briickhofstr . 8
■m

Haltestelle der Trambahnlinie am Börneplatz.
Ia . Bier , Aepfelwein , Cafe, Thee n. s. w.

Reshmntdon
Frankfurt a . M.,
~

date

bürgerliche

Küehe

. -

Separates Speisezimmer . — Ausschank von Bindingbräu u. s. w.
Chr . Unholz.

12 ? »

Glementme
-Institnt fnr Krankenpflege'
Leit.: Oberschwester8 . Lette

Stiefel
Iß ? *
Einheitspreis

vederweg

SS
Frankfurt
a . M.
Telephon 4796
LW früher : Berbnqh für Privatpflege . TR
Bestgeschulte Kräfte für Kranken- und Wochenpflege. Die Bedingungen,
auch bezüglich der Aufnahme / schließen sich den Satzungen der Berufs- ■;
Organisation an . — Tag und Nacht geöffnet.

Mm Feinste
von Bient Beparaira ui , Kutieijlaiiia
Ausführung
, billigste Preise.'

=====

Otto

Crikrster , Glasermeister,

Seite
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Frankfurter Israelitisches FamiUcnblatl.

8.

.u -L 'a 1tzl 86 rvL 66

korLvüg
für 12 Personen von
Heu
erbaut

. Kaiserstrasse4, [Frankfurta. M.
Auswahl

in grösster

FranktUi

Hans I. Banges . — 100 Zimmer von Mk . 2 — an . — Winter
t/a TC-GoVie

Pepara

ffntfflfirilr

11 II Lid Ml 11k

rlt

streng

unter

A -ufetctvc.

-uetler

® *»-Wichmann

Gr. Hirschgraben 17.

Sidol

*1120

werden gewaschen und fa <joniert.
- Filz - u . Stroliläüte
Uerren
■■■
werden gebügelt und modernisiert .
- Zylinderhüte

Gegründet

1841

k. A. JUNGE

Gegründet

1841

Putzt mühelos

alle

- FABRIK.
BRONCE
Elektrische Licht- u. Kraftanlagen.

Metalle

Fabrik und Lager aller Beleuchtungs - Gegenstände für Gas
und elektrisches Licht . Aufarbeitung und Umarbeitung von
Gasbeleuchtungskörpern für elektr . Licht usw.
BS~ Projekte

“TC73

alles!

Vorzüglich im Gebt auch ! Verblüffender Erfolg!
Grösste Sparsamkeit!
Hergestelit unter Aufsicht Sr. Ehrwürden des Herrn
Rabb .. Dr. B. Wolf , Cöln a . Rh.
Jade Flasche muss versiegelt sein und ein SiegelEtiquette tragen.

Erhältlieh in Fl.ä 30 Pfg., 80 Pig. u. Hk. L—
Man achte anf den Mehrinhalt gegenüber den nicht
koscheren Konkurrenzfabrikaten und verlange in den
einschlägigen Geschäften Gratisproben.
Ein Hauptvorteil:

immer
ist
Allein -Vertrieb:

SidLol

“KID

plDB

& Co . (Inh.: j. Hamburger)

J . Michel

gratis.

und . Kostenanschläge

" 1KO

also nur noch rin Putznvtfel für

718

Teleplion
78 .
am Main.

I

putzt mühelos alle Metalle wie Gold, Silber , Kupfer,
an¬
Zink, Messing etc . blitzblank , ohne solche
zugreifen,

Inhaber : H. O. GROSS
Weite Mainzerstrasse
Frankfurt

.

Festlichkeiten

und

Hochzeiten

für

Säle

Prachtvolle

t ■>. M.
Südausgang.

- Metropole
am Hauptbabnhof
_
-Pension . — Massige Preise.

Monopol_

Hotel

1906

Hoflieferanten

Mk. 48 —an

Frankfurt a. M. 3, Telephon 3736.
Elektr . Vierzellenbad . Vibrationsmassage etc . Heilanzeigen : Hautkrank¬
heiten , op-z. Lupus , Hantkrebs , Psoriasis (akut n. chron .), Flechten , Haar¬
« Haarausfall, Herz-, Nerven-, Nierenkrankheiten (Zuckerkrank¬
krankheiten
heit ); Alle rhenm . Erkrankungen . Separat:

Ambulatorium für

Kraulten

Tel . 2452 .

in hochfeiner Ware.

und Erstes Hitteldentsches
Stein -fienoviennigsgeschft

Hug. Rüger,
Mittelweg
Fernsprecher

aanfEi?

6,

[240
von
Häuser - Facaden , Stein -Fa( aden
auch mittelst Sandgebläse,
Glas Hallen und -Dächern,
Geschäftsloka 'en, Schau -, Flur-.
Wohnungs - und Etagenfenstem,
Anlegen von
Parket - undUuoleumböden.
von
Leihweise Ueberlassung

Leitern

Alte Rothofetrawe8.

/

&*

H

I a Dampfwu rstäPfd . ^ f0.80u . l . —
Pfd . Jt 1.—
„ SchlesisclieWnrstä
„ „ 1. —
„
„ Polnische
„ „ 1.80
„
„ Thorner
„ Mettwurst . . . . 1 „ „ .20
Brannsehw . Mettw . „ „ 1.40
„ „ 1.60
„ Lyoner Wurst . .

Fraustädter

Würstchen

Feine „

Ia Dauerwurst
.. Leberwnrst
„
Feine
Extrafeine,,
la Mortadella

Dutzend Ji 1 .—, Wiener

ichö

1.60
1. 80
1.20

„

1.20
1.80
1.40

Dutzend Jt 2 .—.

äv

Sei * . Frankfurt

0.95,

n w al d , ®!£uLei".no.

Versand nur

verantwortlich : Salv

1a Schlack u . Salami ii Pfd JL 1 .40

p. Pfd . •& 0 .65, la Kalbsfett , gar. rein , p. Pfd .
la Binderkernfett
sowie alle Aufschnitte in bekannt guter Qualität.

Max

»üt die Redaktion und den Inseratenteil

Mk.

.Spicbgans.
,Fr
,ReissauEP
RäuMeiilen

(Inh.Victor Marz)

£

^

1. 40

Pfund

bis zu 21 Meter Höhe.

MAX HAASEN

Tel . 2452 .

.

42

Kaiserstrasse

I
, garant. rein,
Fr. Gänseschmalz
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Schaden : der gerechte Stolz und die Berufsfreude immerhin könnte am „Landesverein" der Pfahl zum
der Lehrer wird im Keime erstickt: das brüderliche Weiterbauen eingehauen werden. Dieser „Landes¬
Gemeininteresse wird erstickt. Das Bettelwesen der verein" sollte wirklich ein „Landesverein"
sein.
bayerischen Juden für ihre notwendigen Gemeinin¬ Alle Gemeinden sollte er umspannen . Deren Be¬
teressen grenzt ans unheimliche; es haben sich be¬ dürfnisse sollten ihm alle am Herzen liegen. Nach
sondere Bettelkniffe unter konknrrenzähnlichem Neide höheren und einheitlichen Motiven sollten die Existenz¬
entwickelt. Die eigentliche Quelle der Mildtätigkeit, bedingungen und Fähigkeiten überschaut und ge¬
Zur Revision des Judeuedikts in das freudige Herz, ist verstopft; man schenkt mit regelt werden.
unfreundlicher Miene und oft auch mit unfreundlichen
Der Landesverein sollte nicht eine NotabelnverBayern von 1813 .*)
Worten.
sammlnng von Rabbinern und Vorständen sein. Eine
Von BenAmi.
wirkliche
Vertretung
aller
Gemeinden
Die wenigsten Gemeinden in Bayern sind im
er werden. Alle Gemeinden erhalten das
Eine Reihe von Zeitungen brachte zur Revision Stande , ihre Gemeindebediirsnisse durch Stiftungs- sollte
des allge¬
de» Judenedikts von 1813 einige sehr beachtenswerte kapitalieu zu befriedigen. In den meisten Gemeinden Wahlrecht. Nach dem Prinzip
und
di¬
und zeitgemäße Ausführungen . Sie haben eine Reihe lebt man von der Hand in den Mund . Nach einem meinen , gleichen , geheimen
rekten
Wahlrechtes
sollten
Delegierte
mvon Unzuträglichkciten ausgedeckt oder wenigstens an¬ veralteten Schema werden die Gemeinden
Tagung
des
Landesvereins
aus
gedeutet. Es ist zu verwundern
, daß die lage u erhoben. So oft ein finanzielles Gemeindc- zur
gemein
den gewählt
werden. Ter
bedürfnis zu befriedigen ist, wird die betreffende allen
K u 1t u L g e m e i n d e n noch nicht Stellung
Jude
gebe
einmal
in
seinem
eigenen
Hause
ein
Bei¬
genommen
haben zu dieser wichtigen Frage , sei Summe auf die einzelnen Gemeindemitglieder „aus¬
von den liberalen Grundsätzen, die er allerorten
es durch Vorschläge oder durch Anträge . Immer sind geschlagen". Das geht so zu : Angenommen in einer spiel
es Einzelpersönlichkeiten, welche hervortreten , ohne Gemeinde von 10 Familien , das ist schon eine mittlere politisch vertritt ! Man bilde jüdische Wahlkreise.
Legitimation der Gesamtheit. So fehlt deren Mei¬ Gemeinde, sollen der Lehrer-Rabbinatsgehalt u. einige Wenn eine Gemeinde die nötige Grundzahl von Wahl¬
nungen der eindringliche Fordernngscharakter des andere 'Ausgaben bestritten werden, im ganzen 150 und berechtigten nicht besitzt, so bildet sie mit einer
Massendrucks, dessen Gewalt imstande wäre, das 10 und 80 — Jk 210 .—. Diese Summe wird nach Nachbargemeinde einen Wahlbezirk. Zu diesem Ver¬
öffentliche Interesse anznziehen ; cs fehlt der volks- Schulgeld, Kopfgeld und Schätzung „ausgeschlagen". waltungsdienst wird die kgl. Staatsregierung dieser
kräftigc Willenscharakter der Forderungen . Es ist Zuerst wird das Schulgeld abgezogen. Angenommen ihre Unterstützung gewähren. Unter der Aufsicht der
kgl. Staatsbehörde sollten die Wahlbezirke gebildet
eben das ' Edikt von 1813, welches einen organisierten es sind 25 Schulkinder, es werden Jk 0,75 als Schul¬ und
die Wahlen vorgeuommen werden. Aehnlich wie
geld pro Kind erhoben, so sind 25 mal 0,75 — Jk 18.75
Gesamtwitlen nicht auskoinmcn läßt.
z.
Zt . die Rabbiuatswahleu vorgenommen werden.
von
Jk
210.—
abzuziehen;
auf
Kopfgeld
und
Schätzung
Dieses Edikt hat die Einzelgcmeinde mit dem
Rabbiner an der Spitze geschasfen und für seine werden die restierten Jk 191,25 „ausgcschlagen". Ter Delegiertenlag wählt seinen ständigen Ausschuß.
Geltungsdauer sestgclegt. Jede Gemeinde bildet Dabei wird in verschiedenen Gemeinden verschieden Dieser erledigt die laufenden Geschäfte. Er erhält
einen in sich abgeschlossenenVerwaltungsbezirk . Mit verfahren . Je nach Statut oder lisus werden bald seine Direktiven vom Delegiertentag , und ist dem¬
Eifersucht behütet der Rabbiner die Begrenzung der Vi, bald r/z, bald Vs der Summe auf Kopfgeld be¬ selben verantwortlich . Das wäre der formale Teil
Vcrwaltnngswirksamkeit.
Unabhängig und unver¬ rechnet. Nehmen wir bei dem angezogenen Beispiel einer Aenderung und Besserung. Der materielle
antwortlich — ist er für seinen Bezirk der einzige und Vs an, so beträgt die auf Kopfgeld auszuschlagende Teil soll ganz Gegenstand oes Delegiertentags sein.
unbeschränkte Funktionär des jüdischen Lebens. Das Summe Jk 191,25 : 3 — Jk 63,75 . Diese Jk 63,75 Es ist seine Aufgabe, Ordnung in das Chaos zu
teilt man durch die Anzahl der Familienoberhäupter, bringen . Ter Delegiertentag ist ein finanzielles In¬
Edikt hat ihm unumschränkte Macht verliehen.
So verhindert das Edikt von 1813 das Aufkommen daher der Name Kopfgeld; für Witwen wird V» Kopf¬ strument, dessen Töne nicht nur in Bayern aufmerk¬
eines Korporativwillens der bayerischen Inden . Jede geld erhoben. Angenommen es wären 30 Haupt- same Zuhörer finden werden.
Süddeutschlaud genießt im übrigen Deutschland
Gemeinde sorgt für sich. Zwischen Groß -, Mittel- samilien und 10 Witwen, so berechnet sich das
den Ruf einer liberalen Geistesströmung. Die Volks¬
und Zweiggemeinden fehlt jedes Gegenscitigkeits- Kopsgeld:
vertretungen in Süddcutschland werden nach liberalen
interesse. Me Sorgen der einen Gemeind: bleiben
Grundsätzen gewählt. Möge auch Bayern mit seinen
Sorgen dieser einen Gemeinde. Das Edikt von 1813
3-5T | _= Mk. 1,82 -/:
Juden diesen liberalen Geist atmen ; möge es den
hat den organisatorischen Zusammenschluß der jü¬
2
dischen Gemeinden nicht vorgesehen. Dieser staats¬ Ter dritte Anteil bei der Hauptsumme von 191,25 — anderen Ländern ein nachahmungswertes Beispiel
fürsorgliche Mangel einer Organisation wird i» allen 63,75 — Jk 127,50 wird nach der alle 3 Jahre neu bieten ! Ter vorgcschlagene Weg führt , wenn liberale
Berwaltungszweigen der jüdischen Gemeinde anfs angelegten Bermögensschätzung der einzelnen Ge- Grundsätze eine fundamentierte Lebensanschauung
widerspiegeln, sicher zur Sanierung der derzeitigen
schmerzlichsteempfunden.
meindemitgliedcr berechnet. Jedes Gemeindemitglied Zustände. Bayern Und seine Juden könnten stolz
Auf einige solcher Gemeindesorgen, insbesondere bezahlt also im ganzen seinen Anteil an Schulgeld und sein auf diesen Fortschritt ! An stelle der Wohl¬
der Großgemeinden, haben die erwähnten Artikel hin¬ Kopfgeld und Schätznngsanteil .
Diese Prozedur tätigkeit trete die Wohltat
einer
organisierten
gewiesen. Die Sch m erzen derkleinerenGewiederholt sich alle Vierteljahr , wenn der Lehrer¬ Judenheit in Bayern!
meinden
sin du och viel unerträglicher.
geh alt zu bezahlen ist. Bei außerordentlichen Aus¬
Es geht schwer, aus der Fülle einiges hcranszugreifen. gaben, Reparaturen , Anschaffungen usw. wird ein be¬
Das ganze Temeindebndget ist ärnilich und erbärmlich! sonderer „'Ausschlag" gemacht. So werden im Jahre
Personalien.
Doch wäre es ungerecht, der Einzelgemeinde einen je nach Bedürsnis 6—7 mal Steuern „ ausgeschlagen" ;
Vorwurf daraus zu machen. Die jüdische Gemeinde¬ gehen die einzelnen Beträge glatt ein, so kann, wenn
Fürth i . B . Die hiesige jüdische Gemeinde hat
steuer der Einzelpersonen übersteigt dnrchgehends ihre der Kassier will, der Lehrer alsbald seinen Gehalt von durch den Tod des Herrn JacobCramer
einen
Staatsslener . Bei den mittleren und kleineren Ge¬ Jk 150 für (4 Jahr beziehen. Sind die Zahler oder schwer zu ersetzenden Verlust erlitten , denn an all'
meinden — und die übergroße Mehrheit der bay¬ der Kassier säumig, so muß eben der Lehrer warten. ihren Interessen nahm der körperlich und ' geistig
erischen Gemeinden gehören dazu — fehlt eben jede In vielen Fällen sammelt der Lehrer, weil er sein frische Greis lebhaften und in den Verwaltungen
Spür einer großzügigen Verwaltungsmcchanerie . Kein Geld notwendig braucht, die einzelnen Beträge selbst verschiedener Institutionen tätigen Anteil und als
Rad greift ins andere. Jede Gemeinde, ganz auf sich ein ; ha; er soviel, als sein Gehalt ausmacht, so über¬ Mann von strengster Religiösität , unerbittlicher
gestellt, muß ihre Aufgabe in dem kleinlichstenKlein¬ läßt er das weitere Inkasso dem Kassier. Manchmal Pflichttreue und regem Wohltätigkeitssinn ist er ihr
gemeindekram erschöpfen.
auch sammelt der Kassier etwas ein, übergibt die ge¬ ein Vorbild gewesen.
Nur einzelne Vereine ersetzen den organischen sammelte Summe dem Lehrer und zediert ihm einige
Mangel (der Rabbiner
-, der Lehrer - und Beträge des Steuerzettels , die dann der Lehrer selbst
Aus den Vereinen.
der Landesverein
). Aus
Not geboren, sind einzutreiben hat . Die Rückständigkeit, Uubeholfenheit
sie rechte Notstandskinder . Der Lehrcrverein will solcher „Gemeindebudgcts" ( !) spottet aller Be¬
Frankfurt a. M .» 13. Febr. B er .ein „Monteder Not der Lehrer, der Landesverein der Not der schreibung.
f i o r e". Das Thema Spinoza
in einem jü¬
Solche „Gemeindebudgets" befriedigen kaum die dischen Vereine bedarf einer Erklärung . Und ans
Gemeinden steuern. Es sei festgestellt, daß die ge¬
nannten Vereine unter den mißlichen Ilmständen der eigenen Bedürfnisse. Für die Bedürfnisse einer an¬ diese Erklärung wartete und wartete ich bei dem
Gegenwart vorzügliches leisten, lind wenn wir ihre deren Gemeinde oder auch für außerordentliche gestrigen Vortrage des Privatdozenten Tr . Gold¬
Leistungen einer Kritik unterziehen, dann richtet sich Leistungen der eigenen Gemeinde ist kein Geld auf¬ st ein- Darmstadt . Ter Redner zeichnete zuerst das
die Kritik nicht gegen die betr . Vereine, sondern gegen zutreiben . Nun wird die Wvhltätigkeitstrommel ge¬ jüdische Milieu mit seiner abgeschlossenen, von keiner
das Edikt von 1813, welches die mißlichen Daseinsbe¬ rührt . In den meisten Gemeinden funktioniert zu Divergenz zwischen Glauben und Wissen gestörten
dingungen aller jüdischen Einrichtungen geschaffen hat. diesem Zwecke ein Wohltätigkeitsvereiu . Dieser ge¬ Weltanschauung, in dem Spinoza (geb. 1632, gest.
Diese Vereine basieren größtenteils auf dem währt gewohnheitsmäßige Unterstützungen.
Für 1677) aufwuchs und entwarf dann ein Bild von der
Prinzip der Mildtätigkeit . Der Rabbiner - und Lehrcr¬ außerordentliche Zwecke wird ein außerordentlicher Persönlichkeit und dem Werdegang Spinoza '». Aus
verein genießen staatliche Unterstützung; die Ansprüche Wohltätigkeitsvereiu gegründet. In vielen Gemeinden großer innerer Wahrhaftigkeit und tiefer Religiösität
der Vereinsmitglieder an der Vereinskasse sind sta- bestehen durch die geschäftliche Konkurrenz und Partei¬ hervorgegangen, erklärte er das Streben Spinoza 's
tuarisck, festgelegt. Ihre Einnahmen jedoch, besonders ungen aber auch noch Konkurrenz-Wohltätigkeitsver¬ nach einem Wege zu Gott und den göttlichen Dingen.
des Lehrer- und Landcsvereins sind Akte der Wohl¬ eine.
Ein Ueberblick über die Bücher, ein lieberblick über
*
tätigkeit. Beim Landesvereiu beruhen auch die Aus¬
die Grundideen dieses Großen unter dm großen
Mit dem vorausgegangenen Schattenbericht er¬ Philosophen — und da knapp vor dem Schluß die
gaben auf Wohltätigkeit, die von ihm unterstützten
Vereine haben kein Bezugsrecht.
schöpfen sich noch lange nicht die Unzuträglichkeitcn Frage : Was geht uns Juden als Juden der zum
Es mögen uns bei dieser Gelegenheit einige Be¬ der jüdischen Gemeindcverfassung in Bayern . Doch Christentum übergetretene Spinoza an ? Und die
wir wollen jetzt an die Frage herantreten : Was kann Antwort : Wie das religiös orthodoxe Judentum das
merkungen über bayerische
Wohltätigkeit
nicht übel genommen werden. Es wuchern in Bayern geschehen? Die Meinungen sind geteilt. Beigutem
Leben in allen seinen Einzelheiten und alles Vor¬
ist eine Einigung
möglich. Eine
die Akte der Wohltätigkeit wie Giftkraut . Keine not¬ Willen
handene in Beziehung zu Gott bringt , so auch Spinoza
radikale
Aenderung
würde
zu
viel
auf
Widerstand
wendige Einrichtung ist so organisiert , daß sie ohne
in seinem Pantheismus . Warum dann Spinoza zum
mildtätige Spenden auskommen könnte. Die Lehrer¬ stoßen. Man sollte die vorhandenen Organisationen, Christentum übergetreten ist, — diese Frage ließ
bildungsanstalten , Wanderunterstützungs - und Kran- weil sie doch Ansätze einer jüdischen Vereinigung Redner offen.
München. Dieser Tage fand die General¬
kennnterstützungswesen, synagogalgemeindliche Ein¬ sind, zweckentsprechendweiter entwickeln; man sollte
richtungen werden erhalten nach dem Prinzip der versuchen, soweit cs geht, sie organisch miteinander versammlung der hiesigen „Chewra
Kadisch a",
Mildtätigkeit . Man wolle uns nicht mißverstehen! zu verbinden.
welche auf eine 102jährigc Vergangenheit znrückblicken kann, statt. Neben der Handhabung des Be¬
Wir sind nicht gegen die Wohltätigkeit an sich. Wenn
Eine Zentralkasse
sollte
vorhanden
ab er notwe n di ge u n d gere cht e A n sp r üch e sein. Diese ordnet und unterstützt die finanziellen st attungswesens sorgt die Chewra auch für Unter¬
nur oder zum größten Teile aus Mildtätigkeit be¬ Ausgleiche der Gemeindebudgets. Ter „ Landesver¬ stützungen, kostenlose Beerdigung Unbemittelter usw.
friedigt werden sollen, so demoralisiert
das ein" hat einen Teil dieser Aufgabe schon begonnen. Die 170 Mitglieder rekrutieren sich aus allen Schichten
den Spender
und erniedrigt
den
Em¬ Er samme.t G:lder und verteilt sie wieder an unter¬ der Gemeinde und beweisen, daß bei diesem Geinituspfänger.
Der Sinn für soziale Gerechtigkeit leidet stützungsbedürftige Gemeinden je nach Protektion eines chesed-chel-emes die verschiedensten Richtungen in
einstnßleichen Vorstandsmitgliedes und selbstverständ¬ der Gemeinde einträchtig zusammen arbeiten.
Kolberg. Das jüd . Kurhospital
versendet
*) Im Interesse der außerordentlich wichtigen lich unter Würdigung der einzelnen gemeindlichen
Angelegenheit, die dieser Artikel behandelt, gestatten und persönlichen Verhältnisse. Ein Recht auf Unter¬ seinen 33. Jahresbericht . Es hatte in der Saison
wir seinen Nachdruck.
D. Redakt.
stützung besteht nicht. Das ist sicher ein Fehler ; aber Juni —September 146 Vollpfleglings, von denen 139
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eine größere oder Heinere Zahlung leisteten, während
die übrigen Wohnung - Verpflegung , Kurinittel und
Arzt frei erhielten . Das Grundvermögen der An¬
stalt schließt mit einem Wert ' von 431000 Jk Sb, die
Einnahmen und Ausgaben balanzieren mit 45000 JL

ll-.l Posen., Neuer Turnverein

imV e rbandederjüdisch

Posen

e nTurn e rschaft.

Im abgelaufenen Jahre hat sich die Mitglieberzahl
und der Besuch der Turn - und Fechtstundcn auf der
Höhe gehalten ^pLdlr die Abhaltung der Turnmärsche
und der LunWiiele , für die jetzt von der Kgl.
Kommandantur
der Exerzierplatz zur Verfügung
gestellt worden ist, litt unter den ungünstigen
Witterungsverhältnissen.

A« s der zionistischen Bewegung.
München
. Die zionistische Ortsgruppe

hatte auf Dienstag , den 11. Febr ., nach langen Pause
wieder einmal zu einem größeren Vortragsabend ein¬
geladen, und dem Ruf. waren Mitglieder und Gäste
in so großer Zahl gefolgt, baß der Saal bis ans
den letzten Platz gefüllt war . Es war aber auch ein
besonderer Genuß , der diesmal geboten wurde . Neben
dem als Kanzelredner in Berlin sich einer großen
Beliebt Heft,erfreuenden Herrn Rabbiner Dr . Emil
Le v y sprach der als Gelehrter und Philosemit rühmlichst bekannte Franziskanerpater Herr Dr . Engelbert
Huber,
der auf mehrfachen Reisen in Pa¬
lästina Gelegenheit hatte , Land und Leute gründlich
kennen zu lernen . Während die Vertreter unseres
Stammes , Gemeindevertreter und Rabbiner , nnr in
sehr geringer Zahl die zionistischen Bestrebungen
unterstützen, und hier es nicht einmal der Mühe
wert erachten, einer Versammlungseinladung Folge
zu leisten, steht ein christlicher Geistlicher und Ge¬
lehrter nicht an, der Sachp seine Dienste zu weihen
und die Juden aufzufordern , dem Zionismus in der
wichtigen Frage der Kolonisierung Palästinas und
ganz besonders der Schaffung
einer
öffent¬
lich - rechtlich - gesicherten
Heimstätte
hilfreiche Hand zu leisten.
Pater Dr . Huber schilderte in seinem Vortrag an
der Hand von Lichtbildern die geogrophischen u. geolog¬
ischen Verhältnisse Palästinas , das er mehrmals in
wissenschaftlichem Interesse bereist hat. Licht- und
Schattenseiten gleichmäßig verteilend , kam er zu der
Bemerkung , daß das Land die Arbeit lohnt . Es
bleibe .Kr die jüdischen Kolonien im Gegensatz zu den
nichtjüdischen noch, viel zu -leisten, und das geschehe
am Westen, wenn man die Kolonisten mehr auf eigene
Füße -stelle und nicht das Prinzip der Wohltätigkeit
allein gelten lasse. Die Leute sollten sich mehr selbst
helfen, wie es die deutschen Kolonisten tun , und sich
nicht zu viel auf die Hülfe ihrer Glaubensgenossen
verlassen. Der Redner schloß mit dem Satze, „d a ß
jeder
rechtlich
denkende
Mensch die Be¬
strebungen
der Zionisten
unter st ätzen
könne und ganz besonders die Israeliten sie nnterstützen sollten."
Was sagen unsere jüdischen Antizionistcn .zu
den Worten dieses ehrlichen Franziskanerpat -rs?
Schließlich sei noch erwähnt , daß Dr . Huber auch
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die Gastfreundschaft in den jüdischen Kolonien
erwähnte ; besonders dankbar sei er noch heute der
Kolonie „Sichren Jacobs " für die ihm in jeder Be¬
ziehung bezeugte Aufmerksamkeit.
Nach ihm ergriff Herr Dr . Emil Levy, Rabbiner
ai. der .Synagoge in der Passauer Straße in Berlin,
das Wort zu seinem Vortrag „Blut und Erde ". Es
würde zu weit führen , die einstündige Rede aus¬
führlich wiederzugrben ; hoffentlich macht Herr Dr.
Levy durch Drucklegung dieselbe dem großen Pub¬
likum zugänglich. „Unsere Existenz und Erlösung
ist nur dann möglich, wenn jüdisches Blut in die
jüdische Erde versetzt, auf diese Weise kräftige Wurzeln
gezeitigt und erhalten werden," war der Sinn seiner
Worte.
Beide Redner wurden durch lang anhaltenden
Beifall belohnt.
Wenn es der Ortsgruppe gelingt , mehrere solche
Veranstaltungen zu arrangieren , dann kann der
Zionismus auch in München, derjenigen Stadt,
welche den ersten Kongreß in ihren Mauern ver¬
eitelte, noch zur gedeihlichen Entwicklung gelangen.

ll.) Posen. Zionistischer Distriktstag.

Der 2. Distriktstag fand unter zahlreicher Beteiligung
hiesiger Zionisten und Delegierten aus . 15 Orten
des Distriktes statt . Vertreter des Berliner Zentral¬
bureaus , des Neuen Turnvereins und des Vereins
für jüdische Juteressen begrüßten die Tagung ; tele¬
graphische Begrüßungen lagen vor aus Wrcschen,
Plescheu, Breslau , Tarnowitz , Hamburg , Köln. Der
Vorsitzende erstattete den Tätigkeitsbericht
des
Distriktsbnreaus , das im vergangenen Jahre 250
Eingänge und 275 Ausgänge hatte und mit 14 Orts¬
gruppen und insgesamt 40 Vertrauensmännern
in
Beziehung stand. An den Bericht knüpste sich eine
rege Diskussion, vorwiegend über Organisations - und
Propagandafragen . Alsdann hielt Dr . Rosenberg
ein sehr eindrucksvolles Referat über die „ Lage im
Zionismus nach dem VIH . Kongreß ".
Die Nachmittagsverhandlungen brachten zunächst
ein vorzügliches Referat von Frl . Ella Fink über
„Nationale Arbeit der jüdischen Frau ". Nach kurzer
Diskussion über das Referat folgte eine längere , sehr
lebhafte Debatte über das Referat des Herrn Dr.
Rosenberg . Alsdann referierten die Herren Dr.
Köllen scher -Posen und Rosenthal
-Wronke
über „ Jüdische Gemeindepolitik ". Auch hier entspann
sich noch eine lebhafte Aussprache.
Um 9 Uhr fand zu Ehren des Distriktstages im:
großen Bazarsaal eine öffentliche
Versamm¬
lung statt , die von fast 500 Zuhörern besucht war.
Rechtsanwalt
Gronemann
sprach
über
die
Probleme der „ Jüdischen Mission und Assimilation ".

Wien.

Dr. Isidor

Schalit hat

Farben

Bütten

Venedig «Italien
) Am 22. und 28. Februar

wird hier der zionistische
Italien
stattfinden.

Parteitag

für

Jaffa (Palästina
). Eine Mühle wird von
Juden aus der Kolonie Rechoboth in dem 3000 Ein¬
wohner zählenden und an der Fahrstraße Jaffa —Gaza
liegenden Jabne errichtet . —
Eine
Kalkbrennerei
ist in En-Nebi bei
Ramleh von einem Juden namens Broh errichtet
worden.

Bereins -Kalender.
„Moutefiore "- Verein.
Mittwoch, den 19. Februar , abends 9 Uhr, Herr
Rabbiner Dr . Jakob Horovitz: Egoismus und Mtruismus.

Verein Mekor- Chajim.
Sonntag , 16. Febr ., abends 6 Uhr (Schützen¬
straße 2) : Vorlesung des Herrn Pros . A. Wehl" ,
aus „Seser Schauftim ".

Verein „Nachlaß Zwi ".
Mittwoch, den 19. Febr ., 9 Uhv abends : Lcktürcabend IX. 3. B. M .-, 19, 11 u. ff.
'

Verein Tiferes Bachurim.

seine

Stelle » als Obmann des zion. Landeskomitccs und
als Präsident des zion. Nationalvereincs nieder¬
gelegt;
sein Mandat als Mitglied des Großen
Aktionskomitees behält er bei. Die , „ Jüd . Ztg .",
das offizielle zion. Organ für Oesterreich, gibt als
Grund des Rücktritts Gesundheitsrücksichten an, die
„Neue National -Ztg ." sein persönlich gehässiges Auf¬
treten im „Deutsch-Demokratischen .Verein ", das zu
einem Tumult geführt hatte und von der Wiener
Tagespresse scharf verurteilt wurde.
erh^d

Czernowitz (Bukowina
). Ein Delegiertentag der
Vertrauensmänner der jüdisch-nationalen Partei irr
der Bukowina beschäftigte sich mit den Maßnahmen
zur Schafftmg einer Organisation
der
ge¬
samten
Bukowinaer
Judenschaft
auf
nationalvölklicher
Grundlage
. —
Präsident
David
Wolffsohn
weilt
gegenwärtig in den österr. Ländern . Am 4. Februar
hat er zum ersten Meile in Oesterreich-Ungarn in
einer öffentlichen Volksversammlung gesprochen, und
zwar in Osijek. Er schloß seine s/^swndige Rede:
„Ich kann versichern, daß die türkische Regierung
unsere Bewegung durchaus nicht für eine Utopie
hält und daß sie immer mehr zur Ueberzeugung
kommt, daß es nicht nur den Juden , nicht nur
Palästina , sondern auch dem türkischen Reiche selbst
große Vorteile bieten wird , wenn die große jüdische
Einwanderung vollbracht sein wird , und daß dies
heute nicht mehr an der türkischen Regierung , sondern
an uns selbst liegt . Wenn das jüdische Volk erst den
Willen haben wird , wenn die Mittel vorhanden sein
werden, dann bin ich sicher, daß auch alle Nichtjuden
auf unserer Seite sein werden ."

Sonntag , de» 16. Februar , Vortrag des Herrn.
Prof . Dr . A. Sulzbach : „Die Entwicklung
der
Neformbewegung
in
^Deutschland
". .
(3. Vortrag des Zyklus.)

Jüdischer Franeuverein

E . V.

Montag , den 17. Februar , abends 8Vs Uhr, im
Saale des Kaufmännischen Vereins , Langestr. : „ Das
Märchen und das Kind". ReferenUn : Frl . Helene
Posen . Diskussion. Gäste (Damen ) willkommen.

tf Jrißdnch Schmitt
, Sr. Sschenheimersfo
. 27. ~
11

Spezialität : Strelchiertige

. schnelltrocknende

SV * Farbenmusterkartß

gratis

Fussbodcnlacke

. §

und franko. M8
-

g-

Parquetlwachs , Stahlspülme , Pinsel , Bürsten , Besen , Scheuertücher , Fensterleder , ®
Schwämme , Golin , Basolin , Sidol etc . etc . **

Voll kom men st er Butter

- Ersatz

fflyliusstr
. 48,
4497.

Telephon

Alfons

Marmeladen
zum Backen , Braten und Schmelzen in Tafeln , Eimern u. Ständern

fleischig

und milchig

res

verwendbar.

*120

unter Aufsicht Sr. Ehrw. Herrn Prov.-Babb. Dr. S. Bamberger , Hanau. '

Bei umgehender Bestellung kann rechtzeitige
werden.

Lieferung

garantiert

Gelnhausen.

für

Seheitel

und

Perücken

Befindet sieh jetzt Zell

_

Privat

__

- iTIittagr
Streng

— ——

Franklurta.

SS , I.

Joseph

- und
Beste

Oepen.

Abendtisch

Referenzen.

M ., Neue

Zeit

Frankfurt

37 , . /»

0. 50 Mk.
0.5» „
0.50 „
0.50 „
0.45 ,,

Pflaumen
Orangen
Pfirsiche

.

0 45Mk.
<b55 „
0.55 „

Ad . H. Assmann

a. M., Hochstrasse 4.

J5au- u. Kobel-Schreinereiu. Glaserei

Mein Spezial-Atelier

=

Architekt

in ^ kg Dosen

Himbeeren
Erdbeeren
Quitten
Mirabellen
Reineclauden

1298 Telephon 1296.

aller Gebändearten , kunstgewerbliche
— Grabdenkmäler elc . -

Gr.

und

0.40 Mk.
0.50
. 0.55 ,,
0.50

l>. 3Z,
4497.

Projektierung und Bauleitung

Palmbutferfabrik
„ Planta“
m . -b . 33.
in Schlüchtern

Aepfel
Kirschen
Johannisbeer
Melange
Aprikosen

Linz,

=

von

Arbeiten,

Friedrich Krömmelbein

(J . Heinzel ’s Nachfolger)
Waldschmidtstr . 55
Frankfurt
a. M.
Waldscbmidtstr . 65
empfiehlt sich im Einrabmen von Bildern und Glaserarbeiten, sowie Beizen und
Polieren aller Möbel. — Verkauf von Bilderleisten und Glas zu billigsten Preisen.
Ia. Slagnum boniiin per Zentner Mk. 3 .25
und Mk. 3.50, Goldgelbe Mk. 3.50, Mtthlhäuser Mk. 4.80, Mäuschen Mk. 6 50.
wiebeln Ztr. Mk. 4 .—. Tafeläpfel Ztr. Mk. 12.—, 14.—, 16— , 18.—. 20.—,
Pfd. von 40 Pfg. an
Telefqij
.8687,

Kartoffeln:

J. Brändle,

4.

m

KR
Nr . 7.
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Tereinigte

Chem
. Wasch
-Anstalten
u. Färbereien
G. m . b . H.

vormals JT. C. Böhler

, Cr. Klein

Filialen
. Igfa allen
Telephon 2268.
Fahrik ; !11Ifliiiei

, A . Kunz.

Stadtteilen
*weg 34 . ’-u

.

n
Telephon 2268. *]o

Josef Lendell

TEE

Scbreib-

| neue außergewöhnliche ausgiebige
.
und aromatische

und

|

Handels - Institut
Ceylon— Mischung
Uleriaiiplatz

feine 1
Qualität
4
feinste 1
Qualität
4

Frankfurt a . M., Gr. Friedbergerstr . 23 (Neubau)

Atelier
Ihr zeitgemässe

Fotografie.

Installationen
Sanitäre

jeder

Art.

j Cirenlich
•j Arndtstrasse

34

Paket

"i,« ana»
Schade
&
Flinte

67.

3511.

Telefon

3499 .

Kettenhofweg

93.

Spezialität

Tafelöl für Mayonnaisen.
^ i Frischgerösteter Kaffee in allen
Oelsardinen.
|
Preislagen.
Weine und Spirituosen.
ITheo, Chocolade
, Cacao, SUdfrQchte.
Niederlage von
■
Obst und Gemüse . -I

in

<

I Molkerei - Süssrahmbutter.

Anmeldungen : Montags und Freitags
von 9—5 Uhr nachm .,
Sonntags von 9—1 Uhr.

Bereinigt

Herden

Bettfedern

gründlich mit Dampf n . desinfiziert.
Neueste Konstruktion . Die Federn
werden durch Dämpfe von circa 150 Grad
erhitzt nnd erhalten eine um 100 Prozent
bessere Qualität . Bei der Reinigung
können Sie zugegen sein. Ferner em¬
pfehle d. Reinigen nnd Aufarbeiten
von Strohsäcken nnd Matratzen , sowie
Neuanfertigung derselben . Schnelle u.
billige Bedienung
J. Gundlach , Halnerhof 8.
Gegr. 1875. Postkarte genügt.

erdch-

allen Preislagen

Petroleum¬
lampen
Badewannen

Pilsener , Storclienbräu,
Cnlmbacher , LSwenbrän nnd
Frankfurter
Biere.

Stets Irisohe

NB. Einrichten , Nachträgen n. Abschluss
von Bachern , Bilanzen.

GasLüster

«ft Täuber!
.

Handelsfäeher . = *

Einzel - nnd Gesamtkurse.

Pfund - 90 , 70 , 40,

|4 Paket 25 Pfg.

a . M.

Telephon

- Alle

DIbi.

fein und aromatisch
1|

Ludwig Junsels & Co.
67 ÜTiddastrasse

Paket J Sw-

Pfund - C

Chinesische
Mischungen

Anlagen.

Frankfurt

Pfund - 7

5 p.

Für Herren nnd Damen , einfache,
doppelte nnd amerik . Bnchföhrnng,
Stenographie , Schönschrift,
Korrespondenz dentscha .franzSslach.

Closetanlagen,
Sashocher
jkd .* für Kultus - nnd JustizVrillQltfr
Beamte , Kultus -Ornate
von 20 Mk. an, gut nnd preiswüi dig von
G. Herbert
, Berlin, Alte Jacobstr. 5
Roben für Richter n. Anwälte v. 30 Mk.
Installationsgesebätt
Börnestr . 46 an, für Referend . nnd Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Telephon 8633.
Fernspr . Amt IV, 1255. — Proben n.
Aufarbeiten und
Preisverzeichnis umsonst und frei.
Umhängen von Lüstern bei Umzügen.

erzeugt rosiges , jugendfrisches
Nussehen,
weiße sammetweiche Haut , schonen Teint
und beseitigt Sommersprossen
sowie alle
Hautunreinigkeiten .
,
i Stack 50 Pfg. überall zu haben.

Trockenlegnng

feuchter

Räume

¥/and

bei dauernder Luitzirkulation . ohne Raumver¬
schwendung . Sicherung von Holzbalken . Getäfel
mit wasserdichten Patent
Falx - j
usw
. gegen Feuchtigkeit , Vorbeugung
und Besfeln Kosmos benagelt, dann vergüt
kämpsung des Hausschwammes . Schutz gegen
Kälte . Wärme und Schall ; beste Verwahrung
von Holzfachwerks - und dünnen Außenwänden
gegen Schlagregen
und Temperatureinflüsse,
chwammsichere , trockene Fußböden , sowie Isolierung
von Leitungsröhren
etc.
wird erzielt durch die Patent -Falztaseln
„ Kosmos " nach Patent Fischer , aus
der Fabrik von A . W . Andernach in Beuel a . Rh.
Referenzen von Staats - u . Städtischen Behörden , Baumeistern u . Privaten.
Alleinveikauf für Frankfurt und Umgegend , sowie fix und fertige An¬
bringung durch

Feuchte

sind

Kaffee
, Theo

und

Cacao

TOB

Johann

fl.Kaiser.

für Schwammschäden

Katharina

.

Verkaufsstellen:

Frankfurt
a . M.
Bergerstrasse
56, Tel . 9149,
Uhlandstr. 40. — Fernsprecher4877. Oederweg 39, Taunusstrasse 30,
Glauburgstrasse 5.
Rödelheim
. Taunasstr . 1.

, Cnlie

Hofphotographin
empfiehlt ihr

Specialität

Atelier
Pnüer

Hoehslrasse 82

ffir

Künstlerische Photographien.
- ^ usnskmen

parterre.

Telefon

SPeoialität

8846.

Mit la. Stoflbezng
Mk .' ö.— und 6. —

Ständer
Mk. 2.50 nnd 4.—.

Gottlob Clauss , Architektu. Bauunternehmer.

Spezialist

für nur erstklassige
Qualitäten für jeden
Zweck.

Büsten nach Maas!
Verstellbare Büsten!
Verpackung nach auswärts frei!

HeMyUoeMJOJ.
!!!?tioat-Auskünfte
!!!

Mögle
’s

als Specialität
| discret,exact,biUig,erteiltdie |

ßettfedern
-Reinigungs
-flnstatt

Gläubig erVertretungs-Gesellschaft

Slrohslehe - n. Matratzen -Stepperei
gegr . 1848.
Telephon 11642.
befindet sich Woltgraben 2. Spreu fQr
Kindersäcke dortsslbst zu haben.

Auskunftei
der

m. b. H.
Berlin
C. ,
Kaiser -Wilhelmstrasse 5.* j
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Frankfurter UraHMMeS
Gesucht nach Hanau

Die Knausgemeinde
Mördllngen sucht pr . 1. August d. J.
seminaristisch gebildeten

tüchtige Köchin.
Offette » mit Zeugnisabschriften unter
796 an die Exedition dieses Blattes.

KeligiourleKrer
und Kantor

Gesucht für kleinen Haushalt (2 Per¬
sonen) ein gewandtes

für

Küche und Hausarbeiten.
_
ThBringerstrasse
13 I.
Israelitisches

Schüler , welche eine der hiesigen
höheren Schulen (Gymnasium . Real¬
gymnasium undOberrealschule ) besuchen
sollen, finden liebevolle Pflege , gewissen¬
hafte Beaulsichtigung und Nachhilfe bei
A. Salomon , Lehrer an dem Großherzozl. Realgymnasium und derOberrealichule. Auch Besucher hiesiger Universtiät erhalten daselbst Pension.
-Beste Referenzen - =

MSdÄerr
lelirerin,

franz.. engl . erstkl Zeugniss. sucht En¬
gagement zum 1. 4. Off. sub R . U.
an Rudolf Masse , Berlin XV. 35.

Epstein

- Ginsburger

»Mi .amu«
Hebenverdienst

Für mein Herren - und Knaben Konfektions- und Schuhwaren -Geschäft
suche zu Ostern einen

K

an israelitischen jungen Mann X
per sofort zu vermieten . Preis
2 nach Uebereinkunft.
yy
J»
Saudweg 30 Part .
X

Bessere junge Leute
können prima
Mittag - und Abendtisch

L. Epstein.

Uhrmacher

Person

gesucht. Zweites Mädchen vorhanden.
Offerten an die Expedition unter
Nr 798

, -

TAPETEN
* LINCRUSTA etc
häufen Sie am besten zu bekannt billigen Preisen

17 Schillerstrasse

Neuanfertigungen
Trauringe nach Muss

Reparaturen
prompt und billig

(vom. Mler-Akorn
).

Wturta
.HI
. Bettinastrasse 35.
Legen

Sie

Wert

feinste
so

wenden

auf

garantiert

Telephon

tadellos

Orangen

sich

an

diese

Ia . amerik . Tafel -Aepfel u. Birnen
in stets
friseber
Ware.

Triadü& Sastre

Gr . Bockenheimerstr . 30. Tel. 9826.
Lieferung frei Haus.

uiguPidl
-Herzberger
a . IW.,
Verdienst za Haas. Genaue An¬
leitung gegen 20 Pfennigmarke.
(8treng reelles und solides Unte»
nehmen für jedermann)
Jacob Ulmer, Schoenaich- Stuttgart

Oberhemden

TÖnge8ga8Se22,2 (Ecke Hasengasse)
besorgt am besten das Erneuern von
Brüsten , Ausbessern , Verändern , Neuanfertigen , gut sitzend und billig.
— — Auswahl in Brüsten . — - Unter Aufsicht der Gemeinde

Ädass

Jisroel

und Sr Ehrwürden Herrn

Rabbiner Dr . Munck.

iPlafHC-

13179.

PHanzen
-ülargarine
uollbommenlter" 1^ 3

sitzende

Kutter
-Cilatz
frei von iierifchen Fetten

Waschereim

Jacoby

in allen GigenFdiaffen
beiter Butter ebenbürtig.

-

unter
iiändiger Hnwefenheif und
iieifung eines von Sr. £hrw.
Renn Rabb. Dr. B. Wolf,
Köln, angeitellten und infplzlerien ffreng religiösen
v Msichtsbeamten.

Die Heritellung erfolgt

Eaei TeelöffelauftTasse
heissenWassers geben J
eine coKüoliche

Carl

und

billig.

Link,

— Schnelle Ausführung
Tel. 8222. Vübelerstrasse
Kunstglaserei

Anton
■mm
»-M3.ii

und

Moselstrasse 42.
Tel. 7715. * Tel. 7715.

ilHlilil

von Einrahmungen.
27 . Tel. 8222.
Vergoldereim

Weimer

Schubmachermeister

Telephon 2237.

3 Hark per Tag

für

cepacatucbedürftige

^
elegant

Fahrgasse 2.

Gegründet 1869.

1
Hm

- Saison,

Citronen, en gros, en detail.
V erkauf sehr billig.

Cavalierwasche
Sie

Ia. span.

und

Ananas , Bananen , Feigen,
Mandeln , Datteln , Rosinen und

Frankfurt

Hemdenklinik

Deutsch Amerikanische Grosswascherei

„Union“

Mandarinen

Me,Stühle
,Gantsrah
,Betten

» 17

f § . Bosen.

17, Frankfurt
a. M.

W . Trapp

! Achtung!
süsse,

Zuckerkrankheit

Goldarbeiter

f 17Rtcbneigrabcnstr

, Töngesgasse 6.

befreit wurde , fo daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebern niut bekam, teile jedem auf Ver¬
langen unentgeltlich mit.
Frau Otto Schädel , Lübeck.

und

Zur Führung eines üreng rituellen
Haushaltes eine tüchtige

Lehrling
A . Selir

vormals Ginsburger,
gegenwärtig
Croix - d ’ orl6.
Neu eingerichtet , vom 1. Mürz ab
Tour Maitresse 9, 1. Stock.
Grosser Speisesaal . — Aufmerksame
Bedienung . — Gute Küche.
Kommt bald unter Aufsicht Hamburg.
Empfiehlt sich bestens

erhalten.
Zu erfragen Börnestratze 44 Part.
Steppdecken , alte und neue , werden
gut und billig gearbeitet . Bergweg 24/3.

(Jsr .), Sohn rechtlicher Eltern . Handels¬
schule am Platze.

assaffe.

Sehr

Genf

Näheres Hegelstratze 7 I.

bietet die gelegentliche oder ständige
Acquisttion von Versicherungen ini Be¬
kanntenkreis für allerfeinste und billigste
Gesellschaft. Unterweisung und An¬
stellung gegen jedesmalige Provision
oder Gehalt . Offert , unter 797 an die
Expedition dieses Blattes.

wVeniFici"

sowie jede andere gewünschte durch
geübt , und energ . Masseur ausgeführte
Äf
Sprechstunden : Nur für Damen : Mitt¬
woch, Donnerstag und Samstag von
nachmittags 4 Uhr ab. Für Herren:
Montag , Dienstag und Freitag von
nachmittags 4% Uhr ab.

Esslöffel , Messer u . Gabeln 3 Mk.
per 6 Paar . Waschtöpfe nicht rostend
4 Mk. Kohlenfüller 1. 60 Mk., Kohlen¬
eimer 1.— Mk . Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2.50 Mk . Plätt -, Glanz -, und
Kohleneisen . Hünge -, Zug - und
TLchlawpeu.

Pension

Schneiderin

• • • • • • • • • • •

31,3.St.

Vibrationsmassage mit Apparat

Jung

wünscht Junggeselle , Ende 30,
aus guter Familie , nicht unver¬
mögend, in Frankfurt a . M. an¬
sässig . Witwe nicht ausge¬
schlossen . Anfragen sub 799
an die Expedition ds. Bl.

gefrrcht.

Offerten unter No. 772 an die Exp.
dies. Blattes. _

Sal . Gutmann.

Noselstrasse

Israel
. Einheirat

für Küche und Haushalt bei älterem
Herrn (Städtchen im Elsaß)

Israel . Cultusoerwaltung
i. y.

Inhaber : Hermann
Hirschfeld,
Lehrte -Hannover.

Institut fßr Körperpflege

»IW « eil

mit guter Stimme (mö gl. Bariton ),
der zugleich als Hilfsschächter
und Gemeinde - Sekretär
zu
fungieren
hat .
Einkommenzirka 3000 Mk. pro anno und
freie Dienstwohnung (eigenes
Haus ) Anmeldungen deutscher
Bewerber , welche das zweite
Examen mit gutem Erfolg ab¬
solviert haben , wollen unter Ein¬
sendung von Zeugnissen und
Attesten Ober Gesundheit bis
spätestens 10. März eingereicht
werden.

Hohen

Nr. 7.

Giessen.

eine

ünerstBlifli
für
förRestaurants.
Hötds.KBsinos,Pen
$:onats.Krankenh3userit

EfcBherall

1 Liter

zu FtabenlaB

x/s Liter

SiwÄ

V* Liter

7. - Mk. 3.75 Mk. 2.25 Mk.
Alleinverkäufe ? werden an allen
Plätzen gesucht.

«

Hdscnsee

Silberne Medaille.
HährcxtrahtwerliB
Goldene Medaille.
Anfertigung modern feiner und gediegener
Massarbeit . Spezialität in
Orthopädischer Pussbekleidung u. nach ärztl. Angabe
. Reparaturen jeder Art. b. Berlin, Langhansstr. 132-34.

Zf

.. SANA

& nnr
- ®

.

IsranKfHrrter

forailirnlilntt.

frnrlitifdirs
-S
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
AbonnementspreiS pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich- Ungam Mk. 1,80,
sonstige Länder Mk. 2.—

6 Jahrgang .

Ae - aKtion und chsschLftsDette:

2. m..
Sranksurt
vrlbelerstraße

4/ö,

Ecke

Lleichstraße

T - refo « 10507.

: AalZ
AörüUKgsSer

Freitag , den 20. Adar 5668

(

'

,

.

Jnfertionspreise:
25 Pfg.
Die viergespaltene Petitzeile.
100 „
Die Reklamezeile.
Platz- und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.

21. Februar 1908).

No. 8.

,,Jch bestätige den Empfang Ihrer Bilanz
allen Gesetzen der Baukunst errichtete Fabrik vor,
nebst Geschäftsbericht und nehme von dem Re¬
sich hatte.
vorjährigen Tätigkeit mit Genug¬
In dem Maße aber , als die Bestellungen sultat Ihrer
Welt.
Palästina . — Aus aller
Artikel:
und Nachfragen nach Pumpmaschincn , Gasmoto¬ tuung Kenntnis.
Der Prior.
. — Feuilleton:
— Personalien
ren , Mühlen , Oelpressen , Eismaschinen , Mäh - und
Ich habe die Bilanz nebst einem Auszug
. —
. — Wochen - Kalender
— Sprechsaal
Pflugmaschinen u . dergl . znnahmen , stellte sich des Berichts an die Herren Moser , Präsident
Familiennachrichten.
das Bedürfnis nach entsprechendem wcitgehendein Wolsfsohn und Direktor Kann , wie auch an einige
Kredit ein . Da nun die Herrn Stein zur Ver¬ andere meiner Freunde geschickt. Mit Rücksicht
fügung stehenden Mittel für die sich immer mehr auf die großen Ansdehnungsmöglichkeiten , die Ihr
häufenden Bestellungen nicht ausrcichten , so wurde Unternehmen bei neuem Kapital -Zufluß bietet , wie
vor zwei Jahren die Steinschc Fabrik zwecks wei- auch mit Rücksicht darauf , daß es die einzige
Die Entwicklung der Industrie.
terer Vergrößerung in eine Aktien -Gesellschaft ver¬ Fabrik in Palästina ist, die ständig einer großen
Von unserm Spezialberichterstatter.
wandelt , die am 25 . Mai 1906 vom englischen Anzahl jüdischer "Arbeiter Beschäftigung gibt , habe
Wenn man aus die Industrie Palästinas zu Konsulat in Jaffa genehmigt wurde . Gegenwärtig ich den Herren die Beteiligung als Aktionäre
Gesellschaft unter dem Schutz der warn : empfohlen und sie auch gebeten, in Freun¬
sprechen kommt, begegnet man heute noch bis¬ steht nun die
und der Kontrolle der Anglo deskreisen auf Ihr
Regierung
englischen
Unternehmen aufmerksam zu
aber
irrig
Wie
.
Lächeln
weilen einem mitleidigen
. Der Direktor der A . P . C., machen."
diese überlegene Selbstgewißheit unserer Gegner ist, Palestine Company
, ist Gcneralrevisor der Gesell¬
Gegenwärtig steht die Eröffnung einer Filiale
läßt sich an cineni einzigen Beispiel dartun . In Herr D . Levontin
Die „ Gießerei und Maschinenfabrik L . Stein der Fabrik in Petach -Tikwah bevor.
Folgendem sollen Geschichte und Zustände eines schaft.
Verbindung
geschäftlicher
in
steht
."
A.-G
kurz & Co.,
palästinensischen industriellen Unternehmens
Ter Mitinhaber der Gesellschaft „ Athid " . der
mit der R . P . C. und den anderen lokalen Ban¬
skizziert werden.
hebräische Schriftsteller Markus Kahan
bekannte
ken. Das Grundkapital der A.-G . betrügt Francs
Im Jahre 1890 wurde in Jasfa von Herrn 125000 , auf 125 Aktien verteilt . Anfangs 1907 (Mordchai beu Hillel Ha ' kohen) begab sich am
L . Stein eine mechanische Werkstätte erössnct. Es ivurdcn neue Aktien im Betrage von Fr . 17 000 27 . November mit dem von Odessa abgehenden
war dies ein recht bescheidenes Gebäude , im ganzen unter die Leute gebracht . Die Bilanzen der letz¬ Dampfer der Russischen Schiffahrtsgesellschaft nach
zwecks dauernder Niederlassung , nach¬
Palästina
umfassend . Die Nachfrage ten zivei Jahre
etwa 300 Quadratmeter
zeigen sehr günstige Resultate.
nach technischen Hilfsmitteln und Arbeitsmethoden Im Jahre 1905 ergab die Bilanz einen Rein¬ dem er bereits im verflossenen Sommer mehrere
war damals in Syrien und in Palästina noch ertrag von 21 »/o, 1906 — sogar 25 °/o. Die Stein* Monate in Palästina weilte . In M . Kahan ge¬
in ganz primitivem Zustand . Die Besitzer der sche Fabrik ist das einzige Institut in Palästina, winnt der neue „ Jischub " in Palästina eine tüch¬
die das eine so hohe Dividende zahlt . Während des tige, aufs Praktische gerichtete Kraft . Während
und anderer Plantationcn ,
Orangcngürten
Müller , die Oel - und 'Seifesabrikanten bedienten Jahres 1906 waren in der Fabrik 60 bis 75 jüdi¬ seines erwähnten Aufenthaltes in Palästina ver¬
sich bei ihren Betrieben einzig und allein der sche Arbeiter beschäftigt, die insgesamt rund stand er es, mit den wirtschaftlichen Verhältnissen
des Landes gründlich bekannt zu werden . Auf
menschlichen und tierischen Kraft und kannten kei¬ Francs
bezogen. Als
an Arbeitslöhnen
60000
nen anderen Motor . Die Bevölkerung verhielt sich technische und kaufmännische Leiter des Geschäfts Grund seiner Studien der Import - und Exportreichte er der russischen
mißtraurisch gegen jede technische Neuerung , nament¬ waren 5 Personen tätig , die in Summa Francs Verhältnisse Palästinas
der Vertreter der Industrie und des
„Konferenz
Dampf¬
den
zu
Vertrauen
kein
man
lich hatte
15000 an Gehältern erhielten . Gegenwärtig hat
Ex¬
maschinen und mechanischen Motoren . Man mußte sich wiederum das Bedürfnis nach tveiterer Ver¬ .Handels" einen Bericht über den russischen
nun den Widerstand der Bevölkerung brechen und größerung der Fabrik entsprechend der immer zu¬ port im nahen Orient ein, der das offizielle
„ Wjestnik Finandem Motorbetrieb die Bahn ebnen, indem die Vor¬ nehmenden Nachfrage herausgestellt . Bei einer be¬ Organ des Finanzministeriums
eine diese Frage be¬
züge desselben jedermann einleuchtend dargetan deutenden Vermehrung — etwa Verdreifachung — sow" veranlaßt hat , ihn um
treffende Abhandlung anzugehen . Diese Abhand¬
wurden.
des Betriebskapitals könnte diese Fabrik von größ¬
lung ist soeben erschienen. Ein Referat über diese
Diese eminent kulturelle Tat vollzog nun ter Bedeutung für die Kolonisation Palästinas Abhandlung ist bereits am 1. November in einem
Herr Stein . Mit großer Mühe gelang es ihm, werden . Jetzt schon steht die Stcinsche Fabrik anderen Organ des Finanzministeriums , in der
seiner weit und breit in bestem Ruf . Sie erhält regel¬ „Torgowo -Promyschlennaja
in
bewegen,
zu
einen Autochthonen
Gaseta " , erschienen.
„Boyare " (Orangegarten ) eine Pumpmaschine mit mäßig Bestellungen aus Pumpmaschinen aus Bei¬ Nachdem die Tatsache konstatiert wird , daß der
Ti,
Safsed
,
Jerusalem
,
Haifah
,
Damaskus
,
rut
zu installieren . Der Versuch gelang,
Gasmotor
russische Export nach dem nahen Orient ein recht
usw., bisweilen sogar aus
viele sahen sich nun veranlaßt , ihre Vorurteile berias , Transjordanien
geringfügiger ist, wird zur Abänderung dieses
gegen mechanische Betriebe abzulegen , die Werk¬ Alexandrien in Egypten . Es wird zur Zeit ge¬ Umstandes in Vorschlag gebracht, „ in weitgehen¬
gewann immer mehr Boden , es plant , einen neuen Bauplatz von 12000 Quadrat¬ der Weise die Zehntausende russischer Juden , die
stätte Steins
kamen immer neue Bestellungen von Seiten der metern zu erwerben und ein neues geräumigeres in den letzten 25 Jahren nach Syrien und Palä¬
judäischcn und galileischcn Kolonisten , der lokalen Fabrikgebäude zu errichten . Die Zahl der Ar¬ stina emigrierten , zu utilisieren " . „ In
diesen!
Regierung , ja sogar von Seiten der arabischen beiter , die in der Fabrik ihre Beschäftigung und Elemente müssen der russische Handel und die rus¬
bedeutend
ganz
zugleich
soll
,
sinden
Ernährung
Bevölkerung Palästina 's und Syriens . Die Zahl
nicht allein einen bereits gege¬
sische Industrie
der in der Werkstätte beschäftigten Arbeiter er¬ vermehrt werden . — Die Gesellschaft wendet sich benen Kontingent von Konsumenten der ange¬
reichte jetzt 20 , der Raum erwies sich nun als dementsprechend an kapitalkräftige Gesinnungsge- wöhnten Artikel erblicken, sondern dieses Element
zu klein, und es stellte sich die Notwendigkeit iwssen und ladet sie ein, sich mit ihren Kapi¬ ist in Anbetracht gewisser Bedingungen dazu be¬
heraus , ein - neues geräumiges Gebäude zu errich¬ talien an der Gesellschaft zu beteiligen und so rufen , der beste Vermittler zu werden in der
ten und moderne Maschinen von den neuesten zur Entwicklung der jüdischen Industrie in Pa¬ Angelegenheit
unseres Waren¬
der Befestigung
Systemen einzuführen . Bald erwies sich auch eine lästina beizutragen.
absatzes auf den Märkten des nahen Orients ."
der
Zuverlässigkeit
und
Solidität
die
lieber
Eisen - und Kupfergießerei als notwendig . Einige
Agrikultur.
Zeit darauf wurde die Werkstätte nach, dem Zen¬ Geschäftsführung kann man sich aus folgendem
Auf dem Gebiete der Kolonisation ist das
trum der Stadt verlegt und in einem großen Briefe des Generalrevisors der Gesellschaft, Herrn
eine An¬ bedeutendste Ereignis der letzten Zeit die PerBau untergebracht ; auch die Gießerei wurde er¬ D . Levontin , Direktor der A. P . C.,
fektmachung des Uebereinkommens zwischen dein
öffnet , sodaß man jetzt eine regelrechte, nach sicht bilden:
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Odessaer Komitee und der Gesellschaft Geülah einer¬
seits und einer vereinigten Gruppe von kaukasi¬
schen Bergjuden und palästinensischen Arbeitern
andererseits bezüglich des Landstrichs B i r s a l e m
in der Nähe von Namlch,
wo , wie wir be¬
reits in anderem Zusammenhänge erwähnt haben,
die erwähnte , aus 40 Familien bestehende Gruvpc
auf dem vom Odessaer Komitee auf Abzahlung
kreditierten Boden demnächst eine neue Kolonie
gründen soll . Die Schuld soll im Laufe von 10
Jahren
in Annuitäten
mit 2o/0 Zinsen
getilgt
werden , wobei 25 ®/o des Gesamtbetrages
sofort
cmgezahlt lverden müssen . Sämtliche Mitglieder
der Gruppe finb verpflichtet , im Laufe des Jah¬
res die Bebauung
des Bodens in Angriff zu
nehmen.
Biele andere Reflektanten aus der Mitte der
kaukasischen Bergjudeu , der südrussischcn Kolonisten
und der palästinensischen Arbeiter sind leider nicht
so glücklich, wie die erwähnte Birsalcmer Gruppe.
Zahlreich sind die Gesuche um Agrarkredit , die
dem Odessaer Komitee aus diesen Kreisen zugehen.
Unter anderen erhielt das Komitee vor kurzem
ein solches Gesuch einer Gruppe kaukasischer Berg¬
juden , das von den Delegierten des sechsten Kon¬
gresses, Wcnjaminow
und Morduchajew , die in
weiten zionistischen Kreisen durch das photographische Bild „ Herzl mit den kaukasischen Dele¬
gierten " bekannt sind , unterzeichnet ist. Auch von
einer rumänischen Gruppe erhielt das Odessaer
Komitee ein dahingehendes Gesuch, das leider ab¬
schlägig bcschieden werden mußte . — Tic Frage
des Agrarkredits
ist die brennendste Frage der
Kolonisation
Palästinas.
R c cht s b c i st a n d.
Zur Regelung der Rechtsverhältnisse der pa¬
lästinensischen Kolonien werden gegenwärtig durch
die Initiative
des Odessaer Komitees Schritte
zur Schaffung einer besonderen Organisation für
Rechtsbeistand gemacht . Säintliche judäische Kolo¬
nien erllärten
sich bereit , der Organisation
bei¬
zutreten . Das Odessaer Komitee hatte bereits in
seine Budgets für die Jahre 1905 und 1907 einen
besonderen Posten von Frs . 5000 für diesen Zweck
ausgenommen . Sobald die neue Organisation ihre
Organisation
beginnt , soll der Posten für das
laufende Jahr
flüssig gemacht werden.

Aus aller Well.
Deutsches Reich.
Frankfurt a . M . An den Bau des Krankenhauses
der israel . Gemeinde,
der , da das
bisherige stattliche Gebäude in der Königswarterstraßc
längst zu eng geworden ist, eine dringende Notwendig¬
keit ist, kann nun in absehbarer Zeit herangetreten
werde ». Ter Kaiser
hat der Gemeinde durch be¬
sondere Kabinettsordre das Enteignungsrecht
auf dem für den Bau in Aussicht genommenen 10
Morgen großen Komplex am Bornhcimer Landwchrweg (in der Nähe des Aussichtsturmes ) verliehen,
welchen Komplex die Gemeinde bisher nur teilweise
hatte erwerben können.
Frankfurt a. M . Die Falaschas.
Bon
Herrn Tr . I . Faitlowits
ch geht uns die nach¬
stehende Zuschrift zu:
Ter Aufsatz „Die Falaschas " im Februar -Heft der
Zellschrift „ Ost und West, Organ der Deutschen Kon¬
ferenz -Gemeinschaft der Alliance Jsraelite Univer¬
selle", enthält eine Reihe von dem Berichte des Zentral -Kvmitees der A .J .U. entnommenen Unrichtig¬
keiten, die ich zur Wahrung meiner eigenen Ehre und
zur Klarstellung des tatsächlichen Sachverhaltes hier¬
mit zu berichtigen mich veranlaßt sehe. Ich ersuche. -sie
höflichst, die nachstehende Erklärung in Ihrem gcfch.
Blatte zum Abdruck zu bringen:
1. Ter Artikel behauptet , daß meine Forschungen
„
sich auf den Besuch einiger
Falaschadörfer
beschränken mußten ." Demgegenüber stelle ich fest,
daß ich länger als ein Jahr die beiden Landschaften
Tigrö und Amhara bereist und darin die von Falaschas
bewohnten Provinzen
Lasta, Iedzu , Boghemeder,
Tembea , Waghera , Semien , Tsegadie , Walkait be¬
sucht habe.
2. Ter Artikel behauptet , daß ich „ die Provinz
Goudau nicht besuchen konnte, in der zur Zeit die
größte Anzahl jüdischer Falaschas sich befindet ." Diese
Behauptung ist vollkommen zutreffend . In der Pro¬
vinz „ Goudau " bin ich allerdings nicht gewesen, denn
eine solcheProvinz
existiert
nicht . Sollte,
wie ich vermute , G o n d a r gemeint sein, so würde
auch das von einer vollständigen Unkenntnis der
Berhällnisse zeugen, da Gondar nur eine Stadt und
in der Provinz Tembea gelegen ist. Diese Provinz

birgt in der Tat (neben Wagera und Semien ) die
größte Zahl der Falaschas ; darum habe ich mich auch
in dieser Provinz und in der Hauptstadt Gondar
mehrere Monate aufgchalten . Ms lebendige Zeugen
meines dortigen Aufenthaltes habe ich die in dem
Artikel erwähnten beiden jungen Falaschas mitgcbracht , die aus der Provinz Tembea stammen.
3. Ter Artikel behauptet , daß die „ zwei jüdischen
Leute" „ in der orientalischen « chnle (der Alliance)
ausgenommen wurden und sich sehr schnell mit der
europäischen Kultur befreundeten ."
Der Artikel
verschweigr, oäß die Aufnahme seitens der Alliance
ursprünglia ; entschieden
verweigert
wurde
und erst nach Intervention von hochangcsehencr Seite
erfolgt ist. Es entspricht nicht den Tatsachen , daß
die beiden Falaschas die ihnen vollständig unbekannte
hebräische Sprache in dieser Schule erlernten . Bon
ihrer Ankunft im Herbst 1905 bis Mai 1906 erhielten
sie überhaupt
k e i n e n U n t e r r i ch t, und auch
dann , aus Grund meiner Vorstellungen nach persön¬
licher Verwendung des hochverehrten Präsidenten der
Alliance nur eine Stunde
wöchentliche» Unter¬
richts im Hebräischen. Ter Artikel verschweigt ferner,
daß der eine der beiden Falaschas sich seit dem Januar
1907 in Florenz
befindet und daß auch der andere
seit Herbst 1907 die Alliance -Schule verlassen hat.
Da ick mich für die beiden jungen Lento verantwortlich
fühlte , konnte ich es mit meinem Gewissen nicht! länger
vereinbaren , daß die religiöse
Anschauung , die
sie mitbrachten , durch die Erziehung in jener Schule
und durch die ihnen zugänglich gemachte Lektüre unter¬
graben wurde.
4. Ich erachte cs um der Wahrheit willen für ge¬
boten , seiner zu crllären , daß die Alliance sich niemals
ans freien Stücken für die Falaschas interessiert hat.
Bereits die Mission meines verehrten .Lehrers Joseph
H a l e ö i> wurde erst auf Anregung von anderer
Seite ausgerüstet . Tatsache ist ferner , daß auch ich
mir durch Halevh veranlaßt wurde , die Reise zu un¬
ternehme », daß mir die Mittel hierzu nicht von der
Alliance , sondern auf Verwendung des edlen Grand
Rabbi » Z a d o c Kahn s . A . von Herrn Baron
E d m o ii b d e Rothschild
gewährt
wurden.
Allerdings ist mir bei nieincr Abreise von Paris
durch den Geschäftsführer der Alliance zngesichert
worden , das; mir ein für meine Reise bereits votierter
Betrag unmittelbar nach meiner Ankunft in Massaua
zngehen solle ; aber auf meine wiederholten Anfragen
erhielt ich zunächst gar keine, später eine ausweichende
Antwort . Ten Kommentar zu diesem seltsamen
Verhalten der Alliance gab mir nach meiner Rück¬
kehr die wiederholte uind entschiedene' Erklärung
des Geschäftsführers : ich dürfe mich versichert halten,
daß in dieser Generation die Alliance sich nie und
nimmer für die Falaschas interessieren werde.
Diesem Prinzip ist die Alliance seit nieincr Rückkehr
bis zum Beginn des Jahres 1907 treu geblieben.
Wenn sie seitdem ihre Haltung geändert hat , so geschah
es unter dem Truck der öffentlichen Meinung , die
durch meine Propaganda — ich nehme dieses Ver¬
dienst für mich in Anspruch — auf die Lage der
Falaschas aufmerksam wurde und eine Hilfsaktion ent¬
schieden verlangte . Nur mit schwerem Widerstreben
habe ich mich zu dieser Flucht in die Oeffentlichkeit
entschlossen, die mir aber , um einer Mißdeutung
meines Schweigens vorzubeugcn , durch die Darstel¬
lung in dem amtlichen Organ der Alliance aufgczwungcn wurde .
i
Dr . Jacques
Faitlowitschl.
Berlin . Der Verband
der Deutschen
Juden
ist seit langer Zeit damit befaßt , die Ver¬
hältnisse
der Iuden
in der Provinz
Posen und deren Beeinflussung durch die Polen¬
politik zu
bearbeiten.
Die Sammlung
des
hierzu erforderlichen Materials wird noch eine ge¬
raume . Zeit in Anspruch nehmen , weil, insbesondere
für die früheren Jahrzehnte , irgendwelche Vorar¬
beiten nicht vorhanden sind und die zur Prüfung der
Frage heranzuziehcnden Ziffern kaum, oder doch nur
mit großen Schtvierigkeiten , zu beschaffen sind.
Berlin . Am 16. ds. Mts . fand unter Vorsitz des
Herrn James
Simon
eine Sitzung des geschäftssührendcn Ausschusses des HilfsVereins
der
Deutschen
Juden
statt , in der Herr Dr.
Nathan
in großen Zügen Bericht über seine Reise
erstattete . Zur allgemeinen lebhaften Befriedigung
der Versamnielten konnte der Vortragende feststelleu,
das; ec bei vorurteilslosester Prüfung die sämtlichen
Institute des Hilfsvereins im Orient vorttefflich or¬
ganisiert gefunden habe, und daß die Prinzipien , die
für den Aufbau und Lehrplan derselben maßgebend
gewesen seien, sich in jeder Richtung bewährt haben.
Die Anstalten des Hilfsvereins sind von Anfang an
den Anschauungen der religiös gesinnten jüdischen
Bevölkerung des Landes angepaßt worden , und sie
haben sich auf dieser Basis gesund entwickelt. Es
hat sich auch in vollem Maße bewährt , daß der
hebräischen
Sprache,
die in Palästina eine
lebende Sprache geworden ist, eine grundlegende Be¬
deutung eingeräumt wurde , und daß sie schon vom
Kindergarten an gelehrt wird.
Herr Dr . Nathan legte des näheren dar , daß
hebräisch und die Landessprache — arabisch bczw.
türkisch — in allen Schulen des Orients das un¬
entbehrliche Sprachwissen darstellen müssen, daß ' man
aber in größeren Handelszentren noch eine europäische
Kultursprache hinzufügen müsse. Nur wo ein reales
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Bedürfnis dafjir ' vorliegt , ist die Kenntnis einer
Kultursprache ein Segen ; in anderen Fällen — z. B.
vielfach in ganz kleinen zerstreuten Ortschaften ans
dem Lande — biete der Besitz einer Kultursprache einen
verhängnisvollen Anreiz zur Auswanderung.
Ter Nesercnt wies alsdann noch ans die außer¬
ordentliche Bedcntnng hin, die die zeitgemäße
A u s g e st a l t u n g des Talmud
- Thora
- llnt e r r i ch t s w e s e n s für den Orient und ins¬
besondere für Palästina besitzt, und er teilte mit , daß
er ein prinzipielles Einverständnis über das , was auf
diesem Gebiete zu geschehen hat , mit den beteiligten
Kreisen ycrbeigesührt habe.
Ter Ausschuß gab seine Zustimmung dazu , daß
der Hilfsverciii für eine solche Unterstützung der Talmnd-Thora -Schulen Mittel zur Verfügung stelle. An
der religiösen Unterweisung soll nicht das Geringste
geändert werden . Hingegen soll der Lehrplan er¬
weitert werden durch Anfügung hebräischen und
arabischen Sprachunterrichts . Auch die Realien sollen
in hebräischer Unterrichtssprache gelehrt werden , so
daß die jungen Leute besser für das praktische Leben
vorbereitet die Schule verlassen.
Der erste Schritt ans diesem Wege wurde durch
Bewilligung einer den Bedürsnissen entsprechenden
Summe für die Talinud -Thora -Schnle der « ephardim
in Jerusalem gemacht.
Es wurde mit Freude begrüßt , daß die sephardischen Gemeinden in gleicher Weise wie die aschkenasischen den Anstalten des Hilfsvcrcins ihr Ver¬
trauen schenken.
Mit großem Interesse
nahm der Ausschuß
Kenntnis davon , daß durch Vermittelung des Herrn
Tr . Nathan der langgehegte Plan betreffend die Be¬
gründung der D r . Salven
di M n st c r f a r in,
auf der voraussichtlich auch Zöglinge des Lehrersemi¬
nars in Jerusalem in ihrer Ferienzeit praktische
Unterweisung erhalten werde », realisiert worden ist.
Herr Dr . Nathan gab darauf einen Bericht über
die Verteilung der Summe , die der geschäftsführende
Ausschuß ihm zur Linderung der wirtschaftlichen Not¬
lage nno Teuerung in Palästina zur Verfügung gestellt
hatte.
Alsdann wurde das Budget für Palästina für das
Schuljahr 1908/09 fcstgestellt — it. a. wurden Mittel
für eine Kolo nie sch ule bewilligt , womit der
erste Schritt vom Hilfsvercin getan ist, auch in den
Dörfern Schulen zu errichten — und verschiedenen
Schulen in Rußland , Bulgarien , Rumänien usw. Unter¬
stützungen bewilligt.
Berlin . Der .Hilfsverein
der Deutschen
Juden
erhält aus Kiew folgendes Telegramm:
Die Kiewer Polizei veranstaltet
neuerdings
förmliche Treibjagden auf diejenigen Juden , die ihr
Wohnrecht in Kiew nicht Nachweisen können. Gestern
Rächt wurden 40 Inden arretiert , die per Schub
ans dem Etappenwcge nach ihren Wohnorten znrückgebracht werden.
Berlin . Der Hilfsverein
der Deutschen
Inden
hat gemeinsam mit dem Frankfurter
Komitee
für die o st e n r o p ä i s che n Inden
für die
Geschädigten
der
abgebrannten
russischen
Städte
Razelowo , Uchan, Aialati und
Rntzki JL 4250 überwiese
it.
Berlin . Das . Bert . Tagebl ." schreibt: Herr
v. Oldenburg
hatte
zur Verherrlichung
der
preußischen Junker im Reichstage eine hübsche Epi¬
sode aus dem südwestafrikanischen Feldzüge erzählt,
wo ein Gardedukorpsossizier
einem schwer verwundeten Reiter unter Drangabe seines eigenen
Lebens Hilfe zu bringen versuchte.
Ein Leser unseres Blattes übermittelt uns fol¬
genden Brief aus den Tagen nach Königgrätz:
„Herrn H e y m a n n H i r s chb e r g , Gnesen.
Leider habe ich die schmerzliche Pflicht , Ihnen
anzuzeigen , daß Ihr Sohn Leopold Hirschberg der
10. Komp. 2. Garde -Regts . in der großen « chlacht
am 3. July beim Sturm ans das Dorf Rosberitz als
Held gefallen ist, wo er seinen verwundeten Major
Von Eckert
aus
dem heftigsten
Kugel¬
regen
forttragen
wollte.
Eine
Flinten¬
kugel in den Kopf tödtete ihn sofort . Er fiel als
braver Soldat treu seinem König . Gott stütze Sie
in Ihrem Kummer.
Ihr
Graf Rantzau,
Premier -Leutn . im 2. Gardc -Regim.
Führer der 10. Komp. Rosberitz , d. 5. Jnly 1866 ."
Gießen . Auf dem ' neuen
Friedbofe
für alle
Bekenntnisse
wurde unter Gegen¬
wart des Oberbürgermeisters und der Vorstands¬
mitglieder der israel . Gemeinde letzten Montag die
erste jüdische Leiche gebettet . Die israelitische Ge¬
meinde hat ein von einem Weg umgrenztes Terrain
und eine besondere Leichenhalle ; auch beansprucht
von ihr die Stadt das Recht der Wiederbelegung
der Grabstätten erst nach 90 Jahren (bei den Anders¬
gläubigen nach 30 Jahren ). Ein besonderes Ein¬
gangstor für den israelit . Teil des Friedhofs und die
Ucbergabe des Eigentumsrechts an die israel . Ge¬
meinde hatte die Stadt abgelehnt.
Köln N. Rh ., 19 Febr. Die feierliche Eröffnung
des S chw e st e r n h e i m s ging am 10. ds . Mts.
vor sich.
In Köln - Ehrenfeld , an - er Ottostraße , auf
weitem Terrain , durch Gartenanlägen
mit dem
Asyl für Kranke und Altersschwache verbunden , be¬
findet sich das Schwesternheim . Empfangszimmer,
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feierte
Königsberg . Seinen 90. Geburtstag
im Jargon
Petersburg . 204 Theaterstücke
K a d i s ch, während vieler
sind in den letzten 4—5 Monaten bei der dramatischen der Rentier 'Alexander
Jahre Vorstandsmitglied der israel . Gemeinde.
Zensur in Petersburg eingereicht worden.
(L.) Kostschin in Posen Der jüdische Kaufmann
Anläßlich seiner goldenen Hochzeit
Odessa.
hat drei Schnlknaben , die auf
Braun
spendete der Bankier H. B r o d s ki 19 000 Rubel Michaelis
Eis eingcbrocheu waren , vor d e ui Tode de S
dem
zu
Rubel
5000
für verschiedene Zwecke, darunter
gerettet.
Ertrinkens
Volksschulen,
der christlichen
Gunsten
Gans . Vater
(b) Wreschen . Herr Michaelis
Schüler
jüdischen
keine
die bekanntlich
des Herrn Rabbiner Tr . Gans in Preuß . Stargard ^ ist
a n n e h m e n.
des Sabbats
Ansgang
am
Herzschlages
eines
infolge
Selbstvcreiner
Akte
diesem
zu
Als Gegenstück
Verstorbene , der nur
Ter
leugmmg , tvic sie nur bei reichen Assimilations¬ plötzlich verschieden.
juden denkbar ist, paßt die entrüstete Zurückweisung ein Alter von 58 Jahren erreichte, zeichnete sich durch
der Stadt , der in großer Not Hinterbliebenen Familie wahrhafte Frömmigkeit aus und genoß allgemein
eines — jüdischen Ärztcs des der Stadt unterstellten hohe Achtung.
Oesterreich- Ungarn.
der HofopernWien . Die Entlassung
jüdischen Spitals eine Pension zu gewähren . Wer
die Entrüstung bei den Odessaer Stadträten über die s ä n g e r i n B l a n d seitens des neuen Direktors der
Wien . Die Leitung der jüdisch - nationalen
hat den Beschluß gefaßt, Zumutung , Juden eine Pension zu gewähren , mit* Hofoper , W e i n g a r t n e r , wird allgemein besprochen,
i für Galizien
Parte
» aL» angesehen hat , der findet wahrlich für die Handlungs¬ weil die „ jüdische" Konfession der Sängerin als Grund
bei den bevorstehenden Landtagswahle
angenommen wird . Weingartner — selber ein Jndenweise des Bankier Brodski keine Worte.
tiv einzu greifen.
stämmliiig gleich seinem Vorgänger Gustav Mahler —
Die „Neue National -Ztg ." hält diesen Beschluß
soll nach der „Sonn - und Montags - Ztg ." gesagt haben:
Großbritannien.
für verfehlt , weil bei seiner Ausführung der -schaden
„Ich kann eine von der jüdischen (gemeint ist damit
größer wie der Nutzen sei. Der Wähler muß nämlich
Grund
auf
1907
sind
Einwanderer
802
.
London
freisinnige Tagespresse !) Presse hinaufgelobte
die
der Wahlkommission , in der Bezirkshauptmann,
und Steuerinspektor die Hauptrolle der Aliens Act, die mindestens 5 Pfund Vermögen Sängerin an der Oper nicht brauchen ."
Bürgermeister
als
mehr
313
,
worden
n
c
s
e
i
Dwinsk (Rußland ). Hier starb dieser Tage
spielen. Len Namen seines Kandidaten mündlich an- verlangt , z u r ü ckg c w
ein Alaun , der in mittleren BerHölzer,
geben, und die Nennung eines uichtoffiziellen Kan¬ 1906 : — und das unter der „humanen " Verwaltung Moses
Regierung!
"
„liberalen
der
lebte und bescheiden seines Weges
mögensverhältnissen
persön¬
großes
didaten ist unter diesen Umständen ein
ging . Sehr groß war daher das Erstaunen , als man
liches Risiko. Die „Neue National -Ztg ." empfiehlt
Bnlgarien.
jetzt vom Rabbiner erfuhr , daß die 1000 Rubel , die
aus diesem Grunde und tveil der Mittelpunkt der
die er seit 8 Jahren jährlich dem „ Verein Bikkurjüdischen Politik doch lediglich im Reichsparlament
ein
Gleichsam als
Philippopel (Bulgarien ).
liegt , den Jüdischnationale », mit ihrem Eingreifen Friedenssest der hiesigen jüd . Gemeinde erschien uns Chaulim " von einem Unbekannten übergab , von Hölzer
herrührten.
in die Landtagswahl zu Marten , bis das allgemeine die Samstag , den 8. Februar , im Metropoltheater,
Rauh,
Houston <Texas ). Dr . med. David
Landtagswahlrecht in einigen ' Jahren eingeführt ist.
dem größten Philippopels , von dem Turnverein
Bürger der Stadt , ist plötzlich
Wien . Die Erklärung des österreich. Ministers des „M a k a b i" veranstaltete g y m n a st i f cf) c Aben d- einer der angesehendsten
Reserveleutbayerischer
war
Rauh
n.
verschiede
Aeußere » von Aehrenthal in der österr . Delegation: niite r halt u n g. Das Theater war bis auf den
Besitzer der Rettungsmedaille . Er war
„Was die Frage der Behandlung österreichischer letzten Platz besetzt, unter de» Anwesenden befanden nant nnd
mit einem Adligen , der ihn als
israelitischer Kon¬ sich auch viele Nichtjuden , besonders Türken . Es wegen eines Duells
oder ungarischer Staatsangehöriger
Juden beleidigt hatte , nach 'Amerika ansgewandert.
kaiserlich
die
hat
so
,
Herren
anlangt
und
fession in Preußen
wurden von den turnenden jungen Damen
deutsche Regierung anläßlich einer speziellen Anfrage Freiübungen ansgeführt und Turnfiguren dargcstcllt,
erklärt , es beruhe auf einer irrigen Voraussetzung, die den größten Beifall des Publikums ernteten . Ein
wenn angenommen tverdc, daß Ausländern mosaischen Ballett der Turner , die in bulgarischer Banerntracht
Glaubens der Aufenthalt in Preußen überhaupt nicht und mit verschiedenen Ackerbaugerätcn ausgerüstet
gestattet werde . Es bedürfe vielmehr für diese nur auf der Bühne erschienen waren , ergötzte am meisten
bestimmungsgemäß in der preußischen Monarchie im die Zuschauer . In allen Vorführungen war ein natio¬
einzelnen Falle einer Genehmigung zum Aufenthalte. nal -jüdisches Motiv zu erkennen , so zeigte uns das
Der Prior.
Aus dieser Erklärung der kaiserlich deutschen Re¬ lebende Bild die jüdischen Kolonisten in Palästina bei
Rott.
Historische Erzählung von Friedrich
gierung geht hervor , daß es sich hier nicht um eine ihrer Feldarbeit.
Ben - Hoamitti.
speziell gegen unsere israelitischen Staatsangehörigen
.)
(Fortsetzung
gerichtete Maßregel , sondern um eine generelle Ver¬
Amerika.
fügung handelt , die in gleicher Weise alle ausländ¬
„So lange Du im Kloster sein wirst," wiederholte
ischen Israeliten trifft " . — diese Erklärung zeigt wieder
er seufzend, indem er meine Hand drückte. „Da habe
aus der jüdischen
New -Pork . Bilder
einmal , daß der Jude in Preußen trotz gegenteiliger
-Stern,
ich mir nun nahezu eine Stunde lang vielleicht die
Millionär Louis
—
Der
Behauptung der Regierung , die auf die gesetzlich ver¬ Gesellschaft.
Gleichberechtigung hinweist, als Bürger der jüngst seine Tochter mit einem katholischen Baron Schwindsucht an den Hals geredet , ohne daß es mir
bürgte
zweiter Klasse behandelt wird . Denn wie anders wäre aus der Schweiz verheiratete , hat sein Amt als Vor¬ gelungen wäre . Dich zu überzeugen . Du scheinst
es möglich, daß man bei Ausländern einen Unter -- standsmitglied der Millionärs -Synagoge Emann -El Tlinen Plan , uns zu entrinnen , keineswegs aufgeschied 'macht zwischen Ausländern christlicher und jüd¬ »iedcrgclcgt , weil Dr . M a g n e s , der Rabbiner dieser
ischer Konfession ? Doch was Hilsts ! — wohl sitzen Synagoge , sich erlaubte , gegen die Mischehen zu pre¬ geben zu haben , scheinst nur Deine Genesung und einen
abmarteu zu wollen . Jst 'S
passenden Moment
sieben jüdische Abgeordnete im Preußischen Landtage; digen.
in Ncwyork ist zum Ju- nicht so?"
Germanus
Albert
aber leider werden diese Armen sofort taub und
stumm, wenn es sich um die Vertretung von Ange¬ beiilum übergctreten , um Fräulein Annie Wolf, eine
Ich war nicht imstande , den Blick zu ihm zu heben.
legenheiten der Juden handelt . Wir hoffen aber , daß Jüdin , heiraten zu können ; sein Vater , der Richter
zum Leugnen konnte ich's nicht, und es zugeben, — wäre mir
der Verband der Deutschen Inden zeigt, daß er auf Emil Germaniis , war s. Zt . vom Judentum
Christentum übergetrcten , um Albert 's Mutter , eine wie eine Frechheit vorgekommen , dem Manne gegen¬
dem Posten ,steht.
Christin , heiraten zu können.
der neologen
über, von dessen Wohlwollen ich mich überzeugt hielt.
Budapest . Eine Deputation
Jüdischen
Rew -Aork . Die Vereinigten
beim
sprach
. Gemeindedistrikte
israelit
ihre Doch er wußte mein Schweigen zu deuten.
haben
Wohltätigkeitsgesellschaften
Unterrichtsminister Graf A p P o n Yi vor , um diesem Büros
nach¬
„Du antwortest nicht, aber der jähe Farbenwechsel
wicdereröffnet,
dauernd
. Lan¬
des israelit
für die Einberufung
dem die Sammlung des zu diesem Zwecke gebildeten in Deinen ausdrucksvollen Zügen hat Dich verraten;
de s k o n g r e s s e s ju danken.
Jahres¬
in
Dollars
000
29
bereits
der Präsident der Landes- 259 er Komitees
darum halte ich inich verpflichtet. Dir klaren Wein
Dr . MorizMezei,
nnd Spenden gebracht hat und die bis zum
kanzlei, war der Führer der Deputation . Er sagte beiträgen
einznschenken nach jeder Richtung hin . Die Männer,
Rechnungs¬
schließenden
September
30.
am
des
Ende
in seiner Ansprache : „Wir werden mit unseren An¬
von die Dich mir übergeben haben , kenne ich nicht. Du
zweifellos
Dollars
40000
fehlenden
noch
jahres
trägen bestrebt sein, im Schoße unserer Konfession dem Komitee auch noch gesammelt werden dürften.
vermutlich auch nicht, aber sie haben niir ein Schreiben
wiederherEinmütigkeit
die friedliche
einer hochgestellten Persönlichkeit übergeben , in dem
zu stellen und alles zu vermeiden , was die leider
vorhandenen Gegensätze verschärfen könnte. Wir über¬
ich verpflichtet werde, für Deine Verpflegung und
Personalien.
nehmen ferner gern die Verantwortung dafür , daß
2 ein.' Erziehung zu sorgen und dafür verantwortlich
solche
eine
,
wird
verhindert
die Versammlung nicht
literarische
Berlin . Auf eine 50jährige
gemacht werde, daß Du das Kloster ohne Zustimmung
Organisation festzustellen, bezw. unsere bestehende Or¬
blickt der Schriftsteller Na¬ der erwähnten Persönlichkeit nicht verlassest. Nun
Berufstätigkeit
ganisation mit Berücksichtigung der geänderten Ver¬
than I a c o b (N . I . Anders ) zurück.
Flucht¬
hältnisse auf solche Weise auszugestalten , daß darin
Jacob war ursprünglich Buchbinder . Anläßlich setzen wir den Fall , daß ein abermaliger
jede in der Zwischenzeit in unserer Konfession auf¬
des Einzuges der Prinzessin Viktoria am 8. Februar versuch Dir in sofern gelingen würde , daß wir nicht,
ung
schattier
Partei
und
Richtung
getauchte
1858 hatte er ein Begrüßungsgedicht gemacht, für wie die beiden vorigen Male , Deiner sofort wieder
einen Platz und Gelegenheit dazu finde, daß sie un¬ das
er von dem damaligen Oberbürgermeister Kraus¬ habhaft würden . In diesem Falle wäre ich gezwungen,
Angelegenhei¬
ihre ' eigenen
abhängig
erhielt , seitdem wid¬
der Kon¬ nick ein Anerkennungsschreiben
könne und die Einheit
ten führen
die betreffende Persönlichkeit sofort von Deiner Flucht
Schriftstellern.
nur dort in die Erscheinung trete , wo mete er sich der
fession
Stadtrat , Stadt- zu verständigen . Man würde daraufhin vor allem
Wolfs,
Moritz
.
Potsdam
ganzen Konfession
kt der
der Rechts st andpun
und Mitglied der Handelskammer , ist ge - das Haus Deiner Eltern bewachen, weil man ver¬
zum Staate 'und ihr Rechtsverhältnis zu den anderen ältester
st o r b e n.
muten würde , daß Du zunächst dorthin zu entkommen
Konfessionen in Rede steht."
Köln a. Rh . Bankdirektor Albert Heimann
i erwiderte , daß es sein war¬
Apponh
Graf
außerdem würde man aber die Häscher
suchest;
Kommerzienrat.
als
Charakter
den
mer Wunsch sei, die Angelegenheiten der vaterländ¬ erhielt
Auer¬ des ganzen Landes auf Deine Persönlichkeit auf¬
Köln a. Rh . Dr . med . Benjamin
ischen Judenschaft , die seinen Vorgängern in 40Jahren bach erhielt
vermutlich
den Charakter als S a n i t ä t s r a t. merksam machen.
es dürste
Und
zu regeln nicht gelungen ist, zu regeln , indeni! auch die
Bonn . Die im Januar verstorbene Frau Moritz nicht sehr
mau Deiner
bis
dauern ,
lange
Judenschaft ihre autonome Organisation erlange und
der
Armen
den
vermachte
Witwe
ihr Verhältnis zum Staate auf solche Grundlagen Eltzbacher
habhaft würde , man würde Dich in den Kerker werfen,
2000 Mk.
Stadt
gestellt werde, die der wahren Rechtsgleichheit und
feierte und du würdest das Tageslicht schwerlich je wieder
Geburtstag
80.
Ihren
.
Altona
Gewissensfreiheit entsprechen. —
beschloß, die durch ihre unermüdliche Tätigkeit im Dienste der sehen, wenn man es nicht gar vorziehen sollte, beim
. Landeskanzlei
orthod
Die
Wohltätigkeit bekannte Frau Rabbinatsassessor Munk
nächsten Autodafe — Du weiß, was das heißt — Das
mit den Neogegen ein Zusammengehen
Witwe.
einzulegen.
logen entschieden Verwahrung
wäre grauenvoll — und trotzdem noch das Geringere
Schmul
Janowitz in Posen . Frau Fanny
die Vorsitzende des Israelit . Frauen¬ — denn wenn Deine Flucht vollständig gelingen
geb. Pincus,
Rußland.
erreichen
Eltern
und Du das Haus Deiner
vereins , ist im Alter von 62 Jahren verschieden.
Für den jüngst verstorbenen würdest — dann würde man Dich dort finden und —
(L.) Posen .
zur Regelung
Petersburg . Ein Verein
hat sich hier Rendanten nnd Sekretär der israel . Gemeinde , Herrn Dich und Deine Eltern in den Kerker werfen . — Un¬
Auswanderung
der jüdischen
gebildet . Der Verein wird seine erste allgemeine M . Selka , wurde Herr I a k o b s o h n yon hier ge- rettbar wäret Ihr alle verloren ." —
wählt.
-Versammlung im März ubhalten.

Speisesaal , Musikzimmer , Lesesaal und die Schlaf¬
räume — alles zeugt von einer liebevollen behag¬
lichen Ausstattung , die Anerkennung für das auf¬
opferungsvolle Wirke» der Schwestern atmet.
Die Einweihung des 170 Betten fassenden Asyls
fand heute
für Kr an ke und Altersschwache
statt.
Dessau , 18. Februar. Heute Mittag fand im
die .E i u w e i h«
Herzogspaares
Berseindes
statt . Das präch¬
Synagoge
ung der neuen
tige romanische Bauwerk ist errichtet aus der Ba¬
ronin v. Cohn -Oppenheim -Stiftung.
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Wie entgeistert starrte ich zu ihm empor , er hatte
im Ton der Ueberzeugung gesprochen, alles , was
er gesagt hatte , leuchtete mir ein, jetzt erst wußte
ich, daß ich verloren war . — Ich hielt mich nicht
länger , ein Strom von Tränen entstürzte meinen
Augen , laut schluchzend barg ich das Antlitz in den
Händen.
Der Prior bemühte sich umsonst , mich zu trösten;
ich schenkte aber seinen Worten keine Beachtung und
weinte lautlos in mich hinein . Endlich verlies; er
das Zimmer , kam jedoch schon nach wenigen Minuten
zurück.
„Schau , Gianomo , waS ich da habe ."
Ich blickte nicht auf , was konnte er haben , das
mich interessiert hätte ? — 'Da nahm er mit sanfter
GewaÜ meine Hände von meinem Gesicht und hielt
mir eine Bleistiftzeichnung vor die Augen . „Wer
ist das ? — kennst Du die ?"
Wie vom Blitz getroffen , fuhr ich zusammen.
„Meine Mutter !" rief ich und streckte unwillkürlich
die Hand danach aus „ um Gott ! — hochwürdigcr
Herr ! —"
Er lächelte, wie ich' ihn nie hatte lächeln sehen.
„Mso hat mich meine Erinnerung doch nicht ge¬
täuscht. — Und bist Du sicher, das; es Deine Mutter
ist ? — sieht sie noch heute so aus ?"
„Gewiß ist es meine Mutter — wie sollte sie
anders aussehen ? — aber woher — ?"
„Sachte , sachte. Du sollst alles erfahren , wenn
Du ruhig bleiben wirst . — Aber schau' her ! kennst
Tn auch den ?" Er deutete auf ein zweites Blatt,
gleichfalls « ne Zeichnung von schwarzer Kreide.
„Wer ist das ?"
„Das ist mein Großvater , der Vater meiner
Mntter , ich habe ihn zwar nicht gekannt , aber meine
Mutter hat ganz dasselbe Bild von ihm . — Wenn ich
nur wüßte —"
„Nur Geduld , ich werde es Dir ganz genau er¬
zählen . — Aber es erscheint mir nahezu unglaublich,
daß Deine Mutter noch heute so aussehen soll, wie
vor fünfzehn Jahren ."
„Fünfzehn Jahre sind es her, seit dieses Bild
gemacht worden ist ? — damals habt Ihr meine Mutter
gekannt , hochwürdiger Herr ? — Und wenn es auch
unglaublich klingt ; wahr ist es, daß meine Mutter
heute noch genau so aussieht . — O, meine Mutter !" —
Ehe er es hindern konnte, hatte ich die Zeichnilng
ergriffen und sie mit meinen Küssen und meinen
Tränen bedeckt. „ Meine Mutter ! Meine Mutter ! —"
Doch er entriß mir das Bild . „ Nicht ! nicht
Gianomo ! — Du wirst mir die Zeichnung auslöschen.
— Undankbarer Knabe ! — Fünfzehn Jahre lang habe
ich mich an den lieblichen Zügen erfreut , und nun —"
Er trat zum Fenster und betrachtete die Zeichnung
aufmerksam . „Nein , Gottlob , es ist nicht verdorben.
— Aber es ist 'geradezu zum staunen , wie sehr Du
Deiner Atutter gleichst Zug für Zug ihr liebliches
Gesicht."
„Ulst» Ihr habt mich in Wirklichkeit an der
Aehnlichkeit Mit meiner Mutter erkannt ?"
„Woran sonst ? Das heißt , zuerst hat es mich
frappiert , daß Du so häufig jäh die Farbe wechselst,
in einer Sekunde vom intensiven Rot bis zu lilien¬
gleicher Blässe , das hatte ich vordem bei keinem
Menschen wahrgeuommen , wie bei Deiner Mutter —
sie dürfte damals siebzehn Jahre alt gewesen sein;
dann erst ist es mir ausgefallen , daß Deine Züge
auch den iqren gleichen, unverkennbar —"
„Ld habt Ihr meine Mutter gekannt , bevor sie
verheiratet war — und dieses Bild ?"
„Habe ich gezeichnet mit Erlaubnis
Deines
Großvaters . — Auch sein Bild ist von meiner Hand,
auch das , was Du bei Deiner Mutter gesehen hast."
(Fortsetzung folgt .)

Sprechsaal.
(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion.)
Frankfurt a . M ., den 10. Februar 1908.
Sehr geehrter Herr Redakteur!
Im Sprechsaal der Nr . 6 Ihres Blattes ver¬
öffentlichen Sie eine Meinungsäußerung
aus Ihrem
Leserkreise, die Kritik übt an dem in Sachen des
sogenannten „ Resolutionssonds " seitens der „Freien
Vereinigung " eingenommenen Standpunkte . Diese
Kritik scheint mir ebenso wie die Anerkennung , die
der gleiche Einsender in der gleichen Angelegenheit
dem „ Verbände der Deutschen Juden " zollt , auf
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mangelhafter Kenntnis der Tatsachen zu beruhen. Organisationen

Mag man eine aufrechte Haltung gegenüber der
Negierung im Interesse des jüdischen Selbstbewußtseins noch so lebhaft begrüßen , so kann doch kein
vernünftiger Jude wünschen, daß unsere jüdischen
Organisationen um jeden
Preis
und auch dort,
wo vom jüdischen Standpunkte aus gar
kein
Anlaß
vorliegt,
eine oppositionelle Politik ver¬
folgen . Die Bemängelungen , die . das ,Communiquc
des „ Verbandes her Deutschen Inden " der Position
von M. 40 000 entgegenstellt , müssen aber jedem
Vorurteilslosen
samt und
sonders
völlig un¬
berechtigt erscheinen.
1) Daß
die staatliche» Subventionen
nur
leistungsschwachen
Gemeinden
zu
gute
kommen, ist eine Bestimmung , die gemäß ausdrück¬
licher Erklärung der Regierung ganz ebenso auch für
die staatlichen Zuschüsse an die christlichenS
ch u lverbände
gilt.
2) Daß die Position nicht höher bemessen wurde
als auf JL 40000 , mag man bedauern , aber cs gibt
Dutzende von Forderungen der einzelnen ’Ressorts,
die vorn Finanzministcr im diesjährigen Etat nicht
besser behandelt worden sind.
3) Von einer rechtlichen
Verpflichtung des
preußischen Staates , die Kosten des jüdischen
Religionsunterrichtes
ganz oder teilweise zu tragen,
kann nach geltendem
Rechte gar keine Rebe
sein. Diese Verpflichtung ist vielmehr lediglich eine
nioralische,
gegründet auf Ansprüche der Billig¬
keit und des sittlichen Charakters unseres modernen
«taatswesens.
Aus diesen drei Tatsachen ergibt sich, daß das
Kommunique der „Freien
V e r e i n i g u n g" , das
überdies kein Wort der Kritik oder Polemik gegen¬
über andern jüdischen Verbänden enthält , sowohl der
rechtlichen und sachlichen Lage der Dinge als auch
der Würde der jüdischen Religionsgemeiuschaft voll¬
kommen entspricht . Die Kundgebung des „ Verbandes
der Deutschen Juden " dagegen ist, wie sich jeder Laie
ohne weiteres sagen kann, nur dazu geeignet , die
Rcgierungskreise durch unberechtigte Kritik zu ver¬
letzen und dadurch unbewußtermaßen die Interessen
der Judenheit zu schädigen.
Es ergibt sich aber aus dem Vorstehenden ferner
mit Evidenz , daß es geradezu ein Glück ist, wenn
die jüdische öffentliche Meinung nicht ausschließlich
von dem „ Verband der Deutschen Juden " „ gemacht" ,
sondern durch die sachgemäßen Maßnahmen anderer,
von
dem Verbände unabhängiger
Körper¬
schaften mitbestimmt und nach außen mitvertretcn
wird.
Daß eine Fühlung
der
einzelnen jüdischen
Verbände in gewissen Fragen nützlich und notwendig
ist, wird jedermann zugebcn .
Die „ Freie Ver¬
einigung " steht einem solchen Zusammenarbeiten von
Fall zu Fall , wie ich glaube , durchaus ohne jedes
Vorurteil gegenüber , wie aus der Tatsache erhellt,
daß z. B . in Sachen der Sonntagsruhe
erst in den
letzte» Wochen in Berlin gemeinsame Beratungen
zwischen dem „ Verbände der Deutschen Juden ", der
„Freien Vereinigung " und andern jüdischen Körper¬
schaften stattgesunden haben.
Hochachtungsvoll.
Dr . N . N.
Löbliche
Redaktion!
Ich
danke Ihnen
für die Zusendung des Abzuges einer Erwiderung
auf meine Ausführungen in Nr . 6.
Die Ausführungen des Herrn Dr . N . N . sind
leider nicht 'geeignet , incine Bedenken zu zerstreuen.
Es dreht sich um die Frage , ob die Freie Ver¬
einigung nur eine religiöse oder ob sie auch eine
politische Organisation sein will , in welch' letzterem
Falle eine allmähliche Entfremdung und schließliche
reinliche Scheidung zwischen den religiösen und den
unrcligiöscn Inden die Folge sein müßte . Die „Freie
Vereinigung " hat in einer rein
politischen
Frage zur
gleichen
Zeit mit
dem Verband
der Deutschen Juden eine Veröffentlichung erlassen
und damit gezeigt, daß sie auch politisch selb¬
ständig Vorgehen wlll . Daß dies .konsequenter Weise
zu einem Konflikt für die Mitglieder der Freien
Vereinigung , die den; Verband der Deutschen Juden
oder einer der anderen großen Organisationen angchören , führen muß , bedarf , keiner Erörterung , und
ich bin in dem vorliegenden Falle begierig zu erfahren,
wie die Herren Kommerzienrat Hirsch und Her¬
mann Gumpertz , die sowohl der Leitung der Freien
Vereinigung , als auch des Verbandes der Deutschen
Inden angehören , sich zu den beiden so verschieden¬
artigen Veröffentlichungen stellen. Nur wenn die
Freie Vereinigung ein rein religiöser
Verein
ist — und sie hat da sicherlich
genügend
A n f g a b e n z u c r f tt l l e n! können
—,
ihre Mit¬
glieder auch Organisationen wie dem Verband der
Deutschen Juden angehören ; arbeitet die Freie Ver¬
einigung aber auch in Politik , dann müssen ihre
Mitglieder , so sie sich nicht fortwährender Wider¬
sprüche schuldig machen wolle », aus diesen Organi¬
sationen austreten.
Das ist die Trennung nach ungarischem Muster,
der das Schiff her Freien Vereinigung gegenwärtig
cntgegensegelt , — und cs hieße auf die -Gedanken¬
losigkeit spekulieren , dies leugnen zu wollen . Auch
die Tatsache , daß gegenwärtig die Freie Vereinig¬
ung in Sachen der Sonntagsruhe
mit den anderen

gemeinsam arbeitet , kann, sehr ge¬
ehrter Herr Dr ., daran nichts ändern ; „ von Fall
zu . Fall ", — wie die neue Parole , die man der
Freien Bereinigung gegeben hat , lautet — kann
man mit jedem Antipoden Zusammenarbeiten.
Herr Dr . N . N. hat drei Punkte zur Ver¬
teidigung der Regierung angeführt und glaubt damit
die Notwendigkeit
derKindgebung
der „ Freien
Vereinigung " ohne weiteres bewiesen zu haben , und
so schreibt er wörtlich folgendes : „Es ergibt sich
aus dem Vorstehenden ferner mit Evidenz , daß
es geradezu ein Glück ist, wenn die jüdische öffent¬
liche Meinung nicht ausschließlich von dem „ Ver¬
band der Deutschen Juden " „ gemacht", sondern durch
die sachgemäßen Maßnahmen
anderer , von dem
Verband unabhängiger
Körperschaften
mit¬
bestimmt und nach außen mitvertreten wird ."
Diese Argunlentation kann nur für einen Ver¬
treter der Trennung
stichhaltig sein, aber nicht
für diejenigen , die die Einigung wollen und suchen.
Wollte ich auch " zugeben , daß die Auffassung des
Verbandes diesmal irrig war und ' die der „ Freien
Vereinigung " richtig , so bliebe immer noch die
Frage zu beantworten , warum die „ Freie Ver¬
einigung " es vorgezogen hat , ihre Auffassung der
Oeffentlichkeit zu unterbreiten , anstatt dem Ver¬
bände mitzuteilen . Vielleicht hätte der Verband sich
eines Bessern belehren lassen ? Ist er denn wirk¬
lich so revolutionär , daß er nur darauf ausgeht,
die Regierung anzu greifen ? Die „ Freie Vereinigung"
hätte den Versuch einer Verhandlung wagen müssen,
und erst wenn der Verband sich eines Bessern nicht
hätte belehren lassen, wäre ihre Kundgebung einiger¬
maßen berechtigt
.gewesen; von der „Notwendig¬
keit" einer solchen wäre aber auch Tmiut noch nicht
die Rede gewesen, denn so revolutionär ist die Kund¬
gebung des Verbandes noch lange nicht, daß man eine
andere erlassen muß und dadurch in stiller
Weise
den größten Teil der Judenheit Deutschlands in
den Augen der Regierung diskreditiert . Doch wieso
daraus zur Evidenz bewiesen ist, daß es ein Glück
ist, wenn die Politik der Judenheit nicht einheit¬
lich geleitet wird , das mögen die Götter Babylons
verstehen . . . mir scheint es ein großes Unglück
zu sein.
Zum Schluß noch ein Wort ! — Herr Dr . N.
N . sagt , es sei ein Glück, daß die öffentliche Mei¬
nung durch die „ sachgemäßen Maßnahmen anderer"
mitbestimmt wird . Wieso Herr Dr . N . N . bestimmt
weiß , daß die Mnßnahnicn
anderer stets sach¬
gemäß sind und sein werden , bleibt gleichfalls
unerklärlich .
Dr . —r.

Kaiser

Friedrich

Quelle

■■
Offenbach a. M. —- Gegen Gicht and Rheumatismus bewährt.
HofjuMfelier,
Wohack Mloljsr,Kaisetstr
. I, Frankfurt a. M.

Inhaber : JME. WallaiZ.
Perlen , Juwelen , Goldwaren.
: Auf Wunsch Auswahlsendungen .

—1

Wocheu
-Kaleuüer.
(Zeitangaben nach dem Laach.)
Samstag , den 22. Februar (= 20. Adar ) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 5 Uhr 20 Min.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 6 Uhr 40 Min .,
in Berlin 6 Uhr 13 Min.
Wochenabschnitt : Ki - Sisso. Inhalt
—
: Israel
soll eine gleichheitliche Schekelstener bringen zur
Stistshütte . (Nach, der Tradition zur Anfertigung
der Silberfüße zu den Brettern bestimmt .) Am
Eingang des Stiftszeltes soll ein kupfernes Wasch¬
becken stehen. Aufzählung der Gewürze zur Be¬
reitung des Salböls . Die verschiedenen Spezereien
zur Herstellung des Räucherwerks . Nachahmung
beider verboten . Das Gebot des Sabbat als Bundes¬
zeichen. Den Hauptinhalt
des Wochenabschnittes
bildet die Geschichte von der Anfertigung
des
goldenen Kalbes . Moses weilt auf , dem Berge , um
das übrige Gesetz zu empfangen . Das Volk wird
ungeduldig , zweifelt an Moses Rückkehr und zwingt
Ahron zur großen Nationalsünde . Aus Ohrringen
und anderem Schmuck entsteht das goldne Kalb.
Moses kehrt vom Berge zurück. Jii Entrüstung
zerbricht er die Steintaseln . Gott will das Volk
vernichten . Moses wünscht sich selbst den Tod . Die
ergreifende Fürbitte Moses für Israel . Gott ver¬
zeiht das große Verbrechen . Der Gott treu ge¬
bliebene Stamm Levi schart sich um Moses ; sie be¬
strafen die Sünder durch's Schwert , Gott außer¬
dem durch eine Seuche . Moses schlägt nun die
Stiftshütte
außerhalb des Lagers aus . Gott will
nicht selbst das Voll mehr führen . Moses fleht
von neuem um Wohlwollen , Gott willfahrt ihm . —
Moses steigt auf den Berg , um zum zweiten Male
steinerne Tafeln zu erhalten . (Moses Fürbitte
—
Waj ' chal — ist Thoravorlesung an den Hauptfast¬
tagen . Die Scherben der . ersten Tafeln werden ,in
der hl . Lade ausbewahrt zur Erinnerung . Im Zorn
wie im Gebete offenbart sich, Moses innige Liebe
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Eva Pinner geb. Brodnitz , 72 I ., Berlin.
Elias Neu , 81 I ., Frankfurt , Hanauerlandstr . 15.

Einen Sohn , Herrn Emil Bischheim (Mayer ),
zu Israel gleich 'groß und herrlich .) Den Schlußteii bilden diverse Gebote : Fernhaltung von Ver¬ Eschwege.
Einen Sohn , Herrn Singer (Bergfeld ), Frank¬
mischung mit den heidnischen Ureinwohnern Pa¬
lästinas . Pslicht der Wallfahrte », Weihe der Erst¬ furt , Börueplatz 23.
Einen Sohn , Herrn Siegfried Stark (Levi),
geborenen . Moses Antlitz strahlt beim Abstieg vom
Berge der Sonne gleich. Er verhüllt sich, tvenn er Ofsenbach.
Eineit Sohn , Herrn Benno Joseph (Franken ),
zum Volke redet.
Köln.
über Vermögens -, Familien*
Eine Fochter , Herr » Dr . Josef Schlesinger (GuttGescbäftsverhältnlsse , Be), Breslau.
obaehtungen , Erznittelnngen mann
Einen Sohn , Herrn Fritz Bromet (Ofner ), Ems
an allen Plätzen der Welt.

Aparte slsuberteuäu

Grabkränzen
aus Celluloid , Is¬
landmoos , Ferien,
Metall etc . etc.

Frankfurtertetblumenu. Grahschmuckfabrick
&Meissner
Wolschendorff

Auskünfte!

4359.

Telephon

!

-Zentraleü

Garoase Detectiv

6 , I.

Salzhaus

Verlobte.

Jda Loeiv, Selters — Fritz Bernstein , Ems.
Mathilde Adler — Willi Bruchfeld , Tarmstadt.
Eurilie Strauß , Würzburg , Sanderring 12 —
Moritz Lamm , Hüttenbach -Nürnberg.
Königsbcrgcr,
Betty Löwenberg — Gerson
9. Breslau.
Bertha Pelz , Fordo » — Max Moritz Saenger,
. 4. Hohensalza.
^ Rosa Jacoby , Tuchel — Arthur Bukofzer,
«chönan.

? pa„ onknh"
-Wascbanstalt
Dampf

Pani &Co.,G.in.6J. MJ * dlieiUUU

Telephon 1866. Hardenbergstrasse

,_ T.i.,h..
-HassElhacfi
Ofisthdla

Gr . Eschenheimerstr

»""Cif™:
«. Dekorateur
Tapezier

Töngesgasse

,was machen
,Mensch
Lehmann

Sterbefälle.

1908

Februar

24 .

Famillemrachrichtert.

als praktisches

Janusch,

Hermann

PuFimgesctien

empfehle ich

Reserviert

yr Zigarren erstklassiger Firmen
ir Zigaretten eigener Fabrikation .

denn?

Sie husten ja , daß einem ganz angst und
bange werden kann und man siehts Ihnen
an , wie elend Sie sich fühlen . Haben Sie
denn schon Fahs ächte Sodener gebraucht?
— Fahs ächte Sodener ? Nein . — Aber
Mensch, das ist eigentlich unverantwortlich!
Soviel könnten Sie doch auch schon wissen,
daß man gegen alle Katarrhe der Luftwege,
gegen Husten , Heiserkeit und Verschleimung
|vor allem einmal Fays ächte Sodener MineralPastillen nimmt . Da , versuchen Sie — ich
Hab Fays ächte Sodener nicht nur in der
Tasche, sondern auch auf dem Schreibtisch und
im Schlafzimmer . Ich wüßte gar nicht, was
ich ohne Fays ächte Sodener anfangen sollte.
Die Schachtel kostet 85 Pfg . und man kann
sie in jeder Apotheke, Drogerie oder Mineral¬
wasserhandlung haben.

Louis Silberstein , 72 I ., Posen.
Sophie Spier geb. Levy, 77 I ., Bocholt.
Cafe Constablec. BO~Kappenabend.
Leopold Heinrich Kaufmann , 76 I ., Frankfurt.
Oberlindau 51.
Louis Levy, 82 I ., Aachen.
Leopold Dreifuß -Kahn , 75 I ., Basel.
(Aufnahme in diese Rubrik kostenlos).
Sigmund Weil, 62 I ., Worms.
Geburten.
Jcttchen Behr geb. Katz, 78 I ., Gießen.
Meyer Blum , 70 I ., Frankfurt , Röderbergweg 62.
Kahn (Weil),
Artur
Sohn , Herrn
Einen
Anna Meisteiil , 15 I ., Posen.
Straßburg.
Bernhard Goldman », 75 I ., ’■Magdeburg.
Eine Tochter , Herrn Oskar Levy (Kausfinann ),
Therese Mendershausen geb. Gerson , Wwe., 78 I .,
Straßburg.
Einen Sohn , Herrn Hermann Rosenstiel (Grüne- Elberfeld.
Bernhard Lipschütz, 66 I ., Neustadt b. Pinne.
banm ), Frankfurt , Herderstr . 38.
Am

Sie

38.

für

Telephon No. 11548.
-W7t I

3Ped .icu .re

a. K
Frankfurt
kür Ihre Familie bietet der Eintritt in die von mir vertretene

„alte

bekannte

53 , III.

Antike

Möbel,

, Oelgemälde , Stiche
“ Lebensversichernng.Porzellane
Leipziger
anderes mehr preiswert bei

der Familie ist , zeigt sich an
Wie billig eine solche Versorgung
folgenden Beispielen:
Für 10 000 Nlk . : auszahlbar heim Tode sofort oder spätestens im
60. Lebensjahr sind za zahlen:
45.
40 .
35.
30.
25.
20.
15.
Eintrittsalter :
640.60
358 .10 464,70
287.10
237 80
202.50
176.50
Anfangs :
uiüöe

Aufnahme
bindlichkeit.

Hochstrasse

iriumieu

nnd jede Auskunft

ituieu

erfolgt

wcu

iuui

umucu

jeitea

Jaln.

and

gerne kostenlos

M S g 1 e , Buchgasse
Frankfurt a. M.

oder feste Anstellung

gesucht . —

Ecke

Sitz.

4a

-

.
Eseh

.
10955

Oberschwester

.
Paula

Nnr gut ansgebildete Schwestern nnd Pfleger für Privatpflege.
"
=
Aufnahme
Kräfte. .
Aufnahme nnr bester Kräfte

Glaserei Jranz
==

a. M.,_ Eckenheimer
, Ecke Oberweg.
Landstrasse 39,1
, Frankfurt
SülllS

Telephon

Rudolf

— .

—_ Reparaturen

tt
rnL

Kunsthandlung.

a . bl .- Telephon 10744 Kronprinzenstr . 18.
Frankfurt
u . s . w , = == ==
von Bildern
= = = Einrahmen

reell und billig. -

——

Telephon 4796

- Ers .atz

Bntter

»Planta

££

zum Backen, Braten und Schmelzen in Tafeln , Eimern u. Ständern

fleischig

Anf Wunsch koschere Verarbeitung . — Reparaturen prompt und billig.

Oberpfleger

Krankenpflege

Leit.: Oberschwester G . Lette
a . M.
Frankfurt

Vollkommenster

, HKtaSB 20,II. O
Richard
_ in deutschen Sottis
_ Lager
O
n. engl. III Garantiert für tadellosen
KrdDKßDPlIßQOtllind

für

Telephon 5845.

Bestgeschulte Kräfte für Kranken - und Wochenpflege. Die Bedingungen,
auch bezüglich der Ausnahme , schließen sich den Satzungen der Berufs¬
organisation an . — Tag und Nacht geöffnet.

O

Hl

a . 31.
und Schwindstrasse

Frankfurt
Beetkovenstrasse

früher : Verband für Privatpflege . am

Familien-Cafe,

Stoffen .

Börnestr . 33. — Telephon 6529.

-Institut
Clementinen

Vornehmes , solides

Inhaber:

Mt. 15.-

auf das Genaueste und Sorgfältigste ausgeführt .

Men eröffnet!
Central

Gehr . Hess.

a. M.
., Frankfurt
, Buchhandlg
A.Rothschild

Beethoven -Apotheke

Lederweg 59

CnM

6,

chemische und mikroskopische, werden im Spezial-Laboratorium der

ohne Ver¬

Xanauer Sandstrasse 22. Tel . ioito.

gegen Provision

.*r: Vermittler

nnd

Harn -Analysen

:]tf. S. Oppenheimer
Seneralageni
Tel . 10170.

Sederscliüssel
mit 7 Porzellanfchüsselchen, mit hebr.
Schrift , Atlasvorhängen u . Goldftansen

und milchig

verwendbar.

nso

nos

unter Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Prov .-Rabb . Dr . 8. Bamberger , Hanau.

Bei umgehender Bestellung kann rechtzeitige Lieferung garantiert
werden.

Palmbutterfabrik
G -. m . D . H.
in Schlüchtern

und

„Planta **
OeLnliauseu.

«
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I GaethestrassG
1

August
Gegründet

Gold waren.

Nr. 8.

Regel

EchB

Goetheplatz

1845.

Taschenuhren.

Juwelen.
Telephon 7612. Dortmund
, Ludwigstr
. 10 . Telephon 7612.
Unter Aufsicht des Herrn Babbiner Br . Marx , Recklinghausen.
Filiale unseres Berliner Hauptgeschäfts

"ED

Selmar Kaufmann

, fi. m. b. H. Kerlin C., Gipsstr. 11.

Die Teppich -Steinigung
U fco

fl s
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Lösung
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Auf welche Weise läßt sich die Behandlung und besonders auch die
Reinigung der Parkettböden vereinfachen?
Nimm eine Dose Parkettrose , verdünne den Inhalt mit lauwarmen
Wasser (V« Liter Wasser auf 1 hg Parkettrose bei Parkettboden,
1 Liter Wasser auf 1 hg Parkettrose bei Linoleumboden ) und rühre
das Ganze gut um , bis Du eine dicke Flüssigkeit erhältst . Hierauf
nehme einen Schwamm oder sauberen Lappen und lasse den Boden
äußerst dünn (wie ein Hauch) ein. Nach kurzem Antrocknen , was
leicht zu konstatieren ist, wenn sich der Boden nicht mehr feucht
anfühlt , bürste mit einer weichen Bürste lauf die schwere Machbarste
verzichte» dem Striche des Holzes nach. Ein Nachreiben mit einem
wollenen Tuche erhöht den Glanz . 1 hg Parkeltrose reicht für
60—80 gm Parkett oder 90 —100 gm Linoleumbelag I
Kein Geruch , keine Glätte , kein Aergerl Wassertropfen geben keine
-Flecken ! Kinderleichtes Arbeiten , Heller Boden ! Das Häufige Avschleifen mit Stahlspänen fällt weg!

SS N

Drucklnftanlage
6. m. b. H.
a . AU.

Offenbacher

Taunusstrasse 77.

Offenbach

Taunusstrasse 77.

Telephon 123. Anschluss mit Frankfurt

a. M.

Lßn Uersucb
-

MM

©

©
©
©
©

MML

Vacuum .

Druckluft.

Diese Abbildung ist die photographische Aufnahme eines gereinigten Teppichs und
zeigt den Unterschied zwischen der VacuumreüUgung und der Befolgung mittelst Druckluft.
Es sei hierzu bemerkt , dass der Teppich ursprünglich mit Vacuum gründlich gereinigt war,
und ist daraufhin in der Offenbacher Dracklnft &nlage im Beisein Ton einwandfreien Zengen
die rechte Seite des Teppichs mittels Druckluft nachgereinigt worden unter Erzielung des
ausserordentlich grossen Effekts d. h. des klaren Hervortretens der natürlichen Farben,
mithin der gründlicheren Beinigung.
Prospekte stehen zur Verfügung.

■PAFETEN
a LINCRUSTAefc
kaufen Sie am besten zu bekannt billigen Preisen
17

L . lfolk
V

empfehle

jetzt

zum

47

erteilt

—•Malunterricht
Anfragen

Freitags

. —-

11 - 1 oder

schriftlich

©
©

«

UUUU11

*

ivtt> Steinweg

*

Spezialität:

Leibbinden
und Bruchbänder
nach
= =?•■- und ärztlicher
Vorschrift
nach

Georg

Geheim
. Rat Hoffa
, Dr. Wagner

Maas
=^ = —

nnd andere

Arten.

J . Schenck

Gr , Bockenheimerstr

. 25 ,

in hochfeiner Ware.

, Frankfurt a. M., Zeil 10/12.

fafonieren ,

. Neueste Formen.

-10 -(Stadel ) -Atelier

Telephon

243,

Schmerzlose Behandlung.

unter

waschen

nnd

färben

O. Kertrand , Bibergasse 10.

Konkurrenzlos preiswert.

Leopold Seligmann’s Nachfolger

Tcf.345t.

S 'rülijalirssaisoii
schon

©
©

Mo
. HF
.RMQNN HUO iWMili
.il

Bitte penan meine Firma and Selumkasten zn beachten . J

mich

r « t r a sse

Plattfasseinlagen

Zur bevorstehenden

Damenstrohhate

Diire

Ooefhepiaiz
22
Telephon No. 8602 HWMUMÄMÄMm

f
Art in ff. Ausfährung .

18.

Maler Ugi Battenberg

G

Schillei *sti *asse 17, Frankfurt
a. M.
W . Trapp (vorm
. Mlor-Morn).
Jeder

— ein Erfolg!

Zu haben in den durch Plakate kenntlichen Geschäften I
Vertreter : I . G . Kipp , Frankfurt
a . M ., am Tiergarten
Telephon 6099.

Inh. JRichael Schuster Becfmetgrabenstr 15.
Sr. Ehrw . des Herrn Babbiner Dr .

Aufsicht

Aeltestes

der

=

Conditoreiwaren

Geschäft

am Platze.

, — Bis.

Breuer.

— Cafe.

Versand nach dem In « und Ausland.

=

TöcIMnsioiiflt
Direktor

Dr.Heinemann’
-Institut
Unterrichts

sebes Pensionat und höhere Töchter¬
schule mit Fortbildungskursen.
Frankfurt a . M. W
Aufnahme von Pensionärinnen zn jeder Zeit. Prospekte durch
Frau Dr . Heinemann , Vorsteherin.

israelitisches

Internationales

und

: vr . M. ASCHER, NeUChätel (Schweiz).

Vom

Herrliche Lage. — Moderne Sprachen. — Religiöse, individuelle Erzieh¬
ung . — Beste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres-Kurse statt , in welchen alle Küche
u. Haus betreffenden Dinge, wie Haushaltungskunde, Chemie der Nahrungs¬
mittel, häusliche Buchführung, Kochkunst, Anleitung der Dienstboten, Tisch¬
decken u. Servieren, Behandlung der Wäsche, Hygiene etc. gelehrt werden.

IS.Hai Westminster-Hotel

Neubau
modernster

+
♦
i
^
•
J

-4
für
Gute , rituelle Verpflegung. Sorgfalt . Erzieh. Kleines Internat . Grdl. ♦
5
Erste
.
Stufen
alle
für
Unterricht
.
Ausbildung
.
prakt
und
.
wissensch
Lehrkräfte . Konversation b. Ausl . Sommer - und Wintersport, Turnen , $
Gartenbau . Reser. von erst. Fam ., Rabbinen und Pädagogen. Näheres ®
£
durch die Vorsteherin:

%

,
Machscheves , gepr. Lehrerin

XWera

$

z. Zt. Berlin W ., Fasanenstr . 42 .

f

!

eröffnet

Neu

Hötel
Berlin

eitel.

SAN

).

Käthe , Weinhandlnng

vormals Inh. des Hotel „Porta

Nigra “ , Trier.

9. -itia
nt’s Cafe-Restaurant, Stolzestrasse
(Inhaber Julius Reutlinger , Küchenchef)
~
Mittags - nnd Abendtisch
, bürgerlicher
zzGnter
, Cafe , Tlaee -u . s . tst.
Ia Bier , Aepfelwein
_
NW Geöffnet wen Morgens 6 Uhr an bis 2 Uhr Nachts . *91

Pension , Rosenberg-Rothschild

Volle Pension , gater

^2
ftllerheiligensirasss 57n. ->
bürgerlicher Mittags - and Abendtisch.

N. Seligmann tko
itso Restauration

60, an der Friedrichstrasse

Baumann.
Besitzer ; Heinrich
Haus vornehmsten Stils. Fahrstuhl. Elektrisches Licht. Zentralheizung. Bäder
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
in allen Etagen. Im Hause ein
I Herr Rabbiner Dr. E. Baneth , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
, Gablonz a. d. Nelsse.
Baneth
H.
Drneierenzen : | Herr Rabbiner
Neu

,

.,
-1^ 3 3frank| nrt a. ZK

Euhiand

, Mittelstrasse

4

Lage
Bevorzugte
- Theaterplatz
f,am Goethe

.

: der Mosel , Saar u . des KheiHganes.

- Weine

Israelitische

eröffnet!

Neu

I . Ranges
Comfort

Emil

»

Erziehungsheim
r «^ “SklsraeL Töchter
gebildeter Familien.

Regle

wm

„ FalstaiF

W eisirestaiirant

£

Villenkolonie Grnnewald

Berlin

io

verbanden mit

Original
£
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Allerheiligenstrasse

BW Guter bürgerlicher

34

und

2.

Breitegasse

Mittagstisch v. 80 Pfg . an n . höher . *98

Abonnenten -Annahme täglich.
Separates Speisezimmer .
Jeden Samstag gesetzte Bohnen.

. eröffnet.
) Villa logia
(Italien
RENO
neu

Pension u . Restaurant . Haus erst. Ranges, eigener orthod. {SnilV
, im Sommer Bad Reinerz (Provinz Schlesien).
Max Ouartner

Louis§pi

Bad Kissingen
Herzfeld
Hotel und Pension

1Si3

Gut

Berlin W.,
neues

an
13,unter

Jägerstrasse

-Hotel
Oestend
J

G . m . b . H . mit

Restanraut

Frankfurts

"15)3

.

Restaurant

geführtes

öchuhhaus
Fahigasseltt
fahigaselll
7
Rossmarhf
/opecial -Preislage\

Friedrichstr.

der

Aufsicht des Rabbinats
der Israel. Synagogengemeinde
Iaroel . =
Adass
=
I * Bandes.

Feingeführtes Restaurant unter eigener fachmännischer Leitung.

Uebernahme von Hochzeiten und Festlichkeiten jeder Art.
Jf. Nenmann.
Adler .
Binil

Nerostr .23

Nerostr . 23 Wiesbaden
allernächsten

Nähe

vom

Kochbrunnen

§ Restaurant Deutsch--Equisite Wiener Küche unter Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn Rabbiner
Dr . Kahn , Wiesbaden und Referenzen von Sr. Ehrwürden Herrn Rabbiner
Dr . 8. Breuer , Frankfurt a. M. — Ganzjährig geSffnet.

Besitzer : Adolf

Restauration zum

*[Deutsch.

GonMius

=

Gute

bürgerliche

Küche

.

[12Sso« Hefe | 6y
^!ilLn
c) ,JE^i e*sprei
%Rabatt.
,10
-Uerbauf
Inventur

8.

Frankfurt a. M., Kronprinzenstrasse

Klubsessel
Kederfauteuils
Leder - Stühle.

:

Separates Speisezimmer . — Aasschank von Bindingbräu u. s. w.
dir . TJnliolz.

Schuhmacherei
—

L . Krie

Beste nnd billigste Bezugsquelle.
Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hanse.

^ ^ mann

Hermann Patrick

4 , Ecke Herniesweg.
Bergerstrasse
Anfertigung nach Maas in prompter nnd reeller Ausführung . =

Job . Wilh . Franck
Grosse

Sandga asse

Telephon 810.

I (Entresol ).

Trierischegasse

Reparaturen billigste Berechnung.

Sattlerwaren,

grösstes

, Frankfurta. HK.
XO und

Bockenhelmer

2.

Landstrasse

Telephon 1291V.

■

-
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Porzellan -Tafelservice Bingjr
für 12 Personen von
Heu
erbaut

1906

Mk. 43.— an
Säle

Separate

Elektr

Auswahl
. Kaiserstrasse4, Frankfurta. M.

in grösster

Hotel
Monopol_
Hans I . Banges . — 100 Zimmer ron

Prachtvolle

Hoflieferanten

für

Hochzeiten

JCQo 'He larvter

atr

. Lichtheilanstalt

« ng

Winter -Pension . — Massige Preise.

und

Festlichkeiten

Natur
-glumenhandlung vonK.Schlipat Nacks.
Bergerstrasse

12 n. d. Mauerweg

macht einer verehrt Nachbarschaft etc . die ergebene Mitteilung , dass sie obiges
Geschäft übernommen hat und unter sorgfältigster Bedienung weiterführen wird.
Billigste
Preise
.
Versand
nach
auswärts.

k. A. JUNGE

MenfoMile,MMM W Eiuieitin)
Bidets

Gegründet 1841

Mainaserstrasse
Frankfurt

78 .
Telephon
am Main.

, ZimmerkBosets,

Elektrische
u. flelsslofl
-Apparale kauf
-und leihweise.
Massage- und Heilgymnastische

Inhaber : H. O. GROSS
üfeue

Ludwig Bi ’öll,

718

42

Kaiserstrasse
:

BRONCE - FABRIK.
Elektrische licht - u. Kraftanlagen.
Fabrik und Lager aller Beleuchtungs- Gegenstände für Gas
und elektrisches Licht. Aufarbeitung und Umarbeitung von
Gasbeleuchtungskörpem für elektr . Licht usw.

FL0R9-DR
Telephon 3095.

Projekte

und

Kostenanschläge

gratis.

,

06

Ffaulrfupt

Peuerbachstrasse

Thee
BF

.

tM ~c.ii eil e -r A -u .fB -ietir.

Geschlechtskrankheiten,

Sprechstunden : 9 —1, 3—5, 7 —8 ; Sonntags 8—1 Uhr.
Pr . med . Eberth , Frankfurt
a . HB., Kronprinzenstr. 21. Tel 10604.

Gegründet 1841

Frankfurt
a . M.
am Hauptbahnhof Südausgang,

- Metropole
_

Mk . 2 — an . -

Elektr . Vierzellenbad . Vibrationsmassage etc . Heilanzeigen : Hautkrank¬
hafen , spez . Lupus , Hautkrebs , Psoriasis (akut u. chron .), Flechten , Haar¬
krankheiten
, Haarausfall, Herz-, Nerven-, Nierenkrankheiten (Zuckerkrank¬
heit ). Alle rhenm . Erkrankungen . Separat:

Ambulatorium für

.& Co,

42.

Telephon 2452.

- ----— :

ERIE
9. M
am

hSairi ,

25 , Ecke

Cacao

, Chocolade
Arrac
, R,mn.
--------- Mineralwasser.

Telephon 3095.

Kettenhofweg.

,

Cognae,

anerkannt bestes
zum

Backen,
Kochen
Braten.

General - Vertrieb

Frankfurt a. M.
Telephone

gto die

Sieb

Apparate

252 , 13252.

altton und den Inseratenteil verantworüich: S a ly (helft, Fronlsurt a. ü)L, Druck von Jßo i flt
& (Sietbet,

Frankjurt a. M.

MNr. 8 tfcs

fmnfefuctet

UmeliWm

lanutienßtattes.

lgcn in den italienischen Synagogen , nament¬
Dies betonte der Vorsitzende, Herr H e r r m a .i n
Aus den Vereinen.
lich in denen des ehemaligen Kirchenstaates gesnndcn Frank
in seiner Eröffnungsansprache beim ersten
Frankfurt a. M .
Verein
»Tiferes
hat.
dieser Abende, der am 9. ds-, Mts . iin Hörsaal der
Bachurim
". In seinem Vortrage „Das Auf¬
Ter Vortragende ging auf die oft in Hochrelief israelitischen Religionsgejellschaft stattfand.
treten
der Reform
in Deut schlau d," be¬
gestickten Thoravorhänge , auf die kostbaren gestickten
Herr Arthur
Freund
referierte
über das
leuchtete Herr Professo
r Dr . N. Sulz buch zu¬ oder in Spitzenarbeit hergestellten Wimpel/ die als Thema : „Vergessene
Dichter
."
erst den Boden , auf dem die Reform entstand . Es
In seincin etlva einstündigen , allgemein fesseln¬
war die Kit der Aufklärung mit ihrem von Frank¬ Bänder zum Znsammenbinden der Thorarollc Ver¬
reich herübergekommenen Materialismus , mit ihrem wendung finden , auf die oft prunkvollen mit reichster den Bortrage entrollte er uns ein Bild von Männern
Goldstickerei
ans
Sammet
auSgcstattcten
Thoramünivie
Hammer
, Strachwitz , Gaudy , Schenkendorf , Petöfi,
Voltaire 'schen Geist, die auf einen Teil der deutschen
Juden ihren Einfluß ausübte und ihn bis zu einer telchen, auf die silbernen mit graviertem Ornament Hartman », Reinick und Burns , Dichter, deren Namen
an Leichtsinn grenzenden Freisinnigkeit trieb , während, und mit kleinen Glöckchen oder Schellen versehenen, vielleicht bekannt , deren Werke aber nicht in der
hierdurch abgestoßen, der im Judentum wurzelständig als Endigung der beiden Stäbe dienenden Rimonini, Weise Gemeingut der Menschheit geworden sind, wie
gebliebene andere Teil der deutschen Judenheit glaubte, auf die silbergetriebenen Kronen , die häufig darüber sie eS wohl verdient hätten.
Eine 'Auslese aus ihren verschiedenen Gedicht¬
daß sich Bildung nicht mit der Religiosität vertrage. gestülpt werden , auf den oft in zierlichster Weise'
So ist es denn z. B. berständliG daß ein geistig so ansgeschmückte» Brustschild und den beim Vorlcscn sammlungen war auf dem Programm zur Rezitation
bedeutender Mann ävie der Frankfurter Rabbiner der Thorastücke verwendeten Weiser oder Zeiger ein, vermerkt , und der Redner beschäftigte sich dann haupt¬
Pinchas Horwitz (siehe: Rabbiner Dr . M . Horovitz von denen er eine große Zahl künstlerisch schön ansge- sächlich mit der Erläuterung dieser Gedichte.
Eine wahre Freude bereiteten die darauf folgen¬
„Tie Geschichte der Frankfurter Rabbiner ") ein stattcter Exemplare im Bild vorführte . Er machte
Edikt gegen das Lesen der Mendelssohn 'schen Bibel¬ hierbei darauf aufmerksam , daß außer den gängigen den Rezitationen , die eine Reihe junger Dainen und
übersetzung erließ . Moses Mendelssohn , selber streng silbernen nicht selten in Korallen geschnittene, aus Herren warm und mitempfunden zu Gehör brachte.
Ter Dank , den der Vorsitzende in seinem Schluß¬
religiös , hat tvohl versucht, der Bildung bei seinen Elfenbein auf das zierlichste geschnitzte und in armen
Brüdern den Weg zu ebnen ; aber ihm fehlten die Synagogen oft ganz originelle aus Holz angefcrtigtc wort dem Referenten , sowie den Damen Tannen
bauin , Weihermann
, Mayer
, Rapp
und
Energie und He Menschenkenntnis , die diese Aufgabe Weiser Vorkommen.
Bildeten auch den Hauptinhalt des sehr beifällig Birnbanm
und
den Herren Hanauer
, Ro¬
erforderte.
und Wahrer
ausDer erste Reformer war Israel Jacobsohn , der aufgenommcnen Vortrags der eigentliche Thoraschmnck se n h e i m e r , Ed . Frank
und
der
Vorhang
zum
Thoraschrein
,
so
wurde
doch
sprnch.
war
ein
durchaus
verdienter
,
und
auch
das
Konsistorialpräsideut der Juden im damaligen König¬
reiche Westfalen. Jacobsohn , ein gutherziger , tätiger auch in den Bildern der Beweis gegeben, daß die Publikum spendete den sogar teilweise ' künstlerisch
wertvollen Darbietungen reichen Beifall.
und auf das Wohl seiner Brüder bedachter Mann , war Brunnenanlage im Vorhofe, die Erinnerungstafeln
Berlin .
Der
Talmud
- Verein Schaß(
sehr eitel und wollte der Stifter eines neuen Juden- in der Vorhalle , die Zdokoh-Büchsen, der Leuchter
Chewra ) beging am Sonntag eine seltene Feier . - In
für
das
Weihefest,
das
Lesepult
und
die
Lesepult¬
tums sein. Er errichtete in Seesen eine Privatkapelle,
be¬ einem Zeitraum von 20 Jahren war Herr Rektor
in der er eine Orgel ausstellte, deutsche Gebete und decke usw. eine die strengsten Anforderungen
Dr . D . H o f fm a n n in täglichen Borträgen den ge¬
deutsche Lieder einführte und selber predigte . — In friedigende künstlerische Ausstattung aufweisen.
Frankfurt a. M . Im jüdischen
Frauen¬
samten Talmud von Anfang bis zum Ende durchgeBerlin gab der Vater von Meherbeer einen « aal für
verein
sprach
vor
drei
Wochen
in
anregender
gangcn , und nun galt 's, den Abschluß festlich zu
den . Reformgottesdienst her, aus der die Reform¬
Weise Frl . G e r t p n d K a u f f m a n n über das begehen. Es fanden deshalb eine Sijumfeier und
gemeinde mit ihrem deutschen und Sonntagsgottes¬
dienst entstand , die es aber nie zu einer Bedeutung Thema : „ Welche Gcdanke>r erweckt i» uns Björnson ein Festmahl statt.
gebracht hat . Es wurde eine „ Gesellschaft der Freunde" iin Drama „ lieber unsere Kraft " . II ." Der Ver¬
gebildet, und Moser , Eduard Gans , der später zum achtung der sozialen Pflichten , wie sie in heutiger
Personalien . Protestantismus übertrat , und Zunz gaben eine Zeit¬ Zeit häufig Arbeitgeber und Arbeitnehmer beherrscht,
schrift heraus ; jedoch erschienen nur 3 Hefte von dieser wurde die Hoheit der jüdischen sozialen Gesetze
Frankfurt a. M . Einer der berühmtesten
entgegengestellt
,
die
in
ihrer
sittlichen
Vollkommen¬
Zeitschrift — In Hamburg gründete Eduard Kley,
hebräischen Schriftsteller der Jetztzeit , der Schöpfer
ein Schüler Jakobsohn 's, die Tempelgemeinde und heit noch " heute unerreicht dastehen. —
der neuhebräischen Literatur , Gründer und Besitzer
Am vergangenen Montag sprach Frl . Helene
gewann in dem .Prediger Salomon eine tüchtige
der Verlage Tnschiah u . Achiasaf, Herr Ben Avigdor
Kraft ; aber auch die Tempelgemeinde konnte Ham¬ Posen über „Das Märchen und das Kind " . Die aus Warschau, weilte auf seiner Rückreise von Newburg nicht zu einer Reformgeineinde umwan¬ Referent !» gab zuerst einen kurzen lieberblick über Jork einige Tage in Frankfurt . In New-'Iork war
deln . — In
Frankfurt
ries Michael Creiz- die Geschichte des Märchens bis zu seinen! wahr¬ er mit großen Ehren empfangen worden ; mehr
nach, der an Gabriel Riesser Stütze fand, 1842 scheinlich endgültigen Eintritt in die Kinderstube. als ' 30 jüdische Vereine gaben ihm zu Ehren ein
den „ Verein der Reformfreunde " ins Leven. Er Sic führte dann weiter ans : Vor allem haben wir Bankett.
erklärte , daß er nicht an den Messias glaube , daß die bei dem Erzähle » des Märchens ein religiöses Be¬
Speisegesetze überflüssig seien und daß die Beschnei- denken. Doch kann das Märchen einem jüdischen
Ans der Lehrerwett.
dung dem freiwilligen Ermessen eines jeden überlassen Kinde nicht schädlich sein, wenn es ihm zur Unter¬
werden müsse. In welcher Weise hier die Reform haltung dient und nicht versäumt wird , es mit
Frankfurt a. M . In der Ausschußsitzung der
alledem
zu
belehren
,
>
oas
es
zum
Verständnis
seiner
Israel . Gemeinde wurde die Subvention der I s r.
arbeitete , geht aus einein Briefwechsel des Rabbinats
mit dem Vorstand hervor : das Rabbinat bittet darum, jüdischen Umgebung nötig hat . Lüge und Lust zur R e l i g i o n s s chu le von 3000 Mk. auf 5000 Mk.
die beiden baufälligen Synagogen renovieren
zu Unwahrheit kann nicht erzeugt werden , wenn der erhöht und ferner 3000 Mk. zur Deckung des größten
lassen, der Vorstand verweigerte aber die Bitte , weil Unterschied zwischen Märchen und Wirklichkeit, den Teils des Dcsizits bewilligt.
Berlin .
Die 270 höheren
Mädchener in diesen Synagogen einen Hort gegen die Reform ja das Kind instinktiv schon früh herausfühlt , stets
sah. Derselbe Vorstand hatte die Talmnd -Thora- scharf betont wird . Nur solche Märchen sind zu er¬ s chu l e n Preußens wurden 1906 von 56 382 evan¬
schule schließen und deren Lehrer ausweisen lassen. zählen , die eine wirklich vernünftige Moral ent¬ gelischen, 7 415 katholischen und 7 080 jüdischen
Redner geht nun zu den beiden Koryphäen der halten , andere sind wertlos , ja können auch unge¬ Schülerinnen besucht.
Kirchürauf (Ungarn). Rabbiner A. L. Spitzer,
Reform Holdheim und Geiger über . Von Samuel sund wirken. Es muß ein Unterschied gemacht werden
Holdheim,' der in Frankfurt ' a . Oder noch streng zwischen Kind und Kind und zwischen Märchen und bisher Maggid der Talmud -Thora -Chewra in Papa,
fromm lebte und dann , nachdem er in Mecklen¬ Märchen . Am besten wird das Märchen erzählt
wurde zu unserem Rabbiner
gewählt.
burg -Schwerin für die Reform eingetreten >var, und die Mutter ist die beste Erzählerin . Der Nutzen
des
Märchens
>
väre
demnach
:
die
Nahrung
der
kind¬
Rabbiner
der Berliner
Reformgemeinde wurde,
sagt
Grätz, daß ' das
Judentum
seit Pau¬ lichen Phantasie und die Zuführung ethischer Motive,
Aus der zionistischen Bewegung.
lus
von
Tharsus
keinen
schlimmeren Feind im Märchen schöner , und ungezwungener als in
Frankfurt a. M . Bei der Kommission sür den
gehabt habe . Abraham Geiger ist der erste, der von Moralerzählungen und Sprüchen.
jüdischen Nationalfonds zu Händen des Herrn Dav.
Frankfurt a . M .»20. Febr. Verein Montefiore.
einem Schisma im Judentum sprach, er ist der erste,
Hamburger , Grünestr . 29, gingen ein:
der die Trennung ausgesprochen hat ; er wollte die In seinem gestrigen, sehr instrilktiven Vorträge über
Gesammelt bei der Bris -Miloh ' bei
und Altruismus
suchte
Herr
Reformgemeinden von den alten Gemeinden loslösen. Egoismus
2,10 JL
Horovitz
die Grenzlinien Herrn Bornstein , Neue Zeil
Die Miloh erklärte er als einen barbarischen und Rabbiner Dr . Jacob
Von Frl . Ella n. Gitta Gans , Ilhlanddieser beiden Begriffe , die nach ihrem Wortsinn Gegen¬
blutigen Akt.
straße 51
3,26 „
Redner hatte am Anfang seiner Ausführungen er¬ sätze bedeuten , festzustellen. Er zeigte, daß Egoismus
Materialien : Von Herrn I . Goldberg und von
klärt , daß er die Reform rein objektiv betrachten wolle (die Liebe zu sich) und Altruismus (die Liebe zu
Frl
.
Selma
'Grüneöaum
,
Ober
-Mainanlagc
20 III.
und daß er — gleich Samson Raphael Hirsch in dem 17. den anderen ) keine Gegensätze sind, sondern sich
Bei der Expedition gingen ein : Clara
seiner 19 Briefe — den ehrlichen Willen der Re¬ einander ergänzen . Hillels „Wenn ich nicht für mich
former anerkenne . Am Schluß überschaut er nun die bin , — wer ist dann für mich? und wenn ich nur für Wolfs, Magdeburg , z'. Z . Stuttgart , anstatt
Resultate der 100 jährigen Tätigkeit der Reform und mich bin , — was bin ich?" und sein weiterer Depesche zur Hochzeit Sara Guttmann0,50 JL
findet b a beim besten Willen nichts zu konstatieren als Ausspruch „ Liebe deinen Nächsten wie dich selbst" boten Emil Kanthal
Halle a. S . Im hiesigen . Jüd . LiteraturGebetänderungcn und Gebetänderungen , aber k. inerlei dem Redner die Unterlage zu seiner Beweisführung,
die
untersuchte
,
wie
die
Handlungen
von
den
mensch¬
Z
i
r
k
e
l
"
fand
am
11.
d.
Mts
.
ein
Vortragsabend
für das Judentum 'erfreuliche Resultate.
Frankfurt a. M .
Der zweite seitens der lichen Triebfedern geleitet werden sollen. Es ist die statt . Herr Dr . Ascher - Dessa u sprach über
Voraussetzung des Altruismus , an sich selbst zu ar¬ „Probleme im modernen Judentum " . Nach einem
Gesellschaft
zur Erforschung
jüdischer
Kunstdenk
mäler angesetzte Vortrag
des Di¬ beiten, denn wenn man für andere etwas sein will, längeren historischen Rückblick auf den Verlauf der
rektors des Kunstgewerbe-Museums zu Düsseldorf, muß man vorher erst etwas für sich sein ; ebenso wie jüdischen Geschichte zeigte er in geistvoller Weise,
Frauberger,
wurde am Montag in der Frankfur- wie der Egoismus zum eigenen Besten verlangt , für daß für die Lösung der Judenfrage nur der Zionis¬
Logc abgehalte ». 'Ter Gegenstand dieses durch viele die Interessen anderer (Familie , Vaterstadt , Vaterland, mus in Betracht kommen könne, Als zweiter Redner
Lichtbilder belebten Vortrags betraf die in den Glaubensgemeinschaft ) tätig zu sein. Zum Schluß des Abends erstattete Herr Blitz - Dessau einen
führte Redner sehr richtig aus , daß gerade die so¬ von glühender Begeisterung getragenen Bericht über
Synagogen
verwendeten
künstlerisch
genannte konfessionelle Tätigkeit bei uns Juden im den letzten Zionistenkongreß im Haag.
ausgestatteten
Gegenstände.
Das außerordentlich zahlreich erschienene Publi¬
Wir erfuhren , daß die ältesten Thoraschreine Interesse der Gesamtmenschheit liegt , denn wenn wir
unseren
leidenden Brüdern , die auf unser Interesse kum folgte den 'Ausführungen beider Redner mit sicht¬
kastenartig in der Form eines Kubus waren , im
lichem
Interesse und belohnte dieselben durch reichen
angewiesen
sind,
ideell
und
materiell
aufhelfen
,
dann
Innern mit Fächern versehen, in die die unbefestigten
Beifall . Es setzte eine lebhafte , zeitweise stürmische
Thorarollen eingeschoben wurden , zuweilen horizon¬ dienen wir auch der Gesamtmenschheit damit.
Frankfurt a. M . Die .Vereinigung
zur Formen annehmende Debatte 'ein. In deren Verlauf
tal lagen , oder in Schrägstellung aufbewahrt worden
wurden die alten Einwände gegen den Zionismus
von Literatur
und Geselligkeit
sind ; daß der Thoraschrein dann später in zwei Ab¬ Pflege
vorgebracht ; sie fanden aber durch die Referenten , wie
1905",
deren
ideale
Bestrebungen
längst
nicht
mehr
teilungen zerfiel, von denen die obere die in Gebrauch
befindlichen Thorarollen enthielt , während die untere, unbekannt geblieben sind, hat ein neues Feld der durch andere Herren treffliche Widerlegung . Ter Abend
Genisa , gewissermaßen als Begräbnisplatz der außer Wirksamkeit betreten . Entsprechend der stetig anwach- bewies, daß auch in Halle die jüdische Bürgerschaft
Gebrauch gesetzten heiligen Schriften verwandt wurde. ser.den Mitgliederzahl veranstaltet jetzt die Vereinig¬ dem Zionismus lebhaftes Interesse entgegenbringt.
London. Minister
Churchill
schrieb an
Schon in dieser Zeit wurden die Thorarollen ent¬ ung , außer ihrer regelmäßigen Tätigkeit , für ein
weder auf einem, meist auf zwei Stäben an ihren größeres Publikum eine Folge von Referat - und Rezi¬ die zion. Foederation folgenden Brief:
„Ich empfinde für die historischen Bestrebungen
Enden befestigt und erhielten einen Schmuck, der tationsabenden , deren Themen hauptsächlich aus der
der Juden dis vollste Sympathie . Die Zurückgewinimmer reicher wurde , und der die prächtigsten Aus- belletristischen Literatur gewählt 'worden sind.

Seite 10.

Frankfurter JsraelitiMeS

Familienblait.

8.

Übt.

imng einer wirMchen Rassen- und politischen Ein¬
Verein „Nachlaß Zwi ".
heit wäre sicherlich eine großartige Fügung der Welt¬
Samstag, . 22. Febr., mittags 12 Uhr, im Hörgeschichte.
ttz1 jt \ tn3SESk —Nationale
.
L
ehrkräfte
.—
saal der Synagoge Friedberger Anlage: Lektüre
Ob die ganze Mühe des jüdischen Volkes sich * *iWriri f ” ^
Englisch , Französisch
Englisch,
etc. der „Neunzehn Briefe" unter Leitung des
Herrn
blos auf Palästina zu konzentrieren habe und alle
Dr . Bondi.
anderen momentanen Lösungen ausschließen soll, oder
Mittwoch 26. Febr., abends 9 Uhr, Prov .-Rabb.
Vereins -Kalender.
ob inzwischen zu anderen Hilfsmittel» gegriffen und
Dr . Hirschfeld Gießen
: „Der jüngste Paphrusein Sammelplatz für diejenigen geschaffen werden soll,
sund in Elefantine". Damen willkommen.
Verein
Mekor-Chajim.
die täglich zu leiden haben, bas sind Fragen, über
Beshamidrasch
schel
Chewra Tehillim.
Sonntag , den "23. Februar, abends 6% Uhr, in
welche ich wohl kaum in der Lage bin, 'eine Meinung
Samstag , 22. Febr., vormittags 8 Uhr, Hinter
zu äußern. Mein Besuch in Ostafrika hat mir aller¬ der Aula der Realschule am Tiergarten -8 : Vortrag
dings recht viele Schwierigkeiten offenbart, die auf des Herrn Dr . Raphael Breuer über das Thema: der Schönen Aussicht 1 I : Morgengottesdienst, ge¬
leitet von Oberkantor A. Eisengart ans Odessa.
dem Wege in dieses Land liegen, und diese Tatsache Sind Träume Schäume?
Jüdischer Fraueuverein E. B.
vergrößert notwendigerweise meine Sympathien für
Verein
Tiferes
Bachurim.
Montag , 24. Febr., abends 8^ Uhr, im Saale
Ihre Bemühungen zur Erreichung dessen, was unbe¬
Sonntag
,
23.
Febr.,
Herr
Heinrich Eisemann: der Loge Adler, Seilerstr . 22. : 2. Lehrgang. Gebet
dingt ' Ihr Endziel sein muß."
Das Wiederaufleben des Judentums.
und Gebete 3. Vortragender : Herr Jakob Rosenheim.

„Montefiore "-Berein.

Briefkaste«.

Teppiehreiiiigung.

Freitag , 21. Febr., abends 8r/i Uhr: ÄeinütEntstaubung, ehern. Reinigungu. Aufbewahrung unt. Garantie.
Posen. Die Fahrzeit ist im Adar-rischaun, und liches Beisammensein.
’s mechanisches Teppieh
-Relnipngswerk
Mittwoch
, 26. Febr., abends 9 Uhr, Herr Dr. Meder
zwar am Sterbetage (und nicht am BecrdigungsNathan Weilt: WirtschaftlichesDenken.
tage).
Tel 8642 Befgonstnasso
149m Tel . 8642.

P . ZTmpfenbach.
Architekt

Direkteste Bezugsquelle:

Eugen

Kentner

Kgl . Hoflieferant.

Gardinen -Fabrik

164,1 Eckenheimer

Stuttgart

Neubauten

Detail in Frankfurt
a . II.
Goethestrasse No. 4.

Ami
- u. Möbel
-Schretcerei
u. Slaserei
Heiligkrenzgasse

von

8, Ecke Seilerstrasse

Entwürfe

. S . M . des

, Tillen

Kaisers

Atelier für künstlerische

Srirmen
*Sdiil(lei>?abrik

Telephon

Frankfurt a.m.

■ DllciSlilorltn
-mh kunstsdimietleijitinto Rahmen-

für Wohn - und Geschäftshäuser

Hofpliotograph

Bildereinrahmung. — Scheibeneinsetzen . — Reparaturen

Zperiattlüt : SlaskIrmsiisckjläLr

164,1.
etc.

T . H. lloigt

Heinr . Schlapp,
und Nähe Nene Zeil.

An Bau- und Iflöbelschreinerel vork. Arbeiten prompt und billig.

Oscar Burkhard !

Landstrasse

. — Umbauten.

und

Königs

Photographien.

4981 .
Kalserstraose
Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
Sonntags von 10—1 Uhr . -

6 , I . Etage.

Mocfe
-Akademie
K . Steeufadt

:

Buchstaben^fdcon»^.:üa<;€ttensdiiei ferei

Telephon 10254.
Kaiserstrasse
32
Telephon 10254.
Zuschneide-Lehranstalt für Damen-Garderobe.

" '" ^ ~CrqnspjfiM?ftdfe'r^

Schnittmuster.
-

Centrulheizungen
jeder

Predigten

Frankfurta BL
, Niddastrasse 67.
RS1I

zum Selbst -Unterricht . =

Suchet

Art

T « l « nhaii

-— Lehrbuch

==

=

=

In unserem Verlage erschienen:

Ludwig langeis 8 Co. I
fl

-

£

.

des

mich

so lebet

gemassregelten

Rabbiners

ihr!
Dr . Emil

Lohn,

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt durch den „ Virgil “ -.
Verlag , Charlottenbnrg , Kantstrasse
8/9.

Mein Spezial -Atelier

— für

Scheitel

4^

und

Perücken

—

befindet sich jetzt ÜBeil 22 , I.
Joseph
Oepeitm

|§ Lugen
Zehner»Conditorei
i
öoetlKstrasse 25» Frankfurt a. m.
g,
ü

== = =

=

Feine Special itäten .

=

==

==

tn

Tel . 3698

Oberweg

übernimmt

und

Entwurf

20

Bauleitung

Art , Innendekorationen

•Cigarrengeschäft Seligmann ,Sörnestr
.50.

Schlehr ’s Kaffee!
DIE

HOHE:

Auf verbesserten Maschinen
D . R . P . 105,951
109,225
»,
59
112,525
geröstet , frei von Gasen und Fetten.

Die Jtöhe der
Preis
p. Pfund
Gesetzlich geschützt !

Telephon

80

Qualität.

PJg
., 1.—, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80 Hk.

3468 .

Goethestrasselt.

Westend-Neu-Wascherei

Tel. 3698

von

Gebäuden

jeder

u. s . w.

!Achtung!

Ia . span . Weintrauben,
Ananas , Bananen , Feigen,
: Datteln , Malaga -Rosinen,
Mandeln , Walnüsse , Para¬
nüsse , frans , n . span . Nüsse,
Holienstaufenstrosse
21.
la .Valencia-Orangen».Mandarinen
Bassnbleiehe
. - = - OardinenspannBrei.
bilL Preis , ganz frische Ware.

Tel .6782 nnd Glanzbüglerei

Tel . 6782

li. P.Bieglet
, Mmta.M. i

Colom&Llobat, Neue

JAehtnng!

S e h r s Os s e , Ia. span.
Mandarinen

Orangen

nnd

- Saison,

Ananas , Bananen , Feigen,
Mandeln , Datteln , Rosinen nnd

Citronen, en gros, en detail.

Terkauf

sehr billig.

Ia . amerik . Tafel -Aepfel n . Birnen
in stets
frischer
Ware.

Triadü & Sastre
Gr . Bochenheimerstr . 80. Tel . 9826.
Lieferung frei Hans.

Zeil

22.

| Lieferung frei Haus. Telef.10601.

1 MM. 1
Blaserei und

Hachf.

Lüttow
Blasmalerei
, Frankfurt
a. H.

Gegr . 1810. Elbestr
. 12. Tel 7368.
Kunstgewerbliche Bielverglasung, Aetzerei,

Flur -, Salon- u. Kirchenfenster
in allen Stylarten .von den einfachsten,
bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
. Bedienung
zugesichert.
Spec. : Reparaturen v. alten Glasmalereien.

Nr. 8.

Frankfurter JsraelitifHes

Vereinigte

u. Färbereien
-Anstalten
. Wasch
Chem
G. m . b . H.

&lim,Fsüselul
Kidimn
Bockenheimer Landstrasse 175

vormals JT. C> Böhler , Cr. Klein , A . Kiuiz.
Fabrik

Telephon 2268.

Stadtteilen.

allen

Kilia .l ©n in

Seite 11.

Familienblatt.

I

- , Gas -Rnlagen.

?aotl(ons, KtOSke etc.nach

eigenen

Frankfurt a.

HAASEN(Inh .Victor Marx)

MAX

-Bönin^

V . Degencr

ßrot- und Wiener Feinbäckerei und Konditorei.
S . Karpf , Sandweg 28 ,
alle Sorten Backwaren, Kaffee- und Theegebäcke , Friedriclisdorfer
Zwieback , Harteknchenplätzchen.

Täglick

frische

Mazzcn

42 Pfennig,

per Pfund

F. LBemlnger

-Seccioe,
- und Tee
*, Kaffee
Tafel

gegründet

Krystallgaraituren
Waschgarnitur

1845

42.

Kaiserstrasse

bei grösserer Abnahme, bedeutend billiger.
===== Bestellungen zu Ostern werden jetzt schon angenommen.

Zeil 21.

.

EtuMabrik

Anfertigung von Etnis für Bijonterie nnd Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.
■■
' fai 1 120
::
Blickensderfer

■DliAlranciloi

Schreibmaschine

franko.

Auf Wnnsoh monafcl. Teilzahl.

000 im Gebrauch!

Erstklassiges System mit sichtbarer
Schrift, direkter Färbung ohne Farb¬
band, auswechselbaren'.Typen,
Tabulator u. allen letzten Neuerungen.
Preis kompl. inkl. zwei Schriftarten
und eleg. Verschlnsskasten 200 bzw.
250 Mk.
Neuestes, bed. verstärktes und verb.
Modell No . 8 . mit . Rücklauflaste
und neuem Tabulator 275 Mk.
Dieselbe Maschine .sowohl vorwärts
wie rückwärts schreibend mit
hebräischen undj, lateinischen Typen
Mk. 350 . - .

äKöln.
&RicMmann
Groyen
i Vertrieb

für Frankfurt

i Telephon 10959.

Roessler

in reicher Auswahl.

Fabrikate.

, Frankfurta.M.

AugUStLamy

Katalog

en„

Spezialität : Brautausstattungen,
Luxus - und Kunstgegenstände

Nur erstklassige
Tel . 8122 .

& J?

/ tf£

/ cf/ ^#
/ «r

4.

fim Schauspielhaus

6.

Alte Rothofstrasse

Telephon 611.

- Monopol

Modelien.

Pissoir -Anlagen.

Schwemmrohr - Latrinen. *
Liefernngswagen.

I

Centralheizungen
Bade - , Wasser

Verkaufs

■■

927 .

= Telephon
— ■
Telephon 2263.

24 *

l Hflinftyiveg

a. M. und Umg ., Hügenell

a. M.,

& Co ., Frankfurt

«4:Banmba

7

7 Schillerstpasse

^ ><kw>o^wkw>(>o-o-io^w)<Telephon 3851 *o«o-o-o-oh>o-*o*->-o^>ok>*o-ok>

- u. Silbenmn,
, Bold
Men, Uhren
O' ch-O-ch- ch. chVerbstätte
♦ * * * ♦ * für Arbeiten in allen Metallen

Kunstgewerbliche

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

israelitischer Knltnsgegenstände
nach neuesten Entwürfen.
Preislisten

Illustrierte

stehen gerne zur Verfügung.

Privatklinik
für Zuckerkranke nnd diätetische Kuren
von

Telephon 10959.

Koselstrasse 41.

HoPOVitZ , Frankfurta. » .

feliK

Sanitätsrat Dr. med. Eduard Lampe
(früher Professor von Noorden nnd Dr . Lampe)

Frankfurt

«b

82/36.

a . M», Schifferstrasse

Inhaber : Pr . von Roessler , Patentanwalt , Patent - u. Iugenieurbureau
ÜBUB

. 71 Frankfurt
IflBillZBPStP

a. M.

FEPIlSpPEGhßP

1475,

Lieferung von: Dampfmaschinen , Dampfkessel , Lokomobilen , 6ns -,
Petroleum -, Benzin - und Elektro -Motoren , Landwirtschaftliche
Maschinen , insbesondere Dreschmaschinen , Obst - nnd Weinpressen,
Werkzeugmaschinen für Metall - nnd Holzbearbeitung , Transmissionen,
hölzerne Blemscheiben , Pumpen , Pulsometer , Armaturen , Schmier¬
apparate , eiserne TransportgerSte , Ventilatoren nnd Schornsteinauf¬
sätze , Zimmerentlüftungen , Hebezeugs nnd Aufzüge jeder Art für
Hand -, Maschinen -, hydraul . nnd elekt . Betrieb , Waagen jeder Art
und Tragkraft , Apparate zur Erzeugung ,kohlensaurer Getränke.

Architekt L. Ross

Frankfurt a . M., Gr. Friedbergerstr . 23 (Neubau)

Atelier
für

Fritz
48

Fnterlindan
Telepbou

Telephon 10 710. Frankfurt
Esckersheimer
Prima

a . M . Telephon 10 710.
60,1.
Eandstrasse

Bedienung
, Hotte
- Referenxen
aller
und - Zeichnungen

Reparaturein

, Innendekoration
Artm

— Bauausführung . — Revisionen.

zeitgemässe

Fotografie.

Singhof

48

42

©ederweg
Telephon

1502.

42

1616.

n. Spirituosen
, Weine
, Delikatessen
Kolonialwaren
speziell zu empfehlen:

Aromatische

ausgiebige

Kaffees

Mk. 1.—, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80, 2.—.

'"'st#»'

Seite 12.

Frankfur ter AstsEMV

GunMenN att.

Nr. 8.

Uhrmacher
Goldarbeiter

¥•. '<*:

Bulcinol - Chocolade
Französ . Glutenbrod

Neuanfertigungen
Trauringe nach Maas

findet .alleinstehende , ältere , in geordneten Verhält¬
nissen lebende , israelitische Dame
aus vornehmer
Familie in grossem Etablissement , der an einem an¬
genehmen , dauernden Heim gelegen ist , indem sie
die Pflichten der fehlenden Hausfrau zu über¬
nehmen hätte.
Photographie erwünscht . Peinliche Diskretion
zngesichert . Genaue Mitteilungen werden unter
ML P . 391 an Haasenstein
de Togler
A .- G.
München
erbeten.

Zuckerkranke

Für

und

Lebemstellimg

Reparaturen

diverse

prompt und billig

f l7Recbti *igrabenstr . 17

Compots entzückert
do .
eig . Saft
empfiehlt

A.Metzger
,
al

S $ • Bosen.

Frankfurt

ISörncstr

Hemdenklinik

. 39 .

Institut

für

Telephon 1293.

für Körperpflege

31,3
.St.

reparaturbedürftige OberhemdenMoselstrnssß
Der

Steppdecken , alte und neue , werden
untgeltl
. Ist.Steionadiwels
gut und billig gearbeitet . Bergweg 84/3.
sucht

Köchinnen
u.Mädchen allein.
Frankfurt a . M -, Langestr . 30, pari.
Sonntag
11 Uhr,
Mittwoch 3 - 5 Uhr ._
T ahrlitirr
för LeSer -Eagros -GeIlCill 1111g schüft tn Frantzurt a. M.
gesucht. Samstag und Feiertag frei.
Selbstgeschriebene Offerte a . d. Exped.
unter 801. _

Gesangverein
beizutreten , werden ersucht, ihre Adresse
an die Exped. ds . Blattes zu senden.
Uebungsftunde
Donnerstag
Abend
9 - 11 Uhr._
Ein tüchtiges Fräulein aus achtbarer
Familie , Mitte dreißiger Jahre , sucht in
besserem , kleinen Haushalte Stellung

Haushälterin.

Gefl. Off, u . 490 an die Exp , d. Bl . erb.
Suche für weine 18 jährige Schwester
in guter Familie
für Hausarbeit
dauernde

Stellung.

L0N Tlttbn N2
Für ein 20jähr . bildhübsches ge¬
bildetes . Häusl , erzogenes Mädchen,
dom höchiien jüd . Geistesadel , mtt
wenig Mitgift , wird eine passende

Partie gesuMt.

Angeb . unter . Praktische an
Adm . d. Blattes. _

die

Schüler , welche eine der hiesigen
höheren Schulen (Gymnasium , Real¬
gymnasium undOberrealschule ) besuchen
solle», finden liebevolle Pflege , gewissen¬
hafte Beaufsichtigung und Nachhilfe bei
A « Salomon
, Lehrer an dem Großherzogl. Realgymnasium und derOberrealschule. Auch Besucher hiesiger Uniderfltät erhallen daselbst Pension.
;— — Beste Referenzen
—

18

an israelitischen jungen Mann X
per sofort zu vermieten . Preis * *

Uebereinkunft.
Sandweg 30 pari .

X

L 5ZilüEF
-”' ' . 8
^

Unterer

Atzemer 14

JT neu, preiswert

zu vermieten.

5 Kaufmann
-Löffler?

ü_

Wringmaschinen
von Mk . 10. 50 an

Wäschemangeln
von

und

Mk . 22.— an

Iilndaucr,

Wurstfabrik
und
München

Walzen für Wring¬
maschinen

Metzgerei,
II.

in allen Grössen am Lager.

Roleff
-Walther

Bahrrad

32 Ueue

Büsten
Büsten

nach

Maas

GelBnhfigopen
, Hachslüpfe,
SGhaufenstepgestelle
, Stindep,
SeliaufensterDekorationsutciisilicii,

^

8

51 Zell 51. _
Für mein Ladengeschäft suche ich ein
LehrmödcheugegensteigendeBergütung.
Samstags geschlossen.
Josef Hetz, Allerheiligenstraße 93.

- Seip

Zeil 82.

>!!!Trioat-Auskünfte
!!!

für Konfektion und Dekoration,
keine Schleuderware , nur erst¬
klassiges Fabrikat.

als Specialität
| discret,exact,biUig,erteiltdie
Auskunftei
der
GläobigerVertretungs - Gesellschatt
m. b. H.
Berlin
C »,
Kaiser -Wilhelmstrasse 5.

ßßVenivici“
sowie jede andere gewünschte durch
geübt , und energ . Masseur ausgeführte

Jung , Töngesgasse 6.

Me.Stile
,OaiMeo
,Bette
ZlStPhiL Herzberger

I

Frankfurt

a.

Fahrgasse 2.

Gegründet 1869.

Telephon 2237.

Besseres Mädchen
20 jöhr . sucht Stelle in kl Haushalt
evenll . auch als Zwriimädchen . Offert,
unter 804 a. d. Exped. d. Bl.

für alle Branchen.

ln unserem

Verlag

erschien

TEE

soeben:

Ein Beitrag zur Erklärung altjüdisclier
Bräuche von

Isak Mainz.

Preis incl. Porto 85 Pfennig.

Von dieser hochinteressanten Arbeit
ist nur eine ganz kleine Anzahl ge¬
druckt worden.

Sänger & Friedberg , Verlag
Frankfurt

am Main.

Karl Dehmer
Glaserei
Einrahmungsgeschäft.
Reparaturen
prompt

und billig.

Niedenan 13.

|neue
KrampfadergesebvQre,
YenenenfzBndung,
Flechten
, Gelenkleiden

Spezialität:
NeuhersteUen aller ächten n . unächten
Tafelgeräte . Bestecke.
Reparaturen aller Art u . s . w.

Heinrich

behandelt schmerzlos , ohne Bernfs.
Störung , ohne Operation

Dr.med
, F. Franke,

Spezialarzt f.Haut-u. Beinleiden.

MtPsssB Z4(Petepsstp
. Z)

Sprachst . : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen.

Glanz
-.
Eiptlili

Amerikanische

il
Hermann Barthel
Fichardstrasse No. 18.

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt

I .otz,

Alte Schlesingergasse 4a , I. (Frkft. a . M.)

.

Esslöffel , Messer u . Gabeln 8 Mk.
per 6 Paar . Waschtöpfe nicht rostend
4 Mk . Kohlenfaller 1. 50 Mk ., Kohlen¬
eimer 1.— Mk . Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2.50 Mk . Plätt -, Glanz -, nnd
Kohleneisen . Hänge -, Zng - nnd
_Tischlampen
._
Wie mein Vater von der
Zuckerkrankheit
befreit wurde , so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ver¬
langen unentgeltlich mit.
Frau
Otto Schädel , Lübeck.

Ausstellung : Kronprinzenstr
. 33
Ecke Elbestrasse . Telephon 10406.

Ile Bedeutung der
TSt-Jder

Giessen.

naä)

und

und verstellbar

Ausführliche Offerten unter 800 an die
Exped. ds . Blattes. _

_

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 34.— an.

Lehrmädchen
Julius

mit Apparat

Massage

Achtb. israel . junger Mann gesucht,
zur Verbreitung
populärer jüdischer
Literatur
in Frankfurter Familien.
Guter Verdienst . Off . u . 882 a. d. Exped.

aus guter Familie . Samstags
Feiertage geschlossen.

Vibrationsmassage

Sprechstunden : Nur für Damen : Mitt¬
woch , Donnerstag und Samstag von
nachmittags 4 Uhr ab. Für Herren:
Montag , Dienstag und Freitag von
nachmittags 4 % Uhr ab.

Pnanlnin
erteilt jungen Schülerinnen
rrilUWIU
Unterricht . Offerten unter
804 an die Exped.

Sänger.

Stimmbegabte Herren , die geneigt
sind einem hiesigen besseren

besorgt am besten , das Erneuern von
Brüsten , Ausbessern , Verändern , Neuanfertigen , gut sitzend und billig.
-Auswahl
in Brüsten .
—■

Dame sucht per 1. März grosses
möblirtes Zimmer mit 2 Betten bei
besserer israel . Familie . Offerten mit
Preis unt . 803 an die Exped

Für mein Wurstwarengeschäst
Metzgerei suche per sofort ein

aI§

TÖngeSgaSSe22,2(Ecke Hasengasse)

Herren -Hemden , sowie Kragen und
Manschetten für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz nnd Apret
ohne Veränderung der Fayen wie neu
aus der Fabrik wieder hergesteüt.

Leo

Guggenheim

Fähig . 58. Sattlerei
. Fahrg . 58.
Eigene Fabrikation
in Schulranzen
nnd Kleiderkoffer . .

anßergewbhnliche ausgiebige!
und aromatische

CeylonMischung
1
4 PaketJ5w

feine
Qualität
feinste
Qualität

Pfund - 3

1

Pfund - C

4 Paket0) *Pf.

Chinesische
Mischungen
Il

fein uud aromatisch
Pfund - 90 » 70 , 40,

>4

Paket 25

Pfg.

«SUM»
Sdnile

&

Irartkfrtrtei?

frsrlitifdirs
, !" '

1»

“

. -

:

Diese Zeitung erscheint wöchentlich.

AbonnementSpreiS pro Viertelsahr: In Frank¬
furt a. M. M . 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In » und Ausland Mt . 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich- Ungam M . 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—
I_ _
— .
-

6 . Jahrgang .

fauiilicublatt.

HedaKtto« «nd HefchLftsstelle: !
SrsnlcsuriL. M..
vilbelerstraße 4/6,
Pelefon

Lcke

Lleichstraße

10507.

.

1Jnsertionspreise:
Die viergespaltene Petitzeile.
25 Pfg.
Die Reklamezeile.
100 ..
Platz» und Daten -Borschrtft ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Ueberrinkunft.

Freitag , de« 27 . lärii- 5668 <28 . Februar 1968 ).

,

Ro. 9.

beträgt durchschnittlich 25o/o), von der Stadt es hoffte, harrte und duldete . . . „Verfassung" war
Inhalt des Hauptblattes.
die verhältnismäßig geringfügige Subvention von der lichte Punkt in der cgyptischen Finsternis, Ver¬
Artikel: Brief aus Odessa. — Vom Lande der 17 000 Rubel jährlich (etwa 10°/o seines gesam¬ fassung der einzige Trost im Leid. — Nun ist die
ten Budgets). Dieser Tagebesch lassen nun Verfassung da — und die Finsternis hält unver¬
Satrapen . — Aus aller Welt . — Personalien.
mindert an, das Martyrium ist noch größer als
unsere
Stadtväter
, dem
jüdischen
— Aus derzionist . Bewegung . —Feuilleton:
je zuvor. Das Licht war trügerisch, die Hoff¬
die Subvention
völlig
Der Prior . — Kunstund
Literatur
. - Wochen- Krankenhaus
zu entziehen.
Gleichzeitig wurde auch die nungen sind vorbei!" so ungefähr spricht heute
Kalender . — Familiennachrichten.
Einstellung
der Unterstützung
des jü¬ das denkende, aufgeklärte Rußland.
dischen Waisenhauses
und des jüdi¬
Ist diese verzweifelte Stimmung berechtigt! Teil¬
che n S i e chen h a u s e s beschlossen.
Brief aus Odessa.
weise ja ! Es sieht wirklich trostlos aus : die Lüge,
Naive Menschen verfielen bei uns auf den die Niedertracht, das Mördertuin haben gesiegt,
Bon Dr . M . G., Odessa.
einfachen Gedanken, das jüdische Krankenhaus sie thronen im Glanz der Fäulnis Iveiter fort. Die
Die patriotischen Aktionen der entschlossenen müßte von nun ab christlichen Kranken die Auf¬ endlich „arbeitsfähige"
Duma Stolhpins steht an
Verteidiger des Vaterlandes haben in der letzten nahme verweigern. Daß aber die Odessaer Juden Verschlagenheitund
Niedertracht ihrem Meister nicht
Zeit, dank der unzweideutigen Eingebung von oben, sich nicht zu einer solchen Kühnheit aufraffen nach, sie vertrödelt ihre Zeit in
gaunerischen Mis¬
d. h. Vonseiten unseres neuen Stadthauptmannes werden, braucht dem Einsichtigen nicht erst ge¬ sen und Skandälchen.
Diejenigen, die zur An¬
und General-Gouverneurs Tolmatschow,
an sagt zu iverden. Ebenso selbstverständlich ist es, nahme neigten, daß die Oktobristen, die ausschlag¬
Intensität bedeutend nachgelassen. Man darf in¬ daß die hohe Behörde für uns nicht intervenieren gebende Partei der dritten Duma,
nach und nach
des nicht glauben, daß der „ Verband des russi¬ Ivird.
sich von der Rechten trennen und an die gemäßigte
schen Volkes" in Ungnade gefallen ist oder sich
Diese scheint überhaupt wenig geneigt zu Opposition der Kadetten anfchließcn werden, sind
geschlagen fühlt. Keineswegs! Die Taktik der
in , den Bedürfnissen des jüdischen Gemeindc- jetzt-gänzlich von ihrem Irrtum kuriert. Stolypin
Straßenexzcsse, die die einst so blühende „ Königin lebens und der jüdischen Wohltätigkeit Rechnung und der Oktobristen- Führer Gutschkow
haben ein
des Schwarzen Meeres" an den Rand des lvirt- zu tragen. So wurde es vor kurzem vom Generalniederträchtiges Mittel ersonnen, wie man eine
schaftlichen Verderbens brachte und ihre Steucr- Gouverneur Tolmatschow einem so einwandfreien Scheidewand
zwischen Mehrheit und Opposition aufkrast ungemein schwächte
, hat sich vielmehr als. und unbedenklichen Verein wie dem „Esrath- richtet; sic haben die
gesamte Opposition von der
etwas unbequem erwiesen. Man erschrak förm¬ Cholim" (Verein für ärztliche Fürsorge) unter¬ Teilnahme an den
Duma-Konimissionen für Landes¬
lich in den hohen Sphären , als man eines schö¬ sagt, in den verschiedenen Stadtteilen Kranken¬ verteidigung mit der
Motivierung ausgeschlossen
, daß
nen Tages in deni überaus seriösen und zuver¬ pfleger zu ernennen, an die sich die ärmere Be¬ ihr kein
Vertrauen
e n t g e g e n g e b r a cht
lässigen „ Slowo " eine auf Grund von statisti¬ völkerung um ärztliche Hilfe wenden könnte. — werde » kann, und
indem man auf diese Weise
schen Erhebungen aufgestellte Berechnung fand, Für „ Moaus -Chittim" (Versorgung der ärmeren Be¬ die Opposition vor
dem Lande zu diskreditieren
wonach die Bevölkerung
Odessa ' s in den völkerung mit Mazzoth), auf welche in Odessa suchte, verstimmte inan sie absichtlich dermaßen, daß
letzten zwei Jahren
sich um nahezu 100000
ca. 50 000 Juden angewiesen sind, darf in diesem eine Verstäudiguiig zwischen den Kadetten, die einen
Seelen vermindert hat. Die Folge davon war, Jahre nicht mehr wie üblich unter der jüdischen Anschluß suchten, und den
Oktobristen in weite
daß Tolmatschow in einer Audienz, die er beim Bevölkerung von Haus zu Haus gesammelt wer¬ Ferne gerückt ist.
Zaren hatte, bevor er sein Amt antrat , den strik¬ den, sondern die Spender müssen persönlich ihre
Und noch andere Zwecke verfolgte man damit ? —
ten Auftrag erhielt, in Odessa Ruhe zu schassen Gaben an bestimmten Orten . abliefern, wo sie
und die Anarchie von rechts und links, will unter Persönlicher Aufsicht eines Beamten des Der russischen Burcaukratic ist das freie, sich selbstsagen die Ausschreitungen der „ Echt- russischen" General-Gouverneurs entgegengenommen und an verwaltendc Finnland ein Dorn im Auge; das
, ruinierte Rußland kann unter
und der „Anarchisten-Kommunisten" zu unter¬ die notleidende Bevölkerung verteilt werden sollen. hungernde, verseuchte
seinem Szepter unmöglich ein blühendes Land ver¬
drücken. Das Elftere fiel verhältnismäßig leicht,
So wird bei uns zur „Beruhigung" der
, Finnland
da Graf Konownitzin und seine Banden für Vor¬ friedlichen Bevölkerung gearbeitet. Was Wunder tragen ! Und indem man sich anschickt
mit Hilfe der „arbeitsfähigen" Duma zu knebeln,
stellungen der hohen Behörde nicht unzugänglich also, daß der vor kurzem veröffentlichte Jahres¬
muß man notwendigerweisedie Opposition, die statt
sind. Nicht so das Letztere; denn gegen die licht¬ bericht des Odessaer
Jnformationsvon einer Verschlechterungder Verwaltung Finn¬
scheuen Gesellen und dunklen Ehrenmänner, die bureaus
für jüdische Emigranten
für
bei uns unter dem Mäntelchen des Kropotkin- das Jahr 1907 eine Zunahme der Emigrations¬ lands von einer Verbesserungder Leitung Rußlands
schen politischen Programmes ihr Unwesen treiben bewegung konstatiert. Abgesehen von den wohl¬ träumt , von den Kommissionen der Landesvertei¬
und die abscheulichstenVerbrechen gegen Person habenderen Emigranten , die sich nicht an das digung, wo die verbrecherischen Pläne geschmiedet
werden, ausschlicßen. Damit aber das Land ' von
und Eigentum begehen, ist auch ein energischer Bureau wandten und von den Vielen, die von
alledem
nichts merkt, wird ein Krieg niit der Türkei
Militär wie General Tolmatschow machtlos.
der Existenz des Bureaus nichts wußten, sind erfunden;
der Alarm der erdichteten Kriegs¬
Wie sehr übrigens die Pogrompolitiker die allein mit Hilfe dieses Bureaus (für die Emi¬
Herren der Situation sind, beweist die jüngste gration nach Palästina und den Ländern des nahen posaune soll das Land von den frisch ausgeheckten
Leistung unserer Stadtduma . Wir haben hier in Orients unterhält das Odessaer Palästina -Komitee Verbrechen, die von der Dumamehrheit in Gemein¬
schaft niit der Regierung geplant werden, ablenken.
Odessa zwei öffentliche Krankenhäuser, ein all¬ ein eigenes Jnformationsbureau ) ca. 5000 Mann
All das ist klar, und in Rußland herrscht egypgemeines, sozusagen judenreines, und ein jüdisches. in diesem Jahre aus Odessa ausgewandert ; die
Das allgemeine Krankenhaus wird von den Odes- numerisch viel stärkere inländische Emigration, tische Finsternis, und alles, was nach Licht, nach
saer Steuerzahlern , die zu gut zwei Fünfteln aus d. h. die Uebersiedelung nach sicheren russischen Aufhellung trachtet, liegt in Ketten, Kriegszustand
Juden bestehen, unterhalten . Von Rechts wegen Ortschaften, ist natürlich dabei nicht inbegriffen. hier, Kriegsgericht und Deportation dort. Tod,
Hunger, Seuche überall, — keine Rettung — viel¬
müßte also auch das jüdische Krankenhaus, das
leicht für Jahrzehnte hinaus.
aus verschiedenen Gründen — schon wegen der
Vom Lande der Satrapen.
koscheren Verpflegung — von dem allgemeinen
Und die Juden ? Ihre Stimmung ist noch ge¬
getrennt sein - muß, vom Stadtsäckel ausgehalten
„Trostlos, schier zum Verzweifeln!" hört man drückter als die der freiheitlichen Christen. In der
werden. Tatsächlich bezog aber bis vor kurzem allüberall den Russen sprechen. „Rußland hat schlimme mißglückten Revolution haben unsere Brüder am
das jüdische Krankenhaus, das zum Ueberfluß noch Zeiten durchlebt unter dem Joch blutrünstiger Sa¬ meisten eingebüßt, nicht nur materiell — reiche Opfer
auch christliche Kranke aufnimmt (die Zahl der- trapen ; doch' vertröstete es sich auf bessere Zeiten, an Gut und Blut —, sondern auch ideell — geistige
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Wert«, Jüdischkeit, jüdischen Brauch und Sitte — ; nikinden ein Anrecht haben sollten, in denen die Zahl
Im „katholischen Deutschland", „Ungarn " (ohne
und all die großen Opfer, die gebracht wurden, waren der die öffentlichen Volksschulen besuchenden jüdischen Budapest) und „Böhmen " machen die Mischehen 2 b i »
unnütz! Die Lage der Juden hat sogar eine große Kinder dauernd mindestens zwölf beträgt. Diese 10 «/o und in „Galizien ", „Bukowina ", „Rumänien"
Klausel entspricht zwar insofern
Verschlimmerung erfahren, denn waren die Be- tenden Gepflogenheiten , als den allgemein gel¬ und in den „Jndenvierteln New -Dorks, London's und
auch nichtjüdische Paris " weniger
als 2 »/» der rein jüdischen Ehen
schränkungen der Juden bis dato zeitlicher
und lcistnngsunfähige Schulverbände nur dann unterstützt aus.
administrativer
Natur , so soll ihnen jetzt ge¬ werden, wenn sie diese Mindestzahl von 12 Kindern
Berlin . Aus der Sitzung des Preußischen
ausweisen können, sie führt aber — wie wir bereits Landtags
am 21. ds . Mts . :
setzliche
Kraft verliehen werden, eine Volks¬
in unserer Mitteilung vom 12. Jan . ausführten —1 zu
Abg . P e l t a s 0 h >1(
Frs . Bgg .) : Zu dem Fonds
vertretung
—
ganz
gleich welche — soll sie jetzt einer Unbilligkeit gegenüber den jüdischen
Gemeinden, ist ein Vermerk gemacht, ans dem hervorgeht, daß
sanktionieren. Schon schickt sich die Regierung an, die weil bei der starken Zersplitterung der jüdischen Be¬ Syiiagogengemeinden nur dann unterstützt
werden
beschränkte Prozentnorin der Aufnahme per Jude» völkerung durch jene Klausel ein unverhältnisniäßig
ollen, wenn 'die Leistungen schwach sind und
in den höheren Lehranstalten — die seit dem Jahre großer Teil der jüdischen Kinder von den Wohltaten mindestens zwölf jüdische Schüler vorhanden sind.
des Fonds
1887 3o/o für die höheren Schulen der Hauptstädte, den größerenausgeschlossen bleibt, während dies bei Diese Auffassung widerspricht der Resolution , die
christlichenSchnlvcrbänden nrrr in einer bei der Beratung des Volksschulunterhaltungsgesetzes
5 <y<> der provinziellen und 10 »,'» 'der Städte der verschwindend geringen
Anzahl
von Fällen besmlossen worden ist, die eine solche Einschränkung
„Tscherta" (Ansiedlungsrayon ) betragen — durch bie zutrifft.
nia/i vorgesehen hat. Wird nach dem Wortlaut des
Um
den zisfcrinäßigen Nachweis zu führen, daß Vermerks verfahren, so würde eine außerordentlich
Duma zum Gesetz zu erheben. Und sollte auch
diese von der Negierung nicht gewollte Unbilligkeit große Zahl von jüdischen Schülern ohne Religionsdas Gesetz durch die Oktobristen — die manchmal, bei der
Eigenart der jüdischen Verhältnisse tatsäch¬ unt erricht in der Schule bleiben. Die jüdische
wenn auch sehr selten, liberale Anfälle bekommen . . . lich eintreten würde, hat die Schulkommission der Bevölkerung klagt
überhaupt darüber, daß ihr gegen¬
— eine kleine Verbesserung — sagen wir 10 °/o für „Freien Vereinigung " eine detaillierte
über nicht immer die gesetzliche Gleichberechtigung
Sta¬
tistik
über
die
Zusammensetzung der einzelnen gen ahrt werde. Die Schulverwaltung sollte sich hüten,
alle Städte — erfahren, was will das sagen ; hier
Gruppen von jüdischen Schulkindern in den öffent¬ dieses Gefühl durch kleinliche Mittel zu verstärken.
handelt es sich um das Prinzip,
um die gesetz¬ lichen Volksschulen ausgearbeitet . Diese Statistik
er¬
Ministerialdirektor Dr . S chw a r tzk0 p f f erliche Gleichstellung
der Juden mit den andern gibt, daß von den evangelischen bezw. katholischen klärt, daß die Negierung der vom
Vorredner angeNationalitäten.
Schulkindern 479 bezw. 1109, das ist 0,015 Prozent chnittenen Frage durchaus wohlwollend gegenüberbczw.
0,05
Prozent
,
von
den
jüdischen Schulkindern tehe. Die Ausführungen des Herrn Mg . Peltasohn
Die Juden unter dem Joche der Satrapen
dagegen 2662, das ist 11HL Prozent,
in Gruppen beruhen zum großen Teil auf gewissen Mißverständ¬
Jgnätiew und Plehwe litten schwer; sie tvaren aber von w e n i g e r als
12 Kindern in der Monarchie zer- nissen. Vorläufig ivollen wir abwarten, ob die im
von der festen Zuversicht beseelt, das; eine Kon¬ trcur sind ! In Wirklichkeit ist das Verhältnis für Etat ansgeworsenen
40,000 J£ für den Religions¬
stitution ihnen Erleichterung, ihnen Rechte bringen die jüdischen Volksschüler noch u n g ü n st i g e r, unterricht ausreichen.
denn
die
der
Statistik
zu
Grunde
liegenden
Tabellen
Abg . Marx Zentr
(
.) wünscht Streichung der
werde. Jetzt sind die Juden um diese, ihre Hoff¬
enthalten nicht die Bcsuchsziffer der einzelnen
Bestimmung, wonach die Unterstützung bei jüdischen
nung gebracht worden ! Die Regierung verfolgt und
Volksschulen in jedem Kreise, sondern nur di: Ge¬ Geincinden nur an Leistungsschwachegewährt werde,
schikaniert sie jetzt mehr als je, — und wenn früher sa m t z i f f c r für die Gesamtheit
der Volks¬
sowie den Wegfall der Beschränkung, daß die Unter¬
nur blinder Haß der einzige Beweggrund für all schulen jedes Kreises. Da die öffentlichen Volks¬ stützung nur bei dauernd mindestens zwölf Kindern
eintritt.
schulen
des
einzelnen
Kreises
zahlreiche
sind,
zum
das ihnen angetane Unheil war, so ist jetzt noch ein
Teil
über hundert,
so ist natürlich die Zahl
Abg . Viereck freikons
(
.) : Wir werden der Be¬
Faktor hinzugekommen: Rachsucht für die abgerungcnc der
Gruppen mit weniger als 12 weit größer als die willigung von 40,000 Mark an jüdische Gemeinden
Volksvertretung, die in Wirklichkeit niemanden Tabellen es erkennen lassen, sodaß bei Berücksichtigung
gern zustimmen. Die jüdischen Kinder sind in der
außer
der Bureaukratie
der einzelnen Volksschulen die nachteilige Lage der Diaspora so weit zerstreut, daß wir die Beschränkung
selbst denn
—
Juden noch weit , weit
greller
hervortreien
diese hat für ihre Taten nun ein ge setz liches
auf mindestens zwölf Kinder fallen lassen müssen. ,
Ei » Negierungskommissar
erklärt , daß
Mäntelchen bekommen — Erleichterung gebracht hat. würde. Erfreulicher Weise ist es der „Freien Ver¬
einigung " gelungen, auf Grund dieser Statistik sämt¬
Und was nun ? Auswandern ! Doch wohin ? Es liche politische Parteien des Abgeordnetenhauses davon den leistungsfähigen jüdischen Gemeinden keine Zu¬
sage gegeben worden sei, und also der im vorigen
bleibt unser» Brüder » nichts anderes übrig, als auf zu überzeugen, daß die von der „Freien Vereinigung" Jahre angenommenen Resolution voll entsprochen
die Aufklärung der russischen Massen zu warten . Wer beanstandete Beschränkung auf die Mindestzahl von werde.
Abg . Cassel Frs
(
. Vpt.) : Die Wsicht der Mehr¬
wer kann es mit Bestimmtheit sagen, was eine Auf- 12 Schulkindern in Anbetracht der eigenartigen Lage
der jüdischen Gemeinden durchaus nicht gerechtfer¬ heit ging absolut nicht dahin, diese Beschränkung zu
klärung^ihnen bringen wird ? Die zarische Regierung tigt sei.
statuieren.
Vor allem dürfe die Zuwendung nicht
ist in Schlechtigkeit und Raffinement unübertroffen,
Demgemäß haben in der 35. und 36. Sitzung des von der Mindestzahl von zwölf Kindern abhängig ge¬
sie wird gewiß dafür sorgen, die Massen zur Schlechtig¬ Abgeordnetenhauses am letzten Freitag die Abgeord- macht werden.
Abg . Schröder
Kassel
(natl.) erkennt es an,
keit und Ungerechtigkeit zu erziehen. Das moderne Gift ncten Peltason (Fr . V.), Marx (Ztr .), Schroedcr (Nat .Lib.), Viereck (Freikons.), Cassel (Fr . Volksp.) auf
des 'Chauvinismus ist"' ja ein gutes Mittel , die Grund unserer Statistik die Bitte ausgesprochen, daß daß der Ministerialdirektor bezüglich des Unterstützungsfonds von 40,000 Mark eine so entgegenMassen zu vergiften und gegen andere Nationalitäten die Staatsregierung bei der Verteilung der Fonds kommende Erklärung abgegeben hat. Redner hält eine
ausznstacheln und unduldsam zu machen. Und ist sämtliche aus Beihilfe angewiesenen jüdischen Ge¬ angemessene Erhöhung des Fonds für nötig und
es nicht für das jüdische Volk ratsainer, anstatt auf meinden ohne Rücksicht auf die Zahl der vorhandenen bittet, davon abzulassen, erst bei mehr als zwölf
Schüler in Betracht zieht. Der Vertreter der Konser¬ Kindern eine Unterstützung zu gewähren.
die zweifelhafte Güte der Völker zu vertrauen, sich vativen , Abg . Henning , erklärte, daß
er sich den vom
Abg . H e n n i g (kons.) schließt sich den von den
auf die eigene Kraft zu stützen? Ist es nicht viel
Vorrednern geäußerten Wünschen an.
vorgetragenen
Wünschen
Ministcrialtor Schwartzkopff
gab die Erklärung
leichter und einfacher, das jüdische Volk zu ver¬
ab,
Mannheim .
Das
Wahlbureau
der
daß die Königliche Negierung dcnr jüdischenReligions¬ Gegner
des
oberrätlichen
einen und es für seine Befreiung reif zu machen?
Reformunterrichte großes Wohlwollen entgegenbringe , daß gebetbuches
(
Vorsitzender
: Dr . Jonas Simon,
S . H. G—n. die besonderen Minderhcitsverhältnisse berücksichtigt Heidelberg, Uferstr. 48 a) wendet sich in einem Auf¬
werden sollten, indem die Regierung den Zuschuß auch ruf an die jüdisch: Bevölkerung Badens , Geld für
dann nicht versagen werde, wenn die Zwölfzahl nicht die Agitationskosten
beizusteuern.
aus eine m Schulverbande, svnderil aus mehreren
In dem Aufruf heißt es , nachdem betont worden
politischen Gemeinden sich zusammensetzenwürde. Im ist, daß nach Einführung des neuen Gebetbuches der
übrigen
müsse abgewartet
Deutsches
werden , ob badische Jude in den außerbadischen Gotteshäusern
dieinden
diesjährigen
Etat nurschätz¬
nnd der außerbadische Jude in den badischen Gottes¬
Frankfurt a. M . Telegrammablösungen.
ungsweise
eingestellten
40000 Mark zur häusern fremd sein werden:
Die Frankfurter Zionistische Vereinigung hat, um den Erreichung
des
angestrebten
Zweckes
„Ms Schulbuch bietet der Entwurf nur rein
Verkauf von Nationalfondsmarken und Telegramm- ausreichten
und es solle
andernfalls
ethische Lehren; aber nichts
spezifisch
Jü¬
ablösungsformularen zu Gunsten des jüdischen Natio- der F 0 n d s e r h ö h t werden. Was die jüdischen disches mehr . Unter „Geboten und Lehren" sucht
ualfonds zu erleichtern, an verschiedenen Stellen der Volksschule» beträfe, so hätten,diese im Bedarfsfälle man vergebens nach den jüdische»
«speiseStadt Depots eingerichtet. Vorläufig find die Marken den gleichen Anspruch aus Beihilfe aus dem großen
gesetzen,
nach Lehren über die Heilighaltung des
und Formulare — außer wie bisher in der Geschäfts¬ allgemeinen
Fonds für die christlichen Volks¬ Sabbat,
über die Feier des Versöhnungs¬
stelle des Frankfurter Israel . Familicnblattes — in schulen.
tages,
oder auch nur über die Einführung
folgenden Geschäften zu erhalten :
>
Es ist auf Grund dieser Erklärung jedenfalls jüdischer Knaben in den Bund Abrahams.
'Lchreibwarenhandlung David Kroll's Nachflgr., dringend zu raten, daß sämtliche
jüdischen
Dieses Gebetbuch ist darum nur zu geeignet, das
Neue ZeU,
Gemeinden,
welche aus die staatliche Beihilfe zum Judentum mit Stumpf und Stiel in Baden auszu¬
Zigarrenhandlung K. Michaelis, Nechneigrabcn- Religionsunterricht angewiesen zu sein glauben, ihre rotten.
straße, Ecke Langestraße,
Gesuche unter eingehender Begründung den LandratsDie gesetzliche Einführung dieses Buches in den
Buchhandlung Rothschild, Börnestraße,
ämtcrn unverzüglich
unterbreiten , ganz einerlei Schulen kann durch Oberrat nnd Synode — die Volks¬
Buchhandlung Sänger L Friedberg, Allerheiligen¬ von weni und in welchen! .Umfang der Religionsunter¬ vertretung der badischen Juden — verfügt werden.
straße.
richt zur Zeit erteilt wird. Das
Bureau
der Das bedeutet nichts geringeres als einen allmählichen,
Wegen Errichtung weiterer Verkaufsstellen be¬ „Freien
Vereinigung
" i st bereit , jeg - aber sicheren Zwang unter das Joch pes Reformliebe man sich an Rechtsanwalt Dr . S . 'Schwarzschild, lich er Gemein
de die erforderlichen
Ma¬ jndentums und der Assimilation : kommende jüdische
Vilbelerstr. 4/6 , zu wenden.
terialien
zur Verfügung
zu stellen
und Generationen in Baden werden kein anderes Schul¬
Der Gebrauch der Telegrammablösungs - Ein¬ die
notwendigen
Auskünfte
zu er¬ buch, Gebetbuch und Religionslehrbuch mehr kennen
richtung sei auch allen .jenen ans Herz gelegt, die teile n."
als dieses.
der zio». Bewegung nicht angehören, denn die Gelder
Berlin . In der Februar-Nummer der . Zeitschr.
Die Einführung
des Gebetbuches in den
des Nationalfonds sind zum Ankauf von Land in f. Demogr . u. Statist , d. Juden " kommt Dr. Arthur Synagogen soll dem Majoritätsbeschluß der einzelnen
Palästina bestimmt und kommen damit der Förderung Nuppin zu folgenden Resultaten bezüglich der Misch¬ Gemeinden anheimgestellt werden. Die nichtbedes Ackerbaues unter uns Juden zugute.
ehen unter den Juden ':
tende Majorität
soll also der betenden
Frankfurt a . M .
Aus
dem Bureau der
In „Dänemark ", „Australien " nnd „Italien" Minorität
das Gebet vorschreiben
dür „Freien
Bereinigung
für
die
In¬
machen die Mischehen über ein Drittel
aller fen ! Damit
wird 'eine
Majorisierung
teressen
des orthodoren
Judentums"
rein jüdischen Ehen aus . Gleiches gilt für „Eng¬ in Fragen
der Religion
und des Ge¬
wird uns geschrieben:
land", „Frankreich" und die „Vereinigten Staaten ", wissens
zugegeben.
Einen
derarttgen Ge¬
„Wie bekannt, hat die Preußische Staatsregierung soweit man von dem Einwandern der letzten 3 Jahr¬ wi s , e n s z w a n g muß auch jeder wahrhaft libe¬
an den auf Befürworten der „Freien Vereinigung" zehnte absieht. Auch „Berlin " nnd „Hamburg" ge¬ rale Jude aufs entschiedensteverwerfen."
in den nächstjährigen Etat eingestellten Dis¬
hören zu dieser Rubrik.
Breslau . Die
Aufhebung
des alten
positionsfonds
zu Gun sten
des
jü¬
Im „protestantischen Deutschland", „Holland ", jnd . Friedhofs.
—
lieber
dieses Thema schreibt
dischen
Religionsunterrichtes
die Klausel „Wien " nnd „Budapest" betragen die Mischehen 10 das „Jüd . Bolksblatt ":
geknüpft, daß auf Beihilfe aus diesem Dispositions¬ bis 25o/o der rein jüdischen Ehen und zeigen eine
„Die Stadtverordneten - Versammlung verab¬
fonds nur diejenigen
leistungsschwachen
Ge- Tendenz zu rascher Zunahme.
schiedete in ihrer Sitzung 'vom letzten Donnerstag , de,»
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Heute früh 11 Uhr sind sie, 135 an der Zahl, in
Innsbruck. Die Wahlen zum Tiroler
90. d. Mts ., die Vorlage betreffs Durchlegnng der
sind beendet. Die Christlich sozia¬ kläglichem Zustand angelangt. Die Männer sahen
Bahnhofstraße nach der Gartenstraße. Damit ist die Landtag
ihre Zahl hat aus wie Gespenster, die Haare struppig, der Bart
Zerstörung unseres alten Friedhofes besiegelt. Der len haben 15 Sitze gewonnen;
Referent, Herr Generalagent Baumeister, empfahl sich also von 10 auf 25 vermehrt.
ungepflegt, in schmutzige Säcke gehüllt^ teilweise nackt,
, die Frauen notdürftig in ein
die Füße geschwollen
zwar, die Vorlage erst an den Etats -Ausschuß zu ver¬
Schweiz.
über¬
erklärte
Stück farbloses Gewebes gehüllt, an den ausgetrockne¬
Wohlauer
.
Dr
.
Prof
weisen, und Herr
haupt die Dnrchlegung der Straße kn der geplanten
Basel . Eine außerordentliche Gemeinde¬ ten Brüsten halbverhungerte Kinder. Unmöglich, jung
Weise für nicht erforderlich. Dagegen wandte sich versammlung
beschäftigte sich mit dem Ban und alt von einander zu unterscheiden— so sehr hat
. Wir bereiten ihnen ein
aber der Herr Oberbürgermeister, indem er darauf eines Gemeindehauses.
Nach Errichtung des¬ das Elend sie gleichgemacht
hillwies, daß die Versaminlung schon vorJahren diese selben soll das alte Gemeindehaus in der Eulerstraße Strohlager , geben ihnen Wasser, bieten ihnen Brot
Bericht über die Schreck¬
den
Durchlegung gewünscht habe, daß diese Sache erledigt abgerissen und der Hanpteingang der Synagoge wieder und Orangen, und hören
sei und sich deshalb auch eine Ausschußberatung er¬ in den Synagogenhof verlegt werden. Die Versamm¬ nisse, denen sie seit Monaten ansgesetzt gewesen sind.
„Tie wissen", erzählt uns eine junge Frau , „was
übrige. 'Daß der antisemitische Eisenbahn-Sekretär lung ermächtigteden Vorstand, die von Herrn DreyStein diesen Ausführungen beipflichtete, merk¬ snö-Brodsky gestifteten 160 000 Frks. für den Van wir y.or vier Jahren gelitten haben. (Im Jahre 1903
würdigerweise mit der Begründung, daß die ver¬ zu verwenden und eine Hypothek von 200 000 Franks hat eine große Plünderung stattgefunden). Wir waren
in unsere Häuser zurückgekehrt und hatten uns an
einbarten Preise nicht zu hoch seien (ca. 100000 Mk. aufzunehmen. —
soll uns diese Geschichte kosten), wundert uns nicht.
Zur Bildung eines Synagogenchors ist ein unsere Arbeit begeben, einige zum Körnerbau, andere
. Die folgenden Jahre waren hart.
zur Schuhflickerei
Daß aber der angeblich freisinnige Vorsitzende des jüdischer
gegründet worden.
Gesangverein
Es hat an Regen gefehlt nnd es gab keine Ernte.
Schweidnitzertor-Bezirksvereins Herr Bischof fiir die
Für uns bedeutete das den Hunger. Aber wir helfen
sofortige Annahme der Vorlage eintrat , das wollen
Rußland.
uns immer durch, wenn man uns nur im Mellah
ii-iv hier gebührend festnagelu; die Versammlung be¬
Volks¬
der
Feststellungen
den
Nach
.
Petersburg
in Ruhe läßt. Vor sechs Monaten sahen wir, daß die
schloß darnach. Mit uns Juden wird nicht viel Feder¬
Juden 4,13o/o der Ge¬ Dinge eine üble Wendung nahmen, und daß die Ara¬
lesens gemacht. Wir holen den sogenannten Frei¬ zählung von 1907 bildeten die Hiernach
hätten 1902 ber aur einen schlimmen Streich dachten. Darnach
sinnigen die Kastanien aus dem Feuer. Dafür dürfen samtbevölkerung Rußlands.
beim Militär ein¬ erfuhren wir die Plünderung von Casablanca. Die
sie uns auch unser Heiligstes sofort nehmen. 13013 und 1903 13 250 Juden
und 19 911 Israeliten , die diese Stadt verlassen hatten, flüchteten
705
19
aber
sind
es
,
müssen
werden
gestellt
'Antisemitenund Freisinnige Arm in Arm für Zer¬
worden.
sich zn uns. Bald kehrten sie zurück, die einen über
störung des jüdischen Friedhofs, ein ergreifendes Juden in diesen beide» Jahren eingestellt
Petersburg . Der Senat hat verordnet, daß Mazagan, die anderen .über Rabat . Als wir die
Schauspiel!
I ü d i n neu, wenn sie einen Mann heiraten,
Rechids kommen sahen, hatten wir
Die Annahme der Vorlage erfolgte vor leeren der sein Wohnrecht außerhalb des jüdischen Ansied- Mehallah Mouley
eines Ueberfalles. Denn wenn die
Bänken in Anwesenheit von nur wenigen Stadtver¬ luugSrayons hat, das ihnen bisher durch ihre Fa¬ das Vorgefühl
Mehallah oder die Stänrme Geld brauchen, so stürzen
ordneten, nachdem die 2 geschlagene Stunden milie «ußerhalbdesAnsiedlungsrayons
sie sich eben auf uns. Wirklich plünderten sie auch
währende Etatsdebattc, in welcher die Redner über znstchcnde 'Wohnrecht
—
.
verlieren
vor drei Monaten einen Teil "des Mellah, die Mein¬
alles mögliche nur nicht über den Etat sprachen, die
In Homel bat eine jüdische Deputation
unter den Stämmen sich zu
Mitglieder der Stadtverordneten -Versammlung er- den V i ze g o u v e r n e u r, zu gestatten, daß die ungsverschiedenheiten
nutze machend. Sie nahmen uns alles, was wir hatten,
müdet hatte. Bon den Vertretern der Synagogen -Ge- jüdischen
ge¬
s
d
n
e
b
a
n
Läden, die S o n
lEs war herzlich wenig, und vielleicht danken wir es
meinde, welche der Stadtverordneten - Versammlung schlossen haben, Sonntags
öffnen dürfen . Der unserer Armut, daß wir das Leben behielten. Nach,
angehören, nahm auch nicht einer das Wort, obwohl
'Ansuchen,
das
e
t
r
e
g
i
dem Abmarsch der Plünderer hatten wir den Hunger¬
^v er we
doch der Gemeinde-Vorstand wiederholt und aus¬ Vizegouverncur
da Juden , die 'samstags geschlossen haben, nicht den tod vor Augen. Nach Casablanca konnten wir nicht
drücklich auf die Gewissensbedenkenund die durch christlichen Sonntag stören dürften.
gehen, weil die Araber uns den Weg versperrten,
die Zerstörung des Friedhofs zu erwartende Ver¬
Existenz.
Eine einzigartige
doch auch rückivärts konnten wir uns nicht bewegen,
letzung der Gefühle der Gemeinde-Mitglieder hin- Ern Minsk.
endlich verhaftet aus Furcht, anderen arabischen Stämmen in die
hier
ist
Preis
namens
.Mensch
gewiesen hatte. Ob wohl auch die Vertreter einer worden und soll so lange festgehaltcnwerden, bis er Hände zu sallen, und so waren wir 'gezwungen, in
evangelischen oder katholischenKirchen-Gemcinde in den 21 Frauen,
die er im Zeitraums von 9 Jahren den verlassenen Dörfern zn arbeiten. Zum Glück kam
ähnlichem Falle sich in eisiges Schweigen gehüllt heiratete,
den Scheidebricf gegeben hat. Mit ein Courier von Herrn le Maitre aus Casablanca,
hätten ? U. A. w. g."
einer Heiratsvermittlerin fuhr er herum, die ihm der einen Brief an den Scheck ben Omar brachte, in
Essen. Hundert Jahre waren am 26. Februar Partien mit Mädchen nnd Witwen, die nicht an den dem wir ihm empfohlen wurde». Dieser reiche Araber
vergangen, seitdem hier die erste Synagoge durch de» Mann kommen konnten, vermittelte, und nachdem er nahm uns alle auf, gab uns wochenlang zn essen und
damaligen Oberrabbiner Loeb Aron Karlsburg aus seiner jedesmaligen Frau ihre Habseligkeiten ab- zeigte sich von solcher Güte, daß wir nicht glauben
Krefeld eingeweiht wurde. Die jüdische Gemeinde, gcncmmen hatte, verschwand er. Natürlich waren die wollten, er sei ein Araber . Bor einem Monat kamen
die nach der Chronik bereits 1291 in Esse» bestand dummen Personen eine Heirat ohne behördliche Doku¬ die Franzosen nach Settat . Die Araber flohen alle,
und die heute 2500 Seelen zählt, zählte damals nur mente eingegangen.
viel: Israeliten mit ihnen. Wir blieben, etwa 400
12 Familien.
an der Zahl, in der Stadt , hoffend, daß die Franzosen
Großbritannien.
die Stadt einnehmen würden. Aber nach mehrstünd¬
igem Aufenthalt brachen sie plötzlich auf. Kaum waren
Besitzer
Der
Oesterreich- Ungar«.
Leeds. Antisemitismus.
einige Kilometer entfernt, wir sahen noch ihre
Grand Restaurant hat in dem ersten Stockwerke sie
Feuerzeichen, als die Araber von den Bergen zurückIn der letzten des
Wien . Bekehrungseifer!
Cafe eingerichtet, zu dem er kamen. Die folgenden 44 Tage waren furchtbar,
ein
Restaurants
des
Sitzung des israelitischen Kültusvorstandes brachte Juden den Zutritt verweigert. Die jüdische Gemeinde
Dr . Berger zwei neue Fälle christlichen Bekehrungs¬ protestiert nunmehr gegen eine Erneuerung der Lizenz und ich begreife noch nicht, daß wir sie; überlebt haben.
eifers zur Sprache. Ein Leipniker, Kulka, >var körper¬ des Restaurantbefitzers, der erklärt, daß er auf Alle Leute, die überhaupt sich bewegen koimten, ver¬
lich und seelisch schwer erkrankt nach Wien in das gute Kundschaft rechne und daß diese Kundschaft ließen die Stadt und flohen zum Ry Ayouch-ben
Malca hinter den Bergen, den die Araber respek¬
Währinger Haus der Barmherzigkeit zugereist. Bon nicht mit Juden in einem Raume sitzen wolle.
tieren. Wir blieben in fortwährender Angst in der
seinen Pflegern bedrängt, hatte er die Wiener KultnsStadt , in ewiger Furcht vor einer Plünderung. Einige
gemeinde um Hilfe angerufen. Auf den herzzer¬
Amerika.
später , rückten endlich die Franzosen wieder
Tage
reißenden Bericht ihres nach' 'Währing entsandten
die Franzosen jetzt dableiben
Beamten und da das Statut ihres Siechenhauscs die
Chicago. Die Jüdische Ackerbau - Hilfs- vor Settat . Wissend, daß
die
Aufnahme des Ortsfremden verwehrt, hatte die gcselkschast
hat sich den Besitz einer großen würden, plünderten die Araber ein letztes Mal
Kultusgeineinde mit Briefen und Depeschen die Fläche Land in Kalifornien gesichert und will Stadt und führten einige mit sich fort. Die Zurück¬
Truppen
Schwestergemeinde nnd das Versorgnngshaus in Leip- dort kolonisieren. Die Fläche läßt sich in 15 Farme gebliebenen wurden von den französischen
nik zur Erfüllung ihrer Pflicht gemahnt, jedoch zerlegen und dürfte 500—600 Familien eine Existenz ausgenommen, die uns zu essen gaben. Man fragte
wir wußten,
schließlich nur die Zusage der Einberufung einer schassen
. Zur Kultur eignen sich Zitronen, Apfel¬ uns aus, und wir antworteten, was
Borstandssitzung erzielt. Der zweite Fall betrifft sinen, Oliven, Feigen, Birnen. Aepsel usw. 5 acres daß die Mehallah nicht mehr kämpfen wollte, daß
eine an Magenkrebs leidende Jüdin aus Galizien, ernähren bei sachgemäßerBearbeitung eine Familie Zwietracht unter den Stämmen herrscht. Endlick)
die nach wcchselrcichen Geschicken im städtischen Ver- und setzen sie noch in den Stand , in 6—8 Jahren führte man uns nad) Berschid zurück, eine Nacht
schliefen wir in Medionna, und jetzt sind wir ohne
sorgungshaüse in Lainz Aufnahme fand, indes nach den Preis für ihren Besitz äbzuzahlen.
Hoffnung auf Wiederkehr in unsere Häuser."
Ermittlung ihrer Heimatsgemeinde vor die Wahl:
Auf unsere Frage, was aus ^den anderen
Taufe oder Abschiebung gestellt worden war, so
Marokko.
Israeliten geworden sei, deren es in settat und in
daß die Kultusgcmeinde Wien, welche der Kranken
Casablanca. Herr Pisa, der Vertreter der den Dörfern doch mindestens Tausend gegeben hätte,
schon bis nun Koscherkost geliefert hatte, sie pro¬
Alliance Jsraelite Universelle, hat unter dem 9. Fe¬ und von denen jetzt nur 150 vorhanden seien, er¬
visorisch ins jüdische Spital ' aufnahm.
für einen bruar an den Präsidenten der Alliance in Paris hielten wir den Bescheid: „Wir wissen cs nicht. Biele
Budapest. Nationalspende
sind in Casablanca bei ihren Verwandten, andere
des 40jährigen folgenden Brief gerichtet:
—
Dichter. Anläßlich
jüdischen
Gestern abend bin ich eiligst von Herrn Mal- sind jenseits der Berge, nnd sicherlich viele unter den
Dichterjubiläums Josef K i ß' hat sich unter dem
Protektorate des Ministerpräsidenten, des Kultus¬ pertuy, dem französischen Konsul, gerufen worden, Arabern."
Es kann nicht davon die Rede sein, die Flüchtigen
ministers, des Ministers des Innern , des Präsi¬ der wir von folgender Depesche des Generals d'Amade
, geben
denten des Magnatenhauses, des Präsidenten des Mitteilung , machte: „80 Israeliten von Settat sind zu repatrieren . Wir organisieren das Hilfswerk
dann wollen wir
Abgeordnetenhauses ujw. ein Komitee gebildet, das unter französischem Schutze auf dem Wege nach Casa¬ ihnen Kleidung und Nahrung, und
suchen, sodaß sie sich
als Spende ' der ungarischen Nation an ihren Dichter blanca: tresfen Sie Vorbereitungen zu ihrer Auf¬ für sie Unterkunft und Arbeit
unter die Bevölkerung mischen. Ich appelliere an
ein Büch über Josef Kiß und von Josef Kitz heraus¬ nahme."
Wirklich war am 5. eine Heercsabteilung von die Großherzigkeit des Zentral-Komitees, daß es den
geben will. 'Das ' Komitee verlangt von jedem sich
.*)
an der Nationalspende Beteiligenden 100 Kronen und Casablanca nach Settat ausgebrochen und hatte nach Unglücklichen Hilfe schicke
kurzem Kampf die Kasbah bombardiert, nachdem die
gibt im Tausch dafür das Buch.
ihre Leute! Die
Israeliten diese verlassen hatten und von den fran¬
Prag . Sie kennen
, deren aktive Mitglieder nur zösischen Truppen ausgenommenworden waren. Herr
Kinderschutzstationen
Personalien.
Katholiken werden können nnd die ihre Tätigkeit nur Malpertuy riet mir, sofort auf Mittel bedacht zu
90. Geburts¬
Frankfurt a. M . Ihren
, lassen jetzt — ge¬ sein, um die so vielfach heimgesuchten Unglücklichen
auf katholische Kinder erstrecken
Witwe, ge¬
Flersheim
legentlich des Kaiserjubiläums — an reiche Juden ele¬ untcrzubringeii. Mit rührenden Worten voller Mit¬ tag feierte Frau Betty
gante Schreiben ergehen, in denen sie um Beiträge gefühl stellte er mir das Brot zur Verfügung, das borene Oppenheim, wohnhaft Taunusplatz 23.
bitten.
Frankfurt a. M. Rechtsanwalt Dr. Alfred
ich täglich nötig haben würde. Mit Herrn Zagnry,
wurde zum kgl. bayer. Reserve¬
Hierzu bemerkt die „Arbeiterztg." : „Bezeichnend dem Vorsitzendendes israelitischen Komitees, der Grünebaum
mich
ich
machte
war,
worden
unterrichtet
Leim
gleichfalls
den
leutnantbefördert.
auf
aber ist es, daß die Gimpel wirklich
suchen,
zu
Unterkunft
geräumige
Beförderung in der bayerischen
jüngsten
hinreichend
der
im
eine
Bei
noch
auf,
immer
eben
sind
Juden
reichen
Die
gehen.
geistigen Ghetto und feige genug, das Schutzgeld zu die die Flüchtlinge fassen könnte, ohne daß man den Armee waren dem Vernehmen nach von den etwa
zahlen, wenn es nur von einem echten Aristokraten Ausbruch einer Epidemie zu befürchten hätte. Herr
*) Die Alliance Jsraelite Universelle hat Herrn
verlangt wird . . . Sie fühlen sich sogar geschmeichelt,Bendahan, ein hiesiger Notabler, stellte uns ent¬
Verfügung gestellt und
daß dieselben Personen zu Ihnen schnorren gehen, gegenkommend eine seiner Besitzungen zur Verfügung. Pisa sofort 5000 Franks zurMarrakesch
, wo
geschickt
die sie nicht der Ehre würdigen, auch nur als Ver- Wir bereiteten in aller Eile ein Frühstück vor und weitere 2000 Franks nach
machten uns zum 'Empfang ber Flüchtigen bereit: die Lage der Juden gleichfalls überaus mißlich ist.
einsmitglieder gleichberechtigt zu sein,"

Sette 4.

'

Fvimkftutter FsnriKtWeS Familievbkchkt
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100 zu Reserveleutnants
Beförderten
26 Inden.
Cassel Bankier Moritz Wertheim wurde
als Stadtverordneter wiedergewählt.
Berlin . Geb . Medizinalrat
Dr. Abraham
Baer , Kreisphhsikus und Gefängnisarzt in Plötzen¬
fee, ist nach längerer Krankheit verschieden.
Baer war bedeutend in der Sozialmedizi » ;
gradezu klassisch ist sein Werk „Der Alkohvlismus"
geworden . Von seinen Werken sind ferner hervorzuheben : „Die Zerbrechen in anthropologischer
Be¬
ziehung " und „ Ueber das Vorkommen der Lungen¬
schwindsucht in den Gefängnissen " .
Baer
gehörte zu jenen seltenen glücklichen
Menschen, denen es beschieden ist, ohne Feind durch's
Lebe» zu gehen.
j

Berlin .

Adolf

Loewenstein

und

Frau

Arbeitsamt
in Palästina
geschaffen werden, , von
dem aus die aufblühenden Unternehmungen unserer
Bewegung geleitet und mit Anregungen versehen
werden sollen. Von der Errichtung dieses Palästina¬
amtes erwarten wir eine neue Epoche im wirtschaft¬
lichen Leben unserer alten Volksheimat.
So habe » denn die Mitglieder des Großen
Aktionskomitees einmütig beschlossen:
Nachdem das Aktionskomitee den Bericht des
Engeren Aktionskomitees über die politische Lage
und die Erfordernisse der praktischen Arbeit
in
Palästina entgegengenommcn hat , beschließt es eilt»
stimmig , die Landsmannschaften und einzelnen Mit¬
glieder des Aktionskomitees zu verpflichten , ihre
Arbeit in erster Linie der Sammlung für den Partei¬
fonds zu widmen.

Gesinnungsgenossen

"

Nr^ 9.

doch war es sehr einfach, so natürlich . —- Ich war
noch nicht Prior , war nur einfacher Ordenspriester,
als ich eines Tages ' in ein Dorf gerufen wurde zu
einem Sterbenden , dem ich die letzte Oelung reichen
sollte . Es war ein schwüler Dag , auf dem Rückweg
brach ein Gewitter aus . Der Bauer , der das Pferd
lenkte, bekreuzigte sich unablässig , und auch ich
betete, denn es war überaus unheimlich ; unablässig
fuhren h'etlleuchtende Blitze aus dem dunkeln Gewölk
im Zickzack hernieder , und der Donner folgte fast im
Moment darauf und schien nicht aufhören zu wollen.
Es war , als ob die Erde in ihren Grundfesten
erbebte.

und Freunde!
Plötzlich fuhr ein Blitz hernieder , wie ich solchen
Wir rechnen fest darauf , daß Ihr die Bedeutung
des Augenblicks erfassen und dem Aktionskomitee die nie ini Leben gesehen und gleichzeitig der Donner,
nötigen Mittel zur Verfügung stellen werdet . Auch ein furchtbares lang anhaltendes Krachen . Der Blitz
viele, die unserer Bewegung noch nicht angehören, hatte unmittelbar
vor uns in Linen Baum einwerden sich der Einsicht nicht verschließen, daß die
geschlagen, der sofort in Flammen stand .
Das
wertvollsten Interessen der jüdischen Gesamtheit eine
sofortige tatkräftige Förderung der zionistischen Be¬ Pferd .scheute, bäumte sich zuerst hoch auf und
mühungen erheischen.
rannte dann in rasendem Galopp davon , wobei
Es gibt
jetzt keine
es dem Bauer den Zügel entriß — c§r rannte gegen
wichtigere
AufBreslau . Der Seniorchef der Düngerhandlung,
gabcfürnns,alsnnvcrzüglichdieregste
eine « Steinhaufen , an dem der leichte Wagen zer¬
S . Sternberg , Herr Adolf
Sternberg,
erhielt Agitation
für
den
Parteifonds
zu
ent¬
de» Charakter eines Kommerzienrates.
schellte, seine Insassen wurden hinausgeschleudert.
salten.
Schrimm. Im Alter von 57 Jahren verschied
Werbet und sammelt , wo immer Juden weilen/ Der Rosselenker war mit dem -Schrecken und leichten
der Stadtverordnete Sigmund
U » g e r.
deren Heizen für unser heiß
Land und unser Hautabschürfungen davon gekommenich, aber hatte
Saltowitz . Als Vorsteher
der jüdischen schwer bedrängtes Volk vongeliebtes
Treue und Pflichtbe- das rechte Bein gebrochen und war
Gemeinde
wurden
Stadtrat
Salomon
außerstande , mich
irußtsein durchdrungen sind."
Wiener,
Justizrat
Badrian
und
Baumeister
Die Geschäftsstelle des Franks . Ist . Familien- anfznrichten , selbst nicht mit Hilfe des lamentierenden
Max Schalicha,
als Vorsteher - Stellvertreter die blattes ist bereit , Beiträge
in Empfang zu nehmen. Bauern . Er beschwor mich, mich ruhig zu verhalten
Kaufleut - Max S cha l s cha und Adolf
Engel
und guten Mutes zu sein, wir befänden uns un¬
Köln a . Rh . Mitteilungen
und als Vorsteher - Ersatzmann der Kaufmann Altdes Haupt¬
büros
d e s I ü d. N a t i o ii a l f o n d s . In Nr . 6 mittelbar vor einem Städtchen , in dessen erstem
mann gewählt.
der „ Welt " wurden für den Verkauf von Post¬
Prag . Zu fachmännischen Laienrichtern
Hause ein geschickter Arzt wohne , den er herbei rufen
aus dem Handelsstande
wertzeichen
Mk . '101,15 ausgcwiesen .
wurden wiedercrnannt:
In¬ welle.
zwischen
ist
schon
Adolf
wieder ein Ertrag von . Mk. 15,25
Bloch , Robert
Fuchs , Siegmund
Er eilte davon und war in Wirklichkeit in
erzielt worden und zwar aus mehreren Kilogramm
Haurowitz
, Emanuel
Kattberg
, Sieg¬
gewöhnlichen und mehreren besseren Marken . Diese kaum einer Viertelstunde wieder bei mir , begleitet
mund
Kann , Jakob
Lederer
, Friedrich
Erstlge beweisen deutlich, daß es möglich ist, aus von zwei Männern mit einer Tragbahre . Der eine
Sobotka
und Philipp
Falkowicz
. —
©einen
70. Geburtstag
feierte der geist¬ dem Sammeln von Briefmarken nennenswerte Be- der Männer war der Arzt —"
träge
für den Nationalfonds
volle Schriftsteller Josef
aufzubringen.
Popper
(
Pseudonym:
„Das war gewiß mein Großvater, " siel ich
Lynkeus ). Sein Hauptwerk lautet : Phantasten eines Der Aufforderung , viele österreichische JnbiläumsRealisten . Auch technisch- physikalische Schristen von markcn und zwar die seltenen und höheren Werte zu hastig ein, „ der war ein berühmter Arzt . Clkanan
übermitteln , ist leider nur in so geringem Maße ent¬ Rose war sein Name ."
Bedeutung hat er veröffentlicht.
Loudou. Nach langer Krankheit verschied Herr sprochen worden , daß wir nicht imstande waren , meh¬
„Ganz richtig, " sagte der Prior , mir freundlich
rere
an uns gerichtete Aufträge anszuführen . Daher
Morris
van Thal geboren
—
1839 in Rotter¬
dam —, eilte Persönlichkeit , die mehrere Ehrcnstellcn bitten wir nochmals dringend um Einsendung dieser zunickcnd, „ Elkanan Rose war sein Name . Mit
Marken . —
seiner Hilfe wurde ich vorsichtig auf die Bahre gelegt,
im jüdischen Gemeindeleben inne hatte.
Beim Ausweis der nenenNationalfondsdie die beiden andern trugen , der Arzt ging neben
Amsterdam. Im Alter von 69 Jahren v erb
H
ch
sc
n
ist
stets
darauf zu achten, dag bei diesen her und sprach unablässig , freundlich
verschied
Dr . Leendert
Baruch
Perel,
der
tröstende Worte
Haüptredakteur des „ Onashankelijk Israelitisch Or- Büchsen mit der Nummer auch der Kennbuch¬
stabe K ., welcher die neuen Büchsen von den alten zu mir , so daß ich mich schon durch seine Gegenwart
gaan voor Nederland ". —
Zum Oberkantor
der neuen Synagoge wurde unterscheidet , mitgedruckt wird , da sonst eine Ver¬ geborgen suhlte.
wirrung in unseren Aufzeichnungen unausbleiblich
Herr W . Reis .el aus Schaky gewählt.
Als wir seine Wohnung erreicht hatten , ward
Rew-Nork. Hier weilt gegenwärtig Dr. Jakob ist. Auch brauchen wir eine genaue Liste der In¬ ich auf ein Ruhebett gelegt ; der Arzt überzeugte
haber
von
alten
Büchsen
,
Klatzkin,
welche noch weiterhin in sich sehr bald , daß cs
ständiger
Mitarbeiter
des Frankfurter
sich um eineu doppelte » Bruch
Israel . Familienblattes , im Aufträge des Hikfsvcr- Gebrauch bleiben , da wir hier jede einzelne Büchse
eins der deutschen Juden , um die Einwanderung an mit Hülse einer Kartothek in genauer Evidenz zu handelte , des Schienbeins und des Knöchels. Einen
Ort und Stelle zu studieren . Die jüdischen und all¬ halten beabsichtigen.
Moment sah ich ihn die Stirn in Falten ziehen,
Der erst kürzlich ins Leben getretene Herzl -Klub, gleich daraus aber suchte
gemeinen Zeitungen Amerika ' s begrüßen die Mission
er mich wieder ausKöln hat eine
Dr . Klatzkin' s aufs sympathischste.
praktische
Einrichtung
ge¬ ziimuiitern.
troffen
.
Zur
Bescheinigung
der
Philadelphia . Ein tragisches
entrichteten
MonatsGeschick
Dann ging er zur Tür und rief : „ Dina " .
beträge benützt der Verein nicht die üblicheiiQuittnngshat die sehr angesehene Familie Samuel Ellermann ereilt.
scheine, sondern er bedient sich ähnlicher Karten , wie
„Ich komme schon, Vater, " antwortete eine silber¬
sie z. B . als Straßenbahnabonnements
Frau Ellermann — eine Dame von 71 Jahren,
Verwendung helle Stimme , — und gleich darauf kam sie in der
die im April mit ihrem Gatten die Goldene Hochzeit finden . Die Karten sind in 12 Felder eingeteilt,
Tat , ein blühend schönes Mädchen , wie ich so lieb¬
gefeiert hätte — ging mit ihrer Tochter aus , um von denen jedes den Namen eines Monats umschließt.
ihren Sohn Louis zu besuchen. Bei ihrem Sohn Ist nun der Klubbeitrag für einen bestimmten Monat lich keines je gesehen. Doch ich brauche sie Dir nicht
augekommen , fühlte sie plötzlich einen heftigen Schmerz erlegt , so wird als Bescheinigung eine National- zu beschreibe». Du kennst sie, es war Deine Mutter.
in der Gegend des Herzens und sank gleich darauf fendsinarke ans das betreffende Monatsseld geklebt
„Ich habe schon alles mitgebracht , was Tn
vom >L>iuhl hinab . Ihr Sohn lies schnell zum Arzt, und durch den Vereinsstempel entwertet . Aus diese brauchst,
Vater, " sprach sie mit ihrer wunderbaren
und Äs er , angestrengt von dem schnellen 'Laufen, Weise erspart inan viel Schreiberei , die sonst durch
Stimme , die mir wie Musik nicht nur in 's Ohrmit dem Arzt wieder im Zimmer der Mutter erschien, Ausfüllung unzähliger -Quittungskarten
notwendig
—• da fiel er plötzlich tot hin , — und wenige Minuten wäre , die Kontrolle ist ebenso sicher wie einfach, und sondern bis tief hineiu in 's Herz drang , „ Diego
last not least dem Jüdischen -Nationalfonds eröffnen hat mir schon gesagt, daß es sich
später gab seine Mutter ihren Geist auf . ,
um' einen Beinbruch
sich neue Einnahmequellen.
handelt ."
London. Der bekannte Zionist Israel Belkind.
„Warum kommt er denn nicht, um mir zu
Aus der zionistischen Bewegung. der in Palästina
eine Ackerbau
sch ule er¬
richte» will , weilte hier und in anderen Städten des helfen ?" fragte der Vater.
Frankfurt a . M . Das Aktionskomitee
„Weil ich ihm gesagt habe , daß ich Dir helfen
Königsreiches im Interesse der Verwirklichung seines
hat folgenden Aufruf
erlassen:
werde . Du weißt doch, daß er oft zittert , und da
Vorhabens . Bei der
„Der 8. Zionistenkongreh im Haag hat die 60 Schülern schätzt er Erziehung und Erhaltung von
die jährlichen Ausgaben einer müssen die armen Patienten noch mehr leiden ."
Schaffung eines Parteifonds
beschlossen . Die dei artigen Schule auf etwa 20 000 Mark , außerdem
„Nun , mir kann 's recht sein," erwiderte er , ihr
Sammlungen haben begonnen und die ersten Aus¬ wären etwa 40 000 Mk.
für die Errichtung notwendig.
weise dem Großen Aktionskomitee in der Tagung Die Schulzeit soll 7
liebevoll zunickend, '„Du machst es freilich besser als
Jahre
dauern
.
Belkind
ist
be¬
vom 6. und 7. Januar ~b. F . Vorgelegen. Wiewohl reits auf der
er . Also frisch an 's Werk ! — Ihr braucht euch
Rückreise nach Palästina begriffen.
ersichtlich war , daß viele unserer Fremide sich bereits
nicht zu fürchten , hvchwürdiger Herr, " wandte er
opfermütig an der Sammlung beteiligt haben , hat
sich, dann zu mir , „ meine Tochter hat mir schon
das Aktionskomitee doch beschlossen, sich mit einem
erneuten Ausruf an die Zionisten aller Länder zu
einige Male geholfen , ich glaube , sie versteht es
wenden.
besser als mein Gehilfe , wenigstens scheinen die
Zionisten
!'
Kranken bei ihrer Hilfe weniger zu leiden ."
Wir wenden uns heute an Euch in einem be¬
Ich erwiderte nichts, mein Auge hing an dem
deutungsvollen Moment . Nachdem uns der Präsi¬
lieblichen Kinde, das sich eben beide Aermel hinauf
dent des Engeren Aktionskomitees über seine Tätig¬
Der
Prior.
keit in den letzten Monaten Bericht erstattet hat,
schob, | o daß ihre ballen runden
Arme sichtbar
Historische Erzählung von Friedrich
ist Vas große Aktionskomitee zu der zwingenden UrbrrRott.
wurden . — Mein Herz begann zu pochen, lauter und
zeugung gelangt , daß die sofortige Beschaffung großer
(Fortsetzung .)
immer lauter . — Doch was soll ich Dir erzählen ? —
Geldmittel zur erfolgreichen Fortführung der Unter¬
Ich blickte staunend zu ihm empor ; der Aus¬ Du keimst die grauenvollen
handlungen gerade in diesem Zeitpunkte unsere drin¬
Schmerzen beim Ein¬
gendste Pflicht ist. Und noch eine zweite große Auf¬ druck inniger Resignation lag in 'feinen Zügen. richten eines Bruches — und ich schwöre Dir bei
gabe tritt , gerade jetzt - an uns heran . Unsere Pa- „Du begreifst das alles nicht," sagte er lächelnd, allem , was
heilig ist, daß ich 'auch nicht de» geringsten
lästinaarbeit muß auf sichere Grilndlage gestellt, ein „zuweilen kann ich selbst es
kaum begreifen — und Schmerz empfunden habe . - Ich . sah nur .die kleinen
Florentine geb. Jacobson begingen das Fest der Gol¬
denen
Hochzeit.
—
- Stad trat Geh . Rat Dc . S t r a ß m a n n , der sich
um die öffentliche Gesundheitspflege und Krankenfürsorge Berlins verdient gemacht hat , feierte seinen 70.
Geburtstag
. —
Kommerzienrat
Dr . Eduard
>simon
von der Firma Gebrüder Simon erhielt den Charakter
eines Geheimen
Kommerzienrates.
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schmalen Hände leicht und sicher sich bewegen, sah doch zu hohem Dank verpflichtet und ihr selbst von der Universität Lausanne Dr . Löwenthal nach Ar¬
nur daS wunderliebliche Angesicht, bald in .dunkeler ganzem Herzen zugetan ; aber innig beklage er das gentinien mit dem Aufträge gesandt , 9 Millionen
Joch Land , eine Fläche so groß wie Niederösterreich,
Glut erröten , bald erbleichen, sah sie die weißen Unglück unseres Volkes, dem nur dadurch abzuhelfen anzukaufen . Das Land wurde angekauft und seine
Perlen gleichen Zähne auf die Lippen pressen — ob wäre , daß cs sich, rückhaltlos in den Schoß der allein¬ Besiedlung theoretisch bis ins Einzelne bestimmt . Daß
vor Anstrengung oder in Mitleid ? — Aber ich litt seligmachenden Kirche werfe , die mit liebendem Ver¬ Baron Hirsch 2 Faktoren außer Acht gelassen hatte
— nämlich das Hemmende eines administrativen Bcrlangen die Arme ihm entgegen strecke.
nicht. —
waltungsapparates , der auf die Selbständigkeit der
Und dann sprach er davon , welch hohes Verdienst Kolonisten zu wenig Rücksicht nimmt , und das Fehlen
Endlich waren die Brüche eingerichtet und das
derjenige sich erwerben würde , der unser unglückliches einer Idee , die die Kraft hat , jüdische Volksmassen
Bein kunstgerecht verbunden.
„Ich danke dir, " sagte der Arzt zu seiner: Tochter, Volk auf den Weg der Wahrheit bringen ioürde , auf heranznziehen , hat sich .spärer erwiesen . Freese be¬
du hast deine Sache gut gemacht. Aber bevor du den einzigen Weg, auf dem seine Leiden enden würden. nutzte damals die Gelegenheit , die Gründer auf die
Bodenreform hinzuweisen ; er schrieb:
hinüber gehst, mußt du einen Schluck Wein trinken, Er habe sich gedacht, das müßte eine Aufgabe für
„Die Gründer der Kolonie sollen der Kolonie
nnch sein, der ich deni unglücklichen Volke entsprossen, das , unglückselige römische unbeschränkte Bodenbesitzdie Mutter könnte sonst erschrecken." .
»Ich habe mich gar nicht angestrengt, " versicherte und unter seiner Leitung tiefer nnd immer tiefer recht und Hypothekenpfandrecht ersparen , das an dem
sie lachend, indem sie den mit Wein gefüllten Becher, in die Lehren der Religion der Liebe eindringen müsse, Mark der alten und neuen Welt zehrt , das in den
zu fünfstöckigen Mietkasernen mit After¬
Städten
den er ihr reichte, nahm nnd einige Tropfen davon die zwar der jüdischen Lehre entsprungen , aber in mietern , Schlafburschen und Postituierten , und in den
trank . —
der Religion der Liebe zn ihrer höchsten Entwickelung Dörfern infolge Verkauf und Vererbung zu einer ins
Mein Auge hing unverwandt an ihrem lieblichen gelangt wäre . Ich solle Theologie studieren , müsse Unerträgliche gewachsenen Hypothekenlast geführt hat.
Angesicht, sie mißverstand meinen Blick. „ Darf ich ein hochgestellter Geistlicher werden , zu mir würden Sie sollen zurückkehren zu den ewigen Wahrheiten
ihrer eigenen Religion nnd bei der Regelung der
denk armen Herrn nicht von dem Weine geben ?" meine Stammesgenosscn Zutrauen haben , und zweifel¬ Bodenfrage eingedenk sein des Wortes der Bibel im
doch
so
,
alle
nicht
wenn
,
gelingen
mir
es
würde
los
fragte sie, „ er scheint Durst zu haben ." Der
3. Mos . 25, 23 : „Darum sollt ihr das ' Land nicht ver¬
kaufen ewiglich ; denn das Land ist mein und ihr seid
Arzt , hatte nichts dagegen , da schob sie vorsichtig eine große Anzahl der Unglücklichen zu retten . —
Und während der sanfte , mildherzige Mann mehr Gäste und Fremdlinge daraus ."
ihre linke Hand unter meinen Kopf, denselben ein
wenig hebend, und mit der Rechten hielt sie mir den und mehr in Eifer geriet , überkam cs 'michj mit einem Wey des
bRechtschrei
deutsches
neues
Becher an die Lippen . — Und ich trank — wie ich in Male wie eine Vision . — Wie eine Fata Morgana
Rechtschreibregcln , kurzen
Mit
wörterbnch.
mir
vor
Zukunft
ganze
mcinc
urplötzlich
ich
glaubte
Wort - und Sacherklärungen , Verdeutschungen der
meinein ganzen Leben nicht getrunken habe. — Nektar
Fremdwörter und sprachlichen Winken aller Art.
glaubte ich zu schlürfen . — „ Nun ist's aber genug," zn sehen — sah mich selbst als hochgestellten OrdensGrund der neuen , gemeindeutschen Recht¬
Auf
sagte der Arzt , als ich den Becher nahezu geleert priestcr — sah mich meine unglücklichen Stammesschreibung nach der Einheitsschreibung des Buch¬
hatte , „nun gehe hinüber und schicke den alten Diego genosseu retten — und in dieser Stunde war mein
drucker-Duden bearbeitet . Vierte , vermehrte Auf¬
lage . (56. bis 60. Tausend .) Mit etwa 50.000
ihres Los entschieden — ich hatte meinen Berns erkannt
herein ." Sie entsprach der Ausforderung
. Preis gebunden 1 JL 50 Pf . = 2 Kr.
Stichwörtern
Vaters , nickte mir aber ini Hinausgehen nochmals — mein Entschluß war gefaßt . —
, G . Frey tag . Wien , F . Tempsky.
Leipzig
Dein Prior war es nicht entgangen , welch tiefen
freundlich en . „Adieu , armer Herr ! — ich wünsche
1908.
Eindruck seine Worte auf mich gemacht hatten ; aber
euch eine recht baldige vollständige Genesung ."
Der vielfache Wechsel der amtlichen Rechthat
„Dann kam der alte Diego nnd hat mich vier selbstverständlich hatte er den Eindruck mißdeutet . Er fchreibungsnormen in den letzten Jahrzehnten
privaten Be¬
Verein mit den mannigfachen
im
ich
,
Wochen lang — so lange blieb ich im Hanse und in sah mich an nnd hielt mir die Hand entgegen
strebungen nach einer Vereinfachung und Vereinheit¬
der Behandlung Deines Großvaters — mit unermüd¬ schlug die Augen nieder und legte meine Hand in die lichung der Schreibung im phonetischen <öinne die
licher Treue gepflegt . Dein Großvater kam alle seine.
Unsicherheit in der Orthographie zu einem allgemeinen
„Gelobt sei Gott !" sagte er, „daß es mir endlich Uebelstand und eben damit ein zuverlässiges und wohl¬
Morgen und alle Abend zu mir , er wußte sehr an¬
zum allgemeinen Be¬
Orientierungsmittel
feiles
."
überzeugen
zu
Dich,
regend sich zu unterhalte », ich habe manch' angenehme gelungen ist,
„Ich werde Eureni Rate folgen , hochwürdiger dürfnis werden lassen.
Stunde mit ihm verplaudert , habe Deine Mutter aber
Das vorliegende Buch hat sich als vorzugsweise
bis zum letzten Tag nicht wieder gesehen. 'Als ich Vater, " erwiderte ich, „ nie iverde ich wieder ver¬ geeigneter Ratgeber auf diesem Gebiete derart be¬
mich etwas wohler fühlte , habe ich dieses Bild hier suchen, dem Kloster zn entfliehen , und mit größtem währt , daß es seit langem unter den ersten seiner
aus der Erinnerung gezeichnet und cs Deinem Groß¬ Eifer iverde ich alles lernen , was Ihr mich lehren Art rangiert . In Per Durchführung der Einheits¬
schreibung nach Maßgabe der allerneuesten Recht¬
vater gezeigt, der jedoch verschiedenes daran auszn- werdet , iverde Theologie studieren und eine möglichst schreibung steht es ganz auf dem Boden der kleinen
setzen hatte , auf meine Bitte hat er mir dann ge¬ hohe Stufe zu erreichen suchen, um möglichst viele amtlichen Regelbücher . An Regelmaterial bietet es .
in sorgfältigster Sichtung nur das , was wirklich der
stattet , seine Tochter nochmals zu sehen und die Acn- meiner unglücklichen ' Glaubensgenossen zu retten ."
„Gott wird Dein heiliges Streben segnen , mein schriftlichen Korrektheit dient , dieses aber vollendet.
dernngen an der Zeichnung vorzunehmen.
Die zirka 50.000 Stichwörter erschöpfen alle wichtigen
Seitdem habe ich Deine Mutter nie wieder ge¬ teurer Sohn und wird Dir Gelingen verleihen , davon Erscheinungen des deutschen Wortschatzes.
bin ich fest überzeugt ."
sehen ; aber ich glaube , es ist in diesen fünfzehn Jahren
Die Fremdwörter sind mit Ursprungsangabe und
in sehr geschickter Verdeutschung gegeben, dazu auch
vielleicht kein Tag vergangen , an dem ich ihr lieb¬
(Fortsetzung folgt .)
in einer solchen Reichhaltigkeit , daß das Buch min¬
liches Bild nicht betrachtet und mich desselben gefreut
destens für 'Alltagszwecke ein Fremdwörterbuch völlig
hätte , und ich glaube — nein , ich weiß mit Be¬
ersetzt.
stimmtheit , wenn ich damals nicht bereits OrdensKunst und Literatur.
priester gewesen wäre , so wäre ich. ' es vermutlich
Quelle
Kaiser Friedlich
niemals geworden , sondern ich hätte inich um Deine Le Traductenr
16( . Jahrg .), The Trans¬
Offenbach a. M. —
Mutter beworben nnd Du wärest vielleicht mein
1 ( . Jahr¬
lator 5 ( . Jckhrg .), Jl Traduttore
bewährt.
Gegen Gicht und Rheumatismus
gang ), Halbmonatsschriften zum Studium der fran¬
Sohn ."
dentschcn
nnd
italienischen
miglifchen,
,
zösischen
Ich mußte nittvillkürlich lächeln, er sah es nnd
Sprache.
lächelte gleichfalls . „ Es kommt Dir cigcutümlich vor,
Diese Sprachschriften bieten hauptsächlich fol¬
das; ich Dir das so ausführlich erzähle : aber ich genden Inhalt : Interessante
Erzählungen , natur¬
wollte Dich überzeugen , daß Du Dich hier nicht wissenschaftliche Aufsätze, Belehrungen über Länderunter lauter Menschen befindest, denen Du gleich- und Völkerkunde, Handel , Sitten und Gebräuche , entgiltig bist, und , nicht wahr , ich habe Dich überzeugt. lveder mit genauer Uebersetzung oder mit Fußnoten.
Neben dem Sprachstndimn berücksichtigen sie auch die
Du weißt es . Du fühlst es , daß Du mir teuer bist Aneignung ungemein wichtiger Sachkenntnisse . Ganz
(Zeitangaben nach dem Laach .)
wie ein Sohn ?"
besonders nützlich dürften die iir jeder Nummer ent¬
, den 29. Februar (— 27. Adar ) :
Samstag
Bezwungen von seinem innigen liebevollen Ton, haltenen Gespräche sein, in denen hauptsächlich die
zog ich unwillkürlich die Hand , die meine Wangen in den Schulen nicht genug gepflegte Umgangssprache Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 5 Uhr 35 Mn.
berücksichtigt wird . Außerdem wird den Lesern Ge¬
streichelte, an meine Lippen . Glücklich lächelnd blickte legenheit geboten , mit Ausländern zu korrespondieren. Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 6 Uhr 55 Mm .,
in Berlin 6 Uhr 25 Min.
er auf mich nieder , indem er meine Hand fest drückte. — Probenummern
für Französisch , Englisch oder
Ich glaube in Wirklichkeit, daß er mich wie einen Italienisch kostensrei durch den ' Verlag des „Tramit der
Oft
Wochenabschnitt : Wajakhel.
Sohn geliebt hat , und ich fühlte mich in seiner Nähe dnctcur " in La Chaux -de-Fonds (Schweiz).
getrennt
Sidra Pekude zusammengelesen , diesmal
Inhaltlich erinnert
geborgen . Doch vergebens suchte ich ihn zu bewegen,
davon , weil ein Schaltjahr ist.
F r e e s e, 270 die Sidra Wajakhel an Terumo . Wiederholt hören
Heinrich
von
Bodenreform
um meiner Mutter willen ihrem Sohne zur Flucht
Seiten . 1907. Gotha , Friedrich Emil Perthes.
von Roh¬
wir . wie Moses das Volk zum senden
zu verhelfen . — Seufzend schüttelte er den Kopf, das
Reichstagsabgeordneter Heinrich Freese , von 1890 stoffen für die Stiftshütte aufforderte und wie reichwäre unmöglich , gradezu unmöglich . — Das heißt, bis 98 Präsident des Bundes der Bodenreformer und lia ) die Gaben flössen. Man mußte ausrufen , es
nicht tatsächlich unmöglich , aber unmöglich ohne das zeitweise Redakteur des Bundesorganes „Frei Land ", sei nrehr als genügend gesammelt . Es werden in
Leben meiner beiden Eltern zu gefährden . Er habe hat in dem vorliegenden Buche all ' die Aufsätze ver¬ der repetierenden Zusammenfassung die Künstlerhandwerker Bezalel und Oholiab genannt , von den
es wiederholt in Erwägung gezogen, wieder und immer einigt , die er im Interesse der Bodenreformbewegung
im Laufe der Fahre geschrieben hat . Die Bodcn- Teppichen , Brettern , von der goldnen Lade, dem
wieder — aber das Resultat wäre immer das 'Gleiche reformbewegung darf Anspruch darauf erheben , ge¬ goldnen Tisch für die Schaubrode , dem kunstvoll ge¬
gewesen. — Er habe auch wiederholt erwogen , ob es rade bei uns Juden mit lebhaftem Interesse aus¬ triebenen Leuchter, dem Raucher - und Ganzopseraltar erzählt . Den Schluß des Wochenabschnittes
ratsam wäre , meinen Eltern Mitteilen zu lassen, daß genommen zu werden , denn das 3YL Jahrtausende
baut den jüdischen Staat auf den bildet die Beschreibung des „Umhoses " , auch dies als
' ich gesund und in liebevoller Pflege mich befände — alte jüdische Gesetz
Grundlagen der Bodenreform aus, — und so hoffen Wiederholung . Bemerkenswert ist die Einleitimg der
aber er glaubte auch, davon absehen zn müsse». Meine wir , daß Freese 's Buch zahlreiche Käufer in jüdischen Sidra mit dem Gebot der -L-abbatheiligung , mitten
Eltern wären Neuchristen, denen gegenüber verfahre Kreisen findet.
in der Geschichte des Stiftshüttenbaues . Die Tra¬
Es sei hier ans dem Buche das Kapitel „Aus dition leitet daraus die Lehre ab, daß am Sabbat
man am allerstrengsten , da kenne man weder Rücksicht
Freese beschäftigt sich eben jene Arbeiten verboten , die beim Bau der StiftsArgentinien " festgehalten .
noch Nachsicht. — Was ihn persönlich beträfe , so
darin mit den Baron Hirsch' schen Kolonien . Es wird Hütte vorkamen.
habe er durchaus keine Abneigung gegen unfern uns da der großzügige Plan Baron Hirsch's in Er¬
Einsegnung des Neumondes Adar -Scheini , d. r. Stampr ; fühlte er sich den Eltern meiner Mutter innerung gerufen . Meser hatte den . Professor an der 2. Adarmonat , also der 13, in diesem Jahr , das

-Saleu-er.
Wochen
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ein Schaltjahr ist. (Dienstag und Mittwoch ist sonstige Maße und
Gewichte
,
die
mit
dem
OpfsrRausch-Chaudes ch.)
Sterbefälle.
dicnst in Zusammenhang stehen, werden erwähnt.
Erklärung des jüdischen Schaltjahres . Der
Fanny Heim geb. Heim, Mwe., 11 I ., Frankfurt,
Parschas-Schekvlim ist der erste von den vier
Jude zählt Mond-Monate, die 29 oder 30 Tage ausgezeichneten
Oederweg 11.
Sabbaten.
haben; die Sonnen-Monate haben 30—31 Tage.
Siegmunb May, 52 I ., Breslau.
Unser^Jahr ist also jährlich 10—11 Tage kleiner als
Jenny May geb. Elias, 67 I ., Homburg.
das Sonnenjahr , in drei Jahren mithin iingefähr um
Louis Falkenburg, 38 I ., Dessau.
einen Monat . Wir schälten darum ungefähr alle 3
Telefon 128. Ottenbach a . HI. Telefon 123.
Moses Lewinnek, 80 I ., Czersk, W.-Pr.
Jahre einen ganzen Monat ein, um das kürzerei Mond¬
Dr . med. L. Katzeustein
, 48 I ., Hannover.
jahr auszuglcichen mit dem längeren Sonnenjahr. Unübertroffene bewährteste Teppichreinigung.
Amalie Grünwald geb. Keiler, 48 I ., Breslau.
Die Rücksichtsnahme auf das Sonnenjahr ist nötig,
Julius W. Wisloch, 66 I ., Frankfurt , Frieddamtt Pesach stets in die Frühlingswende fällt und
berger Anlage 3.
„Chag-Hoowiw" wird. Fest der Aehrenreife. (2. B.
Mathilde
Stadecker geb. May, 66 I ., Worms.
(Aufnahme in diese Rubrik kostenlos).
M.) Ohne den Schaltmonat würde Pesach immer
Jenni Koßmann geb. Schottenfels, 64 I ., Köln.
Geburten.
weiter zurückrücken und schließlich mitten im Winter
Julius I . Stein , 58 I ., Frankfurt, Bockensein, ja schließlich— wie die andern Feste — alle
Einen Sohn , Herrn Max Schalem (Grund), heimerlandstr. 111.
Jahreszeiten durchlaufen.
Berlin.
Leibusch Weinlaub, 75 I ., Graetz.
Zugleich ist dieser Sabbat Parschas-Schekvlim, d.
Raphael Markus, 64 I ., Berlin.
Einen Sohn , Herrn S . Selig (Plaut ), Frankfurt,
k,. cs wird in einer 2. Thorarolle der Abschnitt von Rückertstr. 52.
Emma Kantorowicz geb. Kantorowicz, 82 I .,
den Silberschekcln verlesen, die jeder 'Männliche vom
Einen Sohn , Herrn Jacob Heilbronner (Engersch), Posen.
20. Lebensjahre an bringen sollle. Die Steuer war Gießen.
Bertha Schleßinger Wwe. geb. Mayer, 83 I .,
eine gleichhettliche für Arm und Reich. Die Silber¬
Eine Tochter, Herrn .Georg Pleßner (Meysel), Köln.
schekel dienten zur Anfertigung T>er Untersätze oder Berlin.
Selma Blumenthal, 23 I ., Würzburg.
Füße für die Bretter der Stistshütte . Lehre daraus:
Aron Weil, 73 I ., Frankenthal.
Eine Tochter, Herrn Leo Koller (Levy), Berlin.
Die Wohnung Gottes basiert auf dem Grundprinzip
Anna Frank geb. Koch, 39 I ., Wiesbaden.
Verlobte.
der Gleichheit aller vor Gott, das ist ihre feste Grund¬
Helene Finkelstein geb. Jacob , 53 I ., Danzig.
Emilie Kmistmanii heb. Wiener, Berlin.
lage. — Als später keine Steuern zum Baue mehr
Lucic Svloschin, Stettin — Adolf Magnus,
iwtig waren, verwendete man die cingehobenen Elberfeld.
über Vermögens -, FamllienSteuern zu Gemcindeopfern, an denen auch alle durch¬
Johanna Bendix, Frankfurt , Schühenstr. 2 —
o. Gesohäftsverhältnlsse , Beaus gleichmäßig partizipieren sollten. Privatspcnden Elias Feuchtlranger, Fürth.
obaobtnngen , Ermlttelnngen
an allen Plätzen der Welt
streng ausgeschlossen
. — Das Vorlesen der ParschasRosa Wassermann — Max Leiter, Augsburg.
Grosse Detectiv -Zentrale
! !!
Schekolim vor dem Neumond War hatte dann den
Telephon
4359.
Gertrud Meyer, Güstrow — Alfred Köster,
Salzhans 6, I.
Süiu einer Mahnung , die Opfersteuer zu bringen, Düsseldorf.
~
damit 'am 1. Nissan schon die „neue Hebe" Ver¬
Lina Levy — >L>ainuel Bukofzer, Essen.
wendung finden kann. Der Adar war also der
Lilly Beer — Zahnarzt Dr . phil. S . Mofessohn,
Wasctianstalt
Steuermonat . —
Frankfurt.
.m.b.H.wjrVrtUeiUüü
Jauzer -Einschaltung in Schach aris und Mussaf.
Meta Berlowitz, Thor» — S . Feinstein, Libau. Paul&Co,,fi
Art , Wert und Verwendung der Schekelspenden
. Auch
Sclmä Flanter — Adolf Goldstern, Breslau.
Telephon 1866. Hardenbergstrasse 9.

Offenbarter Druckluft»Anlage
Familieimachrrchten.

M . Auskünfte!
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Hermann

lanusch,

Sls praktisches

Reserviert

ir Zigarren erstklassiger
Firmen 'sm
ir Zigaretten eigener Fabrikation.
== == =

Telephon No. 11548.

== =

Purimgeschenh

empfehle ich

für

Leonhard
» Mi

= =

Pedicure

Frankfurta. DL
Hoclistrasse

53,111.
ÄvMLl.

für Ihre Familie bietet der Eintritt in die von mir vertretene bekannte

„alte

Leipziger
“ Lebensversicherung.

Wie billig eine solche Versorgung
der Familie ist, zeigt sich an
folgenden Beispielen:
Für 10 000 Hk . s anszahlbar heim Tode sofort oder spätestens im
60. Lebensjahr sind zu zahlen:
Eintrittsalter :
15.
20.
25.
30.
35.
40.
45.
Anfangs:
176.50 202.50 237 80 287.10 358.10 464.70
640.60
Diese Prämien fallen nach fünf Jahren jedes Jahr.
Aufnahme und jede Auskunft erfolgt gerne kostenlos und ohne Ver¬
bindlichkeit.

i-

Der wissenschaftliche
Idealismus
und die Religion.

Von Dr . B . Kellermann.
Inhalt:
Die Aufgabe. Das Sittliche. Die Religion . Religion
und Erkenntnis. Judentum und Christentum. Die Gottesidee. Die
Reine Religion . Die Reine Religion und der Protestantismus . Die
Reine Religion und das Liberale Judentum . Aesthetik und Religion.

■= ■■=

Beethoven
-Apotheke
Frankfurt ; a . BI.
Beethovenstrasse

und Sckwiudstrasse

auf das Genaueste und Sorgfältigste ausgeführt .

Telephon

5845.

Glemeotinen
-Institat für Krankenpflege

Vollkommenster

Butter

- Ersatz

„Planta,“
zum Backen , Braten und Schmelzen in Tafeln , Eimern u. Ständern

fleischig

und milchig

verwendbar.

€ , Heue Friedrichstrasse 59.

Ph . Volkmaam , Neue
Cigarren
, Cigaretten
3MP

Börnestr. 33. — Telephon 6529.

Harn -Analysen

HE
.Poppelauer ,Buchhandlung,
Berlin

Mk. 15.-

A.Rothschild
, Bucht andlg
., Frankfnrt
a. H.

Leit.: Oberschwester G. Lette
Oederweg 59
Frankfurt
a . M.
Telephon 4796
IV
früher : Verband für Privatpflege . 7MU
Bestgeschulte Kräfte für Kranken- und Wochenpflege
. Die Bedingungen,
auch bezüglich der Ausnahme, schließen sich den Satzungen der Berufs¬
organisation an. — Tag und Nacht geöffnet.
I

Soeben in meinem Verlage erschienen:

ihk . 1,50. =

mit 7 Porzellanschüffelchen
, mit hebr.
Schrift, Atlasvorhängen u. Goldfransen

chemische und mikroskopische , werden im Spezial - Laboratorium der

Ecke

Tel . 10170 . Hanauer fiandstrasse
22 . Tel . iom
Vermittler gegen Provision oder feste Anstellung gesucht . >■
■

- : :Preis

Porzellane , jOelgemälde, Stiche und
anderes mehr preiswert bei
H S g 1e , Buchgasse 8,
Frankfurt a. ffi.

‘

geueratagent
: zu . S . Oppenheimer

Sederschussel

Antike Möbel,

2U.1U ? • rstldsLssig

und

Zeit
Tabake

'e IPa .'brilc .a .i * . "UMB

39.

unter Aufsicht Sr. Ehrw. Herrn Pcov.-Babb. Br. 8. Bauiberger , Hanau.
Bei umgehender Bestellung kann rechtzeitige Lieferung garantiert
werden.

Palmbutterfabrik
<3-.
in Schlüchtern

m . 13. H.

„ Planta“

imd Gelnliausen.
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« FfraMWer FaNiliKtblE.
Frankfurt
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Wiesbaden.
Restaurant Deutsch
Jferostrasse

(Schweiz).

Dr . M. ASCHER, Neuchätel

Direktor:

Equisite Wiener Küche unter Aufsicht Sr. Ehrw. Herrn Rabbiner Dr . Kahn,
Wiesbaden und Refrz. von Sr. Ehrw. Herrn Rabbiner Dr . 8. Breuer,
Besitzer: Adolf Deutsch.
Frankfurt a. M. — Ganzjährig geBffnet .

Herrliche Lage. — Moderne Sprachen. — Religiöse, individuelle Erzieh¬
ung . — Reste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres-Kurse statt , in welchen alle Küche
u. Haus betreffenden Dinge, wie Haushaltungskunde, Chemie der Nahrungs¬
mittel, häusliche Buchführung, Kochkunst, Anleitung der Dienstboten, Tisch¬
decken u. Servieren, Behandlung der Wäsche, Hygiene etc. gelehrt werden.

-Hotel in
. Westminster
15
Mai

Vota

verbunden mit

„ FalstaiF“

W einre ^taiirant
Villenkolonie Grunewald

Berlin

5
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
0

Neubau
modernster

Erzietamgsheim
!.«$ »&•IsraeL
für Töchter gebildeter Familien.

♦

Original

Gute , rituelle Verpflegung. Sorgsält . Erzieh. Kleines Internat . Grdl.
. und prakt . Ausbildung. Unterricht für alle Stufen . Erste
Wlssensch
Lehrkräfte . Konversation b. Ausl. Sommer - und Wintersport, Turnen,
Gartenbau . Refer. von erst. Fam ., Rabbinen und Pädagogen. Näheres
durch die Vorsteherin:

Wera

♦

fam

Lage
Bevorzugte
- Theatorptatz
Goothe

)*

: der Mosel , Saar u . des RReingaues.

Nigra “ , Trier.

2.
34 und Breitegasse
Allerbeiligenstrasse
BNT Guter bürgerlicher Mittagstisch v. 80 Pfg . an u. höher.
Abonnenten -Annahme täglich.
Separates Speisezimmer .
■ ■—
Samstag gesetzte Bohnen.
_= Jeden
- ._

Ruhland

Kötel

- Weine

,

-IKO Restanralion Hl. Seligmaim icso

eröffnet!

Jfeu

eröffnet!

RangeSm
Comfort

vormals Inh. des Hotel „Porta

z. Zt. Berlin W ., Fasanenstr . 42.

Jteu

Im

Emil Käthe , Weinhandlimg

, gepr . Lehrerin,

Machscheves

ÄL

allernächsten Nähe vom Kochr
brnnnen.

israelitisches

Interiiatioualeis

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse

Berlin

Baumann.
Besitzer : Heinrich
Haus vornehmsten Stils. Fahrstuhl. Elektrisches Licht. Zentralheizung. Bäder
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
in allen Etagen. Im Hause ein
Herr Rabbiner Dr. E. Jianeth , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
nI
Pn,
neterenzen : { ^ rr Rabbiner Dr- H. Banelli , Gablonz a. d. Nelsse.
Ken

. eräffnet.
) Villa Lugia
(Italien
. SAN REMO
eröffnet
neu

Pension u>Restaurant , Haus« st. Ranges, eigener orthod.
im Sommer Bad Reinerz (Proviuz Schlesien).
Max Quartneri

Frankfurts grösstes

Kissingen
Bad
Hotel und Pension Herzfeld
“l!Sl5 G

FalugasseM
Fahigasseffi
7
RossmarKf
-Preislage
5 pecial
=.- M
-sHerren
Damen

taurant,

Res

geführtes

-ut

, an
Berlin W.f Jägerstrasse 13

Friedriclistr.

der

" rVii eifr=
QDsstBnflllotBl
isso

Heues

I . Banges.

Sestaniant

G . iil . b . H . mit

Feingeführtes Restaurant unter eigener fachmännischer Leitung.
Jeder Art.
von Hochzeiten und Festlichkeiten
Uebernahme
A . ITenmann.
.
Adler
Emil

^2

BERUH

Einheitspreis

: Morris Fiiar
Inhaber

]{eStSUP8tlt Sogsnhfiinii

M

»
12 =50fiefel

. ^

rituell

itreng

*

i öchuhhaus

127 , I.

H ., Friedrichstrasse

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse.)

Elegante Fremdenzimmer.
English Spoken.

Massige Preise .
Vorzügliche Küche.
Telephon: Amt 3 A, 4967.

inMiis

Restouniflon zum

8.

, Kronprinzenstrasse
Frankfurt a . IVL
Küche

bürgerliche

.
»Gute

. -

Separates Speisezimmer . — Ausschank von Bindingbräu u. s. w.

Chr . Unliolz.

DeutschAmerikamsche Grosswascherei

'

Verkaufs

„Union“
. Bettinastrasse 35.
FraMa.Kl
Logen

Sie

feinste
so

wenden

Wert

Sie

auf

garantiert

tadellos

leleghan

Cavalierwasche

sich

an

diese

Hm

Lieferungswagen.

>Böning

V. l )egener

13179.

Frankfurt a. Jlt>

sitzende

Waschereim

Jacoby.

- Monopol

B« Schauspielhaus 4.

"
111. Prolsom
.
Bildern
totenm
* billigste
Ausführung
Feinste
Beparatiireit

-

Otto Gür ^ter , Glasermeister,

Seite 6.

frankfurter Israelitisches familienblatt.

koEl1llü
für 12 Personen

Nr. s.

-^ aftzl86rvi6tz Bing

von®ik . 43.—an

Hotel

in grösster

Monopol - Metropole

Prachtvolle

Säle

Separate

für

Küche

Hochzeiten

unter

«!»

Auswahl
. Kaiserstrasse
4, Frankfurta. m.

Hans L Banges . — 100 Zimmer von Mk. 2.— an . -

jlncrftannt

'jr . &.Co,

Hoflieferant

streng

^SZSESt&S^

Winter -Pension . — Massige Preise.

und

ritueller

Festlichkeiten.

-fi.-u.felclve.

bestes

zum

Backen,
Kochen,
Braten.

General-Vertrieb

H. H. Rapp
Frankfurt a. M.
Telephone

353

, 13353.

nD^ ^ TEO

ohne Freisaufschlag.

Elektr

. JLich .th .eilsLHstB

.lt

Ludwig Dröll , HaisepstrJZ

Elektr . Vierzellenbad . Vibrationsmassage etc . Heilanzeigen : Hautkrankhäten , spez . Lupus , Hantkrebs , Psoriasis (aknt u. obren .), Flechten ,
Haar¬
krankheiten , Haarausfall
, Herz-, Nerven-, Nierenkrankheiten(Zuckerkrank¬
heit ). Alle rheum . Erkrankungen . Separat:

Ambulatorium für

Geschlechtskrankheiten,

Sprechstanden : 9—1, 3—5, 7—8 ; Sonntags 8—1 Uhr.

Di*, med . Eberth , Frankfurt

Gegründet 1841

a . UL, Kronprinzenstr
. 21. TeL 10604.

k. A. JUNGE

Gegründet 1841

Inhaber : H. O. GROSS
Neue

ÜEainzerstrasse
Frankfurt

BRONCE

78 .
Telephon
am Main-

718

- FABRIK.

Elektrische Licht- u. Kraftanlagen.
Fabrik und Lager aller Beleuchtungs-Gegenstände für Gas
und elektrisches Licht. Aufarbeitung und Umarbeitung von
Gasbeleuchtungskörpera für elektr . Licht usw.
W

- Projekte

O

und . Kostenanschläge

gratis.

hie

Reaktion und bat Inseratenteil verantwortlich
: Sa ly Seit,

’

Telephon 2152.

Leibbinden
, Gummistrümpfe
, orthopädische Garsets gegen Rückgratver¬
krümmung
, fierailehalter
, künstliche Glieder etc.
in vollendetster Ausführung.
Ia . Beferenzen ärztlicher Autoritäten.

Lorenz Boek,
Glaserei .

Vergolder

Einrahmen

ei.

von Bilder etc.

sowie allen in das Fach einschlagenden Neuanfertigungen
und Reparaturen
unter Zusicherung reeller
und billiger
Bedienung.

Kachelöfen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte Wandplatten
ln allen Preislagen .

Ausführung durch bestgeschulte

Ed . Grolle
Telephon 6191 .

gfir

-

Werkstätten für Massanfertigung von Bruchbandagen
mit Garantie für absolute Zweckmässigkeit.

Frankfurta. M..

, Frankfurt

Bockenkeimer
Druck von

Landstrasse

Voigt L Sleiver,

s .

Leute.

a. M.,
Telephon 6191 .

Frarckfnrta. W.

zu

Nr.9 rfcs Imnkfuttec

lanuMMfes.

die
Den letzten Vortrag her diesjährigen WinterAus der langen und lebhasten Debatte,
hält dann am 11. März Herr Zahnarzt
sich den Berichten anschloß, können wir nur einiges Saison
S . Nathanien über „ Maimonides als 'Arzt " .
herausgreisen.
L e v i g a r d mißt die Schuld an
Am Mittwoch , den 18. März , findet die PurimHerr Martin
der Feier des Moutefiore -Vcreins im Saale des Kauf¬
der Wahlen
Ausgang
ungünstigen
dem
im
der
zu,
Vorstandes
des
Haltung
schwankenden
männische» Vereins statt , während am Tage des
vorhergehenden Jahre dem Freisinnigen Verein Zu¬ Purim -Festes selbst, am Dienstag , den 17. März , in
be¬
eine nur "für Mitglieder
geständnisse gemacht habe, die er nicht hätte machen beu Bereinsräumen
stimmte interne Abend -Unterhaltung veranstaltet wird.
dürfen . Es fehle dem Verein ein festes Programm.
Das- Bureau des Montefiore -Vereins teilt uns
Die Uebernahme der Rcligionsschule — analog dem
— von der Gemeinde würde er be¬ mit , daß Eintrittskarten zu dem Kinephon -Theatcr in
Pbilanthropiu
Die Lage in Marokko.
der
mit
grüßen , denn damit erhalte die Zukunft der Schule der Kaiserstraße infolge Vereinbarung
der Alliance Jsrne- eine sichere Basis und die Lehrer derselben die Direktion für die Hälfte der Knssenpreise, also zu
Bureau
Das Deutsche
./ < 0.60, 0.40, 0.25, im Vereinslokale zu haben sind.
lite Universelle stellt uns nachstehenden Bericht des Pensionsberechtigung.
wünscht mehr Vorträge.
Herr Max Bauer
— Die Ausgabe der Billets erfolgt während der
Allianceschnlleiters Pisa zur Verfügung:
der
daß
,
an
erkennt
Heincmann
.
Dr
Herr
Bureaustunden am Dienstag und Donnerstag Abend
, 13. Febr . 1908.
Casablanca
Verein zu wenig einig sei, deshalb bedürfe er eines von 8—10 Uhr.
IN Ergänzung meines Schreibens vom 9. Febr. Programms . 'Auch er wünscht mehr praktische 'Arbeit
Frauenverein.
Frankfurt a. M . Jüd
Rose » heim
»nb schlägt neben Vorträgen die Verteilung von Bro¬ 'Am Montag beendete Herr Jacob
teile ich Ihnen mit , das; 30 neue Fliichtlingsfamilien
und Gebet e", dessen reicher
aus Settat gestern hier ekngetroffeii sind. Ihr Zu¬ schüren vor . Er beantragt , den Vorstand von 15 auf ft tuen Zyklus „Gebet
7 Mitglieder zu ermäßigen und den Mitglicdsbcitrag
Inhal : von den Zuhörerinnen mit Begeisterung aus¬
stand war ebenso kläglich, wie der des Zuges vom zu erhöhen.
genommen wurde.
ist
der Flüchtlinge
9. -Februar . Die Zahl
Nachdem Herr Rosenheim in Anlehnung au
Herr F r i tz S o n d h e i m e r fragt , warum nicht
, Frauen , Kinder. bereits seit den Wahlen gearbeitet worden sei ; der Channah 's Gebet das Wesen des Gebetes durch die
,
Männer
nun a u f 255 gestiegen
Vor¬
der
Werte Tesilloh , Tehilloh und Techinoh erläutert
Die neu angekommencn 30Ia »iilien hatten während Artikel des Rabbiners Dr . Seligmann und
des Justizrats Dr . Breslauer im Freisinnigen hatte , führte er seine Zuhörinnen zu den erhabenen
des Bombardements der Kasbah Settat nicht ver¬ trag
Verein hätten doch Veranlassung dazu geboten . ' Er Anschauungen , die in dem Morgenlied « chachar Awalassen wollen . Mer aus Furcht vor einem erneuten erwähnt auch den Antrag Geheimrat Blumenthal 's in kcschcho
, in Adann aulom , den Berochoth und Elauha
Angriff der Araber entschlossen sie sich, den französi¬ der Berliner Repräsentantenversammlung , der die neschomoh zum Ausdruck kommen. Mit zu Herzen
Begeisterung schilderte er die Bedeutung
gehender
Vor¬
dem
schen Trccppen bis Casablanca zu folgen . Alle sind Repräsentation und die sozialen Pflichten
stand und das religiöse Leben ganz in die Hand der des Schacharisgebetes , den dreifachen Charakter deseinstimmig in dankbarer Anerkennung für die hoch¬ einzelnen Richtungen gibt ; er erklärt , daß er in einer
selbeu als Acisdrnck der seligen Stimmung , als
herzige Gastfreundschaft der Offiziere und Soldaten. derartigen Reorganisation auch für die Frankfucter historische und als gesetzliche Einrichtung . In herr¬
Der Artilleriekommandant Massenet ließ Frauen und Gemeinde einzig und allein die Gewähr für eine fried¬ lichen Worten brachte der Vortragende die hohen GeKinder auf die Munitions - und Proviantwagcn setzen, liche und gedeihliche Entwicklung sehe; Hamburg , in dankeit des Adauu aulom , die Größe des Gottesge¬
seine Ver¬ dankens , die das Judentum
so hoch über alle
dem dieses System seit Jahrzehnten
obwohl die Tiere recht ermüdet waren . Kapitän wirklichung gefunden hat , zeige klar seine Vorzüge.
Glaubensbekenntnisse emporhebt und das Walten der
blinden
armen
einer
Pferd
sein
überließ
Vernier
der Gottesliebe , wie auch die hohe Auffassung , die Geist
Die Debatte schließt mit der Annahme
jeden Monat einen Vortrag abhaltcn und Körper in den Dienst Gottes stellt . Das Grund¬
Frau und marschierte 5 Stunden lang neben ihr Anträge,
Pfg. legende der Berochoth wurde in Boruch , Kidschonu
50
mindestens
Mitgliedsbeitrag
als
lassen,
zu
der
ähnliche Handlungen
zu Fuß . Noch andere
zu fordern , den Vorstand von 15 aus 7 Mitglieder und Ziwonu erörtert und in der Berochoh Al netilas
Nächstenliebe werden berichtet.
Jodojim das Zurückkehren des Menschen äus den
zu vermindern und eine Kommissioir zur Ausarbeitung
Heute besuchte mich Schcik Ben -Omär , der ans eines Programincs zu ernennen , die bis Oktober einer Banden der Natur zum gottdienendeu , tätigen Leben,
Bericht er¬ iic der Berochoh ascher jozar die Verschiedenheit der
meine Empfehlung die, Israeliten so wirksam geschützt außerordentlichen Generalversammlung
hat . Mit ihm kam ;Herr Carl Ficke, der Doyen stattet . In diese Kommission wurden folgende .Herren Begriffe jozar , boro und oßo, des Erschaffens , Weiter ^,
, Dr . Heinemann,
Hildens und Vollendens gezeigt, wie auch der ZüFränkel
Hugo
:
gewählt
der Deutschen Kolonie . Sie bestätigen mir Punkt für D r . K a tze n st e i n , M a r t i n L e v i g a r d, W i l l y samnceuhang zwischen Gesundheit und Gesetzcrsüllung
Punkt den Bericht , den ich Ihnen chegestern ge¬ Mainz,
Sondund Fritz
und die jüdische Forderung der Herrschaft des Geistes
Schwab
Lehrer
über den Körper . An Elauhai neschomoh schloß der
schickt.habe , und fügten einige Einzelheiten hinzu, h e i m e r.
Resultat:
über die Unsterb¬
folgendes
ergab
erhebende Ausführungen
Vorstandswahl
Die
Redner
die absolut zutreffend befunden worden sind.
, Dr . HeineFränkel
, Hugo
lichkeit und Techijas hameißim.
Bei dem Mmarsch der Franzosen nach der ersten Max Bauer
Verein
Michael,
Frankfurt a. M ., 27 Februar.
, Eli
m a >! n , Dr . Katzenstein
Besetzung von Settat warfen sich die Araber auf Rothschild
Zwi " . Gestern sprach Herr Provinzial¬
„Nachlaß
und Lehrer Schwab.
den Mcllah mit der Absicht, die Jude » zu vernichten,
über den jüngFrankfurt a . M . Verein » Rekor Chajim"
Gießen
rabbiner Dr . Hirschfeld
ausElefantine.
weil sie die französischen Truppen begrüßt hatten. Beänstigend eng aneinander gedrängt , sodaß in dem sten Papyrusfund
Wir entnehmen dem Bortrag : 1904 wurden in
großen « aale kein freies Plätzchen mehr war , saßen
—
dem
wurden getötet,
Etwa 40 Israeliten
und standen 400—500 Menschen in her Accla der Is¬ Elefantine in Oberägypten — auf einer Nilinsel Shene
Morden wurde erst ein Ende bereitet , als Schelk raelitischen Realschule, um den Vortrag des ^Herrn gegenüber — in großer Masse Papyrusrollen
ge¬
über das Thema „« i n d funden , ans denen hervorgeht , daß dort zur Zeit des
Breuer
Omar in Person zum Schutze des Mellah sich dort D r . Raphael
Beweis
ein
—
;
hören
zu
?"
Ver¬
Schäume
bürgerlichen
guten
in
Träume
Juden
Jeremia
Propheten
tötete,
einfand und eigenhändig einen Plünderer
wachsenden Beliebtheit der Reden Dr. hältnissen lebten . In den Rollen ist auch dis doppelte
um offenbar zu machen, daß er die Räuberei nicht von der denn
es war diesmal bereits das dritte Datierung des Textes nach ägyptischem und . jüdischem
Brener 's ,
dulden wolle . Dank dieser Haltung wurde den Uebrig- Mal in diesem Winter , daß er im „ Mekor Chajim" Kalender interessant . .Viel wichtiger war aber der
gebliebenen das Leben gerettet . Schcik Omar hat mir sprach ! — Uns selbst freilich sagt bei aller Aucr- Fund einer Papyrusrolle , der 190 ? Dr , Rubinstein,
und rednerischen einem Inden , glückte, denn diese Rolle gibt genauen
versichert , daß viele Juden jenseits Settat zurück¬ kcuiinng seines Wortreichtums
Art , wie Redner seine Vorträge auf- Aufschluß über das religiöse Verhalten der dortigen
geblieben sind und wahrscheinlich nach dem zweiten Schwunges die
bani , nicht zu, da die Prüfung des logischen Ge- Inden . Es geht daraus hervor , daß — wovon man
Mmarsch per Franzosen den Tod gesunde » haben. dankenganges seiner Vorträge durch eine Unmasse bisher nicht die geringste Kenntnis hatte — zur Zeit
Schcik Omar , der von den französischen Truppen von Beiwerk dem Publikum sehr erschwert wird.
des soeben in Jerusalem errichteten 2. Tempels in
Redner sührte diesmal kurz folgendes aus : Die Elefantine ein Tempel mit vollständigem Opferdienste
gefangen genommen und dann wegen seiner loyalen
die Re¬
Haltung wieder in Freiheit gesetzt worden war, moderne Psychologie glaubt den Traum mit einem bestand . Ter Papyrus stellt einen Brief an
'Tie
dar .
Palästina
Zustand zwischen Schlafen und Wachen, in denr die gierung des Mutterlandes
ist im Begriff , nach Settat zurückzukehren. Er wird Gehirntätigkeit
wieder in Tätigkeit tritt und sich Schreiber beklagen sich, daß infolge der 'Abwesenheit
ägyptische Priester eine
mir schreiben, ob die Rückkehr der Israeliten dorthin mii dem « ehnerv verbindet , restlos erklärt zu haben. des persischen « tatthalters
Dem kann aber nicht so sein. Denn .warum tritt im Bewegung gegen die Juden anzettelten und den Tem¬
Js . Pisa.
möglich sein wird .
Traume nur der eine Sinn des Sehens in Funktion pel überfielen und zerstörten . Durch die Schilderung
- - und nicht auch die anderen vier Sinne ?*) Eine der Zerstörung wird eine genaue Beschreibung des
ergibt , daß in Tempels gegeben. Redner erklärt de» Hatz der
der Träuine
objektive Prüfung
Aus den Vereinen.
ihnen ein melophysisches Etwas enthalten ist, daß die ägyptischen Priester damit , daß die Juden den Widder,
Wissenschaft nie wird lösen können. Die Erklärung der den die Aegypter göttlich verehrten , opferten . Redner
Frankfurt a. M ., 23 . Febr. Centralverein
gestern modernen Wissenschaft war auch schon dem Talmud zeigr sodann , wie durch den Inhalt der Rolle ganze
—
Die
ii rael . Gemeindemitglieder.
wurde von bekannt , der den Traum als ein pädagogisches Mittel Stellen der Bidel — zu Ungunsten der Herren Bibel¬
staltgehabte Generalversammlung
Herrn Rechtsanwalt Dt . K a tze n st c i n geleitet , der benutzl, indem er verlangt , daß schlechte Träume den kritiker — ihre Bestätigung finden.
für jüd.
Camberg . Im tneflnen .Verein
Hecht, Dr. Menschen znin Nachdenken über seine Lebensweise
.
Dr
Justizrat
mittcilte , daß die Herren
", der voriges Jahr
und Literatur
med. W. Hanauer und Rosenthal aus dem Vorstand und zur Einkehr mahnen sollen. Redner schließt mit Geschichte
ansgeschieden seien und Herr Max Appel eine Wieder¬ einem Seitenhicb auf den Zionismus , indem er die von Herrn Zehrer O. Schwarz gegründet wurde , sprach
Männer , die sich in ihrem „ Irren " bemühten , Is¬ letzten Sonntag vor einer sehr zahlreichen Zuhörer¬
wahl ablehne.
aus Frank¬
Perlmutter
den rael nach Zion zurückzufahren , beschuldigt, Israel schaft Herr Leopold
erstattete
Herr Dr . med. W. Hanauer
".
Verein war in der vorzeitig aus seinen Träumen nach Zion haben reißen furt a. M . über „ M o s e s Mendelssohn
Der
Geschäftsbericht.
Von einem allgemeinen Ueberblicke ans. die
Frage des Synagogenbanes , der Errichtung eines kon- zu wollen.
". damaligen Zeitverhältnisse ausgehend , schilderte der
. Montefiore
Frankfurt a. M . Verein
und der Uebernahme
serdaliven Jugendgöttesdieustes
der Religionsschule auf den Etat der 'Gemeinde tätig. In dem Vortrags -Programm ist eine kleine Ver¬ Redner den Weltweisen als den Repräsentanten der
damals anstauchenden Strömung im geistigen Leben
den
,
Mittwoch
uächsten
am
;
eingetreten
schiebung
Er erreichte , daß das Banen der Synagoge am!Sabbat
uni erbleibt , während die beiden anderen Angelegen¬ 4. März er., spricht Herr Dr . Felix Kausfmann über Deutschlands , die sich die Herbeiführung einer neuen
heiten noch nicht erledigt sind. Der Verein ist dem das Thema : „Der ewige Jude " in der deutschen Zeit der ^Duldsamkeit auf ihre Fahne geschrieben hatte.
— Wie « okrates sei aber M . auch derjenige gewesen,
Deutsch-Israelit . Gemeindebunde und dem Verband Literatur der neuen und neuesten Zeit.
der seine Lehren durch sein Leben betätigt hätte.
der Deutschen Juden korporativ beigetreten , hat sich
*) Diese Frage läßt sich unsers Erachtens dahin An Hand dieses Vergleiches mit dem großen
mit der Revision der Statuten befaßt und war bei
der Wahl von Mitgliedern für den Ausschuß der beantworten , daß keiner der 5 Sinne so intensiv und griechischen Philosophen bot der Referent ein ein¬
so fortwährend tätig ist, wie der Sehnerv . Redner gehendes und übersichtliches Bild von dem Leben M 's.
Gemeinde agitatorisch tätig.
hat ja selbst ein Beispiel hierfür gebracht, indem er und seinem Wirken als Philosophen , indem er die
gab hierauf den Kassen¬
Herr Rothschild
der 247 M. Bestand aufweist und von den erzählte , daß ein Komponist, der den ganzen Tag hauptsächlichsten Werke anführte und besprach. —
bericht,
nach einer Melodie gesucht hatte und ihrer nicht Herr Größeren Raum nahm die Darstellung der Tätigkeit
und Ettinger,
Revisoren , den Herren Neuhaus
in Ordnung befunden wird . Der Mitgliederbestand werden konnte) sitz M Traume hörte und beim Er- M .'s für die Juden ein, die der Redner in drei Teile
zerlegte : 1) in Gegenwartsarbeit , die in dem Ein'
beträgt 558.
wachen niedersdM
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treten M .'s für die bedrängte Lage einzelner jüd.
Gemeinden bestand, 2) in apologetischen Schriften,
in denen er die Vorurteile , die selbst gebildete Christen
gegen die Juden hatten , zu widerlegen wußte , 3) in
der Bibelübersetzung , durch welche ek die deutschen
Juden der deutschen Kultur nähern wollte und so
eine Art geistiger Emanzipation der Juden bezweckte.
Am Schlüsse seines Vortrages feierte der Redner M.
als Mensch unter Menschen und zeigte an Hand der
Urteile von Zeitgenossen , wie überaus beliebt M.
gewesen war.
An den einstündigen , mit lebhaftem Beifall auf¬
genommenen Vortrag schloß sich eine Diskussion , an
der sich die Herren Lehrer Schwarz
, Loewcnb e r g u . a . beteiligten . Ein gemütliches Beisammen¬
sein beschloß den genußreichen Abend.
Posen . Jsiail
Armen - Hilfsverein.
Ter Verein vereinnahmte im abgelausenen Jahre
16177 Jk und verausgabte 19 392 Jk Ter Reserve¬
fonds , dem weitere 2500 Jk entnommen
werden
mußten , wäre schon geschwunden, wenn die Gemeinde
keinen Zuschuß von 4000 Jk gewährt hätte.
Lemberg (Galizien ). Der jüdische
Turn¬
verein,
der anfangs mit der Jnteresscnlosigkcit
des Publikums zu kämpfen hatte , besitzt jetzt einen
gut ausgerüsteten eigenen Turnsaal und zählt gegen¬
wärtig 123 aktivturnende Mitglieder , darunter 30
tüchtige Turner , die Chassidim sind, eine sehr in¬
teressante Tatsache, wenn man bedenkt, wie sehr sich
die Chassidim bisher gegen derartige Dinge gesträubt
haben.

Aus der zionistischen Bewegung.
Budapest . Die „Allg . Jüd . Rundschau"
schreibt in einem Artikel über den M i s r a ch i:
„Wer nicht total durch Borniertheit verblendet
ist und sich nur ein wenig Unbefangenheit bewahrt
hat , wird wohl einsehen und erkennen , daß sich durch
die geänderten Verhältnisse und insbesondere durch
die weitgehende Selbständigkeit , die den Misrachistcn
geboten ist, den gcsetzestreuen Juden , die überhaupt
den heimatlosen Glaubens - und Volksgenossen bcistehen wollen , ein unbegrenztes Gebiet für eine
segensreiche Tätigkeit und ersprießliche Arbeits -Möglichkei: auf dem Gebiete der Lösung der Judenfrage
und der Milderung der Judeunot erschließt . . . .
In je größerer Zahl wir uns dem „ Misrachi " an¬
schließen, desto größer wird unser Einfluß auf dem
Kongreß , desto maßgebender und wirksamer unsere
Arbeit in Palästina sein."

Ans - er Lehrerwelt.
Frankfurt a. M , 27. Februar. Heute vormittag
von 8—12 Uhr wohnte der Generaldirektor der „ Jka ",
Sonnen
seid, den Unterrichtsstunden iin I s r a e l.
Lehrerseminar
bei und sprach sich überaus be¬
friedigt über die Leistungen aus.
Hannover . (Verspaiet). Am 1. ds . Mts . wurde
in der hiesigen Gemeinde ein seltenes Fest be¬
gangen . Der Gemeinde
- Sekretär
Jakob
Hoffmann
feierte
—
oder
, besser gesagt, die
Gemeinde feierte die Wiederkehr des Tages , an dem
dieser in jedweder Beziehung hervorragende Be¬
amte , der seit jener Zeit gleichzeitig als zweiter Vor¬
beter und Baal Kore fungiert , vor genau 40 Jahren
in den Dienst der Gemeinde trat . Hoffmann , vor
fast 70 Jahren in Aurich geboren , absolvierte daselbst
das Gymnasium und bestand vor genau 50 Jahren
sein Lehrer -Examen in der hier unter dem Königl.
Provinzial -Schnlkollegium seit 60 Jahren bestehenden
Bildungsanstalt
für jüdische Lehrer und fungierte
dann noch 10 Jahre lang als Hauslehrer und Kultus¬
beamter bei dem königl . hannov . Ober -Kammerrat
Simon , der eine Privat -Synagoge unterhielt , bevor
er in den Dienst der Gemeinde trat.
Der Jubilar hat es zu allen Zeiten verstanden,
sich nicht nur bei seinen Vorgesetzten, sondern bei
sämtlichen Mitgliedern der Gemeinde — ohne Unterschied des Standes und der religiösen Richtung —
vermöge seines ganz hervorragenden , geradezu vor¬
bildlich gewordenen Pflichteifers , sowie seiner be¬
sonderen Befähigung als Dorbeter der alten Schule
sich einer außerordentlichen Beliebtheit zu erfreuen.
Wohl kaum je zuvor ist denn auch ein Beamter hier
so gefeiert worden wie dieser Mann , der ein ebenso
tüchtiger Kultus - wie Verwaltungsbeamter ist.
Sowohl am Vorabend des Jubiläumstages , am
Freitag Abend, als am Sonnabend Vormittag fand
in der Synagoge ein 'besonders festlicher Gottesdienst
statt, bei dem der rühmlichst bekannte SynagogenChor und Oberkantor LinHardt
ihr Bestes znm
Vortrag brachten . Die Synagoge war festlich er¬
leuchtet, die amtlichen Plätze des Jubilars — Almcmor
und Vorbeterpult — prangten im Blumenflor . 'Der
Jubilar wurde als Schelischi (dritter ) — was hier
als besondere Auszeichnung gilt — vom Oberkantor
mit Chorbegleitung in feierlichster Weise zur Thora
aufgerufen , während sich die Gemeinde von den Plätzen
erhob : ferner spracht der Oberkantor einen zu diesem
Zweck' vom Landrabbiner verfaßten Mischeberach, in
welchem zu Ehren des Jubilars vom RepräsentantenKollegium eine größere Spende für die „Unter¬
stützungskasse für jüd . Lehrer , deren .Witwen und
Waisen in der Provinz Hannover " gelobt wurde —
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eine Kasse, welche der Jubilar , vor fast 40 Jahren Bis von der Deinen Liebe bezwungen
mit begründet hat und die ihm die wesentliche För¬ Das Leben aufs Neue den Sieg errungen,
derung verdankt . Ein erhebender Moment war cs, Uno ärztliche Kunst, Dein häusliches Glück
als am Schlüsse seiner Nenmondspredigt Herr Land- Dich wieder schenkten der Erde zurück.
rabbiner Tr . G r o n c m a » n von der Kanzel .herab Doch heute ist menschliche Macht vergebens.
der hervorragenden vielseitigen Eigenschaften des Sich , hier , das Stundenglas
Deines Lebens
Jubilars gedachte und die ganze Gemeinde stehend Zn Ende ist's , weil Gott cs will !"
den warmherzigen 'scgcnswortcn lauschte.
-Da
stand das edle Herz ganz still.
Nach Schluß des Gottesdienstes versammelten Ein Lächeln umspielte den Mund so bleich.
sich Vorstand und Repräsentanten im Sitzungszimmer
Und er war oben in Gottes Reich.
des Geinciildc-Lekrctariats , um unter Führung des
*
Vorsitzenden der Gemeinde , des Herrn
Senator
Fischer,
dem Jubilar in seiner im gleichen Hanse
Die Gäste kommen, was ist geschchn?
belegcnen Wohnung die Glückwnnschc der Gemeinde,
Wer rief ihn nur , wer hat ihn gesehn?
sowie der Gemeinde -Vertretung und -Verwaltung darUnd keiner glaubt 's, er ging nicht fort
znbringcn . Der Vorsitzende gedachte in einer längeren
Ganz ohne Gruß , ohn' Abschicdswort.
Ansprache des verdienstvollen , segensreichen Wirkens
Sic flüstern bang , sie atmen kanni
des treue »: Beamten , der unter 23 Vorstandsmit¬
Und betreten mit heiliger Scheu den Raum,
gliedern (einschließlich 5 erster und 6 zweiter Vor¬
Jn ^ dem des Todes Majestät
steher) und unter zirka 60 Mitgliedern des RepräMit eisigem Hauch sic alle umweht.
scntanteii -Kvllegs gearbeitet habe, die, wenn sie heute
Ans dein Lager lächelt ein Mann so still,
noch vereint wären , dem Jubilar einmütig das Zeug¬
Als ob er noch einmal sprechen will:
nis ausstcllcu würden , daß er zn allen Zeiten sich als
idealer Beamter erwiesen, der allen anderen Beamten
Bin wirklich ich von Euch geschieden.
als Vorbild dienen könne und der die Hoffnungen,
Ganz ohne jedes Abschiedswort
die auf ihn gesetzt seien, nicht nur voll und ganz
Und ließe ich kein Werk hinicdcn
erfüllt , sondern übertroffen habe. Der Vorsitzende
Das Euch verbleibt als ew'ger Hort?
überreichte am «Schlüsse seiner Ansprache dem Ju¬
bilar namens der Gemeinde eine Ehren -Dotation,
Und Hab' ich nicht seit langen Jahren
sowie namens der Mitglieder des .Kollegs ein kost¬
Die Kinder Gottes Wort gelehrt.
bares Geschenk. Nachdem der Jubilar — von der
Und selbst als Mann in grauen Haaren
Gattin , seinen Kindern und Enkeln umgeben — in
Mit Lehren noch nicht aufgehört?
cbriiso herzlichen, als treffenden und vortrefflichen
Worten dem Kollegium und seinem Vorsitzenden ge¬
So gern Hab ich mein Amt geübet,
•
dankt und nachdem Herr Landrabbiner Tr . GroneDas reich an Ehren , arm an Gold,
ntaiin in seinem Namen und demjenigen der oben¬
Daß meine Schüler mich geliebet
erwähnten Lehrer -Untcrstütznngskasse die Glückwünsche
War stets für mich der beste Sold.
dargebracht hatte , gab noch Herr Rabbiner Tr.
Freund
namens
der Gemeindebeamten in einer
Mein Leben brachte Freud ' und «Schmerzen,
Ansprache den Glückwünschen der Beamten Ansdrnck.
Führt mich durch Rosen und 'durch Dorn
Mit einem «Schlußgesang des Synagogen -Chorcs
Dein «Sämann gleich, in Kinderherzen
schloß die für alle erhebende Feier , an der sich die
Pflanzt ich das zarte Samenkorn.
Mitglieder der Gemeinde außergewöhnlich zahlreich
beteiligten.
Mit Dankbarkeit Hab' ich empfangen
Lbcraula . Anläßlich seines 50 jährigen Amts¬
Noch Früchte aus dem eig'nen Haus,
jubiläums erhielt Herr Lehrer Moses
Brandes
Bin von der Arbeit , heimgegangen
den Adler
der Inhaber
des Kgl . HansUnd ruhe nun dort oben aus.
o r d e n s von H o h e n z o l l e r n.
Steele i . Rheinland .
Lehrer und Prediger
Bevor ich rüstete zur Reise,
Max Lilienfeld,
der
erst in Siegen und seit
Von der cs keine Heimkehr gibt.
11 Jahren hier amtierte , ist im Alter von kaum 42
Saß ich im trauten Freundeskreise
Jahren verschieden.
Und neben der, die ich geliebt.

Rasch

tritt der Tod den Menschen an.

Dann sandt ' ich znm Höchsten ein Gebet,
An das ich glaube treu und fest.
In heil'gcr Schrift geschrieben steht:
„Daß Gott die «Seinen nicht verläßt ."

Von E . M e y e r h o f.
Es war im Herbst. — Zu einem schönen Feste
Vereinten heute sich viel liebe Gäste,
Und froh , daß auf des Sommers Ungemach
Sprechsaal.
Auch wieder einmal folgt ein guter Tag . —
(Ohne
Verantwortlichkeit
der Redaktion .)
Die Kerzen schimmern Im festlichen Saal
Und glänzen wider im Silberpokal.
Vergangenen Sonntag hielt vor einem zahl¬
Und Blumen blühen und düsten dazwischen.
reich erschienenen Publikum Herr Dr . Raph . Breuer
Schneeweißes Linnen auf allen Tischen, —
einen Vortrag über das Thema : „Sind Träume
Als wenn ans dem Zauberreich die Feen
Schäume ?"
Mit eigenen Händen sie schmückten so schön. — —
Ausgehend von der Bedeutung des Traumes
Der Hausherr bittet herzlich und frisch
in der Bibek, iin Talmud und im Gebete, ging
Dann seine lieben Gäste zu Tisch,
Redner zur Erklärung des Traumes vom Stand¬
Und heißt sic willkommen in seinem Haus.
punkte der Wissenschaft ans über und gelangte
Ein Vivatrufen und Stimmengebrans,
im Verlaufe seiner 'Ausführungen zu dem Resultate,
Bis mit hellcin Ton klingt '» wiederum
daß cs ein aussichtsloses Bemühen der Wissenschaft
An ein Glas . Nun alle silentinm!
sei, nach welcher Richtung hin sie sich auch wenden
„Da unten , Kinderchen, seid doch still!
mag , das Traumleben als einen rein physischen
Euer Lehrer jetzt zu Euch sprechen will !"
Vorgang ' erklären zn wollen , da sie ja Beweismittel
hierfür zn erbringen , niemals im Stande sein werde;
Alle schweigen rings im Kreise;
es sei vielmehr anzunehmen , daß dem Traume eine
Und mit schwacher Stimme , leise
metaphysische Bedeutung beizumessen sei. Redner
Hälr er den Trinkspruch ans den Barnnzwoh -Jnngcn. schien sich indessen über den Charakter des Traumes
Wie cs durch Gottes Fügung gelungen.
selbst 'nicht ganz klar zn sein, denn man konnte am
Daß er könnt ' diesen Tag erleben,
Ende seinen Ausführungen eine bestimmte Antwort
Ermahnt ihn zu fernerem ernsten Streben.
nicht Entnehmen.
Und spricht zn ihm : „ Von heute an
Jedoch gelang es ihm, dank seiner glänzenden
Da bist Du , mein Junge , ein ganzer Mann,
Rhetorik , das Gros ■feiner Zuhörer in nahezu fasWirst würdig Dich zeigen Deinem Geschlecht,
zieniercnder Weise mit sich jortzureißen und so über
Aus dem Du entstammst , werde fromm und gerecht seine eigene Unsicherheit hinwegzntäuschen . —
Wie Dein Ahnherr ; in Dankbarkeit
Eines aber ist erstaunlich : mit 'welch maßloser
Gedenken wir seiner für alle Zeit,
Ucberhebnng die moderne Wissenschaft hier — nicht
Aus seinen Namen paßt das Wort:
beurteilt , sondern — verurteilt wurde . Wir versagen
„Nur der Gerechte lebt eckig fort ."
es uns , auf Einzelheiten einzugehen . Ist es doch
Ist solch ein Name , hochgeehrt.
eine nicht zu leugnende Tatsache, daß gerade die
Nicht mehr als irdische Schätze wert ?"
neuere Forschung , die auf so zahlreichen Gebieten
So sprach er mit echtem Herzensllang,
Fortschritte aufzuweisen hat , die von niemanden,
Und jedes Wort bis zur «Seele drang.
selbst auch nicht von Herrn Dr . B. abgeleugnet , oder
Dann weiht er dem Helden des Tages sein Glas — gar aus der Welt geschafft werden können, uns auch
auf ' dem Gebiete der Erforschung des Traumlebens
„O , sprich, warum wirst Du plötzlich so blaß.
schon einige Klarheit gebracht hat , obgleich, das geben
Warum stehst Du auf , da nieinand Dich rief
wir gerne zn, sie zu einem abschließenden Resultate
Und blickst so bang ' und atmest so tief ?"
hierin noch nicht gelangt ist. Doch wer hätte vor
Nun geht er hinaus , nimmt keinen mit,
100 Jahren
schon an Bakteriologie , X-Strahlen
Ein Anderer ihm zur Seite schritt
oder gar an ein lenkbares Luftschiff gedacht ! Das
Und reichte ihm die dürre Hand :'
Ringen
der Menschheit
, ihr rastloses,
„Ich führ ' Dich hinauf in Gottes Land.
ehrliches
Suchen
nach dem Funken
—
Des Menschen Wille ist mir kein Gebot,
der für uns göttlichen
— Wahrheit
, ist
Dcim ich bin stärker, ich bin der Tod !
ab er d och wahrlich
zu tiefernst
, als daß
Derselbe, der oft schon nnt drehender Hand
mit ein em solch g er in gsch ätzig eu Lach eln
An Deinem Krankenlager Mnd, ^ ' ' ^ >
darüber
hinweggegangen
werden
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Sentenzen der Tanaiten in dieser Mischdes Herrn Deutsch ein glänzendes Zeug¬ ber lehnt die
dürfte . Sollte in diesem Ringen nicht vielmehr Können
an die Bibel an, und die Erklärungen sind in den
na
ab.
nis
entnommen. Die Leseart
auch ein Beweis göttlichen Waltens zu erblicken sein?,
Bekanntlich untersteht das Restaurant der Auf¬ meisten Fällen dem8 :Talmud
das möchte» wir Herrn Dr . . B. doch zu bedenken
„Keorchei" mit einem „Meph"
der Israelitischen Religions- Perek I, Mischna
Rabbiners
des
sicht
damit an die
geben.
und erteilt auch der Rab¬ anstatt eines „Ajin" und der Anklang
Hoarki") des R.
Und nuir noch''eine allgemeine Bemerkung. Es gcsellschaft in Wiesbaden
Israelitischen Religionsgesell¬ Bedeutung von „Aski" („Chuschi
Frankfurter
der
biner
eine
mal
auch
sich
sein,
interessant
interessant.
mag ganz
Ascher war mir neu und
Stunde über derartige abstrakte Dinge unterhalten schaft Referenz.
Die Bemerkungen Dr. Bamberger's sind sehr lcdem
zu lassen, sicher ist aber, daß hierdurch
senswert. Wir begegneten u. a. einer sinnreichen Ert,
ste
i
e
l
e
g
I u d e n t u m n i e m a l s Positives
kiörung seines seligen Vaters, in der er den Unterschied
Briefkasten.
m y sti sche n S che u n n d
reiner
vielmehrnn
hcrvorhebt zwischen„ Kaboloh" und „Massoroh" (in
1
und
Söhne
2
hatte
die
Mendelssohn
,
wird
Moses
B.
geleistet
Vorschub
t
i
N ii s i che r h e
„Kibbel" und „Mosar" der 1. Mischna).
ihrem
von
, ließ sich
gerade dem Judentum , wie Redner ja selbst sagten fern Tochter. Die Tochter, Dorotheaund
Es war ein pietätvoller Gedanke des Heraus¬
später
heiratete
, taufen
A.
Gatten Veit scheiden
liegen sollte.
gebers, das Buch seiner so jung verschiedenen Gattin
beiden
den
Von
Schlegel.
Friedrich'
den Dichter
geb. Ettlinger zu widmen. Wir empfehlen das Buch
Söhnen starb nur der älteste, Josef, als Jude, zur Anschaffung, demi wir sind überzeugt, daß es
aber er gab seine Zustimmung zur Taufe seiner nicniand ohne Genuß aus der Hand legt.
Bunte Chronik.
Liepman Ph . Prins.
Enkel, der Kinder des Kommerzienrats Lllexander
Mendelssohn. — In Bremen war vor 1818 den
Das mosaische Gesetz in der englischen
verboten.
Aufenthalt
Juden der
Gesetzgebung.
Vereins - Kalender.
Herniann Jacob , Stettin . Auf Ihren Wunsch
Einem Vortrag, den Professor Dr . Liebermann - Berlrn über dieses Thema in London hielt, bestätigen wir Ihnen , daß der Sprechsaalartikel in
Frankfurter Zionistische Bereinigung.
Nummer 6 nicht von Ihnen stammt.
entnehmen wir:
Diontag, 2. März, abends U9 Uhr, im CafvAlfred der Große (gcb. 819, gest. 901) schuf 899
Zuschriften
Anonyme
Unwissende.
Eine
Börse, Schillerstraße. Herr Referendar
, das eine Uebersetzung der 10 Gebote dürfen
Restaurant
ein Gesetzbuch
ist
Es
.
beantworten
nicht
Prinzip
wir aus
und der diesen folgenden 2 Kapitel des zweiten Ehrensache einer jeden Redaktion, Diskretion über Gottlieb: Einige Hauptmerkmale des jüdischen Wesens.
Buches Mosis enthielt. Das Gesetzbuch hatte den die Namen der Einsender zu beobachten.
Verein Tiferes Bachnrim.
Zweck, als Handbuch für Richter und Beisitzer zu
Sonntag , 1. März . Herr W. Rosen: Die Geschichte
dienen, um auf diese Weise die Handhabung der
der „Frankfurter Judengafse".
englischen Gesetze durch den Geist der biblischen Gesetz¬
Kunst und Literatur.
gebung zu beeinflussen, — und das ist auch ge¬
„Moutefiore "-Berein.
Reihe
einer
an
wies
Liebermann
Professor
.
schehen
! und die Sen¬
28. Febr., abendss Sr/s Uhr : Gemüt¬
Freitag,
von Beispielen .nach, wie sehr die englische Gesetz¬Der E w i g e meins. Panier
Gedanken über die Stellung liches Beisammensein.
dung Israel
gebung durch die mosaische beeinflußt wurde.
der Juden in der religiösen Bewegung der Gegen¬
Mittwoch, 4. März, abends 9 Uhr, Herr Dr.
wart von Arnold Kalischer. 90 S . (Jfe 2.—). 1907. Felix Kauffmann : „Der ewige Jude " in der deutschen
Breslau, Koebncr'sche Buchhandlung.
an deu tscheu Uni¬
Professoren
Literatur der neuen und neuesten Zeit.
Jüdische
im Jahre 1863.
versitäten
j ü d i s che r F a m i l i e n ka l e nIllustrierter
Verein „Rachlast Zivi".
Ordentliche Professoren: Wessely an der jurist¬ d e r für das Iah r 5868. 160 Seiten Und
Dienstag , 3. März (nicht Mittwoch), abends
(Mk. 1.—). Berlin-Leipzig,
ischen Fakultät in Prag , Traube an der medizinischen Jnseratenanhang .
9 Uhr, im Bereinslokale, Schützenstr.: DisknssionsFakultät in Berlin, Weil an der philosophischen Fakul¬ Modernes Berlagsbureau Curt Wigand.
Der Kalender, der erste seiner Art , zeichnet sich abend X. Schillers „Drei Worte des Glaubens" im
tät in Heidelberg und Stern als Ordinarius der
. Referent: Herr
Mathematik in Göttingen. Außerordentliche Pro¬ durch sehr große Reichhaltigkeit aus. Er enthält neben Lichte jüdischer Lebensanschauung
. Leitung des
fessoren: Zeisl an der medizinischen Fakultät in Wien, dem üblichen Kalender-Inhalt auf 35 Seiten einen Leo Munk aus Köln. Besprechung
Reniak an der medizinischen und Jaffe und Steiu- genauen Ueberblick über alle jüdischen Institutionen Älbends: Herr Prof . Wehl.
thal an der philosophischen Fakultät in Berlin, Kämpf Berlins ; er behandelt ferner die großen jüdischen
Jüdischer Fraueuverein E. B.
an der philosophischen Fakultät in Prag , Pfeiffer an Organisationen und bringt wissenschaftliche und
, den 4. März, abends 8% Uhr, im
Mittwoch
von
Fülle
für
Eine
.
Kohu
belletristische Arbeiten und Gedichte
der juristischen Fakultät in Tübingen tind
Vereins, Langestr. 26:
Botanik in Breslau.
Illustrationen , besonders Abbildungen angesehener jü¬ Saale des Kaufmännischen
Dr . Siegfried
Rechtsanwalt
Herrn
des
Bortrag
zerstreut.
Text
im
sind
,
Persönlichkeiten
discher
Jaffa nach Jerusalem ", mit
„Von
:
Schwarzschild
Jo¬
Per lisch Pirks Aboth des Rabbiners
Lichtbildern. Gäste willkommen.
sef N a chm i a s. Neu hcrausgegeben und mit ErAus der Geschäftswelt.
BamL.
M.
.
Dr
Rabbiner
von
ilärnngen versehen
Anläßlich der Eröfsnung des Restaurant
Berlin.
. 23) veran¬ berger, Schönlanke. Verlag : Louis Lamm,
(
Ncröstr
Deutsch in Wiesbaden
Herr Rabbiner Dr . M. L. Bamberger, der würdige
s
g
staltete der Besitzer desselben ein E r ö f f n u n
Sohn einer Familie , die den Namen „Mischpachath
essen, an dem sich zahlreiche anerkannt orthodoxe Seserim"
verdient, hat die jüdische Literatur wieder
Persönlichkeitenaus Wiesbaden und Frankfurt betei¬
eines Sefer bereichert.
Herausgabe
der
mit
einen
Rattner
ined.
.
Dr
Herr
dem
bei
und
ligten
Der Pcrusch auf die Sprüche der Väter ist in Cafe
Toast auf das Gedeihen des neuen Unternehmens
. Der Schrei¬
Hebräisch geschrieben
ausbrachte. 'Das Essen legte von dem kulinarischen leicht verständlichem

.LSSSTSg'J:
.Hassülbaclt
Dbsthdlg
n, Moratenc
Tapezier
ConstaUer.
Vereinigte

u. Färbereien
-Anstalten
. Wasch
Obern
Erstes fiitteldentsches
Stein-BenovienmgsgescMt

G. m . b . H.

und

Bug . Rüger,
IZTiBüSE
1634.

n. Reinigen
Abwaschen
von

11

mäsi
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Häuser - Fa ^aden , Stein - FaQaden
auch mittelst Sandgebläse,
Glas Hallen und - Dächern,
Geschäftsloka 'en , Schau -, Flur- .
Wohnungs - und Etagenfenstern,
Anlegen von
Parket - cndLluoleumböden.
Leihweise Ueberlassung von

Leitern

bis zu 2 t Meter Höhe.

Juwelier

X

i

x

11 Börsenstrasse 11, Frankfurt a. M.

von Juwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.

Kaiser-Wilhelmstrasse

mm

das bürgerlich kochen kann gesucht.
Hanauer Landstraße 18, H.

Leo

Guggenheim

Fahrg. 58. Sattlerei . Fahrg. 58.
Eigene Fabrikation in Schulranzen
und Kleiderkoffer.

- und

34 .

Telephon 2268.

Schriftenmalerei

X

Äugf . Oppenheimer

3 a.
Gr . Hlrschgraben
a . M.
Frankfurt
Gegründet 1888.
Telephon 10803.
Gegründet 181)8.

X

Friedricn Krömmelbein

u. Siaserei von
-Schreinerei
gau- u. Möbel
Nachfolger)

(J. Helnzel’s
Waldscbmidtstr. 55
a . 21.
Frankfurt
Waldschmidtstr. 55
, sowie Beizen und
empfiehlt sich im Einrahmen von Bildern und Glaserarbeiten
Preisen.
Polieren aller Mübel. — V«' kauf von Bilderlnisten und Glas zu billigsten

Wir erlauben uns, unsere Mitglieder hierdurch zur

Vertretungs- GeseUschaft

Mädchen

Schilder

, A . Kunz.

ereilen.

Stad

Vereid. Taxator

An- und Verkauf

In kleinen Haushalt religiöses

allen

Fabrik : Hainerweg

Telephon 2268.

!!!>
>!!!7rival-Auskünste

als Specialitüt
]
| discret,exact,billig,erteiltdie
Auskunftei

in

Filialen

Mittelweg 6,

Fernsprecher

, G . Klein

vormals J . C . Böhler

Uebernahme von Taxationen. Mi

ordentlichen

4,
für Sonntag , den 29. März, Nachmittag 5 Uhr Berlin „ Ressource
Schadowstrasse 7

ergebenst einzuladen.

BemdeDbliBib
für

reparaturbedürftige Oberhemden
T0ngö8gasse 22,2 (Ecke Hasengasse)
besorgt am besten das Erneuern von

, Neu, Verändern
Brüsten, Ausbessern
anfertigen, gut sitzend und billig.
in Brüsten. - — •
-Auswahl

-Versammlung
General

Tagesordnung:
Geschäftsberichtes.
des
1. Vorlegung
2. Entlastung der Verwaltung.
3. Ersatzwahl für die statutengemäss ausscheidenden Mit¬
glieder des Zentralkomitees.

Hilfsverein der Deutschen
James

Simon.

Juden

Seite 12.

Frankfurter ZffrüeWsHeS FamMeMatt.

re Zimmer
re Möbliertes
-WotiDUDD
re Balkonzimmer
?eligio
»5lekrer5
,Vorbeiersre jUnterer
Atzemer 14
unck LckLcUerL re
re
re
re
re
re
Goldarbeiter
Die Stelle eines

neu , preiswert

m der Ehnagogen -Gemeinde Zimmern
lRheinprovinz » ist baldigst zu beletzen.
Gehalt Mark 1008. Nebenbei dienst
'600 - 808 Mark
Mielentschädigung.
Mir solche Personen können berücksich¬
tigt werden , welche die Prüfung als
Eiementarlebrer
bestanden
haben.
Meldungen unter Beifügung der Zeug¬
nisse sind zu r chten an
Adolph Emauuel,
Borswender de? Vorstandes.

mit 1 oder 2 Betten und Pension zu
vermieten . Rücke>tst>aße 3411.

zu vermieten,

Kautmann - Löffier,
51 Zeit 51.

i

Hbrrnaeber
und

!Achtung!

Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

Ia . span . Weintrauben,
Ananas , Bananen , Feigen,
I Datteln , Malaga -Rosinen,
Mandeln , Walnfisse , Para¬
nüsse , franz . n. span . Nüsse,
I Ia .Valencia -Orangen u.Mandarinen

. bilL Preis , ganz frische Ware.

:

Coiom&Llobat,Neue Zeit 22.

Reparaturen
prompt und billig

f l7Recbneigrabenstr
1

8 .

Nr. 9.
ln unserem Verlag

Isaac , Moses

Von dieser hochinteressanten Arbeit
ist nur eine ganz kleine Anzahl ge¬
druckt worden.

Sänger & Friedberg . Verlag
Frankfurt

. 17

SasliistBF

Rosen«

Nordhausen
Fabrik für

für nur erstklassige
Qualitäten für jeden
Zweck.

Mit Ia. Stoffbezog

sofort gesucht Dauernde Stellung.
Samstag und Feiertag streng gesch lrffen.

Mk . 5 — und 6. —

Ständer

Le « Kösterich,

Mk . 2.50 und 4.—.
Büsten nach Maas!
Verstellbare Büsten!
"Vcipacknng nach auswärts frei!

Herren - and Damensckneiderei,
_Hanau
, Paradevlatz 12 a._

- Küfer

.empfiehlt sich Privaten . Billige Preise.
'Offen , erb/ . n J . Güüsberg , Rechuei' grabeustratze 12Junger Eisenhändler , der 1. Mai
seine Lehre beendet,

i

Off. u.

Hädchen,

befindet sich Wollgraben 2. -Spreu für
Kindersäcke dortselbst zu haben.

in

Mädchen

U. 8. W.

sucht Stellung als Stütze in einem
ftteng rituellen Hausha te. wo ein
' Dienstmädchen geha ten wird . Angebote
■m . Gehaltsaitgube erbeten u. H. A . 668
an Haasensteiu
& Vogler
A . G .,
Lübeck.

I "■ '
Börnestr

.LIN
N2
Für lein 20 jähr ^ bildhübsches ge¬
bildetes , Häusl . "erzogenes Mädchen,
vom höch ien jüd . Geistesadel , mit
wenig Mitgitt wird eine passende

'

“

‘

staatl - geprüft , gut
emvfobl nimmt noch
Pst ge an . Off. u G . S . 200 an Rothfchild' fche Buchhdlg ., Frankfurt ä . M.

Anton

. 46

TelephiM 8638.
Aufarbeiten und
ümhängen von Lüstern bei Umzügen.

Karl

Grosse

Sandgasse . 25 "-

Hutfa $ ohiei *' ,Waschund Farbe -Anstalt
für Damen- und HerrenhOte.

SpezittsMin

Eäuehcthruct ohne

Lyren
von Mk. 5.25
ah.

r

Zaocien.
1.20 M
Wiener, Franctädternni Janetsohe ”
Ö
Würstchen
ff. Aufschnitt täglich frisch
-J.
1J
ä Pfund 2 ISaih.
^
|~ Wiedeivertäufer
—
erhalten Sahatt — Ij
Versand geg. Nachnahme od. Sefeieuen.
Verpackung wird nicht berechnet.

.

Aufmachen

gratis .

Fahrrad
Nene

Zell

32 .

==

- Seip
Telephon 3258.

Wer gute und billige

L. (Deiss

Strohhut
-Wäsche

und in unserer Putzabteilung
auf Wunsch auch garniert.

C . & H . Gaensslen
Strohhut-Fabrik
^rankiurt
am Main,
Gr. Sandgasse 17.

Schnellste Bedienung.
~ Billigste Preise , “

Weimer

Mandarinen

Orangen

Ia. span.

und

- Saison,

Ananas , Bananen , Feigen,
Mandeln , Datteln , Rosinen und

gediegener
Massarbeit . Spezialität in
n. nach ärztL Angabe . Reparaturen jeder Art.

Jung

, l ’öngesgasse

6.

Esslöffel , Messer n . Gabeln 8 Mk.
per 6 Paar . Waschtöpfe nicht rostend
4 Mk. Kohlenfüller 1. 50 Mk ., Kohlen¬
eimer 1.— Mk . Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2.56 Mk . Plätt -, Glanz -, und
Kohleneisen . Hänge -, Zug - und
’_
Tischlampen. _
Wie mein Vater von der

Zuckerkrankheit

befreit wurde , so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ver¬
langen unentgeltlich mit.

Me,Stile
,GanHen
,Betten
”“ PMl
.Herzberger

Frankfurt

Ia . amerik . Tafel -Aepfel n . Birnen
in stets
frischer
Ware.
TeL

, ? ? Was kaufe oder schenke ich ? ?

Hlhm
&schwo
,m.Last., 1L 36.—Fetrolofeo
, geruchl.
IL 24
.—Wuchmuch
. K.36.- WaschnUDgel
.il.3ü.—'
Wringe
.lL 14.—Stridnuach
^JL60
.—Fnhmd
.H.llO
Phonograph
M.12.— 14TageProbe&Jahre Garant.
•Lute gra
&a. Jacob Ulmer, Scboeiuich
-Stuttgart.

a . M., Fahrgasse 2.

Gegründet 1869.

Cltronen, en gros, en detail.
Verkauf
sehr billig.

MIL

liondrion

EschBPSheimEF
Landstrassß 13.
Reparatur we rkstait.

M.

Brück

jr., Sensal,

ScMllerstr . 4. Tel, 6393.

Telephon 2237.

Herren - und DamenSchuhmacher.

Hypothekenkapital
sa -

1. und II . Stelle
offeriert billigst auch nach auswärts
G'idene Medaille.

kür Kultus - und JustizUriKHv
Beamte , Kultus -Ornate
von 20 Mk. an, gut und preiswürdig von
G. Herbort , Berlin, Alte Jacobstr. 5
Roben für Richter u. Anwälte v. 30Mk.
an, für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

Frau Otto Schädel , LQjieqfc.

!Acbtuiig!
Sehr
sOsse,

Triadü & Sastre
Panamas.
6r .Bockenheimerstr .S0.
9826.
Lieferung1frei Hans.
—

Moselstrasse 42.
TeL 7715. * Tel 7715.
Anfertigung modern
feiner und
Orthopädischer
Fussbekleidung

„

Zoll
,uioitaj.

Schuhmachermeister

Silberne Medaille.

„

£ademannenanerkannt unübertroffen auch für.
Closetanlagen, Palm , Panama und Manila.
Saskocher DamenhOte werden fafonniert

Ausführliche Offerten unter 800 an die
' Exped. ds Blattes. __

”

5 -^

Lager einiger
Hundert
Muster

U. 1.20
„ 130
„ 100 2]
—90
„ 100 m
80

allen Preislagen

Petroleum¬
lampen

' Stellung.

volle Pensiou

BcUadnraist . . .
Balaoiwurst . . .
Uettvunt . . . .
Ecchvmst.
TrüffeUeherwnrst
. .
Lehenratst . . .

Gas. Sandgasse 4.
Lüster Gr
Eigene Werkstätten.

Suche für meine 18jährige Schwester
in guter FamUie für Hausarbeit
dmlernde -

haben . Zu erfragen bei der Expedition
des Blaues.

*

„
„
„
„
„

ganze

welches die bürgert Küche versteht,
und alle Hausarbeit ., auß Wäsche
zu verrichten hat . für Haush . von
-3 Pers .. bei gut . Lohn u . Familien¬
anschluß. für l . od. 15. April gesucht.
Frau M . A . Coden,
^_
Sindorf , Bezirk Cöln

Partie gefucbt.

Gegr . 1888.

„
„
„
„
„

„
fl

$ettfedern4tetaigungs -ftnsta (t
kaufen will , gehe zu
Strohsäeke- u.Matratzen-Stepperei
gegr. 1848.
Telephon 11542.

Tüchliges ilraet.

- Angeb . unter . Praktisch " an die
Adm . d. Blaites.
2 junge Leute können in -einem
religiösen Hause
■

a . II.

Möbel
Betten
einrichtungen

[sucht itelle

besseres junges

Ampeln,
Kronen,
Zug:
lampen;

Fleisch
- und Wurstwaren

Fernruf 286.
Echt Hauer

Schneidergeselle

Lagerist und Verläufer .
#5 an die Exped. d. rvl.

am Hain.

M.Frohnhausen

Sonnabends und an jüdischen Feier¬
tagen gesch offen
Earl Haas , Bank , eschäft,
.
_
Marburg Lahn
(
)._
' Tüchtiger , nur selbständiger

Wein

Mainz.

Preis incl. Porto 88 Pfennig . ,

Streng

gebucht.

soeben:

Ein Beitrag zur Erklärung altjüdischer
Bräuche von

I befe -uriq frei Haus . Telef. 10601 .

mit Einjährigen -Berechtigung » . schöner
Hand sch,it p«.r 1. Mai

erschien

2)ie Bedeutung der
-OT-Jeler

o .
•« o?

g-soo:

Nr. 9

Franifurter JsrarlMsHe- FamÄievAaÜ.

Porz ellanh
Telephon

.au s an der Markthalle

4782 .

Enorme

Seite 13.

E. Decher .

Posten

Reineckstrasse

9.

Porzellan, jSteingut
, Emaillewaren,
erstklassige

solange Vorrat ganz

Ware

bedeutend

unter

Preis.

ist selbst der kleinste Einkauf.

Unbedingt lohnend

Grand

azar
Frankfurta. ffl. — G. m. b. H.

JExtra billiger Verkauf
in

CostOmsdiuben
Serie I
früh. Preis 3.25—4.90

Serie 11
früh . Preis 5 —7.75

jetzt
Paar

-

jetzt
Paar

—

Serie Hi
früh . Preis 8—13.50

)ekt 475
mm

5125
-

-

Paar

Lacktnch-

==

Liacktnch^alon

für Damen
ef .ii.
füf Herren

§

elmhe

S
2 40

.

. . .

. . . . . .

95
. . . . Paar mt —

Atlasschuhe
in allen Farben.

I

= ==

|

95

J. I\ . Schtuchebier I

Telephon 1130 .

Zimmenweg

3.

Telephon 1130.

, Delikatessen
, Konseroen,
G Koloniatoen
Spirituosen

Besonders

iiiin

^

Putzartikel.

1
I
llmi
-MSchmierseife
,Tanetteselie
-Stahlspäne, Parkettwichse , Terpentin,
Leder-Patzraittel.

Metall- und

2 30

für Kinder . . .
für Mädchen . . .IW
für Damen

.

125
2 7»

.

H. J. Graulich
älteste

Frankfurter

Etufsfabrik

mit

Motorbetrieb.

Telephon 9548 .
Rechneistrasse
12 .
Telephon 9548.
Spezialität:
Einrichtungen
in Bflffets , Silberschränke , Mflnzgchränke.

Mein Speziai -Atelier

, Weinkellerei.
empfohlen:

onichuho

— für

Scheitel

and

Peräeken

befindet sich jetzt Zeil

Joseph
Prima Qualität
' za billigsten
J
Preisen.

Franz

—

22 , I.

Oepenm

Diitrich
“Äf.M.
FranbfnPta

Seite

14.

Wcankfurter JsraelNMs

Farben
Sanitäre

friedlich

Schmitt
, sr. gschesicimctsto 21~

I Gr nie
*M . M . Rann *™«*oie
l
Jahre 1793.

Anlagen.

Frankfurt

a . M.

Telephon 10254.
Kaiserstrasse
32
Telephon 10254.
:
' Zuschneide -Lehranstalt für Damen-Garderobe . -

Schnittmuster.
*UnterrIcht

.

=

-

Kurt& Bitter
Am Schwimmbad

£ 0

M.
aa .. M.

r

w . lii
General
Verlangen

- Vertrieb
Sie

von

§

l . aurcol.

Spezialpreisliste

für

Pesach -Waren
Verkauf

3511.

Selb8t

2 Telephone
No. 252
No . 13252
No . 13252
H

0v»

mit dem Siegel Sr. Ehrw. Herrn Rabbiner Dr. 8. Breuer.

Mde-Akrulemie
K . Steenfadt
zum

1

J

OT Jidda ^tras ^e 67 .
Telephon

H BM

Frankfurt
Frankfurt

■ j

Ludoli Jiuisels & Co.

■— Lehrbuch

Nr. 9.

Spezialität : Streiclilertige
, schnelltrocknende
Fussliodeiilacke
. §
BW " Farbenmustorkarte
gratis
und franko*
*
91
b
Parqnettwachs , Stahlspäline , Pinsel , Bürsten , Besen , Scheuertücher , Fensterleder , Ä
_Schwamme
, Geolln , Basolin , Sidol etc . etc .
**

Installationen jeder
m

"■—

FamNenblatt.

nur

an

Wiederverkäufen.

Trockenlegung feuchter Räume
bei bauem &er Lustzirkulation , ohne Raumver¬
schwendung, Sicherung von Holzballen . Getäfel
usw. gegen Feuchtigkeit, Vorbeugung und Be¬
kämpfung des Hausschwammes . Schutz gegen
AM»
.jvaLuftJ
Kälte . Wärme und Schall ; beste Verwahrung
von Holzfachwerks- und dünnen Außenwänden
gegen Schlagregen und Temperatmeinflüffe,
chwammstchere. trockene Fußböden " sowie Isolierung von Leitungsröhren üc.
wird erzielt durch die Patent -Falztaseln „ KoSmoS " nach Patent Fischer, aus
der Fabrik von A. W . Andernach in Beuel a. Rh.
Referenzen von Staats - u . Städtischen Behörden . Baumeistern u . Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend, sowie fix und fertige An¬
bringung durch

Feuchte Wand|

mitwasserdichfcn Petent
FaIz - |
■Fein Kosmos benagelt , dsmvcrpuf

Gofflob Clause , Architekt u. Bauunternehmer.
Spezialist für Schwammschäden , ühlandstr. 40. — Fernsprecher 4877.

6.

Fussboden
-u. Wandplatten
Closets
Badewannen.
Frankfurt a. U .

Fr. Gänseschmalz
, garant
. rein,

Telephon 452 u. 3246.

Pfund 1.40 IHk.

Leopold Seligmann’s Nachfolger

Tel. 3481.
" unter

Inh. Jttichael Schuster Rechneigrabenstr 15.

Aufsicht

Sr. Ehrw . des Herrn Rabbiner

Aeltestes
=

Geschäft

Conditoreiwaren.

Br . Breuer.

am Platze.
— Eis.

— Cafe.

MAX

✓

Linoleum
Wachstuch

Fritz

Max Ichönw

/ /

von für
Mk^
1.25 und
an bis
Hk . 6.—
per
qm
Tische
Schränke
zu den
. *.
billigsten Freisen.

'

O

Frankfurt a . M., Gr. Friedbergerstr . 23 (Neubau)
für zeitgemässe

Fotografie.

.

• ii

.„

' „

1 .40
1.60
1.80
1.20
1.20
1.80
„ 1.40

JL

ald,

Versand nur

gegen Nachnahme.

Zur bevorstehenden
^

Frank
Atelier

hPfd
. „

Fraustädter Würstchen Dutzend JL 1 .—, Wiener Dutzend JL 2.—.
la Rinderkernfett p. Ffd . JL 0.65, la Kalbsfett , gar. rein, p. Pfd . JL 0.95,
sowie alle Aufschnitte in bekannt guter Qualität.

s.

HAASEN(Inh .Victor Marx)

✓
Q
0

Alte Rothofttruse

IaSchlackn . Salami
Feine „
„
la Dauerwurst . . .
„ Leherwurst . . .
Feine
„
. . •
.
Extrafeine,,
la Mortadella . . .

RiuMeulen
,Heissauep
,Fr
.Spichgans.

=

Versand nach dem In - und Ansland.

Telephon eil . '

„ Polnische
„
„ Thorner
„
i, Mettwurst . . . .
Braunschw . Mettw.
„ Lyoner Wurst . .

1. 1_
l .—
1.30
1.20
1.40
1.60

Frühjahrsisaiisoii

empfehle mich schon jetzt zum fayonieren ,
Damenstpohhüte
- Neueste Formen.

O . Bertraud

waschen

und

färben der

, Bibergasse 10.

Georg J* Schenok

Gr * Boßkenhoimorstr

UM

* 25 *

Teiophon

248*

Bis
-v«Oh»«
1 btt

in hochfeiner Ware .

Konkurrenzlos

preiswert . -

^ *Ar\l}J)SSS
£l ,'

Rr. S.

FrSnkfuÄS: FsrMWM

X Ed . Lejernte

Tel . 501, 806 , 518

Hauptbureau

MT
2

, I\ oIz-u. Kohlenhandlung
X

s Schäfergasse

15

Eigenes Fuhrwerk
in allen gewünschten
Längen .

Buchen - Brcnnholz

Jahre

trocken

"TCO

putzt mfiheloB alle Metalle wie Gold, Silber , Kupfer,
Zink , Messing etc . blitzblank , ohne solche
an¬

zugreifen,
also nur nuch ein Fützmitfel für

rulzl mühelos
alle
Metalle
blitz - blank

alles!

Vorzüglich im Gebrauch .' Verblüffender Erfolg!
Grösste Sparsamkeit!
Hergestellt unter Aufsicht Sr . Ehrwürden des Herrn
Babb . Dr . B. Wolf , Cöln a. Bh.
Jede Flasche muss versiegelt sein und ein SiegelEtiquette tragen.

Erhlltlleh in F1. A 80 Pfg.,

SO

tasiprtitta

immer

Plattfnsseinlagen

Stickerei
= ■■ -■■■-.-

Frankfurt a. HL3, Telephon 3736.

4.

1298 Telephon

1296.

Projektierung und Bauleitung

aller Gebändearten, JCunsIgewerbliche Arbeiten,
—.
Grabdenkmäler
etc. === == =

Geheim
, fiat Sofia
, Dr. Wagner

, Kleider
Blouson

reichste

*

nnd andere

Arten.

=

=

■=

mit O/ °|o,

Strubberg

Cm

und

Auswahl.

Stückpreise

F.

— Wiederrerkäufer erkalten Hohen Rabatt; -

a . M . . Hoclistrasse

am Steinweg

IM-DM«liorsetts

von

für Leib - and Bettwäsche,

J. Michel & Co- (Inh
.: J. Hamburger)

Frankfurt

nach

bV2^

Ad . H . Assmann

Mertipg

Schweizer
Stickereien

Allein - Vertrieb:

Architekt

für

*

Spezialität:

Mg. n. Hk. 1.-

PlDB

Mint

UUUUH

Leibbinden und Bruchbänder
nach Blass
und ärztlicher
Vorschrift
s

Ein Hauptvorteil:

ist

1835

GLUCK1.21

HERMANN

Telephon No. 8602 KIMlHIMniMIM

Man achte aut den Hehrinhalt gegenüber den nicht
koscheren Konknrrenzfahrikaten nnd verlange in den
einschlägigen Geschäften Gratisproben.

“IttO Sidol

Gegründet

auf hiesigem Lager Obermaintor (Hack- und Sägewerk) gelagert.
Kohlen, Coks für alle Heizsysteme.

Sidol

"TCO

Nr. S.

MMMltckk.

& Cie

Neue Mainzerstrasse

zSjjjjßm

TAPETEN
5 LINCRUSTA etc.
kaufen Sie am besten za bekannt billigen Preisen

17

Schillerstrasse

W . Trapp

17, Frankfurt
a. M.

(vom. Mler-AKorn
).

GEBRÜDER RAMRERGER
Frankfurt

a . M.

26 Leerbachstrasse
m *

it-

Telephon

—

MÖBELMAGAZIN

—

FRANKFURT AM MAIN, 7 NEUE ZEIL 7, ENTRESOL.

26.

AUSSTELLUNG
ObernAHUE

von MUSTERZIMMERN.

cohplet .jp

wohnungseihrichtungen.

TELEPHON

1934.

7084.

Gasund Wasser
-, elektr
. Licht
-,
Kraft
- und Klingel
-Anlagen.

Installationsgeschäft für

Spezialität;
Aufarbeiten
tungskörper
vorhandener
und

u . Heuherstellen
gehr . Beleuch¬
jeder
Art , sowie
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Jüdische Probleme.
ii ..
Zur

Naturgeschichte
Von Maxime

Frankfurt
a. Iß.,
vildelerstraße 4/6,

des jüdischen
LeMaitre

Geistes.

Bern.
-

Wer . den eingewurzelten und unausrottbaren
Haß der Völker aller Zeiten gegen uns kennen
lernen will , der lasse sich von ihren Kulturträgern
über daS Judentum
und seinen Geist „ infor¬
mieren " . Wie Römer und Hellenen über Juden
und Judentum
dachten, setze ich als bekannt vor¬
aus . Weniger bekannt dürften aber die Urteile
der großen Geister der Neuzeit über den jüdischen
Geist und seine Natur sein . Und daher werde
ich, bevor ich an systematische Behandlung
der
Frage
herangehe , eine kleine historische Skizze
vorausschicken.
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Man lese in Voltaires „ Dictionnaire
philosophique " die Artikel „ Abraham " , „ Histoire
des
rois Juifs " , „ Jephts " , „ Joseph " , „ Moise " , „ Salamon " , und man wird sich überzeugen , daß
Voltaire einem Pückler in keiner Weise nachsteht.
Nur ist der Franzose galanter als der Deutsche.
— Herder,
der
Verfasser „ Vom Geiste der
ebräischen Poesie " gehört . nichts weniger als zu
den Freunden
jüdischen Geistes . Im
zwölften
Buche seiner „ Ideen " ist zu lesen : „ In
den
Wissenschaften , die ihre vortrefflichsten Köpfe trie¬
ben, hat sich jederzeit mehr eine gesetzliche An¬
hänglichkeit und O . dnung als eine fruchtbare F eihcit des Geistes gezeigt " — und weiter „ ein Ge- ,
schlecht schlauer Unterhändler auf der ganzen Erde,
eine parafi .ische Pflanze auf den S .änlmen an¬
derer Nationen " . Und dann das Gesamturtefl:
„Die Erhaltung
der Juden
erllärt
sich ebenso
natürlich als die Erhaltung der Brahmanen , Par¬
sen und Zigeuner " .

Mir ist außer Hegel kein bedeutender Den¬
ker der letzten drei Jahrhunderte
bekannt , der
nicht den jüdischen Geist ve.leumdet . Der Eine
mit mehr , der Andere mit weniger Niedertracht.
Erst in der neuesten Zeit haben sich zwei Deuker,
L o tz e und Mach , etwas günstiger über die Natur
des jüdischen Geistes ausgelassen . Ernst Mach hat
Im Zeitalter Bartels
' und Chamberseine Steckenpferde : „ Spinoza
und Herz " , und
l ain ' s werden eifrig „ Juden -Studien " getrieben.
Lotze imponiert die jüdische Schöpfungsgeschichte,
Herr Chamberlain ruck» Bartels sind Männer der
die er als erhaben bezeichnet — .
Wissenschaft, und also suchen sie die Juden und
den jüdischen Geist „ wissenschaftlich" zu erforschen.
Im skeptischen sechzehnten Jahrhundert waren
Bartels ist der Philosoph der „ rein teutschen Hei- wir in ihren Augen die Positivisten , im reli¬
matkunst " geworden und Herr Chamberlain
der giösen siebzehnten Jahrhundert
waren wir die
philosophische Vertreter der „ rein arischen Kultur¬ Atheisten , im Jahrhundert
der Aufklärung und
idee" . Um zu beweisen, daß der jüdische Geist des Humanismus , des Encyclopetismus
und der
verderblich auf die allgemeine Kultur gewirkt , hat der Freigeisterei
waren wir die Barbaren
und die
austrisierte Anglosachse seine Grundlagen geschrieben. Wilden . Herder und seine Zeitgenossen sehnen
Und der ganze kulturphilosophische Antisemitismus
sich nach „ rein humanisierten
Juren " . — Im
tendiert nur dahin , nicht sowohl die Juden als Jahrhundert
der Kritik sind wir die Togmati er.
das Judentum , den jüdischen Geist , zu verleumden. Mag Hermann Cohen noch so viel rufen : „ Zurück
Den Juden , so sagen sie, gehe jedes religiöse zu Kant , zu Platon und zu den Propheten " , die,
Empfinden ab, der jüdische Geist entbehre jeder Tatsache , daß der größte Kritiker aller Zei en,
schöpferischen Kraft . Wir verstünden weder von Immanuel
Kant,
in
seiner Religionsphilo¬
Kunst noch von Politik etwas . Der jüdische Geist, sophie das Judentum
und seinen Geist als dog¬
meint Eduard
von Hartmann,
neigt
nur matisch und unmoralisch verleumdet , läßt sich nicht
zum Eklektizisnrus und ihm fthle jede originelle aus der Welt schaffen. Und nicht ohne G und
produktive Kraft . Bon der Verderblichkeit des beruft sich Huston Stuart auf Kant . — Im k>sjüdischen Geistes war Treitschke
überzeugt,und
mopolitischen Zeitalter zeihte man uns des star¬
der große Mommsen
dachte
ebenso wie sein ren Nationalismus , und jetzt, in einer Zeit des
Antipode . Kant nennt
ihn unmoralisch , und aufstrebenden Nationalismus
spricht man vom kos¬
Schopenhauer
meint , alles was der jüdische mopolitischen „ Judenpack " . Aus der SchlegelGeist geschaffen, sei lläglicher Optimismus . Der schen Shylockkritik ist zu ersehen, wie die Roman¬
schwarzgallige Phllosoph
findet den Ton eines tik über den jüdischen Geist dachte, und wer
Bierwirtes , wenn er auf das Judentum
zu spre¬ Carl
Marx ' eus Broschüre über die Juden ge¬
chen kommt . Darmstätter
und Reinach zitieren oft lesen, weiß , wie der philosophische Begründer d: s
Voltaire
als
Freund jüdischer "Eigenart und historischen Materialismus
den jüdischen Geist ein¬
nenn « r ihn einen Helden im Kampfe um die schätzte.
In
der letzten Zeit
hat allerdings
Emanzipation
der Juden . Aber in Wirllichteit Kautsky
versucht , das Marxische Urteil über
war Voltaire der grimmigste Judenfeind , der je den jüdischen Geist zu korrigieren , indem er in
, gelebt hat . Sowohl Schopenhauer , als auch neuer¬ seinem Buche „ Ethik und Materialismus " den
dings Chamberlain
berufen sich mit Recht auf jüdischen Geist als kulturschöpstrisch und in der
Voltaire , denn - Voltaire spricht immer von dem Geschichte des -menschlichen Denkens epochemachend
jüdischen Geist als von einem „ ösprit äs volvar " . bezeichnet. Beweis ? Spinoza und eben Carl Marx.
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Die Vollblutdeutschen
werfen Heine sein
Judentum
vor , die Deisten zeihen ihn des Atheis¬
mus , die Atheisten nennen ihn Verräter , well er
Deist war , die Sozialisten
singen seine Weber,
und in den protestantischen Kirchen ertönen oft
seine geistlichen Hymnen . Die Juken nennen ihn
Ueberläufer und die Christen Renegat . Aehnlich
erging es Spinoza!
Aber
—
das ganze jüdische
Volk teilt das Schicksal seiner Stiefsöhne . Ter
Kritiker und Moralist Kant nennt uns Dogmatiker
und Jmmoralisten , Voltaire
und Schopenhauer
zeihen uns des lumpigen , seichten Optimismus,
die Romantik
sah in uns die eingefressensten
Rationalisten . Für die kcnscrra i en Lt atsb .ärger
sind wir die Anarchisten und für den ro en Pöbel
die Ausbeuter . Gewiß ein trauriger
Ausblick!
— Aber aus diesem Chaos der entgegengesetz en
Urteile dämmert ein Funke Klarhi .it auf . Man
nimmt uns nicht so leicht, wie mancher liberale
jüdische Mann
glauben machen möchte. Unser
Geist und unsere geistigen Anlagen , d. h. die
moralische und intellck .uelle Natur unseres Kol¬
lektivmus haben immer einen Gegenstand der Dis¬
kussion gebildet . Wohl hat man uns
hie und
da bewußt
überfahren,
aber nie bewußt
übergangen.
Ich kann noch unzählige Urteile über die
Natur
des jüdischen Geistes anfüh .en, die sich
nicht weniger widersprechen , als die oben angcführten . Aber wozu ? Ich glaube diese kleine Probe
genügt . In der systematischen Darstellung werde
ich noch auf diesen und jenen Geistes ie en zu Lckkommen. Bevor ich diese lleine einleitende Skizze
schließe, will ich noch eines Volkes und seiner
Männer gedenken, die sich in ihrem Urteile über
die Natur des jüdischen Geistes von ihren Stam¬
mes
und Rassengenossen vorteilhaft
unterschei¬
den . Die Engländer,
ein
Volk, das bis an
die Zähne mit Genie und Kraft gewappnet , ein
Volk, das die besten Elemente » hellenischer , jüdischer
und römischer Kultur in sich ausgenommen und
aus diesen Kulturftagmenten
ein neues Ganzes
geschaffen — die Engländer , weil sie wirllich
groß und stark sind, sind auch dankbar und ge¬
recht . Wie ein Cromwell
über
Juden und
Judentum
dachte, ist aus seinen Unterhandlungen
mit Menasse den Israel bekannt . Und Shake¬
speare
hat
den jüdischen Geist verstanden , ob¬
gleich er gar keine Juden
kannte ; nicht trotz,
sondern wegen seines Shylock 's . Und trotz der
Einwände liberaler Phi .ister halte ich noch heute
die Behauptung
aufrecht , daß Shylock unter den
gegebenen Verhältnissen „ der Jude " ist. Bytoms
„Hebrew
Mdodies " , Tenyson
' s liefe Verehr¬
ung der Propheten , sein Bekenntnis , daß er allein
bei ihnen in die Schule gegangen , daß sie die
höchsten sittlichen Ideen ve. künd .t, Mancaly
's
mannhaftes und tapferes Eintreten für Juden und
Judentum , Hall
Cann ' s Wertschätzung
alles
dessen, was der jüdische Geist je geschaffen, die
Beurtellung
des Judentums
durch Männer
wie
Chaftesbury
und Tindal
gestatten ein all¬
gemeines Urteil über das Verhältnis
des Eng¬
länders schlechthin zu Juden und Judentum . —
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Und das Urteil des Engländers über den jüdischen
Kulturgeist lautet anders , als das eines Richard
W a g n e r ’ §, der trotz Mendelsohn -Bartholdy , Halevy , Mayer -Beer und Rubinstein doch sein „ Die
Juden in der Musik " geschrieben hat.
„Pittoreske " Denker
wie Stirn
er
und
Nietzsche,
von
welchen der erstere uns starr¬
sinnigen Konservatismus , der Letztere die höchste
Geistigkeit zuschreibt, eigenartige „ Seher "
wie
Tschechow
auf russischer und Maupassant
auf französischer Seile , tiefsinnige Psychologen wie
Dostojewsky
und
Titanen
der Poesie wie
C a r d u c i , Mystiker wie S o l o w j e w und dich¬
terische Gewaltnaturen
wie Charles
Baude¬
laire
, Verlaine
und Lahor
wollen wir , ob¬
gleich jeder von ihnen seine Meinung über die
Natur des jüdischen Geistes ausgesprochen , nicht
in den Kreis unserer Betrachtungen
ziehen . Es
würde uns auf das Gebiet der Völker - und Kul¬
turpsychologie führen . Hier haben wir nur die
markantesten Repräsentanten
der neuzeitlichen Kul¬
tur berücksichtigt und das Problem von selbst sich
formulieren lassen.

noch die Hilfe des Nattonalfonds
in Form eines
Darlehens
von Fr . 20 000 beanspruchen ). Wie¬
viel wäre nun zu erreichen , wenn man für diesen
Agrarkredit
die verhältnismäßig
reichen Mittel
des Nationalfonds
in Bewegung setzen möchte?
Dieser würde sich dann als lebendige , leistungs¬
fähige Institution
die Sympathien
der jüdischen
Welt , die er in letzter Zeit etwas eingebüßt zu
haben scheint, von neuem erobern . Aber auch das
in Grund und Boden angelegte Geld des Natio¬
nalfonds wird sich dank der rapiden Preissteige¬
rung des Bodens unvergleichlich besser verzinsen,
als die englischen Konsols.
ad b) Eine zweite Hauptforderung
der Palästinaarbeit ist ein groß angelegter kurzfristi¬
ger Kredit
für Handel
und Industrie,
und zwar als Aufgabe der Anglo Palestine Company . Die zionistische Organisation
hat
allen
Grund , auf diese Institution
stolz zu sein . Im
Laufe der vier Jahre
ihres Bestehens hat die
A . P . C . dem Lande ungeheuren
Nutzen ge¬
bracht . — Leider aber herrscht in der A. P . C.
Geldmangel ; auch hat sie iilsgesamt nur vier
(Fortsetzung folgt .)
Abteilungen , während man darauf ausgchen müßte,
in samttichen , mehr oder weniger
bedeutenden
Punkten Syriens und Palästinas Boden zu fassen.
UMchk-u über die gegenwärtigen Die Vermehrung der Kapitalien der A. P . C.
Aufgaben des Zionismus.
wäre auf zwei Wegen zu erreichen : 1 . durch all¬
mähliches Hinüberf .ießen der Kapitalien des I.
Auf dem anläßlich der Jahreskonferenz
der
C. T . in die A. P . C. ; 2. noch viel wichtiger aber
English
Zionist
Federation
stattgehrbten
ist es, den Verkauf der Aknen der A . P . C.
Meeting in Manchester
wurde
ein Schreiben
energisch zu betreiben.
Ussischkin's verlesen , in dem es heißt:

Wir erörtern nicht mehr die Frage , wohin
wir wollen , nach Palästina oder nach irgend einem
anderen Lande ; wir beraten nicht mehr darüber,
ob reale Arbeit in Palästina
unverzüglich ge¬
schehen müsse oder nicht ; es ist für uns kein
Problem mehr , ob die Pflege national -jüdischen
Lebens und national -jüdischer Kultur dringend ge¬
boten erscheint . Die souveränen Forderungen
des
Lebens haben gesiegt, und unsere Konferenzen
und Kongresse haben sich nunmehr
nur noch
mst den: weiteren Ausbau dieser Grundlagen zu
befassen, ihre detaillierte Anwendung und Aus¬
gestaltung festzusetzen. — Einige Ableitungen aus
diesen Grundlagen
gestatte ich inir nun , Ihrer
Konferenz zur eingehenden Berücksichttgung angelegenllichst zu empfehlen.
1. Auf dem Gebiete
der realenArbeit
in Palästina
sind cs dreierlei dringende
Bedürfnisse, ' die gebieterisch Befriedigung erheischen.
Es sind dies : a ) langfristiger
Agrarkredit , b)
kurzfristiger
Handels - und Jndustriekredit , c)
Kultur.
ad a )
„Land
gegen
langfristig
e
Raten
abzahl
ungen " , das
ist die allgemeine
dringende Forderung aller , die mtt der Palästtnaarbeü vertraut sind . Ein großzügig organisierter
Agrarkredü ist die Grundlage unserer Arbeit in
Palästina ; ohne einen solchen werden wir keinen
Schritt vorwärts kommen . Der Nattonalfonds muß
nun die Basis für den zu schaffenden Agrar¬
fonds bilden ; dafür
und für nichts
ande¬
res
ist er bestimmt!
Die
verschiedenen ge¬
ringfügigen gesellschaftlichen Unternehmungen wer¬
den das Kolonisationsproblem
nicht lösen . Jedem
Ansiedler muß Land , Wasser und Luft frei über¬
lassen werden ; alles andere muß er sich mit den
eigenen Mitteln , mtt dem eigenen Schweiß ver¬
schaffen, oder er geht zu Grunde . Der chm über¬
lassene Grund und Boden geht, wie die Luft,
die er atmet , für das jüdische Volk nicht verloren.
Er wttd immer dem Besitztum des jüdischen Vol¬
kes angehören.
Von dieser Ueberzeugung ausgehend , hat das
Odessaer Palästina -Komitee , dessen Vorsitzender zu
sein ich die Ehre habe, den Versuch zur Schaffung
von langfristigem
Agrarkredü
gemacht und auf
diese Weise in lchter Zeit bereits zwei neue
aus bisherigen palästinensischen Landarbeitern und
kaukasischen Bergjuden
bestehende Kolonien ins
Leben gerufen : Bir - Salem
in der Nähe von
Rechoboth
und Fedge
bei Pethach
- Tikwah. Bei
den beschräntten Mitteln unseres Ko¬
mitees konnten wir
hierfür nur ca. 100000
Francs zurBerfügung
stellen (dabei mußten wir

ad <r) Die kulturelleErziehungund
Umerziehung
der
palästinensischen
Judenheit
ist unsere drttte Aufgabe . Tie fast
hunderttausendköpsige Bevölkerung in ein organi¬
sches, durch ein und dieselbe, allgemein herrschende
Sprache der Propheten
geeintes , nach ein imd
derselben großen , freien Zukunft strebendes Ganze
zu verwandeln — das ist Sache der Kinder¬
gärten , der städttschen und ländlichen Elementarund Mittelschulen , Gewerbe - und Fortbildungs¬
schulen, Bibliotheken u . dgl.
Leider aber hat die zionistische Organisation
bis jetzt diesen wichtigen Punkt ganz außer Acht
gelassen . Der Hilfsverein
der deutschen Juden
verausgabt
jährlich für Erziehungsbedürfnisse
in
Palästina Francs 100 000 , das Odessaer Palästina¬
komitee Fr . 60000 (im laufenden Jahre hat es
noch obendrein die Garantie für das Budget des
hcbräffchen Gymnasium in Jaffa überttommen ),
während die zionistische Wcltorganisatton für diesen
Zweck sozusagen Pfennige gibt . In dieser Hinsicht
muß eine Aenderung des Kurses eintreten . Die eng¬
lische Föderation , an deren Spitze ein Mann von so
großen jüdffch-kulturellen Gesichtspunkten wie Dr.
Gaster steht, die Föderation , aus deren Mitte ein so
edler Spender
für jüdisch-kulturelle Zivecke, wie
Herr Moser hervorging , müßte hier die Initia¬
tive ergreifen . Nehmen Sie das hebräische Gym¬
nasium in Ihre Hände , schaffen Sie ihm einen
dauernden Fonds , sichern Sie ihm die Existenz
in der Zukunft!
Dies wären unsere Aufgaben in nächster Zu¬
kunft in und um Palästina.
2 . In
den Ländern
der Diaspora
haben wir gleichfalls einen scharf martterten Weg
vor uns . Wtt haben hier die Aufgabe:
a ) die jüdischenBolksmassenunter
zionistischer
Fahne
zu einigen
und zu
organisieren,
überall
und immer laut und
stolz unsere polittschen und nationalen
Rechte zu
verteidigen . — Unsere Gesinnungsgenossen
in
Oesterreich haben den glänzenden Beweis dafür
gebracht , von welch' zündender Wirkung und gro¬
ßem Nutzen ein solches Auftreten ist . Diesen Weg
schlugen auch die Zionisten Rußlands
ein, und
ich zweifle nicht daran , daß die tieferblickenden
Führer unseres Volkes in England , in den Ver¬
einigten Staaten , ja sogar in Deutschland früher
oder später dem Beispiele ihrer östlichen Brü¬
der folgen werden.
b) die Kenntnis
des
Judentums,
der
jüdischen
Geschichte
, der hebräi¬
schen Sprache
und Literatur
zu verbreiten.
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_

_

Nr. 10.

Die politische Renaissance allein , die nicht
gleichzeitig von der kulturellen begleitet wird , ge¬
nügt noch nicht . Ihre Nachbarn und Kompatrivten , die Irländer , sind gleichfalls in letzter Zeit
zil dieser Einsicht gelangt und gründeten
eine
spezielle Liga zur Neubelebung der
keltischen
Sprache und des nationalen
Geistes . Wir haben
in Rußland bei den ungünstigsten polittschen und
ökonomischen Bedingungen
diese Arbeit
keinen
Augenblick vernachlässigt ; „ Jbriah "-Bereine wur¬
den gegründet und Wetter ausgebaut , der „ Haschiloah " wurde von neuem ins Leben gerufen , und
gar manches noch wird auf diesem Gebiete ver¬
sucht und unternommen . Auch Sie werden dieser
Arbeit Ihre ernsteste Aufmerksamkeit zuzuwenden
haben . In
London weilt jetzt der Vater des
Kultur -Zionismus , Achad-Haam . Die Ihnen
so
gebotene Gelegenheit , mit ihm in Fühlung
zu
kommen, kann Ihnen in dieser Beziehung höchst
förderlich sein. Suchen Sie hier etivas zu schaffen,
'was der englischen Juden würdig wäre ! . . . . *)

Aus aller Wett.
Deutsches Reich.
Frankfurt a . M . Der Deutsch
- Israelit.
Gemeindebund
schreibt uns:
Die durch das neue preuß . Volksschulunter¬
haltungsgesetz geschaffene Lage des jüdischen Reli¬
gionsunterrichts ist fortgesetzt Gegenstand der Auf¬
merksamkeit des D . I . G . B ., insbesondere seiner
Gemeindennterstützungskommission gewesen.
Durch
persönliche Rücksprache mit dem Dezernenten
des
Kultusministeriums
hat sich der Bund über die je¬
weilige Auffassung an maßgebender Stelle auf dem
Laufenden ' erhalten und seine kleinen preußischen
Bundesgemeinden , etwa 400 an der Zahl , durch Zir¬
kulare über die von ihnen zur Erlangung eines kom¬
munalen und staatsseitigen Zuschusses zu unter¬
nehmenden Schritte unterrichtet.
Die Hauptpunkte dieses Zirkulars sind folgende:
Wenn die Zahl der jüdischen Kinder -einer Ge¬
meinde, die die öffentlichen d. h. christlichen Volks¬
schulen des Ortes besuchen, dauernd mindestens 12
beträgt , und wenn der jüdische Religionsunterricht
für diese Kinder von der Synagogengemeinde ein¬
gerichtet und unterhalten wird , so ist die Kommune
gesetzlich verpflichtet
'
, der - Synagogengemeinbe
eine Beihilfe zur Besoldung der von ihr bestellten
Religionslehrer zu leisten.
Wie hoch diese Beihilfe sein muß , hängt von den
besonderen Verhältnissen der Gemeinde ab:
1. Von der Höhe der Kommunalsteuern , die die
jüdischen Einwohner aufbringen im Verhältnis
zu den von den christlichen Mitbürgern - ge¬
zahlten Steuern.
2. Von der Ersparnis , die die Kommune dadurch
erzielt , daß sie den Religionsunterricht nicht
selber an den ^christlichen Volksschulen ein¬
richtet.
3. Von der Zahl der Stunden , die die ' Syna¬
gogengemeinde für notwendig erachtet.
Im
allgemeinen
wird
der
Synagogenvorstand
zunächst ' diejenige
Summe
fordern
dürfen
, die die Kom¬
mun eaufbringe
» müßte , wenn sieselbst
den Unterrich
tan der Volksschule
unter¬
hielte.
Wenn
man , um ein Beispiel anzuführen,
durchschnittlich die Stunde mit 2 Jt. und das Schul*) Herr Ussischttn verlangt , daß das Aktionskontitec nicht nur die Okkupation und Regeneration
des palästinensischen Bodens , sondern auch die Rege¬
neration der palästinensischen Juden energisch be¬
treibt . Für das erstere will er die Mittel des
Nationalfonds
in Anspruch nehmen , dessen ge¬
samtes
Kapital
er in Palästinensischem Boden
festgelegt sehen will — hiermit wird die über¬
wiegende Mehrheit der Zionisten wohl nicht ein¬
verstanden sein . — , letzteres glaubt
er durch
die Schaffung , eines gewaltigen Schulnetzes be¬
werkstelligen zu können . Wir hätten gegen die Er¬
richtung von Schulen nichts einzuwenden gehabt,
wenn uns die nötigen
Garantien
für deren
einwandsfreie
Leitung
bezüglich
der
Tradition
gegeben
wären . Aber leider sind
vorläufig
dieseGarantiennichtvorhanden,
und deshalb muß das Schulwesen den einzel¬
nen F r a kt i o n e n der zionistischen Organisation
überlassen
werden.
Wir bedauern sogar den
geringen Betrag , den das Aktionskomitee dem Jaffaer Gymnasium , dessen . Führung
in traditio¬
neller Hinsicht uns nicht einwandsfrei erscheint,
gewährt .
; Die Redaktion.

Nr . 10.
j.chr zn 40 Wochen berechnet, so würden die Kosten
des Religionsunterrichtes bei 4 wöchentlichen Stunden
320 Mark betragen.
Es ist selbstverständlich, daß die jüdischen Ge¬
meinden nie mehr verlangen können, als sie selbst
für den Religionsunterricht ausgeben . Da in den
meisten Gemeinden der Religionslehrer auch Kultus¬
beamter ist, so muß sehr sorgfältig das Gehalt für
den Religionsunterricht
von dem Gehalt für seine
Tätigkeit als Kultusbeamter getrennt werden.
Für diejenigen Synagogengemeinden , die selbst
leistungsschwach sind und von den Kommunen nicht
ausreichend unterstützt werden , hat die Staatsre¬
gierung in dem diesjährigen Etat die «summe von
40 000 Mark (Resolutionsfonds ) bereit gestellt.
Die
Gemeinden
werden
sofort
Schritte
tun müssen
, wenn siemitciner
Unterstützung
aus
diesem
Fonds
be¬
dacht werden
wollen:
eine
etwaige Eingabe
ist an den betreffenden Regierungspräsi¬
denten
zu richten . Auch hier ist für eine Be¬
willigung die Bedingung gestellt, daß in der Ge¬
meinde mindestens 12 schulpflichtige Kinder vor¬
handen sind. Wo diese
Zahl
nicht vor¬
handen
ist , da werde » die Gemeinden
gut
tun , sich mit
einer
oder
meh¬
reren
Nachbargemeinde
n zusammenzu¬
schließen
undeineArtvonSchul
- Sozietät
für
den
Religionsunterricht
zu
bilden
, sei es , daß die Kinder
an einem
Orte
den Unterricht
empfangen
, sei es,
daß der Lehrer
Wanderunterricht
er¬
teilt. Nach den Erklärungen des Herrn Ministerial¬
direktors Schwartzkopff in der Sitzung des Abgeord¬
netenhauses vom 21. Februar ds . Js . ist es sicher,
daß die Regierung einer solchen Sozietät eine Unter¬
stützung nicht versagen wird.
Die sachverständige Auskunft des Bundes bczgl.
der verschiedenen entstehenden Einzelfragen steht den
Gemeinden zur Verfügung , wie der D . I . G. B.
bereits durch mehrere seiner Mitglieder an den Ar¬
beiten der „Ueberleitnngskommission " gemeinsam mit
den Vertretern des Verbandes der deutschen Juden
an der Beantwortung
der sehr mannigfachen und
schwierigen Fragen mitgearbeitet hat.
Berlin . D 'e Deutsche Konferenz-Gemeinschaft
derAllianceJsraöliteUniverselle
tagte
hier vorige Woche unter fast vollzähliger Teilnahme
aller derselben angehörenden Persönlichkeiten und des
Geschäftsführers des Zentralkomitees in Paris Bigart.
Der Vorsitzende berichtete, daß die in der vorigen
Tagung beschlossene straffere Zentralisierung
in¬
zwischen fast vollständig durchgeführt ist. Im ab¬
gelaufenen Jahre sind 48 neue Lokalkomitecs ge¬
schaffen und 21 bestehende erweitert worden . Die
Gesamtorganisation verausgabte im ordentlichen Etat
IVr MillionenFrancs
für ihre 142Schulen,
in denen 45 000 Knaben und Mädchen unterrichtet
werden . In den jüngsten Tagen ist in Konstantinopel
wieder
eine Allian
ceschule
mit
deutscher
Unterrichtssprache
eröffnet
worden.
Der Geschäftsführer gab danach Kenntnis , daß
die Falascha
- Expedition
bei dem Negus
von Abessynien
eingetroffen
ist.
Die Tagung erörterte eingehend und im be¬
jahendem Sinne die Ausdehnung bezw. Einführung
deutschen
Sprachunterrichts
in einzelnen
Allianceschulen , u . a. in Marokko , und ging über die
von Professor
Philippsou
gegen
die
Alliance gerichteten Angriffe zur Tagesordnung über.
Berlin .
Die
Genehmigung
der
Regierung
erhielten folgende Legate , bezw.

Zuwendungen:

Jk 20000
an die Baruch - Auerbachsche Er¬
ziehungsanstalt in Berlin von Rentier Sigismund
Samuel;
.4L 92 300 an die jüd . Gemeinde in Berlin für
eine Stiftung
zur Unterstützung speziell hilfsbe¬
dürftiger Mitglieder der Familie des verstorbenen
Rentiers Isaak (Isidor ) Haberland und seiner Ehe¬
frau Klara geb. Reiwald;
Jk 22 300 von demselben Erblasser zur Errichtung
von Zimmern in der Altersversorgungsanstalt
der
jüd . Gemeinde in Berlin;
Jk 10 000 an die gleiche Altersversorgungsanstalt
von dem verstorbenen Sanitätsrat
Dr . Leonhard
Bamberger;
Jk 20 000 an die Baruch -Auerbachsche Erziehungs¬
anstalt in Berlin von den Erben des verstorbenen
Kommerzienrats N . Israel;
Jk 20000 an die jüd . Gemeinde in Berlin , halb
für Zwecke der Armenverivaltung , halb zur Unter¬
stützung von Mädchen , die sich für den jüd . Religions¬
unterricht ausbilden , von dem verstorbenen Bankier
Julius Bleichröder;
Jk 10000
an den Hilfsverein der Deutschen
Juden von den Erben des verstorbenen Bankiers
Julius Bleichröder;
Schenkungen der jüd . Gemeinden Berlin , Breslau
und Frankfurt von je Jk 10000 an den DeutschIsraelit . Gemeindebund , zur Errichtung einer Er¬
ziehungsanstalt für schwachsinnige jüdische Minder¬
jährige.
Berlin .
Zum
Wettbewerb
um
ein
jüdiswes
Märchenbuch
, der von der „Jugendschrlften-Kommission der Großloge für Deutsch¬

Seite

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.
land VIH U. O. B . B ." ausgeschrieben war , sind
10 Sammlungen eingegangen.
Tic Kommission hat beschlossen, die Hälfte des
Preises im Betrage von 250 Jk dem Verfasser der
Sammlung „Morgenröte " Herrn Jakob
LevyK ö l n zu gewähren . Außerdem sind der Schrift¬
stellerin Else Ury - Eharlottenburg
und dem
Houptlehrer Reuß - Aurich für einzelne Märchen
aus den von ihnen eingesandten Samnilungen kleinere
Preise zuerkannt worden . —
Da der Kommission inzwischen von hochherziger
Seite 1500 Jk zur Prämiierung geeigneter Jugendschriften zur Verfügung gestellt worden sind, so
veranstaltet
sie ein
neues
Preisaus¬
schreiben.
Es
kommen diesmal
drei Preise
zur Verteilung : ein erster von siebenhundert,
ein zweiter von fünfhundert
und ein dritter
von dreihundert
Mark.
Erwünscht sind in erster Reihe Biographien be¬
deutender jüdischer Männer und Frauen aus nach¬
biblischer Zeit , sowie die Schilderung kulturgeschicht¬
lich interessanter Perioden der jüdischen Geschichte.
Auch Bearbeitungen anderer Stoffe sind von der Be¬
werbung nicht ausgeschlossen. Drei verschiedene Bio¬
graphien usw . sollen zu einem Band vereinigt werden.
Ebenso können einzelne Erzählungen , die sich dazu
eignen , einem größeren Bande gleichartiger Arbeiten
einverleibt zu werden , mit einem Preise bedacht
werden .
\
Die Einreichung der Arbeiten hat bis zum
31. Januar 1909 an die Adresse des Herrn D . Wolfs,
Wilhelmstr . 118, Berlin SW., zu erfolgen . Die Ar¬
beiten sind nrit einem Kennwort zu versehen ; das¬
selbe hat auf einem verschlossenen Briefumschlag
wicderzukehren , der eine Karte mit dem Namen des
Verfassers enthält.
Die Verteilung der .Preise erfolgt bis spätestens
Ostern 1909. Die preisgekrönten Arbeiten bleiben
Eigentum der Großloge , die für ihre Verbreitung
in " geeigneter Weise Sorge tragen wird . Die Ver¬
fasser übernehmen die Verpflichtung , die Arbeiten bis
zum 11. August 1909 druckfertig herzustellen.
Berlin . Statistik . 19 '6 wurden in Preußen
2739 jüdische und 638 jüdisch-christliche Ehen ge¬
schlossen.
Die natürliche Zunahme , die sich durch Abzug
der Sterbeziffer von der Geburtsziffer ergibt , be¬
trug 1966 in Preußen bei den Christen 15,72 <>/o, bei
den Juden aber nur 4,46 <>/o.
Breslau , 3 März Au ' der Tagesordnung der
morgigen Sladtvcrordnctensitzung
steht der Entwurf
eines O r t s st a t u t s über
die Sonntagsruhe
im Hände lsgewer
.be. §4 dieses Ent¬
wurfs lautet:
.Zn Geschäften, welche an Sonnabenden
ge¬
schlossen sind, dürfen an Sonntagen die jüdischen An¬
gestellten während des ganzen Jahres von 8—9 UhrVormittags und von 11—l r/a Uhr mittags beschäf¬
tigt werden.
Die Geschästslokale müssen jedoch in dieser Zeit
geschlossen bleiben , soweit sie nicht nach ' den vor¬
hergehenden allgemeinen Bestimmungen offen sein
dürfen ."

Oesterreich - Ungar « .
Wien , i ^as 8 jährige Tö Tierchen des Ka» i
manns Leo Straß in Nachod sandte an die Kö n i g i u
von R u m ä n i e n 5 Kronen für die rumänischen
Notleidenden und bat um eine Ansichtskarte . Sie
erhielt darauf folgende Karte:
„Mein liebes Kind!
Wenn ich etwas ganz großes will , dann bitte
ich den lieben Gott . Wenn ich aber von kleinen
Leuten Hilfe haben will — denn viel Wenig macht
ein Viel ! — dann sage ich's den ,Bergmännchen.
Und die gehen bei Nacht und flüstern den Kindern
zu : Helft , helft , helft ! und wir wollen Euch froh
inachen ! Und jedesmal helfe» die Kleinen . — Gestern
bekam ich die Nachricht, daß eine Mutter gestorben
ist, die vier blinde Waisen zurückläßt ! Ich lasse
sie sofort kommen, denn Hilfe kommt mir sicher. Ich
hab 's schon den Bergmännchen
gesagt . Tausend
Dank und Segen Dir .
Elisabeth ."
Hierzu bemerkt Bloch's Wochenschrift: „Das
Kaufmannstöchterchen in Nachod hätte zweifellos
barmherziger gehandelt , wenn es den Inhalt seiner
kleinen Sparbüchse den armen
Juden
lindern
in Rumänien gespendet hätte , den armen Kindern
jener Unglücklichen, die man unbarmherzig verfolgt,
beraubt , mißhandelt und wie der Minister Karp in
der Kammer einmal ausdrücklich bestätigte , häufig
genug in der Donau ertränken läßt ."
Budapest . Die Nruwadl der 31 gliedrigen
Repräsentanz
der
orthod . Gemeinde,
die nur alle sechs Jahre einmal vorgenommcn wird,
fand unter solch' lebhafter Beteiligung statt , daß
nur 40 Gemeindemitgliedcr von .ihrem Stimmrecht
keinen Gebrauch gemacht haben.
D .ie Repräsentanz
hat in
ihrer ersten
Sitzung
den bisherigen
Vorstand
ein¬
stimmig
wiedergewählt.
Der
Vorstand be¬
steht also , wie bisher , aus : Moses
Freudiger
(Präses ). Dr . Jakob
Schächter
und Adolf
Frankl
Vizepräsidenten
(
), Isidor
Abeles,
Edmund
Müller
, Josef
Feith
und Dr.
Wilhelm
Totis.
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Prag . O >-ne Unterschied der Konkesiion.
Der bekannte Kvhlengroßindustrielle Ed . Weinmann
in Aussig hat gemeinsam mit seiner Frau ein Siechen¬
haus für Sieche ohne Unterschied der Konfession er¬
richtet Jetzt hat die « tadtvertretung als Pflegerinnen
in dieses Institut Nonnen
ausgenommen und ver¬
weigert
jüdischen
Kranken
dieAusnähme. Herrn Wcinmann ergeht es nun ebenso wie
seinem Konkurrenten Petschek, der einen herrlichen
Weg zur Ferdinandshöhe
bei Aussig bauen ließ,
welcher jüdische» Spaziergehcrn versperrt bleibt.
Vielleicht werden die jüdischen Wohltäter end¬
lich doch einmal mit den Tatsachen rechnen lernen,
von ihren hochherzigen Stiftungen „ ohne Unterschied
der Konfession" abgehen und ihre Geldmittel lieber
zur Linderung jüdischen .Elends verwenden.
„Sclbstwehr,"
Kascha« . Unglaublich!
Am
9 Februar
wurden in der orthodoxen Gemeinde die Wahlen ^vollzogen, bei denen der bisherige Präses Simon « harmann seinem Gegenkandidaten Mor . Liebermann
unterlag . Die Parteigänger des Herrn Scharmaim
machten nun ihrer Wut darin Luft , daß sie bei dem
Kultusminister
tele graphisch
an frag¬
ten , ob Mitglieder
der Gemeinde
, die
„Galizier
"
und
keine
ungarischen
Staatsbürger
sind , stimmberechtigt

sind.

Wenn in der „ liberalen " Gemeinde zu Köln am
Rhein etwas derartiges vorkommt — bon ! Doch
bei einer vor jeder liberalen Beeinflussung geschützten
autonom „ orthodoxen " Gemeinde in Ungarn , einer
Gemeinde , in der jüdisches Recht gelten soll — das
begreife , wer es begreifen kann!

Rußland.
Irkutsk . Schikanöse
Zumutung!
Der
Gouverneur chat an de» Rabbiner Sch . Beilin die
Forderung gestellt, ein Register über die Juden , die
in Irkutsk wohnen , zu führen und die Verantwort¬
lichkeit für dessen Richtigkeit zu übernehmen.
Rabbiner Beilin hat selbstverständlich geantwor¬
tet , daß ihm die Erfüllung dieses Verlangens un¬
möglich ist, — und daraufhin hat der Gouverneur
beim Ministerium
den Antrag
gestellt, Rabbiner
Beilin seines Amtes verlustig zu erklären.

Marokko.
Casablanca . Der Alli nce' chulle te- Pisa sandte
an die Hauptleitung der Mliance Jsraßlite in Paris
folgenden Brief:
Ich habe die schmerzliche Aufgabe , von einem
Unglück zu inelden , dessen Opfer unsere Glaubens¬
genossen von M z a b geworden sind. Am 17. d. M.
kamen die Truppen des Generals d'Amade bei ihrem
Zug gegen die Mdakra 's am Fuß der Hügel nahe bei
Mzab an . Der Kaid der Kasbah Ben -Ahmed , der
volkreichsten des Mzab und die die meisten Israeliten
in sich schließt, erklärte den französischen Behörden
seine Unterwerfung . Am Tag ? darauf Übten die an¬
deren Bewohner des Mzab Vergeltung , indem sie
jene Kasbah ausraubten , ^ ie beiden
Indenviertel
Stein
für 'Stein
zn Grunde
rich¬
teten,
eine große
Anzahl
von Israeliten
n m b r a cht e n und die übrigen wie eine Herde
Vieh über die Feld -r wegführten . Diese Nachrich¬
ten sind mir amtlich bestätigt worden.
Nach Auskünften von Eingeborenen haben die
meisten israelitischen Einwohn -r iener Kasbah , einige
hundert an der Zahl , sich nach Casab ' a ica gewendet.
Eine beträchtliche Zahl soll sich auch nach anderen
Kasbahs g flüchtet haben . Ich empfing gestern wieder
einen aus 50 Personen bestehenden Vortrupp , vou
deren Entblößung man sich eine Borst llung machen
kann, wenn man an das Elend denkt, an das die
Bevölkerung gewohnt ist. und an die Drangsalie¬
rungen , deren Gegenstand sie ganz besonders seit
einiger Zeit bildet , sowie an den langen Weg,
der bis Casablanca zurückzulegen war . Ich habe
für die Israeliten von Mzab dies lbcn Maßnahme»
ergriffen , wie für die Israeliten von Settat : Unter¬
kunft und Unterhalt für einige Wochen, Kleidung,
Arbeitsbesorgung für die Männer und allmähliche
Verteilung der Familien . Ein drittes Kontingent
von Flüchtlingen aus Settat . das am 16. d. M.
angekommen ist, brachte die Gesamtziffer auf 315.
Wir haben sie al ? gekleidet, ihnen Obdach und Nah¬
rung gegeben. Vom 21. d. M . an haben wir an¬
gefangen . sie in der Stadt zu zerstreuen , um Raum
zu gewinnen für die Unglücklichen, die aus Mzab
kommen sollten . Ein erster Versuch, den wir mit
10 Familien machten , bewies uns , daß sie Arbeit
und Wohnung finden konnten . Auf diese Weise haben
wir in 4 Tagen über 50 Familien untergcbracht.
Den Rest von etwa 40 Familien werden wir im
Lanke dieser Woche versorgt haben . Ungefähr 10
Greise, die zu keiner Arbeit ' fähig sind, bleiben
in der Liste für wöchentliche Unterstützungen , die
von Gemeindewegen an die Arinen verteilt werden.
Für die Flüchtlinge von Mzab haben wir .dieselben
Maßnahmen getroffen.
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Ich erwiderte , das wäre gewiß wünschenswert sächlich etwas größer als Du . Mer herrlich . — Ist
und ich würde ihm , dem Großinquisitor , die Rrchc der Herrlich, der einem Unglücklichen hilft ?"
von Herzen gönnen . Wer die Gefahr , auf die ich im
,Menn er sein Leben dabei aus 's Spiel setzt —
voraus aufmerksam gemacht hatte , wäre bereits ein¬ ganz
gewiß ."
getreten und zwar in einem von mir nicht voraus,T >as tun Aerzte und Krankenwärter alle Tage,
gesehenen Grade , indem die bereits erwähnten zehn
Ketzer, die man in ein enges Loch eingepfercht hatte, wer nennt sie deshalb herrlich ? — Und nun gar ein¬
Der Prior.
von einer pestartigen Krankheit befallen wären , durch zig ! — Weißt Du , wie oft Menschen in dieser Weise
die die ganze Bürgerschaft in Gefahr geraten könne; helfen ? — Das weißt ' Du nicht und das weiß kein
Historische Erzählung von Friedrich
Mott.
und ich gab ihm zu bedenken, welche Erregung Mensch, denn der Betreffende wird sich hüten , da¬
(Fortsetzung .)
von zu reden und die von ihm Geretteten gleich¬
Es tat mir im selben Augenblick wehe, den es unter dem Volk Hervorrufen müßte , wenn be¬ falls ."
nur so wohlgesinnten Mann zu täuschen, — und kannt würde , daß durch die Gefangenen des Glaubens¬
„Selbstverständlich , Du hast doch auch uns zu
dennoch war es mir heiliger Ernst mit jedem Worte, gerichtes die ganze Stadt verpestet worden.
unverbrüchlichem Schweigen verpflichtet . Aber sage
das ich gesprochen — nein , nicht ich hatte ihn
Der Allgewaltige
geriet außer sich, wilde mir , hast Du noch öfter Menschen in dieser
Weise
getäuscht, er hatte sich ' selbst getäuscht. Doch ' für Flüche sprudelten über seine geheiligten Lippen;
gerettet ?"
einen Augenblick wurde er stutzig. Als er nämlich bald wollte er die bedeutendsten Aerztc der Stadl
„In
ganz derselben Weise und Biele auf ein¬
die Hoffnung aussprach , daß ich fortan startende rufen lassen und mit ihnen beraten , was geschehe»
Fleischspeisen genießen und rascher wieder zu Kräf¬ solle ; bald erklärte er es für das einfachste, sämt¬ mal nicht. Doch als Magister der Medien hielt
ich
mich
verpflichtet
, dem Großinquisitor mitzuteilen,
ten kommen werde , ich ihm darauf erklärte , daß ich lichen Kranken den Hals umzudrehcn und die Ka¬
im Kloster nie andere Speisen genießen würde , als daver bei Nacht und Nebel ans den Schindcranger daß ich die Räumlichkeiten , in denen die Pestkranken
solche, wie ich bisher genossen hatte , — da schüt¬ cinscharren zu lassen und so den Bürgern die auf¬ gelegen und gestorben , es wären eine größere Zelle
telte er verständnislos den Kops ; das konnte er nicht regende Furcht vor der Ansteckung zu ersparen. und eine lleine — wiederholt mit Kalk hätte über¬
tünchen lassen, um die von der grauenvollen Krank¬
begreifen , denn er war ein tüchtiger Esser vor dem
Jetzt hatte ich ihn , wohin ich ihn haben wollte. heit zurückgebliebenen Miasmen zu vernichten , in
Herrn.
„Du scheinst Deinen alten Aberglauben doch Ich lobte seine Idee , die Kadaver der Pestkranken der größeren Zelle wäre das auch gelungen , in der
noch nicht vollständig überwunden zu haben — na, heimlich auf den Schinderanger begrabe » zu lassen, {feinem j ebodj, die bereits drei mal übertüncht wor¬
mrinethcüüen , in dieser Beziehung will ich Dir keinen über alle Maßen , ihnen den Hals umdrehen zu den wären , wäre das Miasma nicht zu bannen , ich
Zwang antun . Rom ist nicht in einem Tag erbaut lassen, das wäre vermutlich nicht sein Ernst ge¬ hielte mich überzeugt , daß kein Mensch den Aufenthalt
worden , und mit der Zeit wirst Du Dich auch an wesen, wäre auch überflüssig gewesen, denn ich wisse in jenem Raume auch nur zwei Tage überdauern
unsere Kost gewöhnen . Vorläufig werde ich den mit Bestimmtheit , daß keiner von ihnen die kom¬ könne. Um daher einer abermaligen Kalamität vor¬
Brüdern nur Mitteilen , daß Du mir die Hand mende Nacht Werleben werde . Und nun schlug ich zubeugen , hätte ich mich veranlaßt gesehen, die be¬
daraus gegeben hast, nie wieder dem Kloster ent¬ ihm vor , er möge mir schriftliche Vollmacht geben, treffende Zelle eigenhändig zu verschließen und ihm,
heute und morgen alles dem Großinquisitor , den Schlüssel davon zu über¬
fliehen zu wollen , und ich werde hinzufügen , daß daß im Gefangcnhaus
Du es aufrichtig bereuest, zweimal den Versuch ge¬ nach meinen Andeutungen geschehen solle, dann geben. Da sah ich, was ich nie gesehen, de» Allge¬
glaWe
ich
mich
verbürgen
zu können, daß von der waltigen erbl ichen, und beim Anblick des Schlüssels
macht zu haben und daß Du als Sühne das Gelübde getan hast, fortan nur Fastenspeisen zu ge¬ ganzen unglückseligen Affäre nichts in die Oeffent- der vermeintlichen Pestzelle sich unwillkitrlich "einige
nießen . — Aber Dir erkläre ich, daß dieses Gelübde lichkcit dringen werde , denn der Kerkernieister und Schritte zurückziehen.
keine bindende Kraft hat und daß ich mit Zuversicht seinen Sohn halte ich .für vollkommen zuverlässig.
schaltet
Ihr den Schlüssel in Verwahrung,"
hoffe, daß wir Dich recht bald zu den Fleischessern Ich würde beide beauftragten , gleich nach Anbruch sagte er mit zuckenden Lippen , „ er ist bei Euch am
der
Nacht
auf
hem
Schinderanger eine Grube zu besten aufgehoben , ich wüßte ihn in keines Zuver¬
werden zählen können," fügte er lächelnd hinzu.
Seit dieser Stunde entspann sich ein überaus graben und würbe einige mir bekannte Dominikaner¬ lässigeren Hand ."
inniges Verhältnis zwischen dem damaligen Prior mönche auffordern , sich gleich nach Mitternacht bei
(Fortsetzung so' gt.)
und mir , beinahe wie zwischen Vater und Sohn. dem Gefangenhaus einzufinden . Die Kadaver der
Daß ich ihm das Teuerste auf Erden war , das weiß Ketzer brauche man nur in Säcke zu stecken, dann
ich mit Bestimmtheit — und ich hätte von härterer würden die erwähnten Bcttelmönche sie gegen eine
Gemütsart sein müssen , wenn mich alle seine Beweise geringe Vergütung zu der offenen Grube trägen und
—- ■—Offenbach a. M. von Liebe und Vertrauen hätten kalt lassen sollen. dort einscharren . Ich selbst würde den Zug begleiten
Gegen Gicht nnd/ Khenmatiamns bewährt.
Wer das Ziel , das ich mir gesteckt hatte , behielt und alle Beteiligten im Namen der Inquisition zu
unverbrüchlicher
Verschwiegenheit
verpflichten . Vor
ich unentwegt im Auge.
Sobald jd ) vollständig genese» war , begann Anbruch des nächsten Tages sei auf diese Weise die
der Unterricht . Ich lernte mit einem Eifer , der ganze Geschichte aus der Welt geschafft.
Hofjuvaeli
r,
meinem gütigen Lehrer zuweilen Freudenträne » ent¬
Kaiser str . >, Frankfurt a. M.
Dem Kardinal gefiel mein Vorschlag ausgezeich¬
lockte; er war überaus stolz aus meine Fortschritte, net , er gab 'mir sofort die verlangte Vollmacht,
Inhaber : 3kL W
» iIaiZ.
und bei jeder Gelegenheit und jedem gegenüber überhäufte mich .mit Lob, klopfte mir wohlwollend
Ponton , Juwoton
, GoMwonotn
rühmte er mein Wissen und meinen Glaubenseifer, auf die Schulter und erklärte , ich wäre würdig , sein
:.
- : Auf Wunsch utswahlsendusgen .
■ .■
das er seltsamerweise mit einander identifizierte. Nachfolger . zu werden ."
Mit sechzehn Jahren bezog ich die Universität in
„Unb
was
ist
aus
den
Kranken
geworden ?"
Salamanka , wo ich mich mit theologischen und
medizinischen Studien befaßte . Warum ich mich auch fragte der jüngere BrWer.
mit letzteren beschäftigte , darüber bin ich eigentlich
Der Aeltere sah ihn lachend an . ,^8ist Du
mir selbst nicht recht klar, denn ich hatte nie die aber naiv ! Es waren doch gar keine Kranken da,
(Zeitangaben nach dem Losch.)
Absicht, mich als praktischen Arzt zu etablieren , habe ich hatte ihre Krankheit nur erfunden , um sie zu
Samstag
, dm 7. März (--- 4. Adar scheni ) :
es in der Medizin auch nicht übermäßig weit ge¬ retten . Statt in Säcke haben wir sie in Dominikanerbracht . Trotzdem ist es mir einmal gelungen , durch kutten gesteckt und dann bin ich mit ihnen hinaus¬ Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 5 Uhr 45 Min.
meine medizinischen Studien zehn Menschenleben zu marschiert auf den Schinderanger
und habe sie Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 05 Min .,
retten . In der Theologie habe ich es aber sehr weit das für sie bestimmte Grab zuschaufeln lassen und
in Berlin 6 Uhr 35 Mi ».
gebracht ; mein gütiger Protektor hat oft behauptet, dann habe ich sie sortgetrieben , weil ich fürchten
ich wäre der bedeutendste Theologe des Jahrhunderts,
mußte , von dem Ausbruch , ihrer Dankesänßerungen
Wochenabschnitt : P e k u d e i. Wir hören von der
mit mir könne es keiner aufnehmen . Noch höher erdrückt zu werden ."
Summe der eingehobenen Silberfchekel , von den
jedoch als meine theologische Gelehrsamkeit schätzte er
„Unb sie sind alle glücklich entkommen ?"
Priestergewändern , Efodmantel , Brustschild und Ober¬
meine Beredsamkeit . Auch gegen den Großinquisitor
,/Daran zweifle ich nicht, denn wenn auch nur rock, Gürtel und Stirnschild , von der inneren Ein¬
hatte er mich wiederholt herausgestrichen , hatte mich
richtung der Stiftshütte , von deren Einweihung und
als das hellste Kirchenlicht der Gegenwart bezeichnet Einer von ihnen wieder gefaßt worden wäre , so hätte der
Priesterweihe . — Die Aufstellung der Stiftsund merkwürdigerweise hat auch dieser Mächtigste ich es sicherlich erfahren , denn dann wäre es auch Hütte fand im
Monat Nissan statt , vom Rausche
der Mächtigen mir in ganz besonderem Grade seine mir an den Kragen gegangen ."
Chaudesch an beginnend . Die Priester wurden jedoch
,Zerr Gott im Himmel !" — Angstvoll blickte der schon
Gunst geschenkt. So kam es, daß ich, kaum viernndzuvor — in den letzten Tagen
zwanzig Jahre alt , mit der Seelsorge des größten Jüngere ans den Bruder . „Unb was wäre Dir ge¬ — geweiht . Lehre daraus : das des Monats Adar
Heiligtum ist an
Gefangenhauses betraut wurde , in dem die Ketzer schehen, wenn man Deinen Betrug entdeckt hätte ?" sich nicht die
Hauptsache , erst die Priester geben ihm
vor ihrer Verurteilung schmachteten.
Der Aeltere zuckte die Achseln „ Feuertod oder Wert und Weihe,
wie auch der prunkvollste SynaEines Tages wurden zehn Männer verhaftet, lebenslänglicher Kerker, billiger hätten sie es sicher gogenbau wertlos erscheint ohne die
frommen an¬
weil sic das grauenvolle Verbrechen begangen hatten nicht getan ."
dächtigen Beter . — (Die Stiftshütte , deren Her¬
in rüion unterirdischen Raume ketzerische Gebete und
Der Jüngere schlug staunend die Hände zusam¬ stellung uns in den jüngst verlesenen Sidraus mit¬
abergläubische Zeremonien zu verrichten . Sie wurden men . ,Mnd das hast Du gewagt für wild
fremde geteilt wurde , begleitete Israel bei dem Zuge durch
in den bereits überfüllten Kerker geworfen , und ich Menschen !"
die Wüste, wurde dann im heiligen Land zu Schilo,
hielt rnich verpflichtet , höheren Orts darauf aufmerk¬
,^Ja , mein lieber Junge , kennst Du das Sprich¬ Gilgal , Nob und Gibeon aufgestellt . Nach dem Aufbau
sam zu machen, daß eine entschiedene Gefahr für
des
festen Tempels in Jerusalem ward sie in
die Gefangenen in dieser Ueberfüllung liege. Mir wort nicht, für was gehört was ? Wer anderer Vorhalle desselben aufgehoben .) — Mit der einer
Sidra
wurde erklärt , darum hätte ich mich nicht zu küm¬ Leben retten will , muß das Seine in die Schanze Pekudei schließt
das 2. Buch Moses.
mern , es chatte durchaus nichts zu sagen, wenn sämt¬ schlagen, sonst geht es nicht. Und überdies . du weißt
Der
heutige
cs
Sabbat
doch,
das
heißt
ist
der
von
Havsokoh
,
b. i.
mir
erwählte
Beruf ."
liche Ketzer krepieren würden . — Danach wartete
oder Pause , d. h. es wird
„Das ist Dein Beruf, " wiederholte der Jüngere, „Unterbrechnng"
' ich einige Tage , in denen ich die mich hocherfreuende
kein besonderer Abschnitt aus einer 2. Thorarolle
Entdeckung machte, daß der Kerkermeister , ein Nen- indem er sich mit der geballten Hand gegen die verlesen
. Je nach dem, wie Purim fMt , tritt die
christ, aber im Herzen noch ein treuer Jude war, Stirn stieß. „Und ich, verincssener Tor ! habe es „Pause "
unterbrechend ein ! Das Jauzer
für
gewagt , über Deinen Beruf zu spötteln , weil ich
der das größte Mitleid mit seinen Stammcsgenossen
diesen Sabbat
für die Havsoko znm
empfand . Darauf baute ich meinen Plan . Ich begab wähnte . Du sprächest von Deinem Beruf als Prior Gegenstand derhat die Regeln
Berechnung
und
Darstellung.
des
Benediktincrklosters
."
mich zu dem Großinquisitor mit meinem Zeugnis
als Magister der Medizin , um ihn vor allem zu
,M »n, das ist doch gleichfalls mein Beruf und
sind hei eiligen ,and wichüberzeugen , daß ich in der fraglichen Angelegenheit wenn ich dje Obliegenheiten desselben nicht treu
) tigen Kommission ™ die
der Sachkenntnis picht ermangele . Dann berichtete erfüllen würde , so könnte rch dem, was ich als meinen litlttlVDCnniCI
Messenger
fioy
’s
de
Ausfdhrungsstell«
ich ihm von der Ueberfüllung im Gefangenhaus Lebensberuf betrachte , schwerlich entsprechen."
und jederzeit auf TeleEonruf 9401, 9402 und 2770
und daß ich sofort auf die dadurch entstehende Gefahr
„D Du Herrlicher ! Du Großer ! Du Einziger!
— zu haben ,
■
; .=
aufmerksam gemacht habe und welche Antwort mir — Wenn Du wüßtest wie ich Dich bewundere ! — — darauf geworden.
wie ich zu Dir emporschaue !" —- Mit beiden Armen
Er lachte und meinte , das wäre richtig , schade umschlang er ihn . Der Andere erwiderte lächelnd
wäre es nicht, wenn alle Ketzer krepieren würden, die Umarmung . ,/On gefällst Dir in
Uebertreibdann könnte die Inquisition auch einmal der wohl¬ ungen . Daß Du mich groß nennst , mag noch hin¬
verdienten Ruhe pflegen.
gehen, denn ich hin Dein älterer BrWer und tat¬ Cafe

Kaiser

Friedrich

Quelle

Wohack Hoher,

Wocheu
-Saleirver.

Tapezier
a. Moratenr
CwsUiHer
. “ “SESfiSEfiS
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Flora Siedner geb. Roth, 32 I ., Breslau .
!
Siegmund May, 51 I ., Breslau.
Teppiclireiiiigimg
;.
Max Kuznitzky
, 60 I ., Breslau.
Entstaubung
, ehern.Reinigungu. Aufbewahrung uni Garantie.
Salomon Blumenfeld, 72 I ., Nürnberg.
Meder
’s mechanisches Teppieh
-Beinigongsverk
Pauline Neumann, 54 I ., Würzburg.
Tel 8642 Bergerstrasse
149 . TeL 8642.
Josef Lövinger, Stuttgart.
Rosalie Engel geb. Braun , 68 I ., Breslau.

F -LMilieuuachrichteu.
^Aufnahme in diese Rubrik kostenlos) .

Geburten.

Einen Sohn , .Herrn Siegbcrt Rost (Weil), Nürn¬
berg.
Eine Tochter, Herrn Ferd. Rosenberg (Hirsch),
Dislf
Frankfurt , Beethovenstr. 62.
uiuai
MMUiai
» M * . v . obaohtungen , Ermittelungen
Eine Tochter, Herrn Raphael Mayer (Strantz ),
Kommt
sollt
wä
Hanse
Frankfurt , Brückhofstr. 5.
Grosse Defteeüv*Zentnüe !H
Telephon 4351hEinen Sohn , Herrn Leopold Uro» (Ruß), Ham¬
SST
Salzhaus
6 , I . ~4BS
Da , Mama schickt Euch Eure Mäntel und
burg.
Einen Sohn , Herrn Dr . E. Biberfeld (Deutsch¬ WW außerdem jedem Kind fünf FayS ächte Soden»
länder), Berlin.
Mineral -Pastillen- Ihr seid erhitzt vom Spiel
Einen .Sohn , Herrn S . Rosenheimer (Erlanger ),
Berlin.
und ohne Fays ächte Sodener werdet Ihr Euch
Eine Tochter, Herrn Rudolf Magnus (Cohn),
erkälten. Tini hustet ohnehin schon wieder — Telephon 1866. Hardenbergstrasse 9.
Spandau.
die hat gestern vergessen, ihre Sodener mit in
Einen Sohn , Herrn Siegfried Moses (Silber¬
Druckluft - Anlage
berg), Briefen.
JL
die Schule zu nehmen. Fays ächte Sodencr Offenbarer
Verlobte.
Telefon 128. Otfnnbach a . II . Telefon 123.
sind wahre Wohltäter des lindlichen Organismus
Unübertroffene bewährteste TapplChrslnlQUng.
Ella Simon , Lüneburg — Max Lippstadt, Ham¬ ^
EW Man kauft sie in allen Apotheken, D:ogerien
burg.
Betty Haas, Frankfurt , Leerbachstr. 77 —: Bern¬ M und Mineralwafferhandlungen für 85 Pfennig
hard Bergmann , .Frankfurt.
pro Schachtel.
Rosa Kaufmann, Frankfurt , Neue Zeil 13 —
Langestrasse 30, 11.
Herm. Jannsch, Frankfurt.
1SF Jeden Abend von 7‘Ä—10 Uhr geöffnet.
Hertha Rosenstock— Dr . Herm. Michel, Berlin.
Marie Herzberg — Alfred Rosenfelder, Leipzig.
Bertha Dnkas, Sulzburg — Samuel Strauß,
Wir bitten nufere tiefer, ihren Bedarf
Sulzburg.

Auskünfte!

Um
,1

gehen!
SÄJnuiiif

Israelitischer Mädchenklub

SterveMe.

unter Bezugnahme ans unser Blatt
unseren Inserenten zu decken.

Theodor Bernhardt , 74 I ., Berlin.
Samuel Marcus , 75 I ., Cöln.
Julius Dick, 45 I ., Frankfurt , Feldstr. 21.
Nathan Wolf, 51 I ., Frankfurt , Hansa-Allee 17.
Sibilla Roos geb. Levi, Wm., 46 I ., Wiesbaden.

Hermann

Frankfurter

Sehr

ir Zigarren erstklassiger Firmen ma
*
■r Zigaretten eigener Fabrikation,
-

Telephon No. 11548.

.. ..-

süsse
, Ia.
Mandarinen und

Orangen

■■■■-?

Verkauf

, Cr. Klein

Telephon 2268.

O WeopMHl Salus
,LLL 5,Ko £ ,“ *
Telephon

billig.

10955
.

Triadö & Sastre

, A . Kunz.

Filialen
, in allen
Stadtteilen.
Telephon 2268.
Fabrik : Hilfnerwcg
34 .

Esch
.

"'isSSs

Gr. Bockenheimerstr . 30. TeL 9826.
Lieferung frei Hans.

Ga Hl ! ba Ha

Oberpfleger

empsehle ich

- Saison,

sehr

Purimgeschenh

praktisches

span.

Ia. amerlk . Tafel -Aepfel u. Birnen
in stets
friscner
Ware.

Chem
. Wasch
-Anstalten
n. Färbereien
J . C . Böhler

Israel . Familienblatt.

Ananas, Bananen , Feigen,
Mandeln, Datteln , Rosinen und
Citronen , en gros, en detail.

Vereinigte

vormals

9ls

! Achtung!

lanusch
, ®er
ESÄ “r=

Sei

Oberschwester

X
X

Paula.

Nur gut ansgehildete Schwestern und Pfleger für Privatpflege.
Aufnahme nur bester Kräfte .
-

Tisthe
,Stöhle
,fiardeioheit
.Betto mit 7 SederschCssel
Po >zellaufchüffelchen
. mit hebr.
u. Goldfransen
rn'SPhil.HerzbergerSchriit, Atlasvnrhänaen
Mk . 15 . Frankfurt a . M., Fahrgasse 2.
Gegründet-1869.
Telephon 2237.

A.ßothschild
, Buchhand lg., Frankfurt
a. V.
Börnestr. 33. — Telephon 6529.

Wflrttembergische letallwarenfabrik

!• l\

Bossmarkt

15a

( Frankfurt

a . M .)

== = = = Bestecke . =

=

für Ihre Familie bietet der Eintritt in die von mir vertretene bekannte

„alte

Wie billig eine solche Versorgung
der Familie ist, zeigt sich an
folgenden Beii-pielen:
Für 10 000 Hiic. a anszahlbar heim Tode sofort oder spätestens im
60. Lebensjahr sind za zahlen:
Eintrittsalter :
15.
20.
25.
30.
35.
40
45.
Anfangs:
176 50 902 50 237 8»
987 10
3.VJ.W 46t 70
64160
.Diese Jt*iaWieü

lollou

imuli ilUiI Jaüreu

jeilea

Jaili.

Aufnahme und jede Auskunft erfolgt gerne kostenlos und ohne Verbindlichkeit.

Seneratagent
:JR. § » Oppenheimer
Tel. 10170. Kanauer Sandstrasse 22. Tel. 10170.
~ Termittler

für

Seit : Oberschwester

Oeüerweg 59

Krankenpflege

(8 . Lette

Frankfurt a . M.

Telephon 4796

flC
früher : Verband für Privatpflege . H
Bestgeschulte Kräfte für Kranken - und W chenvflege. Die Bedingungen,
auch bezüglich der Aufnahme , schließen sich den Satzungen der Beiufsorganisation on . — Tag und Nacht geöffnet.

Garantiert für tadellosen
Sitz.
Reparaturen promptund billig.

chemische und mikroskopische, werden im Spezial-Laboratorium der

Beethoven

-Apotheke

Frankfurt
a . 9L
Ecke Beethovenstrasse
und Sehwindstrasse
auf das Genaueste und Sorgfältigste ausgeführt .
Telephon 5845.

Wiener JembäcCetei

und

JZ

Konditorei.

IS. Karpf , Sandweg 28 . T‘Ä“
alle Sorten Backwaren, Kaffee- und Theegebäcke , Friedrichsdorfer
Zwieback , Hartekachenplätz heu.

Täglich

irische

Mazzen

per

Pfund

28 Rückertntr . 28
Ausführung

43 Pfennig,

hei grösserer Abnahme, bedeutend billiger.
■= Bestellungen zu Ostern erbitte rechtzeitig. ~ •

Mitteid
. Buch- u. Äkzidenzdruckerei

Louis Richard,BÖKtU 20
, II. O

Lager in deutschen u. engL III
Stoffen.
Hl
Auf Wunsch koschere Verarbeitung.

Harn -Ansilvsien

flcot
- und

gegen Provision oder feste Anstellung gesucht . =

Clementinen
-Institut

ft

Telephon
2696.

Leipziger
“ Lebensversicherung.

affen

F rank furt

Drucksachen

Kecbnunicen
(Oktav) p. 1000 K . 4 . — an
do.
(Quart) .. 1000 „ 8- — „
Gescli * ft «ciraverts (gef.) 1000 „ 4 — „
UrletvoLei » (Quart) p. 1000 „ 7 . 50„

■■■= Visitenkarten

a . M.

Albert

Struch

am Ostbahnhof.

Bieg - u - geschmackvoff-

Ke Ne-Avise
. . . . p. luOOÄ . 4 . — an
Klrbradve
- sen (gam.) „ 1000 3„
.—„
Mlttfl Inngen . . . . .. 1000 „ 4.50 „

von 75 Pfg. an und höher.

Sette 6.

Frankfurter Israelitisches FamilieMatt.

August

I Boetfiestrasse
I

II

TBO

Regel

Gegründet

Goldwaren.

unter

Ta schenufaren.

ZL

m

Conditoreiwaren,
Versand

Gegründet
im
Jahre 1793.

Recbneigrabenstr
Rabbiner Dr . Breuer.
am Platze.

Herrn

Geschäft

Sie

von Iiaureol .

Spezialpreisliste

Ehrw . Herrn

Verkauf

■ •

- reichste

, Kleider
Biousen

\m. i3

F.

Cm

mit

Strubberg

Neue

Mainzerstrasse

nur an Wiederverkauf

. *

erm

Schnittmuster.

Lehrbuch

zum

Selbst

unterricht

Sanitäre

Ws

. —

-

. i ,===

UUldlill

jeder

Telephon

»

und Bruchbänder

und ärztlicher

Plattinsseinlagen

Art.

MAX
&/

Junget* L Co.
Frankfurt

25m

am Steinweg

»

Spezialität:

Leibbinden

Anlagen.

nach

nach

61*

Mass

Vorschrift

Geheim
. Rat Hoffa
, Dr
. Wagner
Alte

== .= -■
nnd andere

BothoffetraSM

Arten.

6.

HAASEN(Inh . Victor Marx)
.

/
CF

/ / yj

^

Zu Purim

a . M.

6®1Widdastrasse

& Cie . ,

UoetEieplatzNQ
.22 Up.RMQNN Rs.lis.R WlW
» kl>-2I

Telephon SU .

Installationen

tO °lo.

irt

Kaiserstrasse
32
Telephon 10254.
Zaschaeide -Lehranstalt für Damen*Garderobe. -

^-

|

Dr . 8. Breuer

Motfe
-Akademie
K . Steenfadt
Telephon 10254.
=■

und

^Auswahl.

Telephon No. 8602 HGllslltnllll

--

C., Gipsstr. 11.

Stickereien

Stückpreise

für

Rabbiner

-

Stickerei

2 Telephone
Ho. 252
No 13252

Pesach -Waren
dem Siegel Sr.

it

•

a . M.

General - Vertrieb

, G.m. b. H. Berlin

für Leib - und Bettwäsche.

eiW. WM

Verlangen

Kaufmann

Schweizer

15.

— £ /s > — Cafe .

NI. M. Rapp

illMÖ

•Juwelen.

Selmar

nach dem In * nnd Ansland.

Frankfurt

Goetheplat

Telephon 7612 Bortmttml
, Ludwlgstr
. 10 . Telephon 7612.
Unter Aufsicht das Herrn Eabbiner I)r . Marx ,
Recklinghausen.
Filiale unseres Berliner Hauptgeschäfts

TOD

Inh. Jftichaei Schuster
Sr. Elirw . des

Aufsicht

Aeltestes

Ecke

1845.

Leopold SeligmaDn ’s Nachfolger

Tel. 345t.

Nr . 10.

'«

empfehle

3511.

aUe Sotten

Torten, Huchen, Gebäck

in feinster und anerkannt bester Qualität.
Bestellungen
erbitte frühzeitig.

LeopoldStPOOSS
(H.D.Maos

■ LINCRUSTA etc.

Becbneistrasse

kaufen Sie am besten zu bekannt billigen Preisen .

17

Schillerstrasse 17, Frankfurt
a.M.Tel
.11786
.

W . Trapp (vom. Mler-AKorn
).

Katharina

Culie

8.

Telefon

Nacht
.).

5838.
Daten Aufsicht seinen EhnW. sienna Rabbiner Vn HoroWitz.

-

Versand

nach

auswärts,

=

FLOHB- DROGERIB9. Vöhl

Hofphotographin
empSebltihr

Atelier

Specialität Pnäer
Hoebslrasss 82

für

Künstlerische Photographien.

- Lufnskmen
Specialität
parterre
.
Telefon 8845.

Telephon ^3095.
sFrsnkkurd am RSarn .
Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
35 , Ecke Kettenhofweg.
Thee
, Cacao
, Chocolade
, Cognac,
Arrac
, Rum,
------- Mineralwasser
, -- ---s-- -

Nr, 10.

Frankfurter FfrakMWS

Internationales

Mter
-keMM
Direktor

WiA

israelitisches
und

. Berlin

(Schweiz).

Billenkokonie Grnnewalb

Machscheves

gepr . Lehrerin,

Isches Pensionat nnd höhere Töchter¬
schule mit Fortbildungskursen.
UV " Frankfurt a . M. ' -WM
Aufnahme von Pensionärinnen zu jeder Zeit. Prospekte durch
,
Frau Dr. Heinemann , Vorsteherin.

5Teu eröffnet !

+
4
J
ch
*
^

Israelitische Pension, Rosenberg
-Rothschild
“itSO

In

Hai

Weinrestaurant

%

Neubau I. Ranges .
modernster
Comfort ,

Keu eröffnet!

Rep

hi

in

„ Falstaff 44
Bevorzugte
Lage
(am Goethe - Theaterplatz

).

Original -Weine : der Mosel , Saar u . des RfcLeingau .es.

Emil Hathe , Wemhandlung

, Mittelstrasse 60, an

der Priedrichstrasse
Besitzer : Heinrich
Bau mann,
Haus vornehmsten Stils. Fahrstuhl. Fiel-Irisches Licht. Zentralheizung. Bäder
in allen Etagen. Im Hause ein
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
Referenzen: ' Herr Rabbiner Dr. £ . Ilaneth , Berlin , Rosentbalerstrasse 25.
Herr Rabbiner Dr- H. Baneth , Gablonz a. d. Neisse.

vormals Inh. des Hotel „Porta

*ieo

Nigra **, Trier«

ReslanralionN. Seligmann ieo

Allerheiligenstrasse
34 nnd Breitegasse
2.
OM“ Guter bürgerlicher Mittagstisch v. 80 Pfg . an n. höher. "98

REMO
(Italien
) Villa Lugia
. ei&
ttnet.. Heu

Separates Speisezimmer .
Abonnenten -Annahme täglich.
~ Jeden—
Samstag gesetzte Bohnen.
—

Pension u. Restaurant . Haus erst. Ranges, eigener orthod. t2ni !27
Max Quartner
, im Sommer Bad Belnerz (Provinz Schlesien).

—

Kissingen

Hotel

und Pension

G -ut

grcführtes

Herzfeld

piep

Restanrant.

Berlin WMJägerstrasse 13,an

««

15
. Westminster
-Hotel
verbunden mit

Ruhlancl

Bad

Frankfurt a. JW
-, JUterheÜigensirasseSin.

Tolle Pension , guter bürgerlicher Mittags - und Abendtisch.

Z

z. Zt. Berlin W ., Fasanenstr . 43 .

SAN

SS

Dr. Heinemann’

^

gebildeter Familien.
Gute , rituelle Verpflegung. Sorgfalt . Erzieh. Kleines Internat . GrdL
Wiffenfch. und prakt . Ausbildung. Unterricht für alle Stufen . Erste
Lehrkräfte. Konversation b. Ausl . Sommer- und Wintersport, Tu >N' N,
Gartenbau . Refer. von erst. Fam ., Rabbinen und Pädagogen. Näheres
durch die Vorsteherin:

Mtfnet.

STerostrasse

M -WW ^s allernächsten Nähe vom Kochbrunnen.

Equlsite Wiener KDche unter Aufsicht Sr. Ehrw. Herrn Rabbiner Br . Kahn,
Wiesbaden und Refrz. von Sr. Ehrw. Herrn Rabbiner Dr. 8. Breuer,
Frankfurt a. M. — Ganzjährig geäffnet .
Besitzer: Adolf Deutsch.

Israel.Erziehungsheim SSW
'SäffiS
:r
für Töchter

Berlin

£ ilh € idlAn

Unterrichts
-Institut
1 Restaurant Deutsch §

: Dr. M. ASCHER, Neuchätel

Hotel

Seite 7.

MM

Herrliche Lage. — Moderne Sprachen. — Religiöse, individuelle Erzieh«
nng. — Beste Beferenzen . — In Anschluss an die Lehrhorse des
Pensionats finden auch Vierteljahres-Kurse statt , in welchen alle Küche
u. Haus betreffenden Dinge, wie Haushaltungskunde, Chemie der Nahrungs¬
mittel, häusliche Buchführung, Kochkunst, Anleitung der Dienstboten, Tisch' decken u. Servieren, Behandlung der Wüsche, Hygiene etc. gelehrt werden.

Wera

HamilirkblE.

Friedriclistr.

der
unter Aufsicht des Rabbinats
der Israel. Synagogengemeinde
=
Adass
Isroel.
=

itHx~

örtert

G . ui . b . H . mit

Restaurant

•

I . Ranges.

Feingeführtes Restaurant unter eigener fachmännischer Leitung.

Uebernalune von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art.
Emil
Adler .
A . Reumann.

6.

—Oute
bürgerliche
Küche , zrz
Separates Speisezimmer . — Ausschank von Bindingbräu u. s. w.
Chr . UnJiolz.

Scheitel

und

Perücken

5chuhhaus

—

Einheitspreis

befindet sich jetzt Zeil 22 , I.

Joseph

j

12 ? S0 SMefcl

Mein Spezial -Atelier

— für

grösstes

FahgasseM
Fahigasseffl
Rossmarkf
7
Special
-Preislage
mu Damen
«Herren
*- ,.

Resttniratioi ) zum GunMus
Frankfurt a . M., Kronprinzenstrasse

Trankfurts

Oepen.

In unserem Verlage erschienen:

Suchet

mich

so lebet

Predigten des gemassregelten

- Preis

ihr!

Rabbiners Dr. Emil Cohn.

Tel . 3698

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt durch den „ Virgil"
Verlag , Charlotienburg , Kantstrasse 8/9.

Joll
» » » GA

. Willi

a v * wa
83 K

HV « II

w Alt

. Franck
Grosse

9 aaans

AernoulH

Architekt Mroig

AL. 1.50. -

Sandsasse

Telephon ffo .

Oberweg

übernimmt Entwurf
und Bauleitung
Art , Innendekorationen

20

Tel. 3698

von Gebäuden
u. s . w«

, Frankfurt

IO und
tut=

a . ML

Bockenheimer

Izandstrasse

=

12919.

■■■■ Telephon
- =

jeder

■—

S

-
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korLtzllaL-^ attzlstzrvLev Bing *jr . &-Co,
für

12

Personen von
Heu
erbaut

1906

aik . 4L -

Hotel

Monopol

Haus I . Banges . — 100 Zimmer

Prachtvolle

Hoflieferanten

Kaiserstrasse4, Frankfurt a. at.

an in grösster Auswahl

Säle

Separate

für

Kflc

- Metropole

von Mt . 2 — an . -

Hochzeiten

>ie

iqrvter

atr

^ ng

am

fiSSEKrSÄ *.

Winter -Pension . — Massige Preise.

und

Festlichkeiten.

-ri -tneller

Avtfefchr.

Telephon 10595.

Telephon 10595.

empfehle Ananas , Bananen , feinste Murcia «u . Pontak
Prompte
Bedienung
.

- Blutorangsn

w . HASiELBACH

,

Grosse

Kullmann
LLina
, fissttM
Bockenheimer Landstrasse 175

~

- Telephon

Eschenheimerstr
. 4, nächst der ZelL

Urin
-Untersuchungen
werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorinm
für Urin - Untersuchungen
der

Grosse

Modellen.

Für

Herzkranke
! „Aeosan*6 Perlhad
-Apparate
zur Bereitung von Kohlensäure - und Sauerstoff¬
bädern im Hause . Einfache Handhabung , keine
Beschädigung der Wanne , genaue Regulierung.
Verbrauch au Kohlensäure ca . 2O Pkg. pro Bad.
Anerkennungen erster Autoritäten.
Unverbindliche Vorführung beim
Alleiovei trieb:
Kaiserstrasse .42.
Ludwig
Telephon 2452.

Schwemmrohr
-Latrinen
. # Pissoir-Anlagen.
EleJztrmXjich

.th .eila .nsta .lt

+

Bröl
!,

Elektr . Vienellenbad . Vibrationamassage etc . Heilanzeigen : Hautkrank¬
heiten , sp -z. Lupus , Hautkrebs , Psoriasis (akut u. chron .), Flechten , Haarkrankheiten
, Haarausfall, Herz-, Nerven-, Nierenkrankheiten (Zuckerkrank¬
heit ). Alle rheum . Erkrankungen . Separat:

Geschlechtskrankheiten,

Ambulatorium für
Op. med

, Frankfurt
a. M.
46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Auf Wunsch wird das Untersnchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versand gläsern.

^ade -, Wasser -, <Sas -Anlagen.
eigenen

Friedbergerstrasse

—== = = =—. Telephon 387.——= = == =

Cenfralheizungen
Taoilions
, Kioske etc
.nach

u. Birnen , Conserven , sowie allePruhgemüse.
Lieferung
frei
Haus.

Kugel -Apotheke

927.
-4 *^ "

I

. Prima Tafeläpfel

Sprechstunden : 9—1, 3—5, 7 —8 ; Sonntags 8—1 Uhr.
. Eberth , Frankfurt
a . M ., Kronprinzenstr. 21. TeL 10604.

Gegründet 1841

k. A. JUNGE

Gegründet 1841

Inhaber : H. O. GROSS
Heue

Mainzerstrasse
Frankfurt

78 .
Telephon
am Main.

BRONCE

Lieferun

718

Verkaufs

gswagen,
- Moaepol

V. Dcgencr 'Böning 1

- FABRIK.

Elektrische licht - ui ) Craftanlagen.

Frankfurt a. fff,

Jtm Schauspielhaus 4.

Fabrik und Lager aller Beleuchtungs-Gegenstände für Gas
und elektrisches Licht. Aufarbeitung und Umarbeitung von
GasbelenchtungskSrpem für elektr . Licht usw.
Projekte

und

Kostenanschläge

*

gratis.

Scheitel and Perrücken

in bester Qualität liefert

die neuesten Pariser Modelle.

Charles Schramm , Königswarterstrasse3 p.

Hugo

Rothschild
, Frankfurt
a.M.

Tel . 10133

JP. Umpfenbach

WSS

Archiiekt

164,1 Eckenheimer
Hen bauten
Entwürfe

.

Landstrasse

164,1.

— Umbauten.

für Wohn - und Geschäftshäuser

, Villen etc.

.

Man verlange

Vilbelerstrasse

34.

Spezial
-Preisliste gratisn.franko.

Naturblumensalon

A . Kiek

Bergerstrasse
12 n. d. Mauerweg
empfiehlt zu
. Purim
-MM alle Borten Blumen , Bouquets,
Dekorationen
u. s . w.
Reelle
Feinste
Bedienung.
Ausführung.

Tür dir Gbfattüm tmb bm Inseratenteil verantwortlich
: Sa ly Geil , Aruntfurta-M-, Druck

von

Bolgl

& BletVrr,

Frmcksurla M-

zil

fit. 10

des FranKskchr

Aus - er zionistischen Bewegung.

IsmekWm
#mnitien6
[iitfes.

Sao Paulo ; Daughtcrs of Zion , Baltimore (2 Dunam ) ; Hermann Struck , Berlin ; Rechts - Professor

der noch rüstig schassende treue Beamte an seinem
Ehrentage mit berechtigter Genugtuung die herzlichen

Breslau in Sa . 22 Dunam L 80 »kl 2. Außer¬
ordentliche
Mitglieder:
Raphael
Gradenwitz, Berlin ; Verein „Jeschurun " , Troppau ; Clara
Boschwitz, Berlin ; M . A . Sulkvwich , Portland ü 20 JL
auf je 1 Dunam ; I . L. Jsaacs , Baltimore 5 Konto
4 Dunam 54,08 Jk; Moses Mord Epstein , Cleveland
40 Jk 3 . Ratenzahlunge
u . Dr . Jacob Thon,
Jaffa ; Max Moritz , Cleveland ; Leon A. Miller,
Bnsallo a 10 Jk
Hamburg . In einer stark besuchten Versamm¬
lung der zionistischen Ortsgruppe führte Prediger
Dr . .Paul Rieg er zahlreiche Gegenstände
des
M u s e u m s .f ü r jüdische
Volkskunde
vor
und erklärte sie. In fesselnder Darstellung ging
der Redner die verschiedenen Perioden der jüdischen
Geschichte durch und suchte unter Demonstration zahl¬
reicher Münzen , Mbildungen , Geräte usw. ein Bild
der jeweiligen Kultur der Juden zu entwerfen . Unter
den ältesten 'Gegenständen sind besonders erwähnens¬
wert ein Stein und Mosaikstückchen vom Tempel des
Herodes . Eine Reihe von holländischen , französi¬
schen und italienischen Knlturgegenständen bewiesen,
welch künstlerisches Empfinden
schon in früheren
Epochen unter den Juden vorhanden waren . Zum
Schluß wurden noch Mbildungen uich Geräte ge¬
zeigt , die für die Geschichte der Hamburger Juden
wertvoll ' sind.
Breslau .
P nr im - F l u g b l a t t
Das
Hauptbureau des Jüdischen Nationalfouds
hat ein
Purim -Flugblatt erscheinen lassen. Die verehrlichen
Leitungen der Ortsgruppen werden gebeten , möglichst
umgehend
der
Propaganda -Mteiluug
des Jü¬
dischen Nationalfonds , Breslau
VI, Königsplatz 3b , mitzuteilen , wieviel Exemplare
dieses
Flugblattes
sie zu erhalten wünschen, und gleich¬
zeitig die Versendung desselben an ihren Orten vor¬
zubereiten , also event . Adressen ausschreiben zu
lassen und dergleichen. Es wird sich vielleicht auch
enipfehlen , nachdem das Flugblatt einen Tag vor
Purini versandt ist, am Purimtagc durch Kinder oder
sonstwie bei den Flugblatt -Empfängern sammeln zu
lassen. Bestellungen auf das Flugblatt , die nach dem
10. März cingehen , können nicht mehr berücksichtigt
werden.
Breslau . Am Donnerstag , den 27. Februar
fand in dem bis ans den letzten Platz gefüllten Saal
der Lessing-Loge die erste öffentliche
Ver¬
sammlung
der neugegründeten Ortsgruppe
des M i s r a ch i statt.
Im Namen der Gruppe begrüßte Herr Prof.
D r . B a d t die Erschienenen und gab eine Schilder¬
ung seines eigenen zionistischen Werdeganges . Er
schloß mit einem warmen Appell an die Anwesenden,
sich dem Zionismus
anzuschließen , umsomehr als
jetzt niemand mehr Gründe der Religion für sein
Fernstehen vorschützen könne.
Den Beweis für diese Behauptung trat Herr
Rabbiner
Dr . Leszynsky,
Berlin , an in
seinem einstündigen Vortrag „Zionismus und Re¬
ligion ". Der Redner löste seine Aufgabe in gradezu
meisterhafter Weise und seine Worte wurden durch
reichen Beifall , sowie eine Reihe Beitrittserklärungen
belohnt .
! 'I
.
Nach einer leider -vergeblichen Aufforderung an
unsere Gegner , sich zur Diskussion zu nielden , schloß
Herr Prof . Dr . Badt mit einer kurzen Ansprache
die Versammlung , welche einen erfreulichen Erfolg
für das zionistische Leben mnserer Stadt bedeutete.
Bialystok .
Weite Kreise dürste es wohl
interessieren , daß durch die plötzlich im Auslande
eingetretene Krisis , dein Begründer und Pfleger
der Rational
- Bibliothek
in Jerusalem
jegliche Stütze entzogen wurde und es ihnr deshalb
unmöglich ist, dieses Institut weiter ausbauen zu
können. Die National -Bibliothek , deren Vortrefflichlichkeit Herr Dr . Heinr . Locwe in einer Broschüre
nachgcwiesen hat , hat
bereits
über
20 000
Werke, auf dem Gebiete der Hebraica und Judaica
aufzuweisen , — darunter Inkunabeln und Selten¬
heiten ersten Ranges — bewährt sich vorzüglich,
ja sie ist fast unerläßlich und erfreut sich zahlreichen
Zuspruchs.
Es ist daher von großer Wichtigkeit, grade jetzt
den Begründer und Pfleger der Nationalbibliothek
Dr . med. Joses
Chasanowicz
- Bialystok
durch Geldbeträge zur Seite zu stehen, um sein
teures Werk weiter segensreich fortsetzen zu können.

gegennehmen . Wenn sein bescheidener Sinn einer
offiziellen Würdigung seines Verdienstes auch abge¬
neigt ist, so werden Herrn Schüler
die ihm ge¬
legentlich seines Jubiläums
aus denr Kreise der
Vereinsmitglieder so vielfach bezeugten Sympatien
wohltuend berührt haben und ihn mit Befriedigung
erfüllen . Möchte es dem wackeren Manne vergönnt
sein, in gleicher Rüstigkeit und Frische dereinst auch
sein goldenes Amtsjubilünm zu feiern!
Berlin . Handelsrichter und Handelskammer -Mit¬
glied I . Philippsohn,
Chef der Firma Philipp¬
sohn u. Leschziner, ist verschieden.
Hamburg . Gcneraldircktor Ball in erhielt den
Kronenorden
1. Klasse.
Ballin dürfte wohl der erste Jude sein, dem
diese hohe Ordensauszeichnung zuteil wurde.
Mannheim . Der im Alter von 94 Jahren
verschiedene
Herr I . Moritz
Bielefeld
war
lange Jahre Mitglied des Synagogenrats.
Königsberg . Stadtrat
Samuel
Magnus,
Präsident der israel . Gemeinde und Mitglied des Vor¬
standes des Hülfsvereins der deutschen Juden , ist
im 74. Lebensjahre gestorben.
Magnus wurde in Lyk, dessen Ehrenbürger sein
Vater war , geboren . Bereits als lüjähriger über¬
nahm er mit seinem Bruder das väterliche Manufakturwaren -Engrosgeschäft . Er ging jedoch bald nach
Königsberg und wandte sich hier der Teceinsilhr zu.
Nachdem er 10 Jahre Stadtverordneter gewesen war,
wurde er 1893 zum Stadtrat gewählt . Magnus hat
sich sehr lebhaft auf zahlreichen Gebieten des kommu¬
nalen und des jüdischen Gemeindelebens betätigt und
sich überall die höchste Achtung erworben.
(ll.) Pose « . Hartwig
Hirsch,seit45Jahren
in treuester Pflichterfüllung
Beamter der Israel.
Krankenverpflegungs - und Beerdigungsgesellschaft,
verschied
im 70. Lebensjahre . —
Im 97. Lebensjahre
verschied in Crone
a . d. Br . die Witwe Doris
Rosenbaum.
Wien . Polizeirat
Moriz Stukart
, Leiter
des Sicherheitsbureaus
der Polizeidirektion , erhielt
den Titel Regierungsrat.
Budapest . F ' äulein vr meä . Reaine Fischer,
Tochter des Lehrers Moritz Fischer in Naghbecskerek,
wurde als Aerztin
des Komitatsspital
in
Nagybecskerek angestellt . —
Reichsratsabgeordneter
Dr
. jur.
Soma
Bisontai
erhielt den Titel Ho fr nt . —
Bisontai , der früher Weiß hieß und aus Gyöngyes
stammt , ist als Advokat und als Politiker bekannt . Er
stand eine zeitlang dem Zionismus sehr nahe , kon¬
zentriert aber als Freund des Ministers Kossnth
längst sein ganzes Interesse einzig auf dessen Partei,
zu deren einflußreichsten Persönlichkeiten er gehört.
Budapest . Der Grundbesitzer Alexander
Straffer,
Seniorryes
der Firma Straffer
und
König , wurde in den erblichen
Adelsstand

Frankfurt a. M., 3. März. Ich habe es stets A. G. Bielkowski -Petersburg ; Redakteur S . Botschaft, Glückwünsche zahlreicher Freunde und Bekannter ent¬

als eine schwere Schädigung des Zionismus empfun¬
den, daß die zionistischen Vereine sich mit der
Behandlung
von Angelegenheiten
der Gegenwart
begnügen und sich so wenig bemühen , unter ihren
Anhängern die Tradition des jüdischen Volkes, den
alten , nngeschwächten jüdischen Geist wieder lebendig
werden zu lassen. Der klar geprägte Sah Herzl 's:
,/Der Zionismus
ist die Rückkehr znm Judentum
vor der Rückkehr ins 'Judenland " ist gar vielen
Zionisten niemals zum Bewußtsein gekommen, und
diese Inkonsequenz ist schuld daran , wenn der Zionis¬
mus nur sehr langsam an innerer Kraft zunimint.
Der Vortrog , den Herr Referendar G o t t lieb gestern in der Zion . Ortsgruppe hielt , >var mir
deshalb eine wahre Freude ; denn mit vollen Händen
schöpfte er aus dem Urborn des jüdischen Geistes, aus
der Bibel.
„Einige
Hauptmerkmale
des jüdi¬
schen Wesens"
lautete das Thema , denr Redner
die Frage : „W a s i st ' j ü b t s ch?" vorausschickte.
Bis zur politischen Vernichtung des jüdischen Volkes
konnte , so führte Redner ans , diese Frage nicht auf¬
tauchen , da ein schöpferisches, lebenstätiges , im steten
Werden und Wandeln bcgrisfenes Volk keine Zeit
zu beschaulichen Reslexionen über sich ' und seine
Art findet . Mer auch das Mittelalter , das den
Juden mit den ewigen, ruhelosen Hetzjagden zwang,
seine ganze geistige Kraft daran zu setzen, die
jüdische Art unter all ' den Verfolgungen zu erhalten,
ließ diese Frage nicht aufkommen . Erst mit Mendels¬
sohn setzt eine fruchtbare Literatur über das jüdische
Wesen ein . Diese Literatur bemüht sich' bei ihrem
apologetischen Charakter aber nur , nachznlveisen, daß
die Juden gute Menschen, gute Bürger , kultivierte
Europäer sind, und die Frage nach dein Wesen
des jüdischen Menschen erscheint ihr ebenso unmög¬
lich wie die nach dem Wesen des protestantischen
Menschen, ein Fehler , init dem das Erstarken der
nationalen Idee bei uns Juden in den letzten 2 Jahr¬
zehnten aufräumt.
Redner geht nun auf sein Thema über . In
dem entschiedenen
lieber wiegen
der
Idee
über
die Materie
sieht
er eine der
am deutlichsten hcrvortretcnden
Erscheinungen im
jüdischen Wesen (Jakob der Jauschew Auholim . Die
jüd . Gesetzgebung die einzige, die reines Jdeenwcrk,
denn zuerst die Verfassung , dann der Staat , zuerst
das Recht, dann die Ausübung und Gewohnheit,
während sonst inr Völkerlebcn überall die umge¬
kehrte Entwickelung . Durchaus ideal auch die Ge¬
schichtsauffassung Her Bibel , die die Zukunft des
jüdischen Volkes von der Befolgung oder Nichtbefolg¬
ung geistiger und sittlicher Grundsätze bedingt . Die
Poesie Gedankenlyrik . Der beispiellose Scharfsinn
der Talmudliteratnr ).
Die Betonung des Verstandes hat diejüdischc
Selbstkritik
, die jüdische
Geistreichigkeit und den jüdischen
Witz hervorgebracht
(Die Propheten geben geistreiche Wortspiele ).
Der
geistige
Partikularismus
und
die Op Positionslust,
besonders
gefördert
durch das Talmudstudium , sind gleichfalls eine jü¬
dische Eigentümlichkeit.
Die Betonung des Geistigen hat eine Ver¬
nachlässigung
desMateriellen
zur Folge
(Im Althcbräischen heißt der Kaufmann „Kenaani"
Ausländer . Der Gelehrte und nicht der Reichste
ist der Angesehenste. In jeder Sprache „Gold ", „ gol¬
den ", „ Silber " , „silbern " in übertragener Bedeuhtng gebraucht , nur im Hebräischen nicht).
Im geistigen Leben der Juden beherrscht
das ' sittliche
Prinzip
alles
andere Das
(
jüdische Recht ordnet die Lebensbeziehungen der Men¬
schen als sittliche, das römische Recht als egoistische
Wesen. Das jüd . Gesetz macht das formale Recht un*
wirksam, wenn dadurch ein Unrecht geschieht und läßt
die moralische Verurteilung bei rechtlich günstigem
Spruch zu. Für Recht und für Wohltätigkeit hat die
hebräische Sprache nur ein und denselben Ausdruck,
und wie aus der Bibel bekannt ist, hat der Besitzende
die gesetzliche Pflicht , dem Besitzlosen zu geben).
Der Redner beleuchtet zum Schluß das V e r antwortlich
keitsgefühldes
Juden
als
Juden
, seinen
sittlichen
Ernst , seine
Lebensfreude
und findet als Krönung des sitt¬
lichen und geistigen Prinzips die jüdische Gottes¬
idee. —
Dem sehr beifällig aufgenommenen Vortrage
folgte eine interessante Diskussion.

Berli «.

Pflanzungs

- Verein

Palästina.

Ausweis der Mitgliedsbeiträge
vom 1. November
1907 bis 15. Februar 1908. 1. OrdentlicheMitlieder:
Konsul Sobernheim , Dr . Fritz Cassel,
ankdirektor Curt Sobernheim , Frau Generalkonsul
Eugen Landau s. A., Dr . Moritz Sobernheim , Dr.
H. G. Heymann , Frau Frida Hahn, ' sämtlich in Ber¬
lin ; Hekmann Daniel Und Frau , Krotoschin ; Zion
SinSheimer s. A ., Newhork ; Jüd . Volksverein „ Zion ",
Teplitz-Schönau ; Aron Josef Bravmann , Wien ; Al¬
bert Sabereki s. A ., Berlin ; Dr . Camille Levy, Biel;
Max Gaudezk , Kölln ; Mraham Sojka -MMyezkow;
Mauricie F . Klabin , Sao Paulo ; Selman Laser,

Personalien.
Frankfurt a. M. Am vergangenen Schabbos

waren es fünfundzwanzig
Jahre,
seit Herr
Schochet JacobSchüler
beim hiesigen M i n j an¬
der e i n als Chason und Kore tätig ist. Mit außer¬
ordentlicher Hingebung und Gewissenhaftigkeit hat
der allbeliebte , vielseitig wirkende Jubilar während
dieser langen Reihe von Jahren die Obliegenheiten
seines heiligen Amtes erfüllt , und wenn einer , so
hat er sich den Dank des Vereins erworben , dessen
Interessen er stets, oft unter Hintansetzung seiner
Gesundheit , wahrgenommen hat . So durste denn

erhoben.

London .
Die
Witwe
Oberst
Golds m i d ' s , des Gründers der Jüd . Knabenbrigabe
und Anhängers der zion . Bewegung , hat sich mit
einem
Christen
verheiratet.
Frau Goldsmid heißt jetzt Frau de Bere Beauclerk, ihr Mann ist ein Enkel des Fürsten von
St . Libans . Eine ihrer Töchter ist die Gattin des
ältesten Sohnes Lord Swaythling 's , der eine Zierde
der orthodoxen Jndenheit ist, und eine andere ihrer
Töchter nimmt an der „Jto "-Bewegung lebhaften
Anteil.
Kowno (Rußland ). Der hier jüngst im 56. Lebens¬
jahre verstorbene hebräische Schriftsteller M . S.
Aron sohn verdient
einen Nachruf in dieser
Zeitung.
Aronsohn war eine der immer mehr ver¬
schwindenden Erscheinungen aus der sogenannten
Haskala -Epoche. Schon sehr früh begann er seine
schriftstellerische Tätigkeit und füllte die Spallen des
,^ ewonaun " (das Organ der frommen Maßkllim
jener Zeit )) mit publizistischen und auch wissenschaft¬
lichen Artikeln , so daß er sich in kurzer Zeit den
Ruf eines bedeutenden Schriftstellers erwarb . Er
konnte aber mit der Strömung
der Zeit nicht
mitkommen Und zog sich deshclb in die stille studierstube zurück, um sich da seiner lieben Arbeit und
den seinem Geiste entsprechenden Anschauungen voll
und ganz widmen zu können. Denn M . S . Aron¬
sohn war von einer seltenen Arbeitsfreudigkeit und
einem nie ermüdenden Schafsenseifer erfüllt . Ein
Produkt vieljähriger Mühe ist das Buch : „More
Nebuche ha 'dor " (Lehrer der Verirrten des Zeit¬
alters ), ein tiefes , von originellen , mitunter auch
sehr richtigen Gedanken durchtränktes Werk über
jüdische Religionsphilösophie und Glaubensprobkeme.
Streng traditionell wie er war , war dieses Gebiet
sein Lieblingsfach . Sehr bedauerlich ist es, dass der
unermüdliche Arbeiter bei Lebzeiten sein Werk der
größeren Oeffentlichkeit nicht zugeführt sehen konnte.
Eine Reihe von Jahren gab er sich mit den Schriften
des Rabb . S . R. Hirsch ab und übertrug die „ 19
Briefe " und den „Chaurew " in ein schöne- u»b
leichtes Hebräisch. In den letzten Fähren arbeitete
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er mit dem ihm eigenen Eifer an der Uebersetzung
des Hirfch' schen Bibelkommentars , den er mit einer
großen originellen , geistvollen Einleitung versah und
unter .dem Namen „Atcreß Zewi " abzudrncken be¬
gann , leider aber nicht zu Ende führte . Es wäre sehr
gerecht, den Hinterbliebenen die Möglichkeit zu geben,
die hinterlassenen Schriften des Verstorbenen zu Druck
zu bringen.
Aronsohn war als Mensch, eine überaus sym¬
pathische Persönlichkeit . Er vereinigte in sich die Gut¬
mütigkeit -eines Menschenfreundes mit dem Ernst
und ' der Würde des Denkers . Er war bescheiden
und zurückgezogen , sanft und friedfertig , floh die
zuwellen durch Partelleibenschaft durchwühlte UmLebung ; aus diesem Grunde nahm er auch keinen
aktiven Antell am Zionismus in den ersten Kampsesjahren , die ja besonders in seiner Stadt stürmisch
verliefen , obwohl er im tiefsten Herzen warmer und
überzeugter Zionist war . Seine seltenen Tugenden
gewannen ihm die Herzen aller , die ihn näher kann¬
ten . Die vielen Schiller , die er in den Jahrzehnten
seiner geistigen Tätigkeit ausstellte , verehrten ihn
nicht bloß seines reichen Wissensschatzes wegen, son¬
dern liebten ihn aufrichtig . Sein Name rang allen
Bürgern Kowno 's und dessen weiteren Umgebung
Verehrung und Achtung ab . Er ließ nicht viele
seinesgleichen zurück.
Kownoi.

Aus - eu Vereinen.
Frankfurt a. M ., 5. März. Verein „Montcfiore. Gestern
sprach Herr Dr . Phil . Felix
Kausfmann
über das interessante Thema : ,/Oer
ewige Jude " in der deutschen Literatur der neuen
und neuesten Zeit.
Referent gab zunächst einleitend einen kurzen
vergleichenden llcberblick über die drei Sagenkreise,
in deren Mittelpunkt die Sagenfiguren von Faust,
Don Juan und Ahasver stehen, er weist nach, wie
die Sagen , im besonderen die Volkssagen , überhaupt
entstehen , wie dichtende Historie in mannigfacher
Erscheinungsform tätig ist im Verein mit beglaubigten
Tatsachen , und daß deshalb diese Sagen in ihrer
eigenartigen Verbindung von Historie , Poesie und
Moral zur Geschichte gehören.
Zur Gattung der ethischen Sagen , die etwas
mehr als historische Dichtungen sind, gehört die
Sage von Ahasver , dem ewigen Juden . Sie ist ein
llrprodukt der christlichen Legendenbildung , denn die
christlichen Urzeugnisse , die Evangelien , wissen nichts
von dem jüdischen Schuster und der lieblosen Ab¬
weisung , die er dem Stifter der christlichen Religion
zuteil werden ließ , als dieser gen Golgatha zog,
und sie wissen ebensowenig von dem Fluche, der
den jüdischen Schuster dafür getroffen hat . Die erste
schriftliche Beurkundung der Sage von dem ewigen
Juden findet sich in einer englische» Mönchschronik
des 13. Jahrhunderts , und diese weist wieder auf
eine armenische Quelle hin . Danach sollte in Arme¬
nien ein Mann noch leben, der Jesus gesehen habe,
und der, als er den Stifter der christlichen Reli-gion zu rascherem Gehen anspornte , die Antwort
erhalten habe : ,Zch gehe, und Du sollst warten,
bis ' ich wieder komme."
Seitdem sich die Literatur mit dem unheimlichen
Wanderer beschäftigt, hat die Sage in der ' Literatur
.aller Kulturvölker zahlreiche Bearbeitungen gefunden,
und zwar in jeder Literaturgattung , im Roman,
wie im Epos und im Drama.
Der Vortragende bespricht von den zahlreichen
Bearbeitern , die die Sage in der neuen und neuesten
Zeit gefunden hat : Goethe, Hauff , Lenau , Mosen
und Hamerling.
Goethes
Epos über den ewigen Juden ist ein
Fragment geblieben , wohl deshalb , weil die Quellen
plastische Epik verlangten , und innerhalb dieser Epik
abstrakte Ideen nicht - ausgedrückt werden konnten.
Hauff
benutzt die Sage in seinen phantastischsathrischen. Memoiren des „ Satans " , die inr Jahre
1826 erschienen, zu einer Persiflage deS geselligen
Lebens.
Lenau
hat in den Heidebildern und in einer
episodischen Dichtung den Ahasverstoff bearbeitet.
Whasver erscheint hier als ein rasllos und verzwei¬
felnd Umhergetriebener , der unter dem auf ihm
lastenden Fluche seufzt und immer wieder vergebens
den Tod sucht.
Der Mosen ' sche Ahasver
stellt den Kampf
. dar des Irdischen mit dem Himmlischen , den Kämpf
des Zeitlichen mit dem Ewigen , der eüst enden wird
mit dem Untergange der Menschheit.
Hamerlings
Epos vom ewigen Juden ist eine
'der besten Bearbeitungen , die wir über die Sage
Überhaupt besitzen. Hamerlings Ahasver hat etwas
vom Mephisto des Goethe ' schen „ Faust ". Er ist der
böse Geist des römischen Kaisers Nero , er nimmt
den Wettkampf auf mll 'dem stolzen Tyrannen , in
dessen Seele der Much in der Gestalt der Langenweile
wirkt - und der bewußtseinsstolz ausrust : ,Ach bin
nicht zu vernichten " und er bleibt in diesem Kampfe
Sieger.
Der Referent bespricht ausführlich die Bedeutung
des Hamerling ' schen Epos „Ahasver in Rom ", er
erläutert
die Tendenz , die Hamerling mit seiner
Dichtung verfolgt , und er weist nach, daß der Held
-tag Damerling ' schen EpoS erscheint als eine schatten¬
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haft in die menschliche Handlungssphäre übergrcifende geisterhafte Macht.
Heller
' s Ahasver
„
", ein philosophisches Epos
in Terzinen , ist Noch heute die umfangreichste Bear¬
beitung des Stoffes . Der Dichter sucht an der Hand
der Geschichte den Nachweis zu liefern , daß die
Menschheit , repräsentiert
durch Ahasver , die ihr
von der Natur bestimmte Aufgabe der Vollendung
erst dann erlangen kann, wenn sie sich zur geistigen
Freiheit emporgerungen haben wird und zu ihrein
kulturellen Höhepunkt gelangt
ist. Diesen
sieht
der Dichter in Goethe.
Der
Vortragende
schließt
nach
einer
allgemeineren
Betrachtung
über
das
literar¬
historische Problem , wie es sich inr Anschlüsse au das
Hamerling ' sche Epos darstellt , mit 'dem Nachweis,
daß alle Ahasver -Dichtungen
Dichtungen der
Sehnsucht sind, der Sehnsucht nach Ruhe , nach dem
Tode, nach einem befreienden Ideal , und daß die
Ahasver -Figur,
die an sich nichts Jüdisches ent¬
hält , darstellt die Entwickelung zum ewigen Menschen
und die Entwickelung des ewigen Menschheitsgeistes,
der unsterblich ist und fortleben wird und nruß , wie
Ahasver , der seiner Natur nach nicht sterben kann.
Das zahlreich erschienene Publikum war dem
Redner mit gespannten ! Interesse gefolgt und dankte
ihm anr Schluß seiner Ausführungen
durch leb¬
haften Beifall.
Frankfurt a . M . Neumannscher
GesangVerein.
Unter
diesem Namen bildete sich hier
bei starker Beteiligung ein gcinischter Chor , der sich
laut § 1 der Satzungen
die Pflege des deutschen
Liedes zur Aufgabe stellt. Die musikalische Leitung
hat der Gründer , Herr Musillchrcr I . N e u m a n n
übernommen . Die konstituierende Versammlung fand
am 18. Februar im Vereinslokal , Hotel Diehl (am
Ostbahnhof ) statt und war von etwa 40 Mitgliedern
beiderlei Geschlechts besucht. In den Vorstand wurden
gewählt : Die Herren
K. Feist , A. Stern,
A. V o g e l, B . K a tz, sowie die Damen Frl . B . Schi¬
ratz k i und Frl . M . Mayer.
Die Proben finden
Mittwochs , abends 9 Uhr , statt . Anmeldungen kön¬
nen im Vereinslokal erfolgen.
Frankfurt a. M . Verein
Nachlaß
Zwi.
Die Eintrittskarten für die P u r i m f e i e r , die am
Mittwoch , den 18. März , in den Räumen der Frank¬
furt - Loge stattfinben wird , sind bereits fast sämtlich
verkauft.

Aus der Lehrerwelt.
Frankfurt a. M . Von den Beamten der Israel.
Gemeinde hatten bisher nur die Lehrer des Philan¬
thropin und die beiden Gemeinderabbiner Anstellung
aus Lebenszeit und Pensionsberechtigung , während
die anderen
Beamten
nur vertragsmäßig
auf
Kündigung und ohne Recht auf Pension angestellt
waren . Dem sozialen Zuge der Zeit Rechnung
tragend , hat nunmehr
der Vorstand ein Anstelluugs
- und Pensionsregulativ
für
die Gemein
de beamten
aus gearbeitet , und der
Ausschuß nahm in seiner vorwöchentlichen Sitzung
das Regulativ , das den gleichartigen Bestimmungen
der Gemeinde - und Kvmmunalbeamten möglichst ähn¬
lich gestaltet worden ist, einstimmig an.
Nach Dem Regulativ sind alle Beamten im Hanptamte — und als solche gelten diejenigen , die einen
Gehalt von mindestens 1000 JL beziehen — nach
lOjähriger Dienstzeit lebenslänglich ängcstellt . 'Die
Entlassung kann verfügt werden , -wenn die dienst¬
liche oder außerdienstliche Führung
sich mit der
Würde des Amtes 'nicht verträgt oder die Dienst¬
pflichten gröblich verletzt werden . Das Gehalt steigt
von 3 zu 3 Jahren . Ruhegehalt , Witwen - und
Waisengeld richten sich nach den jeweils für die
preußischen Staatsbeamten
geltenden Bestimmungen.
Kattowitz . Am 2. Februar fand in Gleiwitz
unter Vorsitz de§ Herrn Rabb . Dr . Cohn- Katto¬
witz eine Sitzung des Verbandes
der Pabbiuer
Oberschlesiens
statt . Aus dem Ver¬
bände sind ausgeschieden Dr . Norden
infolge sei¬
ner Berufung nach Elberfeld und Dr . B a e ck infolge
seiner Berufung nach Düsseldorf . Neu eingetreten
sind die Rabbiner Dr . Gold mann - Oppeln und
Winter
- Myslowitz . — Herrn Amtsgerichtsrat Glogaucr -Breslau , dem früheren Vorsitzenden des ober¬
schlesischenGemcindebundes , ist in Würdigung seiner
Bemühungen uni die Förderung des Religionsunter¬
richts in den kleineren Gemeinden vom Verbände
eine Adresse überreicht worden . — Eingehend be¬
sprochen werden die Punkte der Tagesordnung , die die
Wanderpredigten
und die Revision
des
Religionsunterrichtes
betreffen . Bezüglich
der Predigten in den rabbincrlosen Geineindcn wird
beschlossen:
1. An den Orten , an denen Schulrevisionen
stattfinben , werden die zuständigen Revisoren auf
Wunsch der betr . Gemeinden gelegentlich der Schul¬
revision auch predigen.
2. Die Namen der Orte sollen festgestellt werden,
an denen keine Revision stattfindet , weil keine Schulkinder vorhanden sind, aber eine Predigt gewünscht
wird . —
Der Vorsitzende spricht sodann ausführlich über
die Geschichte der Einrichtung der Revision des Reli¬
gionsunterrichts . - Durch gemeinsame Verhandlungen
des Verbandes der Synagogengemeinden
Oberschle¬
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siens und des oberschlesischen Rabbinerverbandes ist
vor mehreren Jahren eine regelmäßige Inspektion
des Religionsunterrichts
in den rabbinerlosen Ge¬
meinden Oberschlesicns eingesührt worden , die Revi¬
sionen werden von den Mitgliedern des Verbandes
in regelmäßigen Abständen ' vorgenommen . In letzter
Zeit ist auf Veranlassung des Verbandes von xiner
Kommission ein Lehrplan für diese Schulen auf¬
gestellt worden.
Budapest .
Der Direktor der israel. höheren
Handelsschule
, Samuel
Bun in
Nagykanizsa, erhielt das Ritterkreuz
des Franz
Josef
- Ordens.
—
In -L-atoraljaughelz verschied
der israelitische
Schuldirektor Israel
Singer
im
80. Lebens¬
jahre.

Sprechsaal.
(Ohne Verantwortlichkeit

der Redaktion .)

Sehr geehrter Herr Redakteur ! Da ich, wie Sie
wissen, der durch das neue Schulunterhaltungsgesetz
für das jüdische Schulwesen geschaffenen Lage der
Verhältnisse schon lauge meine Aufmerksamkeit widme,
gestatten « ie mir vielleicht noch einige Bemerkungen
zu der über den inzwischen vom Landtage genehmigten
„Resolntionsfonds " in diesem Blatte geführten De¬
batte.
Ich will zuvor bemerken, daß ich — so sehr ich
auch die Einigilng aller gesetzestreucn Juden
in
Deutschland für eine zwingende Notwendigkeit halte
— nicht Mitglied der reorganisiertcii „ Freien Ver¬
einigung " bin , da dieselbe — trotz aller noch so im¬
posanten Versammlungen — so lange nicht die ge¬
einigte
deutsche Orthodoxie repräsentiert , als sie
nicht imstande ist, den Frankfurter
Zwiespalt
wenigstens aus ihre m Wirkungskreise in allgemeinen
Angelegenheiten restlos auszuscheiden . Dennoch aber
muß ich den Ausführungen des Herrn Dr . —r ent«
gegentreten . Er sagt ja selbst, daß er sich um Politik
nicht kümmert , sonst hätte er als aufmerksamer Leser
Ihrer gesch. Zeitung die Rolle kennen müssen, die
der Verband der deutschen Juden in der Angelegenheit
des Schulgesetzes bisher gespielt hat , und die es der
„Freren Vereinigung " gradezu aussichtslos erscheinen
lassen dürste , den Verband zu belehren.
Der „Freien Vereinigung " schwebte als Ziel ihrer
Tätigkeit vor : Erhaltung
undAusbreitung
des jüdischen Volksschulwesens,
und wo das
nicht möglich ist, Kräftigung
der -jüdischen Re¬
ligio n s s ch u l e n. Der Verband d. d. I . wünschte
nur Gleichstellung
mit den christlichen Kon¬
fessionen, was in praxi auf eine Vernichtung des
gesamten jüdischen Volksschulwesens hinauslief (Herr
Dr . —r möge nur den § 36, 9 des .Schuluirterhaltungsgesetzes cinsehen), und die Verlegung
des jü¬
dischen
Religionsunterrichts
in
die
öffentlichen
Kommunalvolksschulen,
was , nebst vielen anderen Uebelständen , ebenfcllls prak¬
tisch zur Folge hätte , daß der größte Teil der in Frage
kommenden Kinder kein Wort Hebräisch, mehr gelernt
hätte ; die verdächtige Vorliebe der liberalen Führer
des Verbands für die sogenannte (in Wirllichkeit rein
christliche) Simultanschule zeigte sich dann besonders
in dessen „ Leitsätzen", die mit ihren versteckten und
offenen Ratschlägen auf Auflösung der jüdischen Volks¬
schulen selbst bei religiös sehr weit links stehenden
Leuten Anstoß erregten . Ich habe mir die Frage des
Herrn Dr . —r in Bezug auf die Herrn Hirsch und
Gumperz damals auch vorgelegt (soweit ihre Zu¬
gehörigkeit zum Verband in Betracht kam) und das
mit mehr Recht als in dem vorliegenden Falle , denn
da erlitt m. E . ihre religiöse
Ueberzeugung und
nicht, wie hier , ihre event . politische Ansicht einen
schweren Angriff . Doch das ist ja deren Sache.
Es wäre also ganz falsch, wenn Hr . Dr . —r
meint , die „Freie Bereinigung " solle sich von Politik
ganz fernhalten und sich nur den religiösen Angelegenheiten widmen ; im Gegenteil , die hoffentlich
irr Zukunft wirllich einige Orthodoxie muß ganz ent¬
schieden Politik treibe », wenn anders sie bei ihren
Gegnern geachtet und beachtet werden soll. Das Bei¬
spiel Schulgesetz zeigt, daß beim Verband Fragen , die
auch eine religiöse — und warum das nicht auch sagen
— und jüdisch-nationale Seite haben , nicht so be¬
handelt werden , wie 'wir von unserem Standpunkte
aus das wünschen müssen. Und zum Beweis dafür
mögen die Veröffentlichungen zum .Resolutionsfonds
dienen . Herr Dr . N . N. hat schon sehr richtig darauf
hingewiesen , daß der .Staat prinzipiell
nur
leistungsschwache
Kommunen unterstützt . Um
das zu wissen, braucht man wahrlich nicht erst .das
Schulgesetz und den Etat zu kennen, die die Nichtigkeit
dieser Behauptung beweisen. So viel Politik wird
Herr Dr . —r doch treiben , um zu wissen, daß der
preußische Staat
seit Miguels Zeiten von den
leistungsfähigen
Gemeinden Wohl . sehr gerne
nimmt , ihnen aber niemals gibt . 'Daran ist nichts
zu ändern und bei Annahme der Resolution hat über¬
dies die Regierung ausdrücklich erklärt , daß sie den
jüdischen Gemeinden nicht gewähren kann, was sie den
christlichen verweigert ; wenn übrigens eine leistungs¬
fähige
Gemeinde vom 'Staat 50 .6iS 100 M. Züsckrrß bekommen würde (meines Wissens erhält eine
jüdische Landgemeinde im Bezirk R . für ihre Al«mentarschule mit
die höchste Mterst ^ ungl kn
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daß auf manchen Gebieten , in diesem Falle auf
dem Gebiete des Volksschulwesens, zwischen den
Leitern der Freien Vereinigung und des Verbandes
Differenzen bestehen, — muß deshalb die Judenheit in zwei Lager gespalten werden ? In der Lei¬
tung des Verbandes sitzen folgende anerkannt ortho¬
doxen Persönlichkeiten :. Professor Dr . Barth -Berlin,
Rabbiner Dr . Cohn -Kättowitz , Rabbiner Dr . Eschelbacher - Berlin . Hermann Gumperz - Hamburg — zu¬
gleich in . der Leitung der Freien Vereinigung —,
Kommerzienrat
Dr . Hirsch Hildesheinler -Berlin ,
Hirsch-Halberstadt — zugleich Vizepräsident der Freien
Vereinigung — Rabbiner Dr . Horovitz-Frankfurt
am Main . Wenn aber trotz dieser stattlichen Zahl
orthodoxer Vertreter ein Teil der Orthodoxie glauben
sollte, daß diese Persönlichkeiten noch nicht genügend
an Zahl sind, dann müßte die Orthodoxie sich erst
recht verpflichtet fühlen , sich uni diese Männer zu
scharen, statt , wie dir Freie Vereinigung es tut , ihnen
ihre Position zu erschweren!
Und nun noch Ihnen , Herr Einsender , ei» Wort:
Von Ihnen , der Sie sich „Misrachi " unterzeichnen,
sollte inan doch wirklich voranssehen dürfen , daß
es für Sie nur die eine Losung geben kann : Arbeiten
im .Verband der deutschen Juden , damit die Ein¬
heit der deutschen Jndenheit gewahrt wird.
Dr . —r.
Wir schließen hiermit die Diskussion . D . Rcdakt.
Löbliche Redaktion ! Ich danke Ihnen für die Zu¬
sendung der vorstehenden Erwiderung . Der Ein¬
sender hat nicht verstanden , um was es .sich bei
31. _
handelte . Ich hatte keines¬
Kaiaerstrasse
meinen Ausführungen
— Nationale Lehrkräfte . —
des Verbandes
wegs die Absicht, die Interessen
Englisch , Französisch eto.
zu vertreten ; mir lag einzig und allein daran,
zu beweisen, baß die Freie Vereinigung , ivenn sie
Vereins -Kalender.
bei einer solch' harmlosen Gelegenheit , wie sie die
Mekor-Chajim.
Verein
Verband
Resolution darstellt , ohne sich mit dem
Sonntag , 8. März , abends 0>,4 Uhr (Schützeneinem
zu verständigen , selbständig vorgeht , mit
solchen Vorgehen die Kluft künstlich erweitert und straßc 2), Vorlesung des Herrn Julius Hirsch ans
eine Verständigung immer mehr erschwert. Zugegeben, „Jesaias ", Kap . -10, Vers 1—ll.

d»m Uit. R «»iernngSb »jtrk ) s, bäte krt wirklich nicht
erstlich.
Herr Dr . —r hat aber etwas anderes über¬
sehen. Die „Freie Vereinigung " verlangt 'prinzipiell
Unterstützung auch für Gemeinden mit weniger als
12 Schülern , der Verband hat aber gegen hie darin
liegende Benachteiligung einer großen Anzahl wirklich
schwacher Gemeinden nichts getan , ja , täusche ich mich
nicht, so trägt er durch eine im Sommer -erfolgte Ver¬
öffentlichung geradezu die Mitschuld . Was nützcu
die schönen Worte , „ der entschiedene, selbstbewußte
Ton " , „Die Forderung der ausgleichenden Gerech¬
tigkeit ", Taten sind nötig , und es ist mir , ebenso wie
Herrn Dr . —r unerklärlich , wieso man annehmen
darf , daß die Maßnahmen anderer stets sachgemäß
sind ; dem Vorgehen des Verbands d. d. I . in der
Schul -Angelegenheit muß man wenigstens von a—z
dies Prädikat absprechen.
Sollen also ungarische Zustände Lei uns vermieden
ioerden , dann ist es notwendig , daß auf der Seite
des Verbands ganz anders als bisher in Worten und
in Taten alles das vermieden wird , was die religiös
— und ich wiederhole es .nochmals , weil man cs dort
scheinbar garnicht merkt — und national -gesinnten
Juden zwingen muß, ihre eigenen Wege zu gehen.
Misrachi.

„Moutefiore " -Vereiu.
Mittwoch , 11. März , abends 3 Uhr . Herr Hahnarzt S . Rathanfen : Maimonides als Arzt.

Verein „Nachlaß Zwi ".
Samstag , 7. März , mittags 12 Uhr , im Hör¬
saal der Synagoge Friedberger Anlage : Lektüre
der „Neunzehn Briefe " unter Leitung des Herrn
Dr . Bondi.

Verein Tiferes Bachurim.
Sonntag , 8. März 1908, Bortrag des Herrn
Leopold Kurz : „Gutzkow's Uriel Acosta" . Diskussion.
Gäste sind willkommen . Die Vorträge finden im Ver¬
einslokal 25/27 abends präzise SYa Uhr statt.

Jüdischer Franenverei « 8 . B.
Mittwoch , 11. März , abends 8Va Uhr , im Turn¬
saal der Realschule, Am Tiergarten 8. Tagesordnung:
und jüdische Lehre.
Moderne Erziehnngsgedanken
Referentin : Fr . Dr . L. Marx . Diskussion.

Bergnügungs -Clnb junger Leute.
(Gegründet 1907).
Samstag , .7. März , abends 9% Uhr . VereinsVersammlung , „Hotel König von England " , Batton»
straße 70 I."

’sInstitut
.PercyGill
Mr

Carl Grebenan ,

fob.

Berguügnngs -Gesellschaft junger Leute.
(Gegründet 1893).
Samstag , 7. März , abends 9hd Uhr , AllerHeiligenstraße 52 : Monats - und außerordentliche Ver¬
sammlung.
Samstag , 14. März : Purim -Ball im Karlshaus,
Seilerstraße 20.

- u. Mberwnreu.
. Sold
. Ukren
Juwelen
Auswahlsendungen

gerne zu Diensten.

!! Heu eröffnet !!
8?
Restaurant und Cafd Josef Seligmann
t- Allerheiligenstrasse

18?
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Kleiderstoffen
- Ua-Konfektion
Dunen
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Blusen
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Neuheiten
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Mk.

Stck. 50.— bis
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Mk.

Stck. 75.— bis

m

Mk.

18-

Mk.

Blusen
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in Cheviot und
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englisch gemusterten Stoffen
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Tuch, Cheviotu.
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Stoffen in vorzügl . Verarbeitung

- Röcke

Costume

in

der

Satin-Tuch,
Stck. 36.— bis

Montag

fl
, den

Mk.

Dessins
Mtr. 2.75 bis 65

Pfg.

, Tuch

Mtr. 6.— bis 65

Pfg.

Mtr. 6.50 bis

Mk.
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Stck . 150.— bis
. . .

» *" “ dlk.

u . Batist

in herrlichen Farbensortimenten

. Neuheiten
entzück

Fantaslestofle

gemusterten

Stck. 165.— bis

aparte

in Streifen, Laras n. Bordüren

Uni Serge

schwarz,Tuch,

und engl, gemusterten Stoffen

Eröffnung

Blusenflanelle

Stck. 18.— bis

in Streifen, Karos n. Bordüren

Roben

Halbfortige

in Tüll, Japon n. Batist

Schwarze

2m März

u . weisse

Kleiderstoffe
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Mtr. 3.25 bis OV

Eröffnung
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M . Schneider
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lentgel

isr
. Mndiwels
sucht

Köchinnenu
.Mädchenallein.
Frankfurt a. M >, Langestr. 30, Part.
Sonntag 9)4—11 Uhr,
Mittwoch 3- 5 Uhr.
Die Stelle eines

Julius

HMMÜäM

Kaufmann i

mit allen Comptoirarbeiten vertrant,
auch mit Erfolg auf der Reise tötig,
ans seiner jetzigen Stellung jahre¬
lang de« Chef vertretend , mit prima
Referenzen sucht sich zu verändern.
Branche egal, bevorz. Cigarren.
Off. u . 8V8 an die Exped. d. Bl.
erbeten.

— — —
Mädchen,

gesucht zwelks Heirat . Off. V
an die Exped. dieses Blattes W
A. A. 300.

:

gesucht.

Junger Eifeuhöndler , der 1. Mai
seine Lehre beendet,

sucht

o Gesucht

O
Fräulein ,
O
O das gut stenographiert und
O
^

Maschine schreibt.

q

Samstag frei . Offerten mit TT
Eehaltsansprüchen unter 807 O
an
die Exp. ds. Blattes , q

Ein jüngerer

Metzgergeselle
kann sofort eintreten bei
lieopold
Meyer , Metzger,
WormS a. RH., Kämmererftroße 63.
Telephon 470.
Suche für meinen Sohn , 13 Jahre
alt, paffende Stelle um das

Q

auf Büro .

per1.

Weinküfer
lJsraelit) von hiesiger Samstag
schloffener Weinhandlung

ge¬

gesucht.

Off. erb. unt . Z. Z. 2737 an Haasena.M.

UHttOHNUNI
•
Ich suche für ei«

■

junges

Mädchen

• aus guter Familie Stellung in
• einem feinen Hause undGeschäfts-

Für unser , am Samstag und Feier¬
, woselbst Gelegenheit
zur
tagen streng geschloffenes Lack- und D* Hause
Fortbildung im HausFarbeu -Eugros -Geschäst suchen wir G weiteren
halt
u Geschäft gegebrn ist. Off.
per 1. April einen zuverlässigen
M unt . A. J . 190 a. d. Exp. d Bl.
« » » « » » » » » » » Pli»

jungen Mann

mit guter Handschrift.

Gebrüder
Nussbaum,
F nicka.
—-

Per bald oder Ostern suche

1 Ii fthrling

X ^Lehrmädchen
aus guter Familie unter günstigen
Bedingungen für mein Manufakturund Konfütionsgeschäst
. Kost und Logis
im Hause.

Herrn . David

Nfackf.

Inh . I . Grünevaum,
Attenkirchen (Rhemland).

Din Fräulein

arn nöi?n na
ta

Für ein 20 jähr . bildhübsches ge¬
bildetes , Häusl, erzogenes Mädchen,
vom höchsten jüd. Geistesadel, mit
wenig Mitgift, wird eine paffende

Partie gesucht.

Für meine Schwester,

31

Jahre alt,

steuer suche

passende

Partie.

Reflektiert wird auf südd. Herrn in
gesicherter Lebensstellung. Wwer. nicht
aus guter Familie als 2. Mädchen ausgeschlossen
. Württemberger oder
speziell zu 1 Kind gesucht. Off. unter
Badenser bevorzugt. Off. unt . 8. L. 2000
Z. 8099 an D. Frenz , Mainz.
an die Expedition dieser Zeitung.

Krampfadergesehwüre,
Venenentzündung,
Flechten
, GelenUeiden

behandelt schmerzlos , ohne BerufsStörung , ohne Operation

Dr. med. F. Franke,

8 5Zimn
-WoiiDoni
8

^

Spezialarzt I. Haut- u. Beinlelden.

Unterer Atzemer 14

^

TT neu, preiswert zu vermieten. vv

2 Kaufmann
-Löffler, 8
% 51

Zeil 51.

Bleichstrasss

24Petersstr
(
. 2)

Sprechet. : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
_vielen
Anerkennungen ._

!Aehtung!

Ich suche für ein junges Mädchen
ein religiöses

feines Hans,

I woselbst ihm Gelegenheit geboten!
ist sich im HauShalt und ge¬
sellschaftlichauszubilden. Offert.
| sub kl. 11. 4 an die Exp. ds. Bl . |

und

Goldarbeiter
Neuanfertigungen
Trauringe nach Maas
*
Reparaturen
|
prompt und billig
f HRecbneigrabtnstr
» 17

f §. Rosen.
Für

Zuckerkranke

Dulcinol - Chocolade

Französ . Glutenbrod
diverse Compots enlznckert
do.
eig. Saft
empfiehlt

A.Metzger
, al
Frankfurt

Börnestr

. 39 .

Telephon 1293.

Zu Purim
alle Sorten Kuchen , Torten,
Gebäck n. s. w.

Bäckerei X,. Rokowsky,

Goldcnestelzstr. 3.
Filiale Ostendstrasse
33.
BH * Für Pesach
' Hl
Mazzen zu billigsten Freisen.

Angeb. unter »Praktisch" an die
Adm. d. Blattes.
von hübscher Erscheinung, aus achtbarer
Famllie. sehr gut und häuLlich erzogen,
Mitgift Mk. 8000.— und schöne Aus¬

nuimanuiiiB«

für alle Branchen.
Ausstellung: KrOBprinzenstr . 33
Ecke Elbcstrasse . Telephon 10406.

vermieten.

üiini zu
Näheres: Rechneigrabenstratze 15 im
Spezereiladen.

Israel. Mädchen
das selbständig kochen kann und
etwasHausarbeit mit übernimmt, gegen
guten Lohn per sofort gesucht.
Näheres : Bäckerweg 30 Part.

' Biii

Sc*liaufenst « r1) ekoratiousu teusil ieu,

betrieben worden, ist

Uhrmacher

Schneiderhandwerk stetuL Vogler , A.-G., Frankfurt
zu erlernen . Pension im Hause.
Samstag geschloffm
. Offerten unter
Chiffre 80« an die Exped. ds. Blattes.

UBiBiiniiyiu

Mess

Sriiaufenstergestelle
, Ständer,

mit 2 Nebenzimmern, in welchem seit
ZOJahren eine feine jüdischeKvnditorei

a

OOOOOOOOOOO

Stelle

als Lagerist und Berkäuser . Off. u.
805 an die Exped. d. Bl.

§

nach
und verstellbar

Schoner
£aden

ööooööööööö

Sonnabends und an jüdischen Feiertagm geschloffen
Earl HaaS, Bankgeschäft,
Marburg (Lahn).

klassiges Fabrikat.

Büsten

# Schadchen $

Strebsamer

in der Synagogen-Gemeinde Simmer»
lRheinprodinz) ist baldigst zu besetzen.
Gehalt Mart 1000, Nebenverdienst
600—800 Mark, Mietentschädigung.
Nur solche Personen können berücksich¬ das einfach bürgerlich kochen kann,
tigt werde», welche die Prüfung als per sofort gesucht.
Elementarlehrer bestanden haben.
Frau Louis Hamburger,
Meldungen unter Beifügung der Zeug¬
Würzburg.
nisse sind zu richten an
Adolph Emauuel,
-Vorsitzender des Vorstandes.

mit Einjährigen-Berechtigungu. schöner
Handschrift per 1. Mai

für Konfektion und Dekoration,
keine Schleuderware, nur erst¬

Gronsfeld,

Neuenkirchen, Kr. Wiedenbrück.

Mgw»5lekrer
§,Vorbeier§
und Schächters

Cehrling

Büsten

für meine beiden Kinder sein Mädchen
von 10 und rin Knabe von 8 Jahren ),
welche auch Unterricht in sranz. u. engl.
Sprache, ebenso Klavierunterricht er¬
teilen kann.

Junger Maua . Israelit , 30 Jahre alt , Inh . eines
Herreu -Konsektiou- und Schuhwaren -Geschäft im Kohlenrevier,
sucht eine schöne junge Dame zwecks Heirat im Alter von
S« bis SS Jahren mtt einer Mitgift von 15 - 20 000 Mt .,
aus ordeutl . Hause. Diskretion Ehrensache. Off. mit Bild an
die Geheditiou dieses Blattes unter A. a . 200.

Der

Roleff
-Walther

isnelit
. Lebrerm

Heirat.

Q

Nr. 10.

Suche per April eine geprüfte

>!!!7rivÄ-Ausküustg
!!!

als Specialität
| discret,exact,billig,erteiltdie |
Auskunftei
Vertretungs-Gesellschaft
Wilhelmstrasse

Ia . span . Weintrauben,
1Ananas , Bananen , Felgen, !
I Datteln , Malaga -Rosinen , i
| Mandeln , Walnfisse, Para¬
nüsse, franz . n. span . Nüsse, 1
Ila.Valencia
-Orangenu.Mandarineni
bill. Preis, ganz frische Ware,

Colom&Llobat, Kaue

Zaii

Lieferung frei Hau».

22.w

Stro&hut-Wäschc
anerkannt unübertroffen anch für
Palm , Panama und Manila.
DamenhQte werden fa ^onniert
und in unserer Putzabteilung
auf Wunsch auch garniert.

C. & BL. Gtaenssleii
Strohhut -Fabrik
Frankfurt
am Main,
Kr. Sandgasse

17.

Hemdenblinib
für

reparaturbedürftige Oberhemden
Tongesgasse 22,2 (Ecke Hasengasse)
besorgt am besten das Erneuern von
Brüsten, Ausbessern, Verändern, Neuanfertigen, gut sitzend und billig.
->-— Auswahl in Brüsten. ———
WWWWWWMWWWWWWWWWWMW

Westend
-Neu-Wascherei

Tel.6782 und Glanzbüglerei Tel.6782

U. P. Sieglet
, Frankfurt
a.Hl.
Hobenataufenstrasse 21.

Jung , Tongesgasse 6.
Esslöffel, Messer n. Gabeln 3 Mk.
per 6 Paar . Waschtöpfe nicht rostend
1 Mk. Kohlenfüller 1.50 Mk., Kohlen¬
eimer 1.—Mk. Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2.50 Mk. Plütt -, Glanz-, und
Kohleneisen . Hange -, Zug- und
_
Tischlampen. _
Wie mein Vater von der
Zuckerkrankheit
befreit wurde, so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ver¬
langen unentgeltlich mit.
Frau .Otto Schädel , Lübeck,

Nr. 10.
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Familienblatt.

Pauline Wengeroff.
Memoiren einer Grossmutter.
Bilder aus der Kulturgeschichte der Juden Russlands im 19. Jahrhundert.
Mit einem Geleitwort von Dr. Gustav
Karpeles.

-.—

—
Preis

rwhteeki
>London

: broscb. 31k. 3.—, gebunden 31k. 4.—.

M. Poppelauer , Buchhandlung,
Berlin

Neue Friedrichstr . 59.

G feinste
Kahn , Bau- und Kunstglaserei

Clemens

Rechnelgrabenstr . 10.
Einrahmenv
. Bildern

(Wohnung
, i.)
. Reparaturen

Telephon 664S.
v . Glasarbeiten.

Putzartikel

Sämtliche

sowie

Za haben

Viibelerstrasse 30.

in den

•

Misehangen chinesisch
, Ceylon
, Indischa. englisch
in allen besseren Geschälten.

Ashby & Co.
London.

J. 1 , Schäfer
, Carl
’s Scha
1220.

Marke

I Ashby’s Echt englische Teestube, Goetheplatz 3, Frankfurt a. M., bietet
hei angenehmem Aufenthalt eine köstliche Tasse Ashby-Tee und sonstige
Spezialitäten.

Parkettwachs , Stahlspäne , Terpentinöl u. s . w.
Telephon

englische

von den vornehmsten Kreisen bevorzugt.

j

General -Vertreter : J . G. Kipp,
Frankfurt a. M . Telephon 8090.

Telephon 1220.

Direkteste

Bezugs quelle:

Eugen

Kentner

/

/

Aiisstellim

/

Kgl . Hoflieferant.

Garclinen-Fabrik Stuttgart
HCtall in Frankfurt
a . II.
Goethestrasse No. 4.

Julius

Completer

SCMlMl,

tei

Obermaiustr . 25. Frankfurt
' a . M . Telephon 1472.
Stolnhnuch
- Beiniob
und Wenkhütten
im Niaintaim
Alle Arten fertiger Wasser - und Schleifsteine ; Sandstein -,
Ofen-, Schieferplatten etc.
Grabsteine

in Granit , Basalt

ivs Cafe - Restanrant
(Inhaber

=

Schlafzimmer
ner

’s

Paradies
-Betten

und Muschelkalk.

, Stolzestrasse 9.

Julius Rentlinger , Küchenchef)

Guter , bürgerlicher
Ia Bier , Äspfelwein
Geöffnet von Morgens

Mittags - und Abendtisch

=

, Cafe , "Tiiee -u . s . t nr.
6 Uhr an bis 2 Uhr Nachts . *3|

Als Pnrimgeschenke
Zeit
5 —0

empfehle

Julius Obemzenner

Zell
5 —9.

h&bsch de&ottarteDdifcatess
&ür&e
Preislagen, schon von 3 Mk. an.
Ferner bringe mein reichhaltiges Lager in

in allen

— Konserven
, Weine
, Delikatessen ete. —
in empfehlende Erinnerung.

Schürzen
Aus besten

Stellen , sebr preiswert

. — Grosse

Am Zimmer,
Frankfurt a. M., Sandweg 42.
Telephon 918».

Mieder -Schürzen , Neuheiten .stück

1.75 m.

Kimono -Schurzen , sitzende Faijons
. . . . . . . Stück
4.00 m.
Reform -Hängerschürzen .
stack
1.80 m
Reform -Trägerschürzen
Stück 1.40 M.
Blusen -Reform -Schürzen.
Stück 3.40 m.
Kleider -Schurzen
Aermeln
. . Stück 3.50 m
Tee -Schnrzen ,
türkisch gemustert
.
von1.60 2;
eisse Zierschürzen , farbige Zierschürzen
, von50 Pf.an.
gut

mit langen

weiss

und

halben

und

Stack
Stück

Schwarze
Ein
Posten Braue

Schurzen

aus "besten stoffen.

Lllsfre
-Stliilrzeii
'„
'VmT
u.
Kinder. I
.. .

Ein Posten Knaben
trübgewordene

—

■

MW
>> jb> M>M um ■ i , um um
Stbwarze
RodßthürzeD

- Mffitärschürzen

vollständig
_~r schliesseml in

bedeutend unter Preis.

Damen - u. Kinder -Schürzen

Haus - Schürzen
*
leinene
Schürzen

mfm

Auswahl.

zu enuiissigten
Preisen.

Servier
- Schürzen
* Blaue > graue , grüne
* Wachstuch
- Schürzen
für Frauen und Kinder.

1Schuhmacherei,
SO Moselstrasse
SO
empfiehlt sich in eleganter Anfertigung

nach Maas.

Reparatur - Preise:
Herren-Sohlenu. Fleck JL%.—, gen. 3.50
Damen- » , „ „ 2.20, , 2.50
Kinder- . . . nach Grösse.
Sohlen und Fleck schon in einigen
Standen.
Freie Abholung und Anstellung.

Antike Möbel,
Porzellane , Oelgemälde , Stiche and
anderes mehr preiswert bei
IS S g 1e , Buchgasse 6,
Frankfurt a. M.
“V- f

3

per Tag

Wä
Hark
k I J
Verdienst za Haas. Geosas An*
8 I * IBleitans
fugen 30 Pfenrngroarkn.
H
JH (8tnnf reelles and solides untere
für jedermann)
'
Blmop. Schoerutich- Stuttaart

hm Maarzöpfe

h

von 3 M. an, grosse Auswahl; sowie
Anfertigung aller Haararbeiten.

— Billigste Preise. =
W. Wachenhelm, Fahrgags# 18.

Seite 14.

Frankfurter FsraelUMA Fanriliettblakt.

_W* Eimetzen

Spiegel mit

Ton Eenstemhei

teciieijmia

b en.

and ohne Rahmen . Schnelle AuBfQhrnng von Glas -Reparaturen.
Türschoner . Bllderrahmungen.

Carl

Link.

Tel. 6836

27 Vilbelerstraase
27.
Kunst - Glaserei . Telefon 8222.

£ ).

SCHBOD

Brillen

Fachmännische

50.

oo
ooo
oo
o

tob Fassadenanstriche
, sowie alle einfache
Lackier - und Anstreicharbeiten.

Adalbert
Reuterweg
~

und

Kolonialwaren
Materialwaren

, Ikelikatessen
, Konserven

Alle

Wilhelm

, Weine , Cognac,
, Obst n . Gemüse
==

= ==

, Patentanwalt , Patent - n . Ingenieurbureau

Hainzerstr
. Frankfurt a. m. Fernsprecher
1W5
71

felilf

o
n
C

e

aller

Eugen

Eigene

Johner

Rpparatnrwerkstätte,

, Conditorei 3I
tn

Feine Specialltäten.

unsere
Frauen olssten,

(denn

Reparaturen billigste Berechnung.

mit welch' geringer Mühe Schällllßit

;-

frisches AnSS6ll6Q

HoroVitZ , Frankfurta. W-

KW>-0^>*<WK>^ KWH>^ 0^WH>* T ©l ©pllOH 0851

Telephon 9651.

öoetbestrasse 25, Frankfurt a. IW.

Beroerstrasse
4 , Ecke Hermesweg.
nach Mass in prompter
nnd reeller Ausführung . — =

7 Schillersinasse

23/25 .

em a tographen.

Zubehörteile.

o

I <. Kriegsmann
;

, Frankfurt
a. M.

Wilhelm -Fassage

Betriebsmodellen,
Laternis magicls,
Schiffen etc . etc.

Bin
Laaer

Lieferung von : Dampfmaschinen , Dampfkessel , Lokomobilen , Gas -,
Petroleum -, Benzin - und Elektro -Motoren , Landwirtschaftliche
Maschinen , Insbesondere
Dreschmaschinen , Obst - und Weltpressen,
Werkzeugmaschinen
für Metall - nnd Holzbearbeitung , Tr a ns mi ssionen,
hölzerne Biemschelben , Pampen , Pulsometer , Armaturen , Schmier¬
apparate , eiserne Transportgeräte
, Ventilatoren nnd SchornsteinanfSätze , Zimmerentlüftungen
, Hebezenge nnd Aufzüge jeder Art für
Hand -, Maschinen -, hydranl . und elekt . Betrieb , Waagen jeder Alt
nnd Tragkraft , Apparate znr Erzeugung
kohlensaurer
Getränke.

y. -

Kaiser

Dampfmaschinen,
Lokomobilen,
Eisenbahnen,

Inhaber : Fr . WOn Roessler

— Anfertigung

in reicher Auswahl.

Fabrikate.

Spezialgeschäft in mechanischen n. optischen Spielwaren wie

d Banmbach

Schuhmacherei

Spezialität : Brautausstattungen,
Luxus - und Kunstgegenstäude

Weimar

Telephon 9651 .

Boesiiler
Hege

1845

JYur erstklassige

—=

Mineralwasser.

KrystJillgaraitureii
Wascligarmturen,,

Kaiserstrasse 42.

in nur Ia . Qualitäten.

= == = =

Tafel
-, XaAee
- und Tee-Sercioe,

gegründet

Schmelz

■—
Telephon
10674 . , = .
billigste Bezugsquelle von

Mässige Preise.

k. LBerninga

feine

58 , Ecke Praunheimerstrasse

-

. —=

IO im Germaniabau.
Bedienung .

Scbildennalerei
, Hagen
- n. Möbellactsiererei
, ZimmermalBrei.
Uebernahme

Fincenez

Alb . Grabe,

jetzt : Ronmarki

Maler, Lackierer und Weissbinder
Baumweg

und

Optisches Institut

Tel. 6836

10

Hx.

ihren

Uüti

Zimmer.

höben erhalten werben kann,
würbe mancher Aerger und diele
Verdrießlichkeiten sich vermeiden lassen.
Der Erfolg stellt sich aber nur ein, wenn
die Gebrauchsanweisungin allen Punkten
ein
befolgt und nicht nach dem alten
Hauch,—
Grundsatz: „es wird auch
gewährleistet
so gehen", gehandelt
den Erfolg > Kein
wird. Dünnstes
Geruch! Keine StaubAujtragen/ —
biidung, da die iBöden mit
wie
Wasser gereinigt werden können,
ohne daß sich die gefürchteten grauen Flecken
zeigen. Schöne helle Böden! Im Gebrauch billigste
aller Bodenwichsen! Dies Schönheitsmittel
heißt Parkettrose
, doch nur
dieses allein bestätigt

7
*©->00 -0*0*0-0 ©»0 -Ö*0*00 *0-0*0-

Juwelen
, Uhren
, Bold
- u. Silberwaren,
Werkstätte

Kunstgewerbliche

+ + .+ + + +

ch>

für Arbeiten in allen

Metallen

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

israelitischer Knltnsgegenstände
nach neuesten Entwürfen.
Illustrierte

Preislisten

stehen gerne zur Verfügung.

Ein

Privatklinik
für Zuckerkranke nnd diätetische Euren
von Sanitätsrat

Dr . med . Eduard

Versuch
—
ein Erfolg!

ileSBwie:

Vertreter.- I . G. Kistst, Frankfurt a. P
am Tiergarten 18. Telephon Nr. 6099.
Zu haben in den durch Plakate kenntlichen Geschäften!

Lampe

(früher Professor von Noorden und Dr . Lampe)

Frankfurt

a . M», Schifferstrasse

! Crreulich
Frißchgerösteter Kaffee
Preislagen.

Jt .Tänbert
Telefon 3499
Kettenhofweg

93.
■mt -Mii für
mr - Mayonnaisen.
inüvnnmiiRHn
Tafelöl

in allen

A -

Obst und Gemüse. Stets frische
I ( Molkerei - Süssrahmbutter.

mil

Cransparent - balernen • Wappen

Weine nnd Spirituosen.
Niederlage
von
Pilsener , Storchenbrän,
Culmbacher , LöwenbrSn und
Frankfurter
Biere.

10744 Eronprinzenstr . 18.

Einrahmen
»■

a.

Reparaturen

von Bildern

u . s . w . == = = =

reell und billig.

kunsisdimieifetiserntn Rohmen

Büchstaben=facori=u. FaceMensdileifierei.

Architekt L. Ross
(.

Glaserei fern Rudolf Kunsthandlung.
Frankfurt
a . M. Telephon
== = = =

Burkhardt
j-eüzüülllü« Frankfurt
a.M.
Spezialität
: Slasfirmenschilder
olltiSfilarlen
.

Crcar

jj[

Oelsardinen.

ITh*e, Chocolade
, Gacao, SildlrDchie.
fj "

kirinsn
-Smilkler
-kcibrilr

82/86.

Telephon

10

710.

Frankfurt

Eschersheimer
Prima

Referenzen
und

a. M.

Eandstrasse

, flotte
Bedienung
Zeichnungen
aller

Telephon
60,1.

, Innendekoration
Art.

. Reparaturen. — Bauausführung. — Revisionen.

10

710.

Nr. 10.
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Forzellanhans
Telephon

an der
E . Decher.

4732m

Enorme

Markthalle

Posten

Reineckstresse

9.

Porzellan , jSteingut, Emaillewaren,
gIWf ' erstklassige

solange Vorrat ganz

bedeutend

Unbedingt lohnend

Die Teppich-Peinigung

Ware

nnter

Preis.

ist selbst der kleinste Einkauf.

mittelst
Druckluft.

Delikatess -j( örbe

I

geschmackvoll arrangiert , zu Geschenken besonders
geeignet , in allen Preislagen.

Man

beachte

meine

David

Frankfurt
Telephon

Ausstellung.

Bauer,

a . Mc. Börnestrasse.

1540*

Telephon

Glaserei . A « JE . Mölmss

Offenbacber

Taunu8strasse 77.

Drnckluitanlage
6. w. b. E
a . M. Taunusstrasse 77.

Kunsthandlung.

Kein Laden ! Güntherslnirg
-Allee 3 .
Kein Laden!
Dinralimen
von Bildern , Spiegeln n. s. w.
Hepar

Ottenbach

Telephon 183. Anschluss mit Frankfurt a. M.

1540*

aturen

, ISTeuaTifertigTnrigen

'billigst.

Blichensderfer
:: 120 000 im GebrauchI
Schreibmaschine

Erstklassiges System mit sichtbarer'
Schrift, direkter Färbung ohne Farb¬
band, auswechselbaren Typen,
Tabulator u. allen letzten Neuerungen.
Preis kompl. inkl. zwei Schriftarten
und eieg. Verschlnsskasten 200 bzw.

250 Mk.

Neuestes, bed. verstärktes und verb.

Modell Mo. 8 mit Rflcklauftaste

Ka 1og*

und neuem Tabulator 275 Mk.
Dieselbe Maschine sowohl vorwärts
wie rückwärts schreibend mit
hebräischen und lateinischen Typen
Mk. 350 _ _

franko.

Auf Won oh monatl . Teilzahl.

Groyen
&RichlmanaKöla
^ifn8.S 5,ES "Ui,w^
Vacuumt

Druckluft.

Diese Abbildung ist die photographische Aufnahme eines gereinigten Teppichs und
zeigt den Unterschied zwischen der Vaeuumreinlgung und der Reinigung mittelst Druckluft.
Es sei hierzu bemerkt , dass der Teppich ursprünglich mit Tacuum gründlich gereinigt war,
und Ist daraufhin in der Offenbacber Druckluftaulage Im Beisein von einwandfreien Zeugen
die rechte Seite des Teppichs mittels Druckluft nachgereinigt worden nnter Erzielung des
ausserordentlich grossen Effekts d. h . des klaren Hervortretens
der natürlichen Farben,
mithin der gründlicheren Reinigung.
Prospekte stehen zur Verfügung.

Vertrieb für Frankfurt a. M. und Umg., Hflgenell & Co., Frankfurt a. M.,
Telephon 10959.
Koselstrasse 41.
Telephon 10959.

f

Künstliche

Zähne

1

Jeder Art in il. Ausführung
. Schmerzlose Behandlung.
Solide Preise.

L«Volk , Frankfurt
a. M., Zeil 10/12.

s
#
d

•
M

2

Victoria,
Otto

Kaysser,

- Drogerie

V

Eppsteinerstrasse

me

ine Firma und Schaukasten zu beachten . J

Keue
ALmrer
5ir.lT

£

Sämttiche dem freien Verkehr überlassene

Arzneimittel.

SPEZIALITÄTEN:

Verbandstoffe, Parfümerien , Toiletteartikel

n. s. w.

w/MM 'M

8

am Opernplatz.

Teleph . 1016.

Fluss

Klubsesisel
Lederfantenlk
Xe «ler -Stülile.
Beste und billigste Bezugsquelle.
Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Trierischegasse

Bitte genau

25 . ®

Telephon 7801.

Hermann

^

Petrick
I (Entresol ).

- und

<tt nur allerbester
Qualität*

Seefische

T. H. Voigt
Hofpbotograpb

. S . MC. des

Kaisers

Atelier für künstlerische

trcul

Photographien.

Telephon 4981.
Kaisapsfrassa
Geöfinet: Werktags 9—7 Uhr.
— Sonntags
von 10—1 Uhr.

Mifflflmine
. Fensterieiler
. alle PuMKel
. Franz

Könige

Dittrich

0, 1. Etage.
.

ScbiiMp
.lS
Telephon 8630.

FranftMa
. 8.

Seite 16.
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ID.las II)

Leopold Stpouss
Telephon 5888. RGCllllCisf

I*«1SS £

8

Fritz

Frank

Frankfurta. IW
., Gr. Friedbergerstr
.23 (Neubau)

Telephon 5888.

Atelier

empfiehlt für PeSBCh

tägiidi ^

frische

Mazzcn.

für

zeitgemässe

Fotografie.

Bestellungen werden jetzt schon entgegengenommen.

=====

Versand

nach

In - und

Ausland,•

—

August

Job. Georg Scbauermann s
Telephon 7332 .

Altenasse

27/29 .

von Bildern in einfacher

Einsetzen

«'• Telephon 7332.

rs
•

. Vergolderei.

n

Fahrgasse

\m\

58

Reparaturen

prompt

und

Allerheiligenstrasse

Fernsprecher 3634.

Wasser-, elektr. Licht-,
Kratt- und Klingel
-Anlagen.

NB. Auch für Pesach
liefere
sämtliche
Geflfigelsorten . Dieselben
werden speziell
für Pesach
ge¬
füttert.

i

Beleuchtung.

Wringmaschinen

von Mk . 10.50 an

jetzt

zum

favouieren ,

. Neueste Formen.
O . Bertrand

Georg

33

und

, Bibergasse

färben

der

s

Gr - Bockenheimerstr

. 2 Bm

Telephon

248 m

Beichbaltiges

33.

Ware .

Konkurrenzlos

preiswert.

$an- u. Möbel
-Schreißerein. Glaserei von Heinr . Schlapp,
Heiligkrenzgasse 8, Ecke Seilerstrasse und Nähe Nene Zell.

Bilderelnrahmung. — Scheibenelnsatzen . — Reparaturen
An Bau- und Hflbelschreinerei vork. Arbeiten prompt und billig.

Arthur
==== =

Schaal
II Zeil

II. = == = =

Lager in Begen - und Sonnenschirmen

,

d

= = == =
Spazierstöcke
. = === =
•
\ Reparatnren prompt und billig
. — Eigene Werkstätle
. 2

Fritz
in hochfeiner

Glasmalerei
, Frankfurt
a. N.

in allen Stylarten von den einfachsten
bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesichert.
Spec.: Reparaturen v. alten Glasmalereien.

Schirmfabrik

10.

J . Schenck

Zell

No. 18.

Flur -, Salon - n . Kirchenfenster

-§ eip

Sfeue

Fichardstrasse

Herren -Hemden , sowie Kragen und
Manschetten
für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Fafon wie neu
ans der Fabrik wieder hergesteüt.

Gegr . 1810. Efbestr
. 12 . Tel . 7368.
Kunstgewerbliche Bleiverglasung, Hetzerei,

Watzen für Wringmaschinen

Fahrrad
waschen

Anmeldungen : Montags und Freitags
von 9—5 Uhr nachm .,
Sonntags von 9—1 Uhr.

Glaserei und

von Mk . 22 .— an

Frnhjahrsisaijsoii
schon

NB. Einrichten , Nachtragen n .Abschluss
von Büchern , Bilanzen.

1 Mobi
, 1 Lüttow Nacht.

Wäschemangeln

Beleuchtungskörper
in Gas wie
sind billig abzugeben.

Znr bevorstehenden
mich

. =====

Hermann Barthel
auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 34.— an.

in allen Grössen am Lager.

Danaenstrohhfite

Handelsfächer

inz-IMerci
it mmm

Instandhaltung elektrischer Anlagen im Abonnement
sehr billig.

empfehle

5 p.

fliriHiie

n . S eulierstellen
gehr . Beleuch¬
jeder
Art , sowie
IJmarbeiten
Gaslüster
für elektrisches
Lieht

gebrauchte
elektrisch

61

Einzige Geflügelhandinug
unter Auf-sicht der Israel . Religionsgesellschaft.

und

Hehrere

Merianplatz

Für Herren und Damen , einfache,
doppelte und amerik . Buchführung,
Stenographie , Schönschrift,
Korrespondenz deutsch ^ französisch.
Einzel - und Gesamtknrse.

7084.

kombinierte

Handels - Institut

===== Alte

Installationsgeschäft für Gas-

und

billig.

3. Halberstodt,

a . M.

26 Leerbachstrasse 26.

Aufarbeiten
tungskörper
vorhandener

und

Schreib-

in jeder Preislage.
Bestellungen
erbitte möglichst
frühzeitig.

Spezialität

58.

Zu Purim Josef Lendell
Garnierte Körbe

Telephon

31.

, Sattlerei

Telephon 5127 Falirgasse

Franz . Welsche
Kapaunen
Poularden
Nene Gänse und Enten

Frankfurt

Zell

Eigene Fabrikationin Schulranzen,
Hand -u . Kleider -Koffer.
== = = =
Spezialität : Musterkoflfer . == = ==

Seligmann
,Sörnestr
.50.

Cigarrengeschäft

.

Id. Criiggenheim

sowie moderner Ausführung.

von Fensterscheiben

Ftuisfakrik

Anfertigung von Etuis für Bijonterie und Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

Kunstblätter
mit und ohne Kähmen in jeder Preislase.
Photoständer
, Künstlerkarten.
Elnrahmen

Larny , Frankfurta.M.

Tel . 8122 .

Fnterlindau

48

Singhof
Teiepbon isos .

Cronbergerstr

. 19.

Kolonialwaren
, Delikatessen
, Weine
u. Spirituosen
speziell zu empfehlen:

Stahlspäne

, Parkettwachs
Sümmtliche Futzartlkel.

, Terpentin.

IkrarrLfrtrker

fmilirililatt.

Sfrorlilifdirs
!

I —>

HedaLtioil

Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
AbonnementSpreiS pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei tnS HauS . Bet der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—
-—

6. Jahrgang .

-

--

- - -

« nd

ch - fchäftsD

- tte:

Srankfurts. M..
vilbelerstraße

-e
4/ö, Lcke» leichstra

.
v -r-f- « 10507

>

: Kaks chsks.
Heransgevep

,

JnsertionSpreise:
Die viergespaltene Petitzeilr.
Die Reklame; eile.

Platz - und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Prei » nach Ueberrinkunst.
.

Freitag , den 10 . Mar scheni 566 $ (18 . März 1908 ).

Inhalt des HauptblatteS.
Jüdische Probleme . — Der „moderne"
Artikel:
oberrätliche Unsinn und seine Folgen . — Zionismus
— eine Rückkehr zum Judentum . — Brief aus Ungarn.
. —
Welt . — Personalien
aller
— Aus
Der Prior . —Wochen - Kalender.
Feuilleton:
. — Briefkasten.
— Familiennachrichten
- Kalender.
— Vereins
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führten . Huet war ein ungestört an dem Gedanken einer Lebendigkeit erdie ihn zum Skeptizismus
Vielwisser und ein scharfsinniger Denker . Als freucn . Was wäre da natürlicher gewesen als die
aller Erscheinungen von einem Ge¬
schon bei ihm längst ans- Betrachtung
der Cartesianismus
de la sichtswinkel ? Und doch hat keine Mythologie den
gezitkert war , schrieb er sein „ Traite
humain " , das 1728 in Kreis der Erscheinungen und das in chnen er¬
de l’esprit
faiblesse
Amsterdam erschien . In diesem Werke will Huet kennbare Band einer kausalen Verknüpfung in das
den Nachweis führen , daß es ein rationelles Kri¬ Ganze ihres Weltblldes ausgenommen . Die Dinge
terium der Wahrheit nicht geben könne, und im lagen jedem vor Augen , allein der phantastische
Positivismus
alte Mensch hat das , was vor seinen Augen
Kampfe mit dem rationalistischen
seiner Zeit , der zu einer Geringschätzung der lag . einfach übersehen und seinen Blick in die
Jüdische Probleme.
Ferne schweifen lassen . Seine Gedanken , die —
Antike führte , sucht Huet zu zeigen , daß all
u.
weiter ausgebildet — zu Konflikten hätten führen
philosophischen
und
Religionen
die
Zur Naturgeschichte des jüdischen Geistes. Systeme
dem jü¬ müssen, ruhten friedlich bei einander . Er schasste
tziner
des Altertums
Le Ma ! tre - Bern.
Von Maxime
.Tradi¬
entstammenden
sich Fetische und Götter , betete sie an und prügelte
Volke
dischen
, war dasBeihm fehlte
sie alsdann . Was
ferner
und
sind
zu verdanken
tion
.)
(Fortsetzung
die
auch
mithin
bis¬ wußtsein
der Einheit,
, was der Menschengeist
alles
des eigentlichen daß
Bevor ich zur Behandlung
Allheit der Dinge.
, speziell
wirkliche zusammenhängende
gewonnen
Einsicht
an
übergehe , muß ich noch einige kurze her
Problems
Ohne Verständnis für das direkte Verhältnis der
Normen,
und sittliche
religiöse
aber
Bemerkungen über die Möglichkeit der Problemzur Gesamtnatur , vergöttert er
Einzelerscheinung
Kultur¬
des jüdischen
ein Erzeugnis
behandlung vorausschicken.
jede Regung seines Herzens , jede Aeußerung sei¬
ist.
Als das letzte Waldlied der Romantik ver¬ geistes
Der jüdische Geist , meint Huet , zeichnet sich nes Wlllens , jedes Trachten und Sinnen , und
klungen und die Völker Europas aus dem roman¬
en Ch a- bald hat er ebensoviel Götter als Leidenschaften
sein en „ intuitiv
zum erkennenden Leben erwacht vor allem durch
tischen Traum
Cha¬ und Begierden . Das Band zwischen Natur und
aus dem intuitiven
" aus. Aber
waren , stellte sich bei ihnen das Bedürfnis einer rakter
geistigen rakter des jüdischen Geistes zu schließen, daß „ die Geist ist zerschnitten . Nirgends Einheit und Har¬
ihrer
scharfen Um - und Abgrenzung
des monie , überall Chaos und Verwirrung imd schließ¬
Systeme
und philosophischen
Kulturpersönlichkeiten ein . Aus dieser allgemeinen Religionen
einer dem jüdischen Volke entstammen¬ lich atavistische Rückfälle und heillose Verwil¬
of the- Altertums
„
History
Tendenz heraus sind Bucles
(Fortsetzung folgt .)
zu verdanken seien " , ist mehr als derung .
F o n l l i e' s den Tradition
und
England "
in
Civilisation
„ksyedolo § is du peuple fransais " hervorgegan¬ eine Hypothese . Schon bei der Geburt des jüdi¬
und schen Geistes merken wir seinen scharfen eigenen
Deutschland haben Treitschke
gen . In
Der „moderne" oberrätliche Unsinn
Versuche gemacht , allein Einschnitt . Er stellt im Altertum eine eigene aus¬
ähnliche
Drießmann
«nd seine Folge «.
heute.
dar , wie
Kulterindividualität
seines geprägte
das geistige Deutschland konnte inmitten
Welcher Herkules durchschlägt den gordischen
wir ims über seine Natur,
Alufstrebens keine genaue Flüchtig orientieren
gewaltigen kulturellen
vornehmen , wie wenn wir fragen , wie und aus wem er hervorge¬ Knoten , der seit Wochen die Gehirngewinde der
seiner Kulturwerte
Bilanzierung
England und Frankreich . Nach 70 — 71 glaubte gangen ist. Die griechische Tragödie ist aus dem badischen Juden in einem unlöslichen Knäuel ver¬
Olympische schlungen hält ? Die einen verlangen die Bei¬
man allgemein , Deutschland gehe einem neuer: Geiste der Musik hervorgegangen .
„Perikles -Zeitalter " entgegen , was nach gewissen Spiele , Dialoge , Handlungen usw . Das römische behaltung des traditionellen , in der ganzen jüdi¬
soziologischen Gesetzen, die Max Nordau erkannt, Recht , der römische Kulturgeist waren ein Er¬ schen Welt gleichen Gebetbuches und die anderen
jüdi¬
zur Macht . Den
dessen Versenkung in die Rumpelkammer zu Gun¬
unmöglich war . Aus diesem Grunde konnten in zeugnis des Willens
sten eines von dem badischen Oberrat der Israe¬
schen Geist hat die „ Theo diee " geboren,
Deutschland weder ein Bucle noch ein Foullis
modernen , dem gegenwär¬
zwischen
liten herausgegebenen
Kampf
dem
er ist aus
entstehen . Die Werke der zwei obengenannten Den¬ und
tigen Empfinden der Baden mosaischer Konfes¬
her¬
und Unrecht
und Gut , Recht
Bös
ker, so verschieden sie nach Form und Inhalt
Und so ist es verständlich , daß sion angepaßten Gebetbuches , — und beide schreien,
sind, weisen doch ein gemeinsames Bestreben auf: vorgegangen.
geneigt ist, die daß man sie in unserem Zeitalter demokrattschen
des Geistes man heute unter Neukantianern
von ihnen will die Natur
Jeder
dürfe:
seines Volkes erklären und erkennen . Daß solche Weltanschauung der Propheten als eine Art ethi¬ Denkens nicht vergewaltigen
Und der weise Kadi ? ' Der weise KM ist
darzustellen , indem man sagt,
höheren schen Pantheismus
einen
Bestrebungen
wissenschaftlichen
Kulturzweck verfolgen , steht außer Frage . Wenn der Gott der Propheten sei lediglich das Wesen diesmal selber Partei , denn es ist eben jener:
die / Völker sich gegenseitig kennen, werden sie der Sittlichkeit . — Wir werden noch später auf badische Oberrat , der das neue Gebetbuch er¬
zeugt hat und nun sein liebes Kind zur Herr¬
zurückkommen.
diesen Irrtum
sich auch gegenseitig achten . '
des jüdischen schaft bringen möchte. Der weise Kadi sagt mit
Der starke sittliche Unterton
Mit dieser einleitenden Bemerkung wollte ich
des -jüdischen Kollektiv -Jch hat dem Werdegang des jüdischen der unschuldigsten Miene der Welt , mit der Pose
daß die Naturgeschichte
sagen ,
des gerechten Richters : Ich überlasse es dem
Geistes zu beschreiben möglich ist, ferner , daß Geistes schon bei seiner ersten Selbstentfaltung
gerade jetzt, da auch wir aus dem romantischen eine bestimmte Direktive gegeben . Die Fragen nach sieien Beschluß einer jeden Gemeinde , ob sie
und Erkennen Gut und Böse erweitem den menschlichen Hori¬ das neue Gebetbuch einführen wlll oder nicht.
Streben
zum nationalen
Traum
erwacht sind, einige , wenn auch noch so skizzen¬ zont und führen den Menschen dazu , aus seiner Er sagt aber nicht , daß diese Antwort keine
und sich Lösung der Frage bedeutet , daß diese Antwort
zeit¬ engen subjektiven Welt herauszutreten
jüdischen Geistes
des
hafte Zeichnungen
vielmehr ein Taschenkunststückchen ist, durch das
gemäß sind . Und nur als Skizzen wollen diese in einer Ewigkeit einzufinden.
Das jugendliche Nachdenken der frühesten Ge¬ das gedankenlose Publikum über den Ernst der
Blätter angesehen werden.
des jüdischen Geistes als Knl- schlechter mußte schon zwar einen dunkeln Kern Angelegenheit hinweggetäuscht werden soll.
Die Natur
Und die Angelegenheit ist ernst ! Denn werden
turproblem blickt auf ein Alter von zwei Jahr¬ der Tinge anerkennen , und wir wissen, daß eine
genehmen Kandidaten gewählt,
hunderten zurück. Die Geschichte des Problems schrankenlose Beseelung der Natur eine der frühe¬ die dem Oberrat
einin Baden bald ein Wirrwarr
beginnt mit dem großen französischen Philoso¬ sten Vorstellungen der menschlichen Bildung ge¬ dann muß
war.
von wesen ist. Der alte Mensch war von Natur aus treten , wie er noch nie in der Judenheit
Huet, Bischof
Daniel
phen Pierre
Badens
Avranches ( 1630 — 1721 ). Huet war zuerst Car- träge und einer tatlosen Beschaulichkeit immer Bon den etwa 120 jMschen Gemeinden
: .tesianer , und später entstanden Zweifel in ihm, hingegeben . Diese tallose Beschaulichkeit konnte sich sind nämlich die meisten Kleinstadt - und Dorf-
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Frankfurter Israelitisches FamilienLlatt.

Le¬
jüdischen
Mit sublimere« Waffen, aber immerhin
gemeinden, die mit ihre« 10, 00, 30 Familien Sehnsucht nach einem eignen
vorhanden ist, ist der Zionismus er- radikal genug, kämpfen die „superioren Vertre¬
sich nicht den Luxus eines doppelten Gottes¬ bensinhalt
dienstes und zweier Kultusbeamtcn, je einen für klärlich und notwendig; im anderen Falle aber un¬ ter der turanischen Rasse" gegen daS jüdische
Raab war ihr
in
Tauber
.Element. Karl
die nach dem neuen und je einen für die nach verständlich und überflüssig.
Sind nun diese Grundsätze des Zionismus Grund¬ letztes gelungenes Experiment. Seit 30 Jahren
dem alten Gebetbuch beten wollenden Andächtigen
gestatten können. Der Oberrat freilich macht es sätze der Zionisten geworden? Sind die Zionisten stand er an der Spitze der oppositionellen Par¬
einfach: stimmen 11 Mitglieder einer Gemeinde dem Judentum wirklich näher getreten — oder be¬ tei, deren Seele und Rückgrat er war . Um eine
für und 9 gegen das neue Gebetbuch, dann ist gnügten sie sich nur mit Schekel- und Jahresbeitrag? Zeit, wo die Vollblutmagyaren ihre Tapferkeit
Leider müssen wir letzteres konstatieren! Sogar in der blitzartigen Flucht vor der Fahne Kosdieses eingeführt, — und das nennt man dann
nicht Vergewaltigung, sondern gerechtes demokra¬ die wichtigsten Gebote des Judentums werden miß- suths bekundeten, hat er für diese gekämpft und
.tet ; man ist national , ohne das nationalste
gelitten, und statt,- wie die schlauen Kalkulanten,
tisches Handeln ! Daß die überstimmte Minorität ock
weder den Gottesdienst besuchen noch .den den Merkmal, die B e s chn e i d u n g, vorzunchnrcn; sich der herrschenden Macht zu unterordnen, un¬
ge¬ entwegt bei der Idee ausgehalten. Nun, da die
Gottesdienst leitenden Beamten als Schächter oder man ist national, ohne den urjüdischen
zu beobachten; man ist Partei zur Regierung gelangte und es sich gut
Ruhetag
Religionslehrer anerkennen kann, darüber hat sich heiligten
leben zu wollen; man ist in ihrem Schatten sonnen läßt, haben sie ihn
der Oberrat noch keine Kopfschmerzen gemacht; national, ohne rituell
der Religionsunterricht ist obligakorisch, und wo¬ national, ohne sich verpflichtet zu fühlen, seine» mit brutaler Faust in die katzenjämmerlicheEr¬
Sprache , bci- nüchterung gestoßen. Der jüdische
Präsi¬
her die Religiösen ihr koscheres Fleisch bekom¬ Kindern Hebräisch, die nationale
zubringen; und während alle Nationen, die auf ihrem den t — so verkündeten die Neophiten — m ü s s e
men, das ist deren eigenste Angelegenheit.
, um
verschwinden
Wie ist aber die gerechte Lösung, da die eigenen Boden sitzen und ein natürliches nationales von der Bildfläche
zukom¬
der Partei
Beter mit dem modernen Empfinden des Ober¬ Dasein führen, die Beobachtung der unsinnigsten na¬ nicht das Prestige
mi¬ promittieren;
und Kossuth, der auf seinen
rates auch nicht vergewaltigt werden dürfen? Ich tionalen Bräuche als selbstverständlich,
muß gestehen: Wenn das moderne Empfinden des schen, setzt sich der jüdische Nationalist, der auf Schultern in die Höhe stieg, sagte Ja und Amen.
Diese Ereignisse, wie symptomatisch sie auch
Oberrates maßgebend sein soll, dann weiß ich fremdem Boden lebt und beständig der Gefahr des
auch keine Lösung. Anders aber, sobald in einem Ausgehens im großen und gewaltigen Strome des unsere Lage charakterisieren, bedeuten schließlich
jüdischen Gotteshäuse und in einer jüdischen Reli¬ ihn umgebeirden andersgearteten Lebens ausgcsetzt ist, nur ein schwaches Wetterleuchten im Vergleich
Bräuche
zum tobenden Sturm , bei dem Abraham
Voraussetz¬ über die wichtig ste n nationalen
Empfinden
gionsschule jüdisches
Leben schimpflich lassen mußte. —
ung ist. Wenn dies Voraussetzung ist, dann müs¬ leichten Herzens hinweg. Man glaubt niit einer frei¬ Huß sein
Weltanschauung alles Unterlassen ent¬ Mihalka, ein verabschiedeter Gensdarm, über den
sen wir sagen, daß das traditionelle Gebetbuch sinnigen
vom ersten bis zum letzten Wort jüdisches Em¬ schuldigen zu können, ohne zu bedenken, daß das sich die Verdachtsmomente, der Täter des Petcopfinden atmet, jüdische Lebensauffassung gibt und Judentum keine Konfession iin landläufigen Sinne, waer Postraubmordes zu sein, so ansammelten, daß,
daß das neue Gebetbuch etwas Unsinniges und — sondern eine jüdische Gesetzgebung religiöser, na¬ es für ihn kein Entrinnen gab, gestand, daß er
Halbes mit seinen durchaus inkonsequent durch¬ tionaler und sozialethischer Natur ist. „Die Zionisten von Huß durch die Drohung, ihm sonst die
bestimmt wurde, den
zu vergiften,
geführten Aenderungen und seinen mit dem daneben¬ sind keine Partei, " sagte Nordau auf dem 2. Kon¬ Pferde
stehenden hebräischen Text häufig nicht im ent¬ gresse, „sie sind das Judentum selbst" . „Das Ju¬ Doppelmord zu begehen. Obwohl nun vom ge¬
fernteste» übereinstimmendenUebersetzungen darstellt. dentum selbst", — Judentum ohne jeglichen Inhalt; raubten Gut kein Heller im Besitze des armen
Für den nicht mehr traditionell lebenden — ist dies nicht das größte Paradoxon, das Nordau Huß gefunden wurde uyd trotzdem der Aussage
Juden bedeutet es keinen Gewissenszwang, wenn je gesagt hat. „Der Zionismus ist die Heimkehr zum des abgefeimten Schurken die Beteuerung des
er das alte Gebetbuch, durch das in allen Syna¬ Judentum ;" — soll die Entrichtung eines Schekels unbescholtenen Delinquenten bis zum letzten Mo¬
ment entgegenstand, wurde Huß vom Geschwore¬
gogen der Welt die Einheit Israels - in der die Rückkehr zum Judentum bedeuten?
Ohne
verurteilt.
Und was noch schliminer ist, — diese Inkonsequenz nengericht zum Strang
ganzen Welt gewahrt wird, in die Hand nimmt
und daraus den Geist des reinen, unverfälschten erstreckt sich nicht nur auf die einzelnen Zionisten, ihn anzuhören, ohne die Sprache des Vertei¬
Judentums zu sich sprechen läßt, im Gegenteil: sondern reicht bis zur Leitung hinauf ; so brachte digers — der sich ungarisch ausdrücken mußte,
es steigt in chm eine Ahnung von diesem Juden¬ man es fertig, in den Büros des Nationalfonds und was den wallachischen Geschworenen spanisch klang
zu arbeiten, und es — zu verstehen, haben sie über Huß den Stab
tum auf. Die Einführung des neuen Gebetbuches der „Welt" am Samstag
aber bedeutet einen schweren Gewissenszwang für bedurfte erst der Proteste, um diesen Mißstand zu gebrochen. „ Der gewaltige Blödsinn und die rohe
die Minoritäten , in deren Gemeinde es einge¬ beseitigen. „Der Zionismus beabsichtigt nichts, was Inhumanität " — wie der berühmte Kriminalist
führt wird und muß eine Zersplitterung der die religiöse Ueberzeugung irgend einer Richtung Oetvos schrieb — geschah: der tierischeMörbadischen Judenheit im Gefolge haben!
innerhalb des Judentums verletzen könnte," diese der, der seinen Kousin und Kameraden erst er¬
Für das jüdische Verständnis und das jü¬ Erklärung Herzl's auf dem 1. Kongresse ist so selbst¬ drosselte und dann noch um einige Groschen den
dische Herz des Oberrates spricht die Gebetbuch- verständlich, daß sie beinahe überflüssig erscheint und Aerzten bei der Sezierung behilflich war, wurde
und Huß, der Vater von sieben
begnadigt,
afsäre Bände. Millionen unserer Brüder käm¬ doch .
Doch wo die Garantien für die UnverletzlichkeitKindern, der trotz Qual und Marter bis in den
pfen einen verzweiflungsvollen Kampf um ihre
nackte Existenz, flüchten von einem Ort zum an¬ eines Präsidenteuwortes ? „Es gibt keine Garantie », Tod seine Unschuld beteuerte, gegen den einzig
deren und finden nicht einmal ein Nachtasyl; tretet aus !" rufen manche. Die so reden, sind keine und allein gravitierend ddr überführte Raub¬
unsere Feinde, die uns geistig und körperlich ver¬ Zionisten, sie waren es niemals gewesen! Ein guter mörder, der sich nebenbei dadurch seine Lage
nichten und unseren Namen aus der Geschichte Deutscher oder Russe tritt aus seinem Deutschtum erleichterte, für den aber weder logische noch
ausmerzen möchten, mehren sich von Tag zu oder Russentum nicht aus ; auch nicht, wenn seine psychische Motive vorgebracht werden konnten,
wurde dem Nachrichter überwiesen. Mit einer
Tag ; — und da kommt man, um modern sein Regierung Massenmorde veranstaltet!
heiligen Ruhe vernahm der Delinquent den letzten
Und doch gibt es Garantien ! — Ein starker
zu wollen, mit unsinnigen, gedankenlosen Resormen, macht uns lächerlich nach außen und zer¬ Misrachi muß geschaffen werden, der die Werte des Spruch . Er legte noch einmal Talis und Tfisplittert und schwächt unsere Position nach innen. Judentums in die Bewegung trägt und auf die lin an und verkündete mit Inbrunst sein letztes
UnS fehlt für diese Untat der richtige Ausdruck. Konsequenzen des Zionismus die zionistische Jugend Sch'ma Jisroel . Er dankte dem König für die
vorbereitet. Und mit dem Moment, da der Zionis¬ zurückgewiesene Gnade. Es sei gewiß —• sagte
sich konsequent geworden ist, verfällt keine er — Gottes unerforschlicher Wille, daß er un¬
Zionismus — eine Rückkehr zum mus
Leitung auf eine so unzionistische Aktion wie 'Sabbat¬ schuldig sterben müsse. Dann schritt er auf den
Judentum.
Richtplatz zu und hauchte mit „ echod" seine
entweihung u. d. m.
Seele aus.
„Der Zionismus ist die Heimkehr zum Juden¬
Wer also wirklich Zionist ist, der schare sich
Die Teilnahme, die man der Familie dieses
tum noch vor der Rückkehr ins Judenland, " so ver¬ um den Misrachi. Er wird damit die Rückkehr der
kündete der Welt der Heimgegangene große Zionistcn- Juden zum Judentum bewerkstelligen und dem durch konzessionierte Lynchjustiz erwürgten Juden
von allen Seiten entgegenbringt, täuscht keinen
führer Theodor Herzl auf dem 1. Kongresse. Beruht Zionismus seine Existenzberechtigung geben. S .—n.
von uns über die Tatsache hinweg, daß dieser
dieser Ausspruch auf Wahrheit, trifft er wirklich
ein finstererMeilenzeigerauf
Galgen
zu? Gewiß! Denn welchen Sinn sollte der Zionis¬
Brief aus Ungarn.
ist , der
Weg der Reaktion
dem dunklen
mus haben, wenn das Gegenteil dieses Wortes wahr
Heilvern
Der Fall des armen Osias
zurück ins schwärzeste Mittelalter führt.
aus der Welt
wäre? Um nur die Judennot
zu schaffen, dafür gibt es noch eine ganz andere hat laut und deutlich demonstriert, daß auch die
Zioni.
_
gibt es nicht . . . moralische Grenzlinie, die uns vom Reiche Car¬
Lösung . . . eine Christennot
ist eine Non- men Silvas scheidet, geschwunden ist. Sechzehn
ohne Judentum
Judennot
Zionismus ist keine Parteisache," sagte Jahre hat dieser unbescholtene Mann mit seiner
„
senz! Der
Buber auf dem 3. Kongresse, „sondern eine Welt¬ ungarischen Frau in Madcinka gewirtschastet, bis
Deutsches
anschauung." „Der Zionismus ist die Folge einer der amtliche Dorfpascha auf seinen Kaftan auf¬
Frankfurt a. M . Zu den,Synodalwahlen
tiefen Sehnsucht nach eigenem ünS entsprechenden merksam wurde und in böser Laune — unser in Baden. Auf
den Artikel „Anti-ModerniS—
waren des bulgarischen Landes- Fremdengesetz ist darauf eingerichtet — den armen mus in Baden" in ihrem letzten Sonntagsblatte , der
Lebensinhalt
Unsichere sich von neologer Seite aus mit dem bekannten Gebet¬
rabbinerS Dr . Ehrenpreis ' Worte auf dem 1. Kon¬ Menschen vom sicheren Elende ins
buch des badischen Oberrats und seiner Gegnerschaft
peitschte. Die Welt wird durch einen neuen
'
gresse.
bei allen jenen, die das bisherige, im Geiste der
Juden bereichert. Zum überlieferten Judentums geschriebene und . bei der
des ewigen
Nur so und nicht anders , nur wenn eS Typus
russischen und rumänischen gesellt sich als dritter Judenheit der ganzen Welt gleiche Gebetbuch beö«i« Judentum , eine jüdischeWeltanfchauung,
, hat di» >,Frkf. Htg."'
beh alten wollen, beschäftigt
hie der Betätigung bedarf, gibt, wenn eine tiefe im Bunde : der - von der ungarischen Steppe.

Aus aller Welt.
Reich.

Nr. Ü

Frankfurter UraelttiflHeS FamüienLltE.

^

Sette 3

einer kurzen MittagSrnNe
sich
Mir entnehmen fallcnen Häuser in Fortsetzung deS bereits erhöhten mahl' gesessen und
ist er nicht mehr erwachr.
Straßenzuges eine Umwandlung erfahren. Da¬ hingelegt, und aus dieser
ehemaligen Rab- Eine wirklich unheilbare Wunde ist den greisen Eltern
„Die bisher zufrieden geioefene» Kreise liebten durch wird die bisher im Hof der
welche geschlagen worden, denen er ein vorbildlicher Sohn
das Gebetbuch, so wie es sich seit Jahrhunderten er¬ schen Häuser stehende Pinkassynagoge,
geioesen, und denen er mit seinem Tode zum ersten
werden.
frcigclcgt
gab,
Name»
den
Umgebung
Re¬
ihrer
halten hat, schon wegen der Fülle geschichtlicher
Sage
Male einen schweren Kummer bereitet hat. Aber der
der
wird
Gotteshauses
dieses
Gründung
Die
andern
die
—
miniszenzen, die jenen Kreisen teuer sind
dürste aber Entschlafene nimmt auch ein öffentliches Interesse
es
verlegt,
Jahrhundert
13.
das
in
nach
Gebrauch
den
auf
längst
Verzichteten größtenteils
sein und als sein in Anspruch, da er seit einigen Jahren eine Ober-

-dl » Anzahl Zuschriften erhalten .
diesen Zuschriften folgende Stellen:

erst um das Jahr 4490 erstanden
irgend eines Gebetbuches."
Re»
Horwitz bezeichnet. Im lehrerstelle an der Realschule der Israelitischen war
. >,Wer jeden Tag betet und seinen religiösen Erbauer wird Pinkas wurde
die Synagoge öfters li'gionsgcsellschaftbekleidete. Seine Wirksamkeit
war
Pflichten nachkommt, will dies in der altüberlieferten Lause der Jahrhunderte
Er
gekrönt.
Erfolgen
1862. Im Innern sinket bereits von den schönsten
Weise streng nach den Geboten tun, also auch so umgebaut, zuletzt im Jahre gearbeitetes Gitter aus ein tüchtiger Lehrer, von peinlicher Gewissenhaftig¬
beten, wie seine Väter zur Zeit des Tempels, der sich ein altes, herrlich
seiner Pflichten, von tiefem
, davor das Wappen des vom Kaiser keit in der Erfüllung
von gründ¬
babylonischen Hochschule und zur Zeit Raschi's, Men- Schmiedeeisen
1782 geadelten Joachim Edlen Gerechtigkeitsgefühl erfüllt, ein Mann
der
delssohn's es getan haben. Ebenso will er aber Jose) II. im Jahre
Als Reliquie wird auch ein altes licher wissenschaftlicher Bildung auf dem Gebiete
auch seine Kinder erziehen. Es ist also schreiende von Poppel. dem
und Fähig¬
Tugenden
diesen
Nnd
Sprachen.
aufneueren
Molch
Salomon
Rabbiner
nach
Gewand
, wenn eine nichtbetende Majorität
Ungerechtigkeit
Können. Eine
Molch nahm nämlich die Taufe, trat später keiten entsprach auch fein didaktischesendlich vollendete
einer betenden Minorität vorschreiben will, was sie bcwahrt.zum
endlich in Italien innige und geräuschlose Frömmigkeit
um
über,
Judentum
wieder
soll."
beten
nicht
beten oder
zu Sterben (1432). — Aus das an sympathischen Zügen so reiche Charakterbild
Wenn nun die „Frkf. Ztg ." den Spieß herum¬ auf dem Scheiterhaufen
durch
die bis 1817 auch Ueberfuhrgasse des leider so früh abberusenen Mannes, der
dreht und von einer Vergewaltigung der Majorität der Pinlasgafse, weil
der
sich hier an Stelle des jetzigen seine ganze Persönlichkeit jetzt schon und mit ge¬
berufen
bei der Beibehaltung der alten Tefillah spricht, so genannt wurde,
dazu
mehr
und
mehr
immer
am
noch
man
Zeit
gelangt
befand,
Uebersuhr
die
Kettenstcges
Ver¬
nnd
handelt sie in Unkenntnis der einschlägigen
vorbei zu dem in einer Ecke der wesen wäre, ein Vorbild der seiner erziehlichen
hältnisse, denn die Tefillah enthält nichts, was Kunstgewerbemuseum israelitischen
Badhof mit unterrichtlichen Tätigkeit anvertrauten Knaben und
gelegenen
Nfergasie
verwirkt
Judentums
des
Geiste
dem
mit
zu sein.
Nicht eng
Kanzel und den schattigen Bäumen Jünglinge und eine Zierde seiner Gemeinde
einen
ist und ihm entspringt. Wir halten es überhaupt seiner schönen
ehemaligen Wirtschastshofe. Auch Auch diese hat in der Tat durch seinen Heimgang
für unkorrekt, wenn Leute, die das Judentum nicht im Hof — einemBadhofes sind gezählt. In Kürze trefflichen Lehrer und Erzieher, einen Jehudi von
dieses
Tage
die
Frömmigkeit verloren.
kennen und deshalb die Bedeutung der Tefillah nicht
wird et niedergelegt und zur Straßenerweiterung strenger nnd tief innerlicher
ermessen können, sich in interne jüdische Angelegen¬ verwendet
Sein letzter Gang hatte ihn wenige Stunden vor
werden.
heiten einmischen.
seinenr Tode nach der Synagoge geführt, und nach
Czernowitz. Baron Hirsch ' sch e Stiftung.
St . Ludwig. Der ketz.'te Gottesdietist
Dr . Straucher fand fröhlicher Zwiesprache mit seinen von ihm über alles
Kultuspräses
des
Vorsitz
Unter
kom¬
Da
..—
Synagoge
in der Buschweiler
am 4.. d. eine Sitzung des Kuratoriums der Baron geehrten Eltern ist er hinübergeschlummert.
menden Dienstag die Synagoge in Buschweiler, wo Hirsch
Sein Leichenbegängnis gestaltete sich zu einer
.' schen Stiftung statt. In derselben wurden
heute nur noch 7 Israel. Seelen vorhanden sind, vcreindrucksvollen Kundgebung von alt und jung für
je
ä
Stipendien
Handwerkslehrlinge
jüdische
25
an
Einladung
steigert wird, versammelten sich, einer
tief betrauerten Mann . Herr
verliehen. Ferner wurden zur Bekleidung den hochgeehrten und gab
in kernigen und zu Herzen
ihres Rabbiners folgend, die Gemeinden Hcgenheim, 50 Kronen
nachstehende Beträge an¬ Direktor Dr. Lange
Schulkinder
jüdischer
armer
in
Nachmittag
Sonntag
qm
Ludwig
.
Hagenthäl, St
gehenden Worten in großen Zügen ein ergreifendes
gewiesen: Stanestie und Radautz je 200 Kr., Sereth, Bild
derselben. Es hatten sich auch mehrere Herren aus Kimpolung
von der Persönlichkeit und dem bedeutenden
, Gurahumora , Sergine -Putilla und StoroBasel und der größte Teil der christlichen Bevölker¬ zynetz je 100 Kr. und Wiznitz 300 Kr., gemäß den Wirken des Entschlafenen, dessen Andenken ans dem
ung von Buschweiler eingefundcil. Es sollte, nach- Anordnungen des Kuratoriums in Wien.
Herzen der -schüler nicht verschwinden sollte, aus
den: schon über 10 Jahre hier kein Minjan mehr war,
denr der Kollegen nicht verschwinden wird. Herr
dieser
in
hier
rief im Namen des ortho¬
noch einmal und zum letzten Male
Lehrer Alb . Hirschberg
Rußland.
werden.
abgehalten
ein anderer Herr im Namen des
Gottesdienst
,
Lehrerbundes
Synagoge ein
doxen
für den
Petersburg . Charakteristisch
Worte des Abschieds dem
Nachmittags um 4 Uhr wurde zunächst Mincha
Gei st ist Turnvereins wehmütige
herrschendest
Rußland
jetztin
gebetet. Hiöraüf bestieg Herr Rabbiner Dr . Schüler
Entschlafenen nach.
Religlonsfür
zu einer Abschiedsrede die Kanzel. Er schilderte, der Beschluß der Duma-Kommission
Frankfurt a. M . Sonntag. 15. März, feiert
die Strafe
wie das Aushören der jüdischen Landgemeinden — aiigelegeuheiten, bet Religionsbeleibigung
Herr F e i st S o n d h e i m e r , Lehrer und Verwalter
Strafhöchste
die
,
Stunde
einer
festzusctzen
kaum
Staffel
von
Umkreis
dreifacher
in
einem
es ist dies in
, Röderbergweg 87, sein
-katholischen der Israel . Waisenanstalt
Amtsjubiläum.
UUn die zweite Gemeinde, die ringegaiigcn ist und siafsel für Vergehen gegen den griechisch gegen die 25jähriges
Vergehen
für
Staffel
zweite
die
dasselbe
Glauben,
mehrere
a. M. Das Lazarus
noch
Frankfurt
b.
voraussichtlich
Bergen
leider werden
und die niedrigste
feierte die Diamantene
Schicksal teilen Müssen — einen großen Verlust für übrigen christlichen Religionen
Heß ' sche Ehepaar
Reli¬
nichtchristlichcn
die
gegen
das Judentum bedeutet, da mit dem Aufhören dieser Staffel für Vergehen
Hochzeit.
Ludwig Leh¬
alten Kehillos stets ein Stück alten, wahren Juden¬ gionen.
Berlin . Kommerzienrat
sozial¬
zur
Zugehörigkeit
Teile
Wegen
zweiten
Lodz.
Im
tums zu Grabe getragen werde.
mann, Seniorchef der Lehmann' schen Wollwarenjüdische
22
wurden
Partei
Lnchvs
„
Worte
di?
an
demokratischen
knüpfend
«»
Nahm der Redner
fabrik in Rummelsburg, verschied im Alter von
nach Sibirien verurteilt.
«
72 Jahren .
ü'i/iyuC™ weaukiiaüs porchcms beawir" Abschied von Bäcker zur Verbannung
Buchholz,
Heinrich
Kommerzienrat
der Synagoge und gelobte *°m ^ 2men der Sr . A.'dPalästina.
Scniorches der Wäschesabrik Heinrich Buchholz & Co.,
wiger Gemeinde, daß sie die zwei Sefvrim und die
heftigen
so
gehörte den
Er
Jerusalem . Nach wochenlangen
ist, 75 Jahre alt, verschieden.
silberne Jagd , die sie von Buschweiler erhalten hat,
nicht Acltestcn
der Kaufmannschaft an und bekleidete seit
stets in Ehren halten /vcrde. Nach der Predigt Stüruren , daß sie zumal in den Orangerien
beglückende
der
. —
zog
,
das
anrichtcten
Handelsrichters
Ludwig,
.
imerheblichen Schaden
15 Jahren das Amt eines
trug Hetr Kantor LehmanU, St
ins Land in seiner ganzen Herrlichkeit,
D r. L. « t e r n h e i m , der Mitbegründer der
Pf. 25 Frühling
,.Eli zion" Vor. Mit der Rezitation von
wie er schöner kaum anderswo erlebt wird. Bäume hiesigen Adaß - Jisroel - Gemeinde und der Gründer
iirtb 18? schloß die überaus ergreifende Feier,*)
und Flur , von lachender Frühlingssonnc bestrahlt, einer Jeschiwah in London, ist _in Wien im 67.
Holzsytiagöge.
alte
Lublinitz. Eine
in schönster Blüte. Und stellt sich der Mal- Lebensjahre gestorben. Dr . St ., der einer der
Am Eingang des Dorfes C z i e scho w a erhebt sich prangen
Spätregen — zeitlich ein, so dürfen wir Tätigsten nnd Ausopferungssreudigsten in der gegen¬
kosch—
älter
welches
Holz,
aus
Gebäude
hohes
Ein großes,
Jahre entgegen sehen. Es wäre wärtigen orthodoxen Judenheit war, entstammte einer
als die Dorfkirche ist. Es war dies früher die ein¬ einem gesegneten
der angesehenen, aber unreligiösen Familie in Hannover.
aber auch jd)on Zeit, daß sich der rAllmächtige
zige Synagoge . für die in den .Kreisen Tarnowitz, Armen
Adolf Orten»
erbarme, Ein s chw e r e Winter liegt
Stuttgart . Kommerzienrat
Lublinitz und Rosenberg zerstreut lebenden Juden.
!
. ,
. —
heimer erhielt die Karl - Olga - Medaille.
Der bisherige Kultusbeamte der Shnügoge war hinter unsund
Fork
Lesmann,
New
Frau Jakob Schiff aus
Heidelberg. Dr. Salomon
Herr
wiederum der einzige Jude im Dorfe und führte mit
besucht und etwa- acht Tage Honorarprofessor für -Sanskrit , Altindische KulturStadt
heilige
die
haben
Eremitenwahres
ein
Rabbinerhause
seiner Frau iM
Die Anstalten, sowie Gemeinden
Literaturgeschichte an der hiesigen Universität,
leben: Bor zwei Jahren wurde die Synagoge aus lang da geweilt.bedacht worden. — Im allgemeinen iind
be¬
wurde zum ordentl . Honorarprofessor
hochherzig
sind
kürz¬
und
geschlossen
Gemeindemitgliedern
an
Mangel
' gegenwärtige Jahr inbczug auf
lich Mit Genehmigung der königlichen Regierung zu aber steht das gegen das Vorjahr weit zurück. — fördert.
Der hochangesehene Landesadvokat
Prag .
Oppeln in einem Versteigerungstermine össentlich Fremdenverkehr
ist , 66 Jahre alt,
Schneider
' Die Hoffnung, daß »«»mehr Frieden in die Tr . Siegmund
verkauft. Der Zuschlag bei einem Gebot von .nur
der Ad¬
nicht
leider
sich
Disziplinarrat
hat
war
wird,
Schneider
einkehren
Stadt
gestorben.
heilige
Södöw,
in
Urban
Pfarrer
1250 Mark wurde dem
, Vorstandsmitglied der isr. Kultus»
die Yeminiten,
es
sind
vokatenkammer
Diesmal
erfüllt..
ganz
Vor¬
unter
gehört,
lTzieschowa
zu dessen Parochie
stören. Sie gehen daran, sich von gemcinde, Obmann-ü-tellvertreter des Vereins für
behalt der Genehmigung der Regierung erteilt. welche die Ruhe scheu Muttergemein
delosgeregelten Gottesdienst und des Nächstenliebevereins,
Pfarrer Urban hat die Synagoge mit dem Rab- dersephardiund eine separate Gemeinde zu bilden. sowie
Präsident und Vorstandsmitglied vieler anderer
binerhause nicht zu Geschäftszwecken erworben, sondern zusageu
der Sephardim luden die Rädelsführer Wohltätigkeitsvereine.
um beide Gebäude möglichst lange als Baudenkmäler Die Vorsteher
Schreiber
auch
Petersburg - Der junge jüd'sche Künstler
einer Konferenz, welcher
zu erhalten. Durch einen Hügel vom Dorfe getrennt, der elfteren zu beiwohnte
Ljachowsky erhielt auf der FrühjahrSein, damit sie ihre For¬ Arnold
,
Zeilen
dieser
der.
Friedhof,
große
gehörige
Synagoge
zur
der
liegt
sein
möchten. Diese waren aber ausstellung der hiesigen Kunstakademie für
eine Menge alter Grabdenkmäler mit hebräischen In¬ derungen präzizieren
eine
Freunde"
und seine
„Hiob
so unverschämt, daß ein Paktieren mit ihnen aus Bild
schriften enthält.
erscheint. Die Leute, von
Hierzu bemerkt das Breslauer „Jud . Bolksbl." : dieser Basis unmöglich , benahmen sich geradezu Prämie.
Gibt es denn keinen oberschlesischen Gemeinde-Ber- gewisser'Seite aufgestachelt
genug aber damit, streuen sie
band mehr, der 1250 Mark übrig hat für die Er¬ herausfordernd Nicht
unflätigsten Lügen gegen den
die
Winde
alle
in
auch
Synagoge?
denkwürdigen
historisch
einer
haltung
Chacham Baschi und seine Gemeinde aus . Daß so viel
Sckmutz noch in europäischen Blättern eine Ab¬
Oesterreich- Ungarn.
lagerungsstätte findet! Die verhetzten. Yeminiten
Der Prior.
Prager scheinen auf die europäische Wohltätigkeit zu bauen.
Prag . Aus dem ehemaligen
. RuheGhetto. Mit der laueren Witterung hat in Prag Da haben sie sich aber gewaltig verrechnet
Rott.
von Friedrich
Erzählung
Historische
Außerdem
.
unterstützen
. Im störer wird kein Mensch
auch sofort die Bautätigkeit wieder eingesetzt
Fortsetzung .)
koste: es ja Opfer genug, um das Bestehende zu
AssamerungSgebiet schwindet die ehemalige kleine
Hoamitti.
alten, einförmigen Häuser erhalten.
Wenige Tage darauf erhielt ich abermals bi«
die
_
Pl 'nkaSgasse,
Aufforderung, mich bei ihm einzusinden. Wieder
werden niedergerissen, an deren Stelle die neue Straße
überhäufte er mich mit Lob, rühmte meine Umsicht,
ziehen und eine kleine Parkanlage sich erheben wird.
Personalien.
se, wie
meine Vorsicht, meine Uebersicht, meine Einsicht und
Auch die ehemalige große Pinkasgas
schweren
unsagbar
einem
Bon
.
M
a.
Frankfurt
glänzende Zu¬
der von der Rabbiner- zur Karpfengasse sich hin« Unglück wurde die Familie des greisen Herrn ^Karl mehr als alles meine Aussicht, ereine
Umwegen, wie
ziehende Teil der Josefstädter (Breiten-) Gasse ge¬ Guggenheiu, in unserer Stadt betroffen. Ihr Sohn. kunft läge vor mir. Dann ging auf sein
Ziel loS.
heißen Brei, aus
nannt wurde, wird durch die Demolierung der ver» Herr Oberlehrer Dr . Josef Guggeuheim,
der- die Katze um den Ketzer
eingebracht, btt hundert¬
Man hatte einen
an
Unwohlsein
vorangegangenes
plötzlich ohne
fach den Tod verdiene, es wäre ein .gefährlicher
*> Soeben erfahren wir, daß die Synagoge für starb
Cron einem 32 Geburtstage . Er hatte eben erst mit Mensch, den mpr um keinen Preis leb«» lassen dürfe»
M. 8800 in den Besitz des Herrn KxeiSratS
Mittags¬
beim
Stimmung
heiterer
in
ksttern
»inen
ist.

0

übergegangen
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»r könne Hunderte dem wahren Glauben abwendig diese Genugtuung erregt und wild pochend gemacht."
machen. Aber aus mehrfachen Gründen könne man
„Und deshalb , meinst Du , sollte ich den von
-nicht mit der eigentlich gebotenen Strenge gegen mir erwählten Beruf aufgeben , aufgeben das Ziel
ihn Vorgehen , darum halte er es für das Richtigste, meines Lebens , all meines Strebens ? — da kennst
ihn in die bereits erwähnte verpestete Zelle sperren Du mich schlecht. Ich will auch- meinein Namen Ehre
zu lassen und ersuche mich dann in geeigneter Weise, machen
wenn ich auch von Natur ein Feigling
d. h. mit der gebotenen Vorsicht, zu .der er mich bin , meine Stärke liegt in Gott . Und .überdies,
nicht erst zu ermahnen brauche , für die Wegschaffnng wenn ich nun Deinem Wunsche entsprechen und Dir
des Kadavers usw. sorgen zu wollen . — Ich dankte in das Land der Freiheit folgen würde und dort
für das Vertrauen , das aus dem mir gewordenen hören würde von all den Greuel , von all
dem
Aufträge sprach, und versicherte, ich würde mich, be¬ Schauervollen , das inzwischen hier geschieht — und
streben , dasselbe zu verdienen . Abermals mit der wenn ich mir dann sagen würde , sägen müßte , wenn
erforderlichen Vollmacht versehen , würde ich sofort Du kein Schwächling wärest , wenn Du dem frei
den betreffenden Ketzer in die von mir verschlossene erwählten Berufe treu geblieben wärest, dann hättest
Zelle führen lassen und wenn nach zwei Tagen das Du vielleicht so und soviele Menschenleben retten
Miasma seine Wirkung getan / dann würde ich seine können , die nun in den Qualen des Kerkers oder des
Leiche in einen Sarg legen lassen, würde zu größerer Feuers erloschen sind ! — Wenn ich mir das sagen
Vorsicht Erde auf dieselbe streuen und diese mit müßte — das hielte ich nicht aus , da würde ich
Kalkwasser überschütten . Dann würde ich in meiner entweder dem Wahnsinn verfallen oder ich würde
Gegenwart den Sarg zunageln und zur größeren znrückkehren in dieses unglückselige Land — würde
Sicherheit Steife um denselben legen lassen.
So mich dem aufgegebenen Beruf abermals
widmen
könne die Beerdigung von den gewöhnlichen Toten¬ wollen und es vielleicht nicht können — würde
gräbern vollzogen 'werden . Mein Gönner fand die höchst wahrscheinlich selbst dem Glaubensgericht ver¬
Anordnung vortrefflich , ich erhielt die erforderliche fallen . — Nein , mein Bruder , nein , — dringe nicht
Vollmacht , und daß der von seiner Eminenz dem weiter in mich."
Tode geweihte Ketzer, schon bevor der mit Erde ge¬
„Du hast recht," erwiderte der Jüngere , indem
füllte Sarg unter der Erde war , über alle Berge sein Blick mit heißer Liebe an dem hin und wieder
war , versteht ' sich von selbst."
in Erregung zuckenden Angesicht des Bruders haftete,
Der Jüngere der Brüder lachte hell auf . „Und „Tn -hast recht, ich, sehe cs ei», ich darf nicht weiter
Du hast ohne Zweifel wieder den Dank seiner Eminenz in Dich dringen . — Aber ich, hoffe trotzdem, daß
eingeheimst . — Köstlich! köstlich! — Sage mir nur, auch Du in nichr allzuferner Zeit das Asyl in der
Gabriel , kannst Du Dich denn immer des Lachens Ferne suchen wirst. — Sage mir doch, kommt die
enthallen bei allen diesen urkomischen Kapriolen ?" angebliche Pestzclle -noch öfter in Verwendung ?"
Der -Prior atmete schwer auf , indem er sich mit
„Hin und wieder allerdings . Es dürften acht
der Hand über die Stirn fuhr . „ Lachlust empfindet oder neun mit Sand gefüllten Sarge dort draußen
derjenige nicht, dem die Angst , seine Täuschung in ungeweihter Erde vergraben sein."
könnte entdeckt werden , das Herz wild llopscn macht
„Das ist doch amüsant , wenn Du auch nicht
und den kallen Schweiß aus den Poren treibt . — darüber lachen kannst, es steckt Humor in Deinem
Ich bin ja meiner Natur Nach ein Feigling — und Vorgehen , und wenn Du erst einmal zu mir kommen
zu dem das Bewußffein , nicht nur mein Leben auf 's wirst —"
Spiel gesetzt zu haben , sondern auch das meiner
„Daß ich dereinst dieses unglückliche Land verHelfershelfer — ich sage Dir , das ist entsetzlich," .lasseir und in Deiner Nähe eine Zufluchtstätte suchen
fügte er in . sich erschauernd hinzu.
werde , ist möglich, doch so lange Gott
meinem
Sein Bruder blickte bewundernd zu ihnr auf. Streben hier Gelingen verleiht , so lange halte ich
„Ich habe doch vecht, Gabriel , Du bist groß ."
mich nicht berechtigt dazu ."
„Ach, sprich keinen Unsinn ! — Wenn Du wüßtest,
„Doch wenn Dein Streben hier auch nur ein
welch namenlose Angst mich oft erfaßt . — Ich sage einziges - mal mißlingen würde , so würdest Du es
es ihnen zwar jedesmal , daß sie ihr Leben in die mit Deinem Leben büßen müssen, " sägte der jüngere
Schanze schlagen — denn wenn ich auch selbstver¬ Bruder traurig , „ zur Flucht würde Dir keine Zeit
ständlich entschlossen bin , bei etwaiger Entdeckung bleiben ."
alles auf mich zu nehmen , mich nach Kräften zu be¬
Der Prior zuckte die Achseln. „ Mein Leben
mühen , das Gericht glauben zu machen, daß die Leute steht in Gottes Hand ." —
keine Ahmmg hatten , daß ihr Vorgehen gegen das
Es war am folgenden Tage . Der Festes -Trubcl
Gesetz gehandell — aber , baß mir das gelingen war vorüber , Madrid hatte wiederum seine all¬
würde ist sehr, sehr zweifehlhast . — Aber es ist tägliche Physiognomie . Trotzdem lag es wie ein
merkwürdig , sie halten sich, überzeugt , mir könne undefinierbarer Druck auf dem Gemüt vieler , gar
nichts mißlingen und darum tun sie blindlings ohne viele hatten die Nacht schlaflos verbracht , hatten sich
Ueberlegung , was ich anordne . Das ist mir selbst¬ schlaflos aus ihrem Lager gewälzt , wähnten noch
verständlich in gewisser Beziehung recht, aber immer die erst am Abend verstummten grauenvollen
andererseits — meine Verantwortung wächst dadurch Jammerschreie der ruchlos gemordeten unschuldigen
in 's Maßlose ."
Menschen zu vernehmen — doch mit Tagesanbruch
Sein Antlitz war bei diesen Worten leichenblaß, trachtete jeder , die Erinnerung
an die -gestrigen
er preßte die Hand gegen das Herz, das wild zu Schrecknisse zu bannen , wußte doch jeder , daß cs
pochen schien.
genügte , der Trauer um gerichtete Ketzer geziehm
„Mein Bruder ! mein lieber teurer , großer zu werden , unr selbst als Ketzer angellagt und ver¬
Bruder !" Der junge Mann schlang den Arm um urteilt zu werden.
den Prior und lehnte den Kopf gegen dessen 'Schulter.
Doch selbst im Palast des Königs war es nicht
„Wie das Herz Dir pocht — ich höre es — furcht¬ gelungen , alles menschliche Gefühl
zu vernichten.
bar rasch — Gabriel ! Gabriel ! Du mutest Dir zu Kein erquickender Schlaf hatte die
Augen der jungen
viel zu — Du hälft das nicht aus — Du mußt ein Königin
geschlossen, ruhelos hatte sie sich während
Ende machen."
der ganzen Nacht auf ihrem schwellenden Lager ge¬
„Ich verstehe Dich nicht — was meinst Du ?" wälzt , die Augen fest
zugeknifsen, die Ohren mit
„Ach, Du verstehst mich wohl — aber Du willst beiden Händen fest verschlossen
— und doch, sah und
mich, nicht verstehen . — Du sagst. Du hättest auch hörte sie beständig all
das Schreckliche, das sie am
Medizin studiert , wärest auch Magister der Medizin verflossenen Tage geschaut
und
gehört — wähnte
— nun , das bin ich nicht, aber ich weiß doch, daß häufig , daß auch sic
in die lodernden Flammen
ein Herz , das so rasch pocht wie Dein Herz, nicht geschleudert werden sollte,
schrie um Hilfe und flehte
gesund sein kann ."
jammernd 'um Barmherzigkeit.
„Darin hast Du recht, das weiß ich schon seit
Vergebens bemühte sich ihre Umgebung , sie zu
vielen Jahren , mein Herz ist nicht ganz gesund.
Aber deshalb brauchst Du Dich nicht zu beunruhigen, beruhigen , machtlos erwies sich auch die Kirnst des
Leibarztes
— und auch die Vertreter der Geistlich¬
bei meiner regelmäßigen Lebensweise und bei dem
Umstand , daß ich nie Fleisch esse und nie Alkohol keit, die der König in seiner Herzensangst hatte
genieße , kann das Herz noch viele Jahre fungieren, rufen lassen, wußten nichts zu raten , bis endlich
das hat mir der berühmteste Professor der Univer¬ der Großinquisitor den Vorschlag machte, den Prior
des Bencdiktinerllosters , für dessen Tun sich die junge
sität gesagt ."
„Aber Du kannst Deine Lebensweise nicht regel¬ Königin gestern lebhaft interessiert hatte , rufen zu
mäßig nennen , wenn Tu Dich oft so maßlos aufregst ." lassen, in der Hoffnung , daß es dessen Zuspruch , ge¬
„Dafür kann ich nichts, " erwiderte der Prior, lingen werde , das inaßlos erregte Gemüt der zarten
achselzuckend, „ das ist vielleicht auch Folge meines Fürstin zu beruhigen . Derartiges Vorgehen verstieß
nicht ganz gesunden Herzens , auch der häufige allerdings gegen die Etikette , die nur -dem Beicht¬
Farbeuwechsel , über - den ich mich, so oft ärgere , rührt vater ihrer Majestät den Zutritt zu deren Gemächer
war eine
daher , wenigstens nach- Ansicht des erwähnten Pro¬ gestattete , doch, in diesem Ausnahmefalle
Ausnahme gestattet , die der König in so fern abfessors ."
„Das mag ja lein, aber wenn Du mir nach schwächte, als er den vom Großinquisitor Empfohlenen
Holland folgen würoest , in das Land der Freiheit, zum Beichtvater seiner jungen Gattin ernannte.
Allgemeines Aufsehen erregte es im Kloster, als
wo wir frei unserm Gotte dienen können, wo es
keine Inquisition
gibt und wo keiner sich um den die Hofequipage vor der Pforte desselben hielt und
Glauben des andern kümmert , dort würdest auch der Kammerherr , der auf ausdrücklichen Befehl des
-Du ruhig leben können, ohne jegliche Aufregung ." Königs den Geistlichen persönlich verständigen und
„Das glaubst Du , aber Du bist kein Menschen¬ abholen sollte , ausstieg.
kenner . Wenn ich mich hier auch zuweilen maßlos
(Fortsetzung folgt .)
aufrege , so wird diese Aufregung doch auch reich¬
lich ausgewogen durch die innige Genugtuung , die
mich erfüllt , wenn es mir hin und wieder gelungen
ist, Menschenleben zu retten ."
Paül &C<M .m.li. H. ttJWÄUiaUUU
„Das mag ja sein für Dein Empfinden , aber
keineswegs für Dein Herz . Das wird auch durch Telephon 1866. Hardenbergstrasse 9.
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Kaiser

Friedrich

Quelle

— ■— Offenbach a. M. ——
Gegen Gicht und Rheumatismus bewährt.

mmm

Neubauten
Umbauten
Incendekoratlon.

Wocheu-Kalerrver.
(Zeitangaben nach dem Losch.)
SamStag , den 14. März (— 11. Adar scheni) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 5 Uhr SS Min.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 15 Min .,
. in Berlin 6 Uhr 48 Min.
Wochenabschnitt : Wajikro.
Die
Sidra
be¬
handelt die verschiedenen Arten von Opfern und die
Vorschriften für dieselben. Es gab freiwillige und
Pflichtopfer , Gemeinde - und private Opfer , je nach
dem Opfergegenstande selbst Tier - und Mehlopser
(Speiseopfer ), auch Wein- oder Gußopfer . Als
Opferticre sind Rinder , Stiere , Kalb, Ziege und
Tauben genannt . Die Mehlopser konnten gebacken
und in verschiedener Zubereitung gebracht werden oder
auch als pures Mehl . Das Sprengen des Opferblutes
gegen den Altar war Hauptsache , nicht das Schlachten , t
Manche Opfer wurden ganz auf dem Altarfeuer ver¬
brannt , von andern wurden verschiedene Teile von
ben Priestern gegessen, das Uebrige verbrannt ^ Es
sind aufgezählt : Ganz - oder Emporopfer , L-ündopfer , Schuldopfer , Dankopfer , Friedensopfer
und
verschiedene Mehlopser . Auch sind diverse Sünden
genannt , wegen deren Sühn - oder Schnldopfer zu
bringen war . (Eidesanssage , Veruntreuung heiligen
Guts , Entweihung
des Heiligtums im Zustande
körperlicher Unreinheit Usw.) — Eine lichtvolle Dar¬
stellung sämtlicher Opjervorschriften ' gibt Hirsch's
Pentateuchkommentcir . Von der Mischna (6 Bände)
füllen diese Gesetzesteile einen ganzen Band . Wir
können hier nicht darauf eingehen.
Man liest am Sabbat vor Purim Parschas
Sochaur . Wir gedenken in diesem Abschnitt
der
ruchlosen Tat Amaleks . Es geschieht deshalb gerade
vor Purim , da der Judenfeind Haman Amaleks
Sprößling war . Amalek wollte durch den plötzlichen
Ueberfall Israel nach dem Meeresdurchzug der Welt
zeigen, daß er den Judengott
nicht fürchtet - vor
dem damals alle Völker zitterten . Menschenmacht
über Gottcsmacht ! A . ist also vielmehr Gottes als
Israels Feind . Wir hassen jede trotzig-stolze Auf¬
lehnung gegen Gott als ein „ Seicher-Amalek ", ein
Erinnerungs - und Wahrzeichen amalekittschen Sinnes.
Das ist der Sinn von Parschas -Sochaur . Nicht
Menschenhaß befiehlt unser Gesetz; ist doch sogar die
Feindesliebe
des öfteren
zur Pflicht gemacht.
2. Bch. M . Kap. 23, 5. Bch. Al . Kap. 23 ))
Es ist ausdrücklich, erllärte Pflicht , ParschasSochaur zu lesen bezw. zu hören . -Das „ Jauzer"
dieses Sabbats spricht von den mancherlei Kämpfen,
die Israel mit Ämalek hatte . —
Dienstag (17. März ) ist Purim . Es erinnert
an die wunderreiche Rcttnng Israels zur Zeit der
Perserherrschaft , ungefähr 500 I . vor dem Jahre 1.
— Ahasveros , König von Persien , glaubt der lügen¬
haften Anllage seines Ministers Haman , Israel sei
staatsgefährlich . Dabei hatte Mordochai dem Ahas¬
veros das Leben gerettet . Haman hatte die Erlaubnis,
alle Juden vertilgen zu dürfen . Durch das Los wird
hierzu der 14. Adar bestimmt . Esther , Mordochais
Nichte, die inzwischen Königin geworden , leistet Für¬
sprache für ihr Volk. Haman wird entlarvt und an
den für Mordochai bestimmten Galgen gehängt . Mordechar wird Minister , und bei den Juden kehrt Frei¬
heit und Freude ein . ‘Sie feiern das fröhliche „ Losefest" (Purim ).
Vorschriften.
Montag ist „ Taanis Esther " zur Erinnerung an
Esthers Fasten , ehe sie ihre Bitte um Israels Rettung
vortrug .
Waj 'chal - Vorlesung .
Selichans
im
Schmauno - Esrei
des
Morgens .
Aneinu - Ein¬
schaltung.
Jeder höre zweimal Megilovorlesung . Die Megilv muß vorschriftsmäßig geschrieben sein. 3 BorBrochaus , morgens 2. Eine Nach-Brocho . Im Tisch¬
gebet und Sch . Esrei „Al - hanissim " . PurimFreudenmahl ani Tage abhalten . — MischloachMonaus — mindestens einem Freunde zweierlei .Ge¬
schenke an Speisen . An . 2 Arme 2 Gaben j,,Mätonans -Lo-evjaunim "). Awelim senden auch, erhalten
aber nichts . Kein Tachanun , auch Mittwoch —
Schuschan . Purim — nicht. Thoravorlesung
von
Amaleks Kampf . (2. Bch. M ., Kap . 17.) Machazis
Haschekel geben .
_

Offenbarer

Druckluft - Anlage

Telefon 123. Qtlenbach S . M . Telefon 123.
Unübertroffenebewährteste TepplChrslnlgung.

. Auskünfte!
Sraüenlnh“ Dlstr
Grosse

Deteetlv

-Zentrale

Salzhans

über Vermögens -, Kamlliono. Gesohäftsverhiltntsse , Be¬
obachtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
11!
Telephon
4359.

6 , I.
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Dr . Josef Guggenheim , 32 I ., Frankfurt , UhlandDekorateur
straße 58
. Fanny Speier geb. Leinberger, 74 I ., Frank¬
furt , Baumweg 25.
Cafe
Ludwig Bcndit , 83 I ., Fürth.
Jacob Mayer , 88 I ., Worms.
Anna Loebl geb. .Basch, 70 I ., Frankfurt.
(Aufnahme in diese Rubrik kostenlos).
Babette Stahl geb. Kahn, Sommershauscn
am Main.
Geburten.
Friedrich Wolfs, 58 I ., Mannheim.
Eine Tochter, Herrn Moritz S . Simon , Bingen.
Fanny David geb. Kaufmann , 76 I ., Alsheim.
Eine Tochter, Herrn Moritz 'Simon (Durlacher ),
Moritz St . Goar , 61 I ., Frankfurt.
Straßburg.
Friedericke Guttmann geb. Heymann , Breslau.
Eine Tochter, Herrn Moritz Sommerhäuser
Netti Löbl geb. Basch, Wwe., 68 I ., Straßburg.
(Farnbacher ), Nürnberg.
Eine Tochter , Herrn Dr . med. Arthur Kar¬
funkel, Breslau.
Einen Sohn , Herrn Karl Schindler , Breslau.
Verlobte.
L. K. Von der Herkunft der jüngst verstorbenen
Pauline
Luc ca weiß Man nur , daß
1841
Frieda Grünebaum , Magdeburg — Max Ney, als Kind jüdischer Eltern in Wien geborensiewurde.
Halberstadt.
Dr . med. Samuel Benedikt Lucca, ein Bruder ihres
Flora Dokow, Hemsbach a. d. B. — Adolph Vaters , war aus Prag gebürtig und starb 1891 in
Paylon , Paris.
Wien.
Recha Eisemann , Frankfurt , Langestr. 11 —
Hermann Wallerstein, Frankfurt , Hanauerlandstr . 32.
Lina Elias , Posen — Max Sonntag , Gnesen.
Lina Rothschild, Frankfurt a. M ., Ostendstr. 11
— David Löb, Frankfurt a. M.

Fawilieuuachrichteu.

Verein Tiseres Bachurim.
Sonntag , den 15. März , Herr Laz. Horovitz:
Rabbi Jecheskel ' Landau.

„Montefiore"-Bcreiu.
Freitag , den 13. März , abends Sx/2 Uhr , im
Vereinslokal : Gemütliches Beisammensein.
Mittwoch, den 17. März , abends 9 Uhr , im
Saale des Kaufmännischen Vereins , Langestraße:
Purimfeier.

Bereiu „Nachlatz Zwi".
Mittwoch , 18. März , abends SYs Uhr (Oeffnung
der Saaltüren
73/t Uhr) in der Frankfurt -Loge,
Eschersheimerlandstr . 27 : Purimfeier.

Briefkasten.

Vereins-Kalender.

Bereit» Mckvr-Chajim.

Sterbefälle.

Sonntag , den 15. März , abends 6Ve Uhr
Sigmund Wertheimer , 72 I ., Rastatt.
(Schützcnstr. 2) : Vorlesung des Herrn Prof . A. Weyl
Jette Rosenbusch geb. Lehmann , 76 I ., Alzey. aus „Sefer Schanftim " .

V nion

-Theater

74 : Kaiserstrasse

74 -, neben
Vereinigte

Hotel Englischer

Täglich

Hoi
, neben

CsfS

Verguiigungs-Clnb junger Leute.
(Gegründet 1807).
Dienstag , 17. März , abends SVe Uhr : PurimFeier mit Tanz in sämtlichen Räumen des Kompostellhofs, Dominikanergasse 1.

Wir bitte« unsere Leser, ihre« Bedarf
unter Bezugnahme auf unser Blatt bei
»usereu Inserenten zu decke
».
Fraukfurter Israel. Famüieublatt.
von

3 —11 Uhr

abends

1 HUI

Windsor.

Purim
-GesGheniie
Chem
. Wasch
-Anstalten
u. Färbereiendekor
. Körbe und Kistchen,

ms praktisches

Purimgescfienb

empfehle ich

G. m . b . H.

feinste Austattung,
iu allen Preislagen.

vormals J . C. lSoliler , Cr. Klein , A . Kim/.
Filialen
Telephon 2268.

, in . allen

Fabrik

. Stadtteilen.

: Hainenveg

24 .

Firma
: Nathan 8o§sn1ksl

Jannsch,

Hermann
Zigarren
Zigaretten

Börnestrasse

erstklassiger
Firmen
eigener
Fabrikationm
■Telephon
:

No. 11548.

Rothschild

Leopold

Telephon 2268.

— ■-

_Telephon

b*«

Sederschussel
Ms.Stile
,MM Set»
mit 7 Porzellanschüsielchen, mit hebr.
u . Goldfransen
M5“PhilHerzberger Schrift , Atlasvorhänaen
Mt . 15. Frankfurt
a . M. ,

-_

Fahrgasse 2.
Telephon 2237.

Gegründet 1869.

Leipziger
“ Lebensversicherang.

Bräunen

fallen

nach fünf Jahren

jedes

Börnestr . 33. — Telephon 6529.

Bossmarkt

( Frankfurt

a . M .)

Telephon

2696.

Jahr.

Harn -Analysen

Aufnahme und jede Auskunft erfolgt gerne kostenlos und ohne Ver¬
bindlichkeit.

Seneralagent
: st!. S . Oppenheimer

15a

= == = = Bestecke. ■=.= = = —

Wie billig eine solche Versorgung
der Familie ist , zeigt sich an
folgenden Beispielen:
Für 10 000 Nlk . s auszahlbar heim Tode sofort oder spätestens im
60. Lebensjahr sind zu zahlen:
Eintrittsalter :
15.
20.
25.
30.
35.
40.
45.
Anfangs :
176.50 202.50 237 80 287.10 358.10 464.70
649.60
Biese

A.Rothschild
, Buchhandlg
., Frankfurt
a. I.

Wfirttembergisclie letallwarenfabrik

für Ihre Familie bietet der Eintritt in die von mir vertretene bekannte

„alte

28.
2S94 ._

chemische und mikroskopische, werden im Spezial-Laboratorium der

Beethoven

Tel . 10170 . ftanauer Sandstrasse 22 . Tel . 10170.
Vermittler gegen Provision oder feste Anstellung gesucht.

- Apotheke

Frankfurt a. 31.
Ecke Beetliovenstrasse
und Schinndstrasse

auf das Genaueste und Sorgfältigste ausgeführt.

Telephon 5845.

Clementmen
-Institnt für Krankenpflege X - ieo Restaurant und Cafd Seligmann
X
Leit.: Oberschwester G . Lette
H
32 Allerheiligenstrasse 32 jt

Dederstieg 59

Frankfurt
a . Hfl.
Telephon 4796
früher : Verband für Privatpslege . “MU
Bestgeschulte Kräfte für Kranken- und Wochenpflege. Die Bedingungen,
auch bezüglich der Aufnahme , schließen sich den Satzungen der Berufs¬
organisation an . — Tag und Nacht geöffnet.

_ leser
_
O
1%

H

Richard
, IHM« 20
, H. OO
in deutschen u. engl. I[| Garantiert für tadellosen
EH

. Stoffen.

Eouis

Hl

Sitz.

Auf Wn asch koscher e Verarbeitung . — Reparaturen prompt undbillig . .

Grosse Eier

zum Sieden von 6 Pfennig

^
an

J . Horngrad , Langestrasse 40,

- — Telephon
10952 . = ■■
ab 1. April Breiteg . 33, Ecke Neue Zeil.

— —
Prima
Reichhaltigste

Ot

MF

Ob

Speisen
und
Getränke.
S
Answahl
in Mittags - nnd Äbendtisch
.
Aufmerksame Bedienung.
Mein Colleg zur gefl. Benetzung noch einige Tage frei . *06

—empfehlen

• Zn Purim
in

feinster

Kuchen

Täglich

, Gebäck

irische

Järot
- and

Ausführung

alle

•Sorten

Torten

n. s. w. Ferner zu Pesach

Mazzen

per

Pfund

Wiener Jeinbäckecei

, sowie

4L Pfennig,

und

Konditorei

B . Karpf , Sandweg 38,
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Frankfurter JfraelitifHeS FamNeMatt.
erhalten Sie am besten
und billigsten bei

Farben

Schmitt
, Sr. Sschenheimerstr
. 21$

^Friedrich

Spezialität : Str eiclifertige

, sclmelltrocltiiende

SST Farbenmusterkanio

gratis

Fussbodenlacke

. §

und franko* Mg
-

H

Parquetlvrachs , StahlspähnPinsel
, Bürsten , Beaen , Scheuertücher , Femterleder,
Schwämme , Geolln , Basolin , Sidol etc , etc .
, •]

Leopold Seligmann ’s Nachfolger
7d. 3451
unter

Inh. JWichael Schuster
Aufsicht

Sr . Ehrw . des Herrn

Aeltestes

Geschäft

Rechndgcabenstr

Babbiner

Die Münchener Lodenfabrik Joh . Gg . Frey
älteste Lodenfabrik Dentschlands und prämiiert in Nürnberg 1900
mit der goldenen Medaille , seit 25 Jahren durch die Firma

15.

J, Hetze } llacht

Dr . Brener.

am Platze.

= Conditoreiwaren.
—Eis.—Cafe. ±=

Frankfurt a. ÄL, Bleidenstrasse 1ä
vertreten , empfiehlt ihre Lodenstoffe und im
eigener Schneiderei nach Hass angefertigte:

Versand nach dem In - und Ausland.

Gegründet
im
Jahre 1793.

Frankfurt

loilwn enp .
6
09
V

i!

a . 9K.
Modernste

General -Vertrieb
Verlangen

Sie

Ferner sämtliche Spört * und Touristen■ ; ;■Ausrüstung
- Gegenstände : = ■■■
==.■
■NF* Das Prinzip der selbständigen . Her¬
stellung ihrer Fabrikate aus der toben Wolle bis
zum fertigen Kleidungsstück ermöglicht .der
Fabrik die Lieferung der bestmöglichsten Fabri¬
kate zu den billigst . Preisen . Alles Nähere in der
alleinigen Niederlage für Frankfurt a. M. und
Umgebung bei .

Kaffee
-Köslerei.

von JLaureol.

Spezialpreisliste

Pesach -Waren

für
osAosA

mit dem Siegel Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr. 8. Breuer

Verkauf

Joppen. . von Mk
. 10- an
21- i,
Wettennäntel
„
12.- „
Damen
-Costmnes,, 34—,,

2 Telephone
No. 252
No 18252

M. IHI.Rapp

1J?

J. Hetzet
Nach!. (C. Jttrck)
12 Bleidenstrasse 12.

. *

nur an Wiederverkäufen.

Mocfe
-fltiademie
E . Steenfadt

Schweizer
Stickereien

Telephon 10254.

Kaisepstrasss
L2
Telephon 10254.
— ■Zuschneide-tshransiEiit für Damen
*Garderobe.

Schnittmuster.
»— -•

— -=■Lehrbuch

zum Selbst -Unterricht

. --

für Leib - und Bettwäsche

■ ■■■

Wckerei

Schlehr ’s Kaffee!
»,

Stückpreise

1:

V. L. P. 105,951
» „ >, 109,225
j»

, Kleidet
Blousen

.

* und

i

reichste Auswahl.

Auf verbesserten Maschinen

»

,2

112,525

mit

l6 °h.

» Cm Strubberg
Neue

& Cie . ,

Mainzerstrasse

23.

geröstet , frei von Gasen und Fetten.

Sie flöhe der Qualität.
Preisp. Pfund 80 Plg., 1.—, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80 Hk.
[Gesetzlich geschützt !

Telephon 8488.

Goethestrasse

14.

TAPETENj
I
I INr .RIIQTA

I J . f\. Schluchebier I
Kolonialwaren
, Delikatessen
»Konserven,
Telephon 1130 .

Sie am besten zu bekannt

17 Schillerstrasse

billigen

Besonders

Preisen

DeutschAmerikanische Grosswascherei

an diese

Wascherei.

HsJacoby.

»

.
SW—
Metall - und

I

GLUCK!1.21

HERMANN

VHHH1I
von

» am Steinweg

»

iWU
-WialmMm

Spezialität:

Leibbinden

■~

und

und Bruchbänder

ärztlicher

Plattinsseinlagen

Fiaifmt
a.M
. Betlinastrasse 35. Telephon 13179.
Logen Sie . Wo ft auf garantiert
tadellos
sitzende
feinste Cavalierwasclie
Sie stob

empfohlen:

17, Frankfurta. M.Tel
.11786.Kwsfpeiidies iDStitotlWpg

W . Trapp (vom. Mler-AKom
).

so wanden

Telephon 1130.

SSS
Pntzartikel
Stahlspäne , Parkettwichse , Terpentin ,
Leder -Putzmittel.

Telephon No. 8602 ■■M1IIUI1HH

„Union“

8.

Spirituosen , Weinliel 1er el;

ofe I.
LINCRUSTA etc

kaufen

2immeiMNreg

nach

Geheim
. Rat Rosse
, Dr
. Wagner

Telephon «11.

Alte

MAX BAASEN

s»

* ■ ■</

empfiehlt
billigst
unter Garantie

nach Maas
Vorschrift
=■■
=~

. </

<? *

und andere

Rothofetruse

Arten.

6.

(Inh.Victor Marx)
&

O//

Franz Dittr

ich
" FrauMa
.I.

Nr. 11-

Um Irrtflmer zu vermeiden , benachrichtige meine verehrt.
nach
RobtaurRtion
Kunden nnd Bekannten , dass sich mein«
.wie vor nur

israelitisches

Internationales

Seite 7.

FsmMskkaL.

FrUchwck « FfraMWS

2
. 34n. Breitegasse
Allerheüigenstr
: Dr . M. ASCHEß, Neucbätel (Schweiz).

Direktor

Herrliche Lage. — Moderne Sprachen . — Religiöse, individuelle Erzieh¬
ung . — Beate Beferenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres -Kurse statt , in welchen alle Küche
u. Haus betreffenden Dinge, wie Haushaltnngskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Buchführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u. Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

<♦♦♦♦♦♦
nw
•
Berlin
♦
♦
Eröffnung:
♦
1. April 1903. >

Guten bürgerlichen

Mittagstisch

Speisezimmer .

Separates

Seiigmannm

von SO Pfg . an und höher.
Abonnenten -Annahme täglich.

SS

üerostrasse

Wiesbaden,

allernächsten Nähe vom Kochbrnnnen.

Restaurant deutsch

Billenkolonie Grnnewald

Israel

Nathan

.
d' Ludet

Erziehungsheim

für Töckter gebildeter Familien.

. Sorgfalt . Erzieh. Kleines Internat . GrdL
Gute , rituelle Verpflegung

- !V2

Equisite Wiener Küche unter Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . Kahn,
Wiesbaden nnd Reffz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . 8. Breuer,
Besitzer : Adolf Deutsch.
geöffnet .
Frankfurt a. M. — Ganzjährig

wiffeusch. und prall . Ausbildung . Unleiricht für alle Stufen . Erste

Lehrkräfte: Konversationb. Ausl. Sommer- und Wintersport, Turnen,
Gartenbau . Reser. von erst. Fam.. Rabbinen und Pädagogen. Näheres
durch die Vorsteherin:

z. Zt . Berlin

Xeu

Neubau
modernster

eröffnet!

Ruhland

Hotel

Besitzer : Heinrich

dodoi

•
/ . Ranges
,
Comfort

Lage
Bevorzugte
( am Goethe - Tbeaterplatz

).

Original -Weine : der Mosel , Saar u. des Rh .eingau .es.

Emil

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse

Berlin

Id

„Falstaff 46

Weinrestaurant

W ., Fasanenstr . 42.

STen eröffnet!

IS.Hai Westminster -Hotel
verbunden mit

, gepr. Lehrerin,

Wera Machscheves

Ion

Käthe , Wemhandlimg

vormals Inh . des Hotel „Porta

Baumann.

Nigra « , Trier.

. Bäder
Haus vornehmsten Stils. Fahrstuhl. ElektrischesLicht. Zentralheizung
in allen Etagen . Im Hause ein -->^ 2 Bestaurant unter ritueller Aufsicht.
. I Herr Rabbiner Dr. E. Banetli , Berlin , Rosentbalerstrasse 25.
R
* Herr Rabbiner Dr. H . Baneth , Gablonz a. d. Nelsse.
ne r 1

: rituell.

Streng

Louis

, Inhaber: Korris Filsr
Cogenheim
137 , I.
BT., Friedrichstrasse

Hsstaurant
BEBLIlf

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Elegante Fremdenzimmer,
Massige Preise .
Turzfigllche Küche .
English Spoken.
Telephon : Amt 3A , 4967.

NeoeröM SAN
Max

. Heoeifoet.
) Villa Lugia
BEBO(Italiea

Frankfurts

, Haus erst. Ranges, eigener orthod. tSniU?
, im Sommer Bad Beinerz (Provinz Schlesien).

U. Restaurant

Pension

Quartner

Hersfeld

und Pension
srefnhrtes

G -ut

Friedrichstr.

,
BerlinW., Jägerstrasse 13

W All na I ^ AsiAMif

IlBllBS

HaAaI

_ _

1^ 5

.

tanrant

Res

an der
unter Aufsicht des Babbinats

i &DTd ^fr^fniT1—
lMilOiBl
wEStB
•

6 . m . b . II . mit Restaurant

adnoo

1 8 T O 6 1«

■ ■■■

I . Ranges.

Feingeführtes Restaurant unter eigener fachmännischer Leitung.

Uebornahme von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art.
H. Nenmann.
Adler .
Emil

Resttünflni zum

Mtlnus

Frankfurt a. M,, Kronprinzenstrass © 8.
i

Clnte bürgerliche

Küche . =

Speisezimmer . — Ausschank yon Bindingbrän u. s . w.

Separates

Chr . Unbolz.

*

i 5chuhhaus

Bad Kissingen
Hötel

grösstes

FahrgasseM
Falwgasseffl
7
RossmarM
-Preislage
5pecial
*.,- „ ,
*Herren
Damen

12 ? « Stiefel

16

?jg|

Einheitspreis

-Institnl für Krankenpflege
GlemenUnen
Leit.: Lberschwester G . Lette

Telephon 4 <96
a . H.
Frankfurt
Oederweg SS
fiW * früher : Verband für Privatpflege. “NN
Bestgeschulte Kräfte für Kranken» und Wochenpflege. Die Bedingungen,
auch bezüglich der Aufnahme , schließen sich den Satzungen der BerufsOrganisation an . — Tag und Rächt geöffnet.

Mein Spezial -Atelier

— für

ia

Perücken
und
Scheitel
befindet sich jetzt Zeil 33 , I.
Oepen,
Joseph

—

J. Zergmann rms
Restauration
Frankfurt a. M., Brlickhofstr . 8
Haltestelle der Trambahnlinie am Börneplatz, i
Ia . Bier , Aepfelwein , Caf6, Theo ri. s . ir.

Carl

Ludwig

Frauek

Inh.: Alex Franck und Jean Kräuter.
. Sattler
Boatluplatz 16

.

Telefon

.
3942

Reise - Artikel , Bohrkoffer,
Schulranzen.
Sattel u. Zlume, Reit- u. Fahr- UteniUIee eie.
Reparaturen prompt.

Nr. II.

Frankfurter JsraelitiMH Fannlienbkakt.

8.

Seite

,jr . & Co,

Bing

korMlIs .u -I 'alvIsvrviev

Hoflieferanten

. Kaiserstrasse 4 , Frankfurt a. M.
für 12 Personen von Blk . 43 .— an in grösster Auswahl

-Metropole
am Hauptbahnhof
Hotel. Bangesiflouopol
_
Preise.
A
. — 100 Zimmer von Mk. 2.— an . — Winter -Pension . — Mässige

1906

erbaut

Hans I

K -GLche -U-nter

Separate

und

Hochzeiten

für

Säle

Prachtvolle

streng

ritueller

Festlichkeiten.

A -u .felclir.

Telephon 10595.

Telephon 10595.
.

Bedienung

Prompte

- Blutorangen

- u. Pontak

empfehle Ananas , Bananen , feinste Murcia

-Untersuchungen
Urin

Sidol

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial-Laboratorium
der
für Urin -Untersuchungen

putzt mühelos alle Metalle wie Gold, Silber, Kupfer,
Zink, Messing etc. blitzblank, ohne solche an¬
zugreifen,
also nur noch ein Piitzmitfel für

alles!

IPuhtl

mühelos

alle
| Metalle
U blitz - blank

Vorzüglich im Gebrauch! Verblüffender Erfolg!
Grösste Sparsamkeit!
Hergestellt unter Aufsicht Sr. Ehrwürden des Herrn
Babb. Dr. B. Wolf , Cöln a. Rh.
Jede Flasche muss versiegelt sein und ein SiegelEtiquette tragen.

Erhiltlieh

in

. Prima Tafeläpfel u. Birnen , Conserven , sowie alle Frttligeniiise.
frei Haus.
Lieferung

, Grosse Eschenheimerstr . 4, nächst der ZeiL

W . HASSELBACH

ntn

^ ™
Südausgang.

^TrankfurtanS

Neu

Grosse

Dräll

Ludwig
Tel . 2452.

Fl. ä 30 Pfg., SO Pfg.u. HL1.-

immer

ist

46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Friedbergerstrasse

387.
Telephon
Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial abgeholt, nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

. 42 .

Kaiserstr

Tel . 2452

- und Srztllehe
Fabrik für moderne Krankenbans
-Einrichtungen,
Sprechzimmer

Han achte anf den Mehrinhalt gegenüber den nicht
koscheren Konkurrenzfahrikaten und verlange in den
einschlägigen Geschäften Gratisproben.
Ein Hauptvorteils

Sidol

, Frankfurta. M.

XSngel - Apotheke

Grosses Mosterlager von Operationstischen,
sowie aller ärztlicher
Instrumentenschränkeu
Bedarfsartikel.
- Instrumente.
:
—1- Chirurgie

" HDÖ

Allein - Yertrieb:

.: J. Hamburger)
& Co . (Jnh

J. Michel

Frankfurt a. M. 3, Telephon 3736.

Gegründet

1841

Rabatt ; -

erkalten hohen

-Wiederverkäufer

F. A. JUNGE

Gegründet

1841

. rein,
, garaut
Fr. Gänseschmalz

Inhaber : H. O. GROSS
Neue Mainzerstrasse
Frankfurt

BRO

Pfund 1.40 Mk.

Telephon
78 .
am Main.

718

Ia Dampfwurst LPfd . *4 0.80n.1. —

- FABRIK.

NCE

Elektrische Licht- u. Kraftanlagen.
Fabrik und Lager aller Beleuchtungs -Gegenstände für Gas
und elektrisches Licht . Aufarbeitung und Umarbeitung von
Gasheleuchtungskörpem für elektr . Licht nsw.
■F

Projekte

und .Kostenanschläge

gratis . "MH

„ SchlesischeWnrst ä Pfd . JL 1.—
„ „ 1.—
„
„ Polnische
„ „ 1.80
„
„Thorner
„ Mettwurst . . . . 1 „ „ .20
„ Brannschw . Mettw. „ „ 1.40
„ „ 1.60
„ Lyoner Wurst . .

JL

1 .40
1.60
1.80
1.20
1.20
1.80
1.40

.Spichgan
,Fr
,Heissauzr
RäuMeulen
Franstädter Würstchen Dutzend JL 1.—, Wiener Dutzend Jt 2.—.
Ia Binderhernfett p. Pfd. JL 0.65, Ia Kalbsfett , gar. rein, p. Pfd. JL 0.95,
sowie alle Aufschnitte in bekannt guter Qualität.

Max

Perrficken

Scheitel und

IaSchlackn . Salami APfd
„
Feine „
Ia Dauerwurst
Leberwnrst
„
Feine
Extrafeine,,
Ia Mortadella

, SiiteNo

Scköiiwald
Versand nur

":

-

gegen Nachnahme.

die neuesten Pariser Modelle.

Charles Schramm , Königswarterstrasse3 p.

Georg

J . Schenck

Gr . Bockenheimeratr

. 25 .

Telephon

GEBRÜDER BAMBERGER
—

243.

FRANKFURT AM MAIN, 7 NEUE ZEIL 7, ENTRESOL.
AUSSTELLUNG VON MUSTERZIMMERN.
OBEBKAHHE 60HPLETTER

in hochfeiner Ware.
Für

hte SRebattüm und

Konkurrenzlos preiswert.

—

MÖBELMAGAZIN

■

WOHNUNGSEINRICHTUHQEN.

TELEPHON

: Saltz Geis. Frankfurt a. M>, Druck donLoigtL
dm Inseratenteil verantwortlich

1934 . '

~

~

Bleib er, Frankfurt «nM-

~

Mfit.

11

des

KMsmter Ifmeßfiffien

Purim .
Igilt dem Ministerpräsidenten Geld und Gut , wenn
.und Staatsinteresse
irgend eine Tat
Das Fest der Wunder ist Purim . Kein Fest | Staatswohl
vielleicht , in dem sich eine solche Fülle
von erheischen ! Und mit welchem Scharfsinn sind die
Majestät erspäht , das
Wundern
drängt , ineinanderschlingt
und offen¬ schwachen Seiten Seiner
bart , als Purim . Kein Fest auch vielleicht , das glorreiche Selbstgefühl und die niedrige Habgier!
Und nun , im Augenblick der höchsten Gefahr,
zu tieferer , innigerer , freudigerer und nachhaltige¬
rer Dankbarkeit stimmt als dieses . Wir gehen beginnen die Wunder , diese kleinen, feinen , un¬
unseres Weges , still , auf uns selbst bedacht , mit merklich eingefügten und doch so gewaltigen Wun¬
halbgeschlossenen Augen . Bald
jagt
uns das der . Oder vielmehr , wenn wir das Ganze über¬
Leben , bald läßt es uns rasten , bald trägt cs schauen, vorher schon war der Boden für diese
uns hoch, bald beugt es uns zur Erde . Weihe- Wunder gelegt . Mordechai , vieler Sprachen mäch¬
momente der Einkehr , der Sclbstschau , der Rück¬ tig , versteht auch die Sprache der beiden Ver¬
kehr sind vorhanden , Momente , ja Tage , ja so¬ schwörer , die den König zu vergiften trachten
gar Wochen, in denen wir unser Tun über¬ und ihren Plan in seiner Gegenwart aushecken.
blicken, messen, berichtigen und ihm allenfalls Sein dem König durch Esther mitgeteilter Name
einen anderen Inhalt
geben . Aber es sind eben wird in der Königschronik verzeichnet . Mithin,
Weihemomente , herausgehoben aus der Alltäglich¬ wie es scheint, ist diese Lebensrettung eingesargt
und eingekapselt . Aber sic erwacht wieder , da
keit, hineingestellt
in besondere Erschütterungen
und Feierverhältnisse . Allein die Wunder wahrzu¬ wo sie erwachen soll . Und erwacht wieder durch
nehmen , die unser ganz gewöhnliches Dasein, ein zweites Wunder . Der König wälzt sich schlaf¬
mit gründen , gestalten und krönen : dazu reicht los auf dem Lager . Wahrscheinlich , daß ihn die
unsere Einsicht , unser Seelenblick , nicht aus.
Begünstiglmg Hamans durch Esther , die diesen mit
Hier setzt M e g i l l a t h Esther
ein, hier zum Gastmahl lud , eifersüchtig gestimnit hat . Wie
gibt sie Enthüllungen
und Winke . Allerdings , es dem auch sei, diese Schlaflosigkeit hat noch ihren
ist ja ein Königshof , an dem sie sich abspielt, tieferen Grund . Die Königschronik und mit ihr
Minister und Fürsten treten auf , Herrscherambi¬ Mordechais Verdienst sollen der Vergessenheit und
tionen und Diplomatenumtriebe
üben bestimmen¬ Verstaubtheit entrissen werden . Und Haman soll
den Einfluß — also lauter Dinge , die die ganze vom höchsten Gipfel des Glückes, von:
über¬
Angelegenheit als eine Haupt - und Staatsaktion
schwänglichsten Taumel feines satten Ehrgeizes in
ersten Ranges
erscheinen lassen könnten .
Und die finstersten Abgründe der Selbstmißachtung und
geschleudert lverden.
dennoch sollte sie Lehren für die Alltäglichkeit Selbstverleugnung
geben, für unsere kleine, unfürstliche , bürgerliche
In Achaschverosch steigt ein wahrer KönigsAlltäglichkeit ? Und dennoch, jawohl ! Denn wir gedauke aus . Wie ? Ich sollte Lebensrettung nicht
werden eine Hand gewahr , die das Herz der vergelten ? Dem Manne ist nichts zu Dank ge¬
Könige lenkt wie das Herz des Bettlers , die schehen? Wer im Hof ? . . . . Im Hof ? .
den unnahbar
und unüberwindlich
Großen
in Haman . Das dritte Wunder . Haman hat den für
den Staub
niederdrückt und den in Sack und Mordechai bestimmten Galgen
soeben errichten
Asche sitzenden Torhüter cmporzieht , die die Zügel lassen . Glückselig, endlich seinen lodernden Grimm
der ganzen Welt in der Faust hält und sie nicht kühlen zu dürfen . Da und gerade da konimt sein
einen Augenblick locker läßt.
beginnender Zusammenbruch . Er soll entscheiden,
Menschlichem Anblick und menschlichem Ab¬ was dem Manne geschehen soll, dem der König
wägen nach ivaren die Aussichten der Juden , der wohlwill . Seine anmaßende , schrankenlose Ein¬
Judenheit , die damals so ziemlich in ihrer Tota¬ bildung wird durch diese Frage aufs niächtigste
lität Achaschverosch
unterstand , nicht eben aufgestachelt . Wem will der König so wohl , wem
günstig , mehr noch, hoffnungslos . Ham an in kann überhaupt der König Wohlwollen als ihm?
seiner eigenen Herrlichkeit und Persönlichkeit hatte Im Königsgewand , mit der Königskrone , auf dem
den Vernichtungs - und Gütereinziehungsbefehl
er¬ Königsroß durch die Straßen mit dem Ausruf ge¬
wirkt, der an einem Tage
ganz Juda
den führt zu werden : Das ist der Mann , an dessen
Todesstoß geben sollte . Und Ministerpräsident Ha- Würde und Erhöhung
der König Wohlgefallen
man war unerbittlich und eisern . Denn Mordehat , ist für ihn , für Haman , nicht zu hoch. Im
chai hatte
die Kühnheit gehabt , ihn da anzu- König aber befestigt sich der Argwohn . Immer
zweifcln , anzugreifen und zu mißachten , wo er kreuzt dieser Haman vermessen seinen Weg . Erst
am ehesten verwundbar war : im Autoritäts - und beinc Gelage mit Esther und nun will er leicht¬
Göttlichkeitsbewußtsein . Haman
hatte sich znm fertig die Königskrone dem ersten Besten aufs
Gott küren und ausrufen lassen , vor dem alles Haupt setzen. Vielleicht , daß er und Esther ihn
knieen mußte . Und eben darum kniete Mordechai, vergiften und sich auf den Thron setzen wollen?
der nur einen Gott
anerkannte und verehrte, Jetzt kommen Abwehr und Demütigung . Königsnicht . Gefällige Hofschranzen hatten sofort diesen gewand , Königsroß und Straßenumzug
sind ge¬
Grund ausgekundschaftet und ehrfürchtig knieend, währt . Nicht so die Königskrone . Tu wie du ge¬
mit verdrehten Augen und demütig , ersterbender sagt und führe Mordechai durch die Stadt.
Stimme
ihn Haman mitgeteilt . Ja , da blieb
Wunderbar, ' unendlich wunderbar , dieser un¬
dem Herrn nichts anderes übrig , als die ganze vermittelte Sturz . Der Ministerpräsident
und
Verbrecherbande zu treffen und ausznrotten . Denn erste Günstling Seiner Majestät wird Stallknecht
was ihm heute bei Mordechai passierte , konnte und Herold des Lobes für den, der ihm tiefster
ihm morgen bei irgend einem anderen begegnen Abscheu und Widerpart ist. Und Mordechai tauscht
und dadurch konnte auf die Dauer seine . Macht¬ Sack mit Purpur , tauscht Erniedrigung
mit Er¬
fülle , sein Ansehen nicht nur geschmälert , son¬ höhung . Se jaschpil — w' se jraumeim — den macht
dern ganz und gar untergraben
werden . Also Er klein, jenen groß . Ereignisse und Wunder
kaltblütig : von der Welt weg mit diesen Em¬ überstürzen sich. Die Saat des Mißtrauens , die,
pörern!
an und für sich ein Wunder , im König ruht,
Dem König gegenüber mußte freilich mit wuchert üppig weiter bis zu dem Augenblick, wo
vorsichtigem , klugem Bedacht zu Werke gegangen Haman Esther zu Füßen fällt und Achaschverosch
werden , man hatte nicht umsonst 'Hofkarriere durch¬ in höchster Zornesglut
ausrust : Nicht einmal im
gemacht . Es klingt nicht eben sehr altertümlich eigenen Palast soll man seiner eigenen Frau sicher
und überholt , was er vorbringt . Da ist ein Volk, sein ? Und wo einem gefälligen Hofbeamten das
das sich Deinen Völkern nicht assimilieren will. Wort in den Mund gelegt wird , daß Haman
Sie sind Eigenbrödler
mit Sonderbestrebungen.
draußen
einen Galgen für Mordechai habe er¬
Sie haben ihre besonderen Gesetze und kehren richten lassen . Und wo Gottes
Wallung
für
sich nicht an Deine Gesetze. Gewinn erwächst Dir diesen Fall ihren Höhepunkt erreicht hat , indem
von ihnen nicht . Wir wollen sie vertilgen mit Haman gehängt wird . Ein gutes Beispiel , dem
Mann und Maus , mit Stumpf und Stiel . Ich seine ebenbürtigen Nachkommen , 10 an der Zahl,
werde für diese Erlaubnis
den königlichen Schatz bald folgen.
um 10000
Kikar Silber
bereichern . Wie chel
Darum müssen wir dankbar sein gegen Den,
und - uneigennützig ! Aie - fein - und vornehme Was der unsere - Einzel - und unsere Volksexistenz so

familienöMtes.

wunderbar erhalten hat , und das Glas mit seurigem , belebendem , erheiterndem Weine hochhebcn
Ihn : zu Ehren , daß Er den Kelch des Heiles uns
stets zuteil werden lasse. Darum müssen wir im
Herzensüberschwange den Armen spenden, spenden,
wie Er uns Armen damals aus der Fülle Sei¬
ner Güte gespendet hat . Darum müssen wir das
Gefühl des „ Achdus " , das starke Zusammenge¬
hörigkeitsgefühl erwecken durch den halben Sche¬
kel, der erst in der anderen Hälfte seine Ergän¬
zung und Vollendung
findet , und durch feine
Gaben für unsere 'Nächsten. Und dann , am Ende
des Tages , wollen wir zuversichtlich hoffend hinaufruscn : Umwandle
uns
wieder
Trauer
zur
Freude
, Kummer
zum Festtag!
?.

Die aramäische« Papyri und der
Pentateuch„Die aramäischen Papyri
und der Penta¬
teuch" . Unter dieser Ucbcrschrift bringt die „ Frank¬
furter Zeitung " wieder einen jener kritischen Er¬
güsse, wie mir sie unter dem Strich ebenso wie
linter aller Kritik zu finden gewöhnt sind . Es ist
eine an sich unwissenschaftliche Behauptung , daß
in den letzten Jahrzehnten keine ivichtigcren Funde
für die biblische Wissenschaft gemacht worden sind,
als die von Elephantine . 'Aber seit der tragikomi¬
schen Episode Delitzsch sind wir an kühne Behaup¬
tungen gewöhnt . Was sei Layards Entdeckungen
in Ninive und Babel , seit Naville in Tell el
Aniarna oder Flinders Pctrie die Welt in Stau¬
nen versetzt hat , das alles wird von den Bibel¬
hassern mit einer Kühnheit ignoriert , die nur
von der des Hauptmanns
von Köpenick über¬
troffen wird . Jedenfalls steckt ein gewisser Heroismus auch' darin , daß die 300jährige ererbte Tra¬
dition der Bibelmißhandlung
sich durch keinerlei
Gegcnbeiveise in ihrcni Fanatismus
irre machen
läßt.
Zur Sache verlohnt es sich, über Nöldekes
Folgerung , daß die ägyptischen Juden den Penta¬
teuch noch nicht gekannt hätten , weil derselbe nur
einen Tempel
zuläßt , mährend die ägyptischen
Juden von dem Hohenpriester eine Fürbitte silr
den Wicderausbau
ihres Ex -Tcmpcls verlangen,
nur an das Wort unserer Weisen zu erinnern:
„Wemr Dir Jemand
sagt : Torahkenntnis
sei in
Edom , so glaube das nicht !" Nöldeke scheint keine
Ahnung von der „ Mischnah " zu haben . Da gibt
es einen Tarktat
Sebachim , 14, 4. Der lauter
im Auszug : Während
der Stiftshütte
in der
Wüste waren andere Opferstätten ungesetzlich. Nach
dem Uebcrgange über den Jordan , als Gilgal
das Zentrum
bildete , waren fremde Opferstätten
gestattet . Dann kanien sie nach Silo und hier
wurden die fremden Opfcrstätten wieder verboten.
Dann kamen sic (unter Sainuel ) nach Nob und
Gibeon , die fremden Opferstätten waren wieder
erlaubt . Dann kamen sie nach Jerusalem . Die
fremden Opferstätten wurden wieder verboten und
sind scitdeni nicht niehr erlaubt worden.
Das hindert jedoch nicht , daß es in einem
darauffolgenden
Traktate , Menachot , heißt (Ab¬
schnitt 13, 10 ) : Die Mischnah sagt : Wenn je¬
mand ein Ganzopfer für den Oniastempel gewid¬
met hat , soll er es im Tempel zu Jerusalem
opfern ; wenn er es aber , im Oniastempel opfert,
so genügt das . Nöldeke sollte doch wissen, daß
200 Jahre später als der Tempel in Elephantine
von dem Jerusalemer
Hohenpriestersohn Onias
ein Tempel in Leontopolis gegründet wurde . Oder
kannte die Mischnah den Pentateuch auch noch
nicht?
Nöldeke' s Behauptung , daß Nehemiah nicht
unter Artaxercxes II ., 404 — 358 , sondern unter
Artaxerxes I ., 464 — 424 , gelebt habe, ist ebenfalls
nichts als ein konservativer Anachronismus , nach¬
gebetet Graetz und seinen Vorgängern , wie bereits
in Barsilai Perserepoche nachgewiesen wurde . Ge¬
rade der neuentdeckte Papyrus
bestätigt diesen
Nachweis auf das Glänzendste , denn Bagohi , der
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Kommandant von Syrien , war derjenige , der Da¬
rms Codomannus auf den Thron gesetzt hat und
Zeitgenosse des Sanballat , den Josephns ganz rich¬
tig noch als Zeitgenossen Alexanders des Großen
nennt . Clamont -Ganneau hat die Sache jedenfalls
wissenschaftlicher angefaßt als Nödekc.*)
A h r o n Maren
s.
*) Ausführliche Behandlung der ganzen An¬
gelegenheit behalte ich mir vor.

Die Stellung der badischen Zionisten
zur Gebetbuchreform des Grotzh.
Oberrats *)
Wir badischen Zionisten stehen der Institution
einer , die badische Judenhcit einheitlich zusammenfassenden Repräsentanz , wie sie Oberrat und Snnode
darstellen , mit voller Sympathie gegenüber . Wies wir
die älteste und natürlichste Organisation
der Ju¬
den in der Diaspora , die Gemeinde , als ein
Mittel zur Erhaltung
und Förderung
jüdischen
Gemeinschaftssinnes
betrachten , so erblicken wir
auch in der zentralen Organisation
der badischen
Juden
eine Einrichtung , die geeignet ist, dem
jüdischen Leben in Baden Kraft und Impulse zu
verlechen.
Mir
erkennen gerne an , daß von Oberrat
und Synode seit dem Beginne ihres Wirkens
manches Ersprießliche nach dieser Richtung ge¬
leistet wurde ; besonders begrüßen wir von unserem
zionistischen Standpunkt aus die Fürsorge , welche
man der Hebung des Schul - und Erziehungswcscns
zugewendet hat . Die vor einigen Jahren eingcleiteten Bestrebmrgen unserer jüdischen Behörde
auf sozialem Gebiete haben sogar auf der Tribüne
des fünften Zionistenkongresjes laute Anerkennung
gefunden.
Um so peinlicher berührt uns die seit einiger
Zeit unverkennbar hervortretende Erscheinung , daß
die Tatkraft des Oberrats sich immer mehr ein¬
engt auf einen Gegenstand : die Gebetbuchreform,
und daß die Bemühungen des Oberrats sichtlich
dahin zielen , auch das Interesse
der Mitglieder
der Landessynagoge auf diesen einen Punkt festzulcgen . Wir beklagen
cs
von unserem zioni¬
stischen Standpunkt
aus lebhaft , daß urit dem
keineswegs aus einem starken Verlangen der jüdi¬
schen Bevölkerung , sondern lediglich aus der sub¬
jektiven Reformsucht Einzelner hcrvorgegangcncn
Plane einer Gebetbuchänderung ein Zankapfel
hineingeworfcn wurde in die badische Judenheit,
und Zwietracht
gesät wird , deren Folgen noch
gar nicht zu übersehen sind , die aber jedenfalls
die Arbeit an den gemeinsamen Aufgaben der
badischen Judenheit
aufs schwerste gefährden
muß . Wir bedauern,
daß
Mitglieder
des
Oberrats für die Gewissensnot gerade der treuesten
Anhänger der jüdischen Religion so wenig Ver¬
ständnis zeigen , daß sie die Beschwerden und die
Verteidigungsmaßnahmen
der sich bedroht sühlenden konservativen Minderheit mit scharjen An¬
griffen beantwortet
haben.
Wir wünschen
sehnlichst , daß der Oberrat
durch Zurückziehung
seines
Gebetbuch¬
reformprojektes
den
Ruf seiner Unpartei¬
lichkeit und Gerechtigkeit wieder Herstellen, daß
er durch das Beispiel einer solchen Entsagung
das Vertrauen in seine Friedensliebe festigen und
dadurch die Bereitwilligkeit
der Juden
Badens,
mir ihrer Behörde gemeinsam zum Wähle des
Judentums
zu wirken , neu beleben möge . Sollte
indes der Oberrat in Nichtachtung der Gefahren,
welche er für die Einheit
und den Bestand
der
badischen
Judenheit
mit seinem Rcformprojekte heraufbeschwört , den G.ebetbuchsplan
der Synode vorlegen , so werden wir — unbe¬
schadet der Freiheit , die wir unseren Anhängern
in religiösen Fragen
zubilligen — sie darauf
Hinweisen müssen , wie sehr auch zionistische
Interessen
durch
das Reformgebetbuch
be¬
troffen werden.
Das bisher gebräuchliche Gebetbuch atmet noch
die ganze ursprüngliche Kraft echter Empfindung,
die unserem Volke eigen war . Ein gewaltiges
*} Gekürzt .
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Pathos
durchglühte die alte » Zeiten , in denen
noch der Stolz und die Würde ungebrochener
Persönlichkeiten in unseren : Volke lebten.
Zwischen jener Zeit , in der das Gebetbuch
entstand , und der unsrigen liegt unser Eintritt
in die europäische Kulturwelt , den uns die Eman¬
zipation vermittelte . Mit der Ausnahme der mooerne » Kultur in uns vollzog sich leider eine zu¬
nehmende Mißachtung jüdischer Werte in unseren
Reihen . Die schivindende Wertschätzung des alten
Gebetbuches ist nicht , wie der Oberrat
meint,
auf das Vorhandensein ungeeigneter Gebete zurückzuführcn , sondern sie ist nur eine Ausdrucksforni jener betrübenden Erscheinung , daß das stolze
jüdische Empfinden im Schwinden begriffen ist.
Um das jüdische Bewußtsein neu zustärken , täte
eine Rcforni not , die dahin zielt , den Stolz auf
unsere Geschichte zu wecken, das Gefühl der Zu¬
sammengehörigkeit mit den Juden aller anderen
Länder zu beleben , das Verständnis und damit
die Liebe zu erschließen für die leidende und doch
so reiche, für die niedcrgctretene und dennoch starke
Seele der jüdischen Masse.
Statt dessen charakterisiert sich die geplante
Gebetbuchrefornr
als eine weitgehende Rücksicht¬
nahme auf das krasse Assimilantentum . In dem
neuen Gebetbuche sollen die Erinnerungen
ausgemerzt werden an unsere einstige
Größe,
an Zion
und Jerusch
alajim,
die
Hoff¬
nungen auf unsere nationale
Wiedergeburt , die
Acnßernngen des Stolzes auf uns als Volk und
der Zusammengehörigkeit aller seiner Teile ! Das
ist um so bedenklicher, als der Entwurf auch zur
Einführung
in den Unterricht
bestimmt
ist.
Die Heranwachsende
jüdische Generation soll
ihre jüdische Erziehung an der Hand eines Buches
erhalten , in dem ihr Steine statt Brot , dürrer
Rationalisnius
statt warmen Lebens dargeboten
wird.
Somit
erwächst für uns die gebieterische
Pflicht , dafür zu wirken , daß der Entwurf des
Oberrats nicht Gesetz wird.
Aber nochmals sei betont : >vir wissen uns
frei von jeder Art von Feindseligkeit gegen die
jüdische Behörde Badens . Wir wollen nur dem
Frieden
dienen
und mithclsen , die Bahn frei
zu machen zu neuer
ersprießlicher
Re formarbcit
: zu wirklich
gedeihlichem,
friedvollem
Wirken
aus dem Gebiete
der Förderung
jüdischen
Bewußtseins,
jüdischen
Wissens
und sozialer
Arbeit.
Z i o n i st i s ch c r Gruppen
verband

Nord - Baden:
Dr . mcd. Julius
Moses,
Mannheim . Ju¬
lius
Simon,
Mannheim . Dr . mcd. Simon
Felscnthal,
Mannheim
.
Dr . mcd. Fritz
Fulda,
Mannheim . Ludwig
Götzl, Mann¬
heim . Dr . med . Ludwig
Mann,
Mannheim.
Alexander
Hirsch,
Rechtsanwalt , Heidelberg.
Wilhelm
Bahr,
Karlsruhe
.
Dr . M o r i tz
Pfälzer,
Rechtsanwalt , Weinhcim.
Zionistischer
Gruppenvcrband

Süd - Baden:

M . Kaufmann,
prakt . Arzt , Freiburg . M o r i tz
Weil, Frciburg . Berthold
Ep st ein, Eichstettcn . Dr . med . D . Rucck , Eichstetten . Adolf
Heymann,
Müllheim . Josef
Neuburger,
Fabrikant , Gailingen . Josef
Bernheimer,
Fabrikant , Gailingen . M . Bloch , Rechtsanwalt,
Konstanz.

Erklärung des Präsidenten

Wolffsohu.

Auf unseren Protest in Sachen der Sabbatentweihnng (siehe : Artikel „Zionismus '— eine Rück¬
kehr zum Judentum " in heutiger Nummer ) schreibt
unS Herr David Wolffsohu , der Präsident der zio¬
nistischen Organisation:
„Die Sabbatangelegenheit
ist .in jeder Hinsicht
übertrieben worden . Die Bureaus waren -immer
offiziell geschlossen. Ms ich darauf aufmerksam ge¬
mocht wurde , daß in einigen Abteilungen diese Vor¬
schrift nicht ganz streng innegehalten wurde , habe
ich bestimmt , daß von jetzt ab sämtliche Bureaus von
Freitag - Abend ab so streng geschlossen sein sollen,
daß auch 'nichtjüdisches Personal am 'Sabbat
die
Bureaus nicht betreten kann . Sämtliche Abteilungen
der Kölner Bureaus find also an Sabbat und Feier¬
tagen strengstens geschlossen."

Ans der zionistischen Bewegung.
Frankfurt a. M. Bei der Kommission für den
jud Nationalfonds
gingen ein, aus Büchsen von:
Rechtsanwalt Dr . Siegfr . Schwarzschild,
Fichtestr . 12
3.45 J {,
Dav . Baracker u. H. Katz, Musikantenweg 66, 4.— „
Nesianrant salomo », Gr . Eschenheimerg .
1.05 „
Zusammen 8.50 M.
Bei der Expedition des „Frkf . Jsr . Familienbl ."
gingen für den Nationalsonds ein:
Saly Geis auf den Name » seines lieben
Vetters Fritz Weinberg anläßlich dessen
Genesung von schwerer Krankheit einen
Oclbaum
6.— „
Materialien von Frau Blum Wwc., Fräulein
Hirsch und Schwester Dorothea.
Für die Misrachi - Mittelschule , gesammelt
durch I . F .
13.— „

Köln a. Rh.

Für

den

Parteifonds

gingen bis Ende Februar 39 500 JL ein , davon allein
20200 J (-, aus Deutschland . —
Die Ab st i m m n n g wegen
Abänderung
der Banksta
tu teil ergab : für die Abänderung
12 000 Aktionäre mit 40 000 Aktien, gegen die Abändernng 2000 Aktionäre mit 6000 Aktien. Die am
28. Februar hier abgehaltene Sitzung des engeren
Aktionskomitees nahm von diesem Resultate mit Be¬
friedigung Kenntnis.
Philadelphia
(Amerika). Dr . Nathan
Birnb a u m (Mathias Acher) sprach hier auf einem von den
Zionisten arrangierten Vortragsabend.

Ans de« Vereinen.
Frankfurt a. M., 11. Mä' z. In der Frank¬
furt - Loge sprach gestern abend Herr Dr . Paul
Nathan,
der bekannte Leiter des Hilfsvcreins der
deutschen Juden , über „Die Renaissance
der
Juden
im Orient
".
Er begann mit einem geographischen und ge¬
schichtlichen Ueberblick und erklärte dann , daß Pa¬
lästina , trotzdem es heute noch auf einein Tiefstand
der Kultm stehe, zahlreiche Anfänge einer Renaissance
zeige. Als Ludwig August Frankl
im Austrage
Simon Edlen von Lämel 's 1856 Palästina besuchte,
um in Jerusalem die Lämelschule zu begründen,
zählten Jerusalem 5700 Juden (heute 45000 ), Saffed
2106 Inden (heute 10000 ), Liberias 1540 Inden
(heute 7000), Beirut 180 Juden (heute 3500). Pa¬
lästina hat heute eine Gesamtbevölkcruug von 700000
Seelen und darunter 85 000 Juden , die zum größten
Teil erst in den letzten 30 Jahren cingewandert
sind. Das gesamte türkische Reich hat in den letzten
Jahrzehnten
Umwandlungen im wirtschaftlich -fort¬
schrittlichem Sinne durchgemacht : aber während z.
B. Kleinasien infolge seines Bodenreichtums
an
Kohlen usw. sich wirtschaftlich schnell entwickelt, kann
die Entwicklung in Palästina nicht wie in Kleinasien
eine industrielle sein und kann deshalb nur all - .
mählich vor sich gehen. Die Entwicklung wird hier
hauptsächlich durch die Mittel der modernen Technik
und besonders der Ackerbautechnik, da der Boden
bei richtiger Bearbeitung ungewöhnlich fruchtbar ist,
bewirkt.
Die Anfänge der jüdischen Kolonisation in Pa¬
lästina hatten mit außerordentlichen Schwierigkeiten
zu kämpfen . Es ist das an und für sich belanglos,
da schon die mächtigsten Staaten mit den größten
Mitteln vergebliche Kolonisationsversuche in fremden
Ländern gemacht haben und diese Länder sich häufig
nachher doch entwickelt haben . Die .jüdische Kolo¬
nisation Palästinas ist der Großherzigkeit
Baron
Edmund von Rothschild's zu verdanke », aber erst
als dieser die Verwaltung seiner Kolonien
der
Jcwish Kolonisation Association („ Jca ") übergab und
diese die Kolonisten auf ihre eigene Tatkraft verwies,
gelangte das jüd . Kolonisatiouswerk in Palästina
in gesunde Bahnen . Heute sind 25 000 Hektar Land
im jüdischen Besitz und die jüd . ackerbautreibende
Bevölkerung zählt bereits 7000 lIcelen , während es
nur 1600 deutsche Kolonisten — und die deutsche
Kolonisation hat bedeutend früher angefangen —
giebt
Dabei haben jüdische Kolonisten mit finan¬
ziellen Belastungen zu rechnen , die andere Koloni¬
sationen nicht kennen : der Jude verlangt nämlich
sofort alle religiösen und kulturrellen Einrichtungen
wie Synagoge , Schule , Bad , Apotheke usw. Die
jüdischen Bauern Palästina 's sind aus schwachen Ge¬
stalten zu krasttrotzenden , starken Männern geworden.
Professor Eberhard , der als Sachverständiger für das
Auswärtige Amt des deutschen Reiches in Palästina
weilte , schreibt, daß der jüdische Bauer keinem an¬
deren Bauer an Leistungsfähigkeit nachstche und er
sieht die Zukunft Palästina 's in einer zahlreichen,
wohlhabenden kleinbürgerlichen Bevölkerung.
An eine Kolonisation großen Styls , an ein Hin¬
lenken des Auswanderstroms nach Palästina ist nach
Dr . Nathan 's Ansicht vorläufig nicht zu denken.
Vorerst hat man sich um die Hebung der in Palästina
wohnenden jüdischen Bevölkerung zu kümmern . , Es
sind bereits heute neben der Landwirtschaft hübschAnfänge eines Handels - und eines Handwerkerstandes
vorhanden . ' Bei Jaffa gibt es Juden , die an ihren
Orangegärten Vermögen bis 100000 Frcs . verdient.
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haben
. Der

Hilfsverein hat besonder
» der Schulwerkbemerkenswert fei nochmals . ' die bedeutende Ver¬
Sprechsaal.
im. Auge . Die Schule muß daS. religiöse Empfinden größerung der Vereinsräume und die Einrichtung
(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion .)
der palästinensischen Juden achten und sich auf der neuer Schiurim erwähnt . An den Bericht des Vor¬
hebräischen Sprache , die in Palästina wieder zu einer standes schloß sich eine lebhafte Diskussion an , die
Rückgrat muß man haben , Rückgrat ! Männer»
lebendigen geworden ist, aufbauen . ''Außer der he¬ dem neuen Vorstande eine Fülle von Wünschen und stolz vor Königsthronen muß man habe», Männer¬
bräischen ist die Landessprache zu lehren , westeuro¬ 'Anregungen brachte . Den Schluß d; r Versammlung stolz ! Ein Rückgrat, das sich unter keinen Umständen
päische Sprachen aber nur in Handelsplätzen , wo eine bildeten die Neuwahlen des Vorstandes . Es wurde» biegen oder gar brechen läßt , einen Männerstolz,
dringende Notwendigkeit dafür vorliegt , denn die gewählt : Herr Edmund
Levy 1 ( . Vorsitzender ), der , seines Wertes bewußt , aus eigener Kraft sein
Jugend soll nicht zur Auswanderung , sondern zur James
Halberstadt
( 2. Vorsitzender), Jacob
Recht verlangt und sich selbst Hilst. Das waren von
Bodenständigkeit erzogen werden . Ans dem Gebiete Kempc . David
G l ü ck st a d t , Dr . James
jeher leitende Maximen der „Frankfurter
Z ei, Adolf
Renz er , Heinrich
des Unterrichtswesens müsse» wir Inden uns eilen, Ellenbogen
tun g". Nun hat sie in einem Falle plötzlich mit
denn in Beirut sind. 1 amerikanische Und 1 französische F r e i r i ch s.
ihrer glorreichen , stets ruhmvoll bewahrten
Ver¬
Hochschule und in Konstantinvpel 1 amerikanische
Bern (Schweiz). Verein Talmud - Tora. gangenheit gebrochen, indem sie die stolze Vertreterin
Hochschule — alle drei mit großen Mitteln aufs In der Generalversammlung erstattete der Vereins- des selbständigen Volkswillens , nach dem Büttel , will
glänzendste
ausgestattct
und
in
christlichem Präsident , Herr Herr mann
Hauser,
den Be¬ sagen nach der Regierung schreit. Und zwar ge¬
Geiste ' geleitet —, und wer das Wissen hat, richt, dem zufolge sich die Einnahmen vom 10. März legentlich der für Baden geplanten
Einführung
der hat die Zukunft des Landes in seiner Hand . Die 1907 bis zum 31. Januar 1908 auf insgesamt 2415 eines N e f o r m g e b e t b u chs . Eine stattliche Reihe
türkische Regierung selbst fördert gern die jüdischen Francs und die Ausgaben auf 2412 Fr . beliefen. wackerer Kämpfer hat sich dagegen erhoben , hat laut
Bestrebungen , da ihr aus den christlichen Bestrebungen Das Total des Vercinsvcrmögens beträgt 486.42 Fr. und mächtig die ihr zum Lebensinhalt gewordene
stets Schwierigkeiten mit den christlichen Mächten Der Finanzbericht wurde mit Genugtuung ausge¬ Ueberzeugnng vertreten . Daß die „Franks . Zeitung"
entstehen können.
nommen und dem Vorstande , der ans den Herren mit der ihr eigenen , nach seder Richtung hin schroff
Die IVifHtitbige Rede machte auf die mehr wie H. Hauser
, N . Kämpf
I . M . M c l a m e d und antireligiösen Haltung nicht in diesem Lager zu
590 Zuhörer eine » mächtigen Eindruck. Das , was Scher mann besteht , der Dank des Vereins aus¬ finden ist, daß sie vielmehr den .Hcerrufcr unter den
Redner in rhetorisch und inhaltlich erstklassiger Form gesprochen.
politischen Zeitungen für den badischen
Oüergab, bedeutet für die deutschen Inden — mit Aus¬
lieber die innere Lage des Vereins referierte r a t macht, ist begreiflich . Unverständlich und n n nahme der Zionisten , denen das Angeführte
nicht
würdig
erscheint
es , wenn sie für den
neu ist — eine Umwandlung aller Werte , gibt ihnen Herr I . M . M e l a m e d. Der Verein wird von 50 FalloerAblehnung
dieses
söge nannten
Kindern beiderlei Geschlechts besucht. Die Gegen¬
Gedanken , die ihnen bisher fremd waren.
Gebetbuches
die
badische
Regierung
zur
Bor Beginn der Rede hatte Herr Realschuldirektor stände des Unterrichts , der in hebräischer Sprache Ausübung
eines
Druckes
von
oben an¬
Dr . Adler
als Präsident der Frankfurt -Loge, die erteilt wird , sind : Hebräische Sprache , Gesctzeslehre, spornt,
die Regierung „ scharf macht". Sie schreibt
Herrn Dr . Nathan nach hier berufen hatte , in seiner jüd . Literatur und jüd . Geschichte. Das Lchr-Pro- wörtlich : „Jedenfalls wäre es ein großer Irrtum
Begrüßungsansprache den außergewöhnlichen Idealis¬ gramm wird von der Schulkommission , die aus der Orthodoxie , zu glauben , daß iait der ersehnten
mus Dr Nathan 's , der sein ganzes Leben in den den Herren Dr . I . Rablein , Hurwitz , Melnmed, Eroberung der Majorität in der Synode die Gebet¬
Dienst seiner Brüder gestellt hat , gerühmt , und am Waldhorn und Rosenfeld besteht, ausgcarbeitet . Die buchfrage in ihrem Sinne erledigt sein würde . Der
Kommission wacht über den Unterricht und die Ein¬
Schlüsse richtete Herr Direktor Dr . Adler
einen
Ansturm auf das alte Gebetbuch dürste dann erst
warmen Appell an die Versammlung , sich dem Hilfs- haltung deS Programms . Die letzthin abgehaltenen recht beginnen , denn nie mehr werden die Liberalen
Verein anzuschließen, damit Tr . Nathan seine großen Prüfungen haben ein gnics Resultat ergeben . Ein sich den Gewissenszwang gefallen lassen wollen , daß
großer Teil der Schulkinder spricht geläufig hebräisch,
Pläne aussühren könne.
mit den anderen Kindern kann inan sich eben¬ ihre Kinder zur Benützung eines in seiner bisherigen
Frankfurt a. M. Verein . Nachlaß Zwt ". und
falls hebräisch verständigen . Der Religions -Unter¬ Verfassung zweckwidrigen, ja schädlichen Unterrichts¬
Die Purimfeier , zu der ' die Eintrittskarten
bereits richt ist erweitert worden.
mittels angehalten werden . Dazu dürften
auch
ausverkauft sind , beginnt um 8Ve Uhr (und nicht,
die
staatlichen
Instanzen
im GroßZum Vorstand für das nächste Jahr werden be¬ h c r z o g t n m B a d e n k a u m l ä n g e r d i e H a n d
loie auf den Karten angegeben , um 9 Uhr ).
stellt die Herren H. Hauser
, S ch e i n m a n n , biete n ."
Frankfurt a, M. Jüd Frauen - Verein. Kämpf
und I . M . Mela m e d.
In höchst anziehender Weise sprach am vergangenen
Prise gefällig , Herr Minister ? . . . Der Chef
Mittwoch Herr Rechtsanwalt Dr . S chw a r z s chi l d
des badische» Obere , ts , der Herr Regierungsrat und
über seine Reisc - Erlebnisse
in Palästina.
Miiiisterialbeamtr Dr . M ., wird nicht versäumen,
Bon Jaffa ausgehend , ließ ' er seine Zuhörerinnen
diese unzweideutige Bemerkung des Demokratenblattes
Aus der Lehrerwelt.
über die Saronsebene zu den verschiedenen Kolonien
devotest und siibmissest höheren Ortes zur gefälligen
Berlin .
Der
Zentralausschuß
des Beachtung zu unterbreiten , und die „Frank¬
wandern , die Beschäftigung und das jüdische Leben
ihrer Bewohner schildernd. Sehr fesselnd war die Rabbinerverbandes
in Deutschland
hielt furter
Zeitung
" wird
dann
das
Recht
Beschreibung von Jerusalem , seine Synagogen - und am 24. Febr . hier eine Sitzung ab.
verloren
haben , Parteien
anzugreifen,
Wohlsahrtsbauten , für deren Förderung Herr Dr.
der Regierung
in religioIn der Besprechung des von einer aus Mit¬ die die Hülfe
Schwarzschild die jüdischen Frauen aufrief .
'Aus¬ gliedern des Deutsch-Israelit . Gcmcindebundes und sen A n g e l e g e n h e i t e n a n r u f e n.
gezeichnete Lichtbilder trugen zur Beranschanlichnng des Verbandes der deutschen Juden bestehenden Kom¬
Ein treuer Leser der „Franks . Zeitung ".
des Vortrages bei.
mission ansgearbeiteten Entwurfes
eines
Or¬
Frankfurt a. M. Verein „Montefiore ". gan i s a t i o n s g c s e tze s für
die
p r e u ß.
Für die Purim
- Feier am Mittwoch , den 18. er., Jude n war die Versanrmlung der Meinung , daß
Kunst und Literatur.
hat die Bcreinsleitung ein ausgezeichnetes Programm derselbe sowohl hinsichtlich seiner Bestimmungen über
(siehe Inserat ) vorbereitet , so daß den Besuchern des die Rabbiner , wie über die bezügl . des Religions¬
„M
ärz
",
Halbmonatsschrift
für deutsche
Festes ein genußreicher Abend in Aussicht 'gestellt unterrichts den berechtigten Erwartungen nicht ent¬
Kultur.
Herausgeber
: Ludwig
Thoma,
werden kann . Mit Rücksicht auf den heiteren Cha¬ spreche, und sie setzte wegen der weiteren Bearbeitung
Her man » ' Hesse , Albert
Langen
, Kurt
rakter des Purim -Festes werden fast ausschließlich der Angelegenheit
und Verständigung
mit dem
Ä r a m. Erstes Märzheft 1908. Preis Jk 1 .20,
humoristische Vorträge geboten werden . Im zweiten Verband der deutschen Juden 'eine Kommission ein.
im Abonnement : das Quartal (6 Hefte) Jk 6 .—.
Teile des Programmes
gelangt Lcssing'S Lustspiel
In
der Diskussion über die vom geschäftsVerlag von Albert Langen in München.
„Die Juden " zur Darstellung . Die Feier findet im sülirciidcn Vorstand zum Schutz der s e m i n a r i st i s ch
Aus dem Inhalt : Jean Jaurtzs , Frankreich , und
großen Saale des Kaufmännischen Vereines , Langc- nicht ^vorgebildeten
Kuktusbeamten
.ge¬ der Friede — Ludwig Thoma , Der bayerische Kirchenstraße , statt ; Mitglieder haben für ihre Person freien tanen schritte — eine dicsbezügl . Enquete des Knltüssiaat — Anatole France , Die achtzigtausend HeuZutritt , während Damenkarten zum Preise von 50 miiiisters hatte den geschäftsführeriden Vorstand zu bündel — Ehr . Storz , Die Eisenbahnpolitik Oester¬
Pfennig pro « tück am Saaleingang erhältlich sind. einer Denkschrift an diesen veranlaßt — wird die
reich-Ungarns am Balkan.
Am Montag -Abend , 9 Uhr , findet wie alljährlich Ablegung einer Religionslehrervrüfiing
seitens dieser
im Vercinslokal das Vorlesen der Megillah statt.
Beamten verlangt und das Verhalten des geschäfts- Das
preußische
Ge Werbesteuer
zersetz.
Frankfurt a. M. Centralverein
Israelit. führenden Vorstandes in seinen Verhandlungen mit
'Amtliche, jetzt giltige
Fassung .
46 Seiten
Gemeinde
Mitglieder.
Ter
—
neugcwählte dem Verband der deutschen Juden gebilligt.
(60 Pfg .). Verlag : L. Schwarz & Comp ., Ber¬
Vorstand hat sich, wie folgt konstituiert : Eli
lin S. 14, Dresdenerstr . 80.
Zum Schluß wird über die angebahirte Ver¬
Michael 1 ( . Vorsitzender),
Rechtsanwalt
Dr. ständigung
zwischen
dem Verbände
der
Katz enstein stellvertretender
(
Vorsitzender und jüd . Lehrerverei
» c und dem RabbinerKatalog
XII von M . 23. Kaufmann,
Leipzig.
Schriftführer ), Heinrich
Rothschild
Kassierer
(
). verband
zum Zwecke gemeinsamer Besprechung von
Inhalt : Synagogenmusik für den Gottesdienst:
Berlin . Letzten Mittwoch fand unter reger Be¬ Gegenständen , die das Interesse der beiden ' Ver¬ Musik für das Haus ; Schulkinder , Motellen , Psalmen
teiligung die ordentliche General -Versammlung des bände berühren , und zur Ausgleichung der etwa uiw . : Musikwissenschaftliche Literatur.
zwischen einzelnen ihrer Mitglieder entstehenden Dif¬
Israelitischen
Fortbildungsvereins
„Montefiore"
statt . Nach Eröffnung der Ver¬ ferenzen berichtet.
Te hi laus
Jisroel.
6 Morceaux religieux par
sammlung gab der Vorsitzende an der Hand des ge¬
M . Cohen -Linaru (J £ 5.—). Paris , Librairie Dur¬
druckt vorliegenden Jahresberichtes einen Ueberblick
lacher 83 bis rue Lafayette . Leipzig, M . W. Kauf¬
über das abgelaufene Bereinsjahr . Als besonders
mann , Brühl 65.

.en. Uhren
. Sold
- u. Silbernsten.
, Telephon
Te
? ®ä 6069.
ä lutve
Diensten.

Carl

Grebenau

Architekt

Ad . H . Assmann

Frankfurt

a . M., Hochstrasse 4.

Answahlsendungen gerne zu

Zahnarzt

1298 Telephon 1296.

Projektierung und Bauleitung
aller Gebäudearten , Kunstgewerbliche
-- - - - ■Grabdenkmäler etc .

Fh . Volkmann

, Neue

Arbeiten,
.

Zeil

Cigarren, Cigaretten und Tabake
xkur

• xetlxla .Baigf « jFä .'bxika .te-

39.

Stüber,

Hasengasse

13 . Ecke Zeil

zahnärztliche

Künstliche

Zähne

,

Plomben

iciiniir

etc . gut

und

billig.

H. J. Graulich
älteste

Frankfurter

Telephon 9548.

Spezialität:

Etnlsfabrih
Rechneistrasse

Einrichtungen

mit
12 »

Motorbetrieb.
Telephon 9548.

In Buffete, Silberschränke, MünzscbrSnke.

firabiw
m Bädern
, Hpaim
uw . Preise.
Hnttglaga
Feinste
Ausführung
, billigste

Otto Oürster , Glasermeister
,M

Seite 12.

Frankfurter KfraelttisHeL FaniVeMait.

An unserer Schule ist. die Stelle eines

zu besetzen. Streng
religiöse Bewerber , welche die zweite Lehrerprüfung
abgelegr buben , wollen ihre Meldungen mit Zeugnis -Abschriften
an die
Unterzeichnete Berwaltungßkommisfion . z H. des Herrn Rektor Falk , Bären«
straße 3, LiS zum 25. März chS. I . Änreichen.
Zeugnisse können nicht zurückgrsandt werden.
Frankfurt
a . M ., den 10. März 1908.

Die Verwattungskomiuisfiou
der Israelitischen Volksschule.
Per sofort suchen einen
Eine israel. perfekte
Ksnior, 8odäek1er
Köchln
und Religionslehrer, f. streng relig Haush . in Cöln a. Rh.
gesucht. Offert m . Angabe bisherig.

seminaristisch gebildet . Gebalt 1500 Mk.
und ca. 200 —300 Mk. Nebeneinkommen.
Meldungen
mit
Zrngnisabschrijten
wolle man an den
Synagogen
- Vorstand
S . Zwilsky
Lauösberg L -Pr . senden.

kann sofort eintreten bet

o

Meyer , Metzger,

Worms a . Rh ., Kämmererstraße
_Telephon
470._
Suche einen tüchtigen

63.

Samstag
und Flerlage
geschloffen.
Eintritt sofort nach Ostern.

liehrlfng
in einem Eisenwarengeschäft , möglichst
mit voller Pension.

Cohen , Düsseldorf,

_F

>iedrichst>aße Nr . 31._

o

28

fax leichte Hausarbeit gesucht . Etwas
Nähen rst erwünscht. Eintritt kann
jederzeit er olgen.

Drogerie

Hch . Ries,

Mögle
s

gesneht.

Bonne famille donnerait chambre
et pen ^ion ä deux on trois jennes
gens ddsirant »pprendre le francais.
Exelleates ecoles.
Ponr
references
s ’adresser
ä
Monsieur le rabbin Wolf.

Jaques Goetschel
-Levy
28 , rne Daniel Jeanrichard

Chaux>de- Fonds (Suisse
).

ßadematmen
Cfosetanfagen,
Sasfcocher

befindet sich Wollgraben 2. Spreu für
Kindersäcke dortsei bst zu haben.

U. 8. W.

Karl Dehmer
Glaserei

Einrahmungsgeschäft.

Gesuch!

Reparaturen
prompt

3 » einem alleinstehenden
Herrn
suche zum baldigen Eintritt ein

und billig.

Niedenan

13. Te(LÄJ? sf

August

Haas,

Mädchen,

welches in Küche und Haus bewandert
ist. Offerten mit Gehaltsaniprüchen
und Zeugnisabschriften bitte an

Böpnestr . 46
Telephon 8633.
Aufarbeiten und
Umbängen von Lüstern bei Umzügen.

empfiehlt

Für meine Schwester , 31 Jahre alt,
von hübscher Erscheinung , aus achtbarer
Familie sehr gut und häuslich erzogen,
Mitgift Mk. 8000.— und schöne Aus¬
steuer suche

passende Partie.

Reflektiert wird auf südd. Herrn in
gesicherter Lebensstellung Wwer . nicht
ausgrschlossen. Württembergs
oder
Badenser bevorzugt . Off. unt . 8. L. 2000
an die Expedition dieser Zeitung.

T Petrolettm
,

-Heiiofen

Johns
„Volldampf
“™.
,
, .
Waschmaschine ,

d *Rb<»8te der

Juwelier

„ Reform“

gibt grtutf Hitie,
ohne Cf linder,

Garantie
, roriBgl.,
rernchlou.

Vereld . Taxator

Off. unt . 808 an die Exp. d. Bl.

Schöner

puI. Juni

zu

Lader»
ron

11, Frankfurt

15 im

Silber , sowie Antiquitäten.
me Uebernabme

Weimer

Schuhmachermeister
Moselstrasse 42.
Tel 7715. *
TeL 7715.
<i loene Aus.- uie.

gediegener
Massarbeit . Spezialität in
. nach ärztl . Angabe . Separatoren -jeder Art.

von Taxationen , me

Flobert- und^Bolzenbllchsen, Revolver.

mmm

von 3 M. an , grosse Auswahl ; sowie
Anfertigung aller Haarai beiten.
— Billigste
Preise . --

Hermann
Loeliel,
Schnurgasse 12.
■eScnlittschuhe

Jung

>!!!7nvLl-AuskÜvste
!!!
als Specialiiät
discret,exact,billig .erteiltdie |
Auskunftei
der
GläubigerVertretnngs - Gesellschaft
I
m. b H.

C.,

Kaiser -Wilhelmstrasse

5.

. mi

, Töngesgasse 6.

Esslöffel , Messer

Berlin

in

Messer, Gabeln,
Ufffel, Scheeren,
Fleisch- und Gemüse*
Hackmsschinen,
Kaffeemühlen, .

An - und Verkauf

Leo Guggenheim
Fahrg . 58. Sattlerei
. Fahrg . 58.
Eigene Fabrikation
in Schulranzen
und Kleiderkoffer.

Auswahl

a . M.

W. Wachenheim , Fahrgasse 18.

aus guter Familie als 2. Mädchen
speziell zu 1 Kind gesucht. Off . unter
2 . 8088 an D . Frenz , Mainz.

G. Hepb . pt , Berlin
. Alte Jacobstr
. 5

Roben für Richter u. Anwälte v. 30 Mk.
an , für Referend . and Gerichtsscbreiber
von 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV, 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei . .

Juwelen, Perlen, Gold und

mm. Haarzöpfe
vermieten.

Näheres : Rechneigrabcnstratze
Spezereiladen.

fkmm
für Knlin »- and JustizllClIv
Beamte , Knltns -Ornate
von 20 Mk. an , gut und preiawfii dig von

Grosse
11 Borsenstrasse

mit 2 Nebenzimmern , in welchem seit
üOJahren eine feine jüdlscheKonditorel
mit großem Erfolg betrieben worden , ist

Ein Fräulein

Sflberne Medaille.

allen Preislagen

Petroleum¬
lampen

JJettfedern
-Kemigttngs
-flnstali
Strohsleke
-n.Matralzen
-Stepperel
gegr. 1848
. Telephon 11842.

Möbliertes Zimmer an 1 oder
2 Heren in relig. Hause zu vermiete ».

Anfertigung modern
feiner und
Orthopädischer
Fussbekleidungu

in

Gross -Gerau

Sonnabends und an jüdischen Feier¬
tagen geschloffen
Carl Haas , Bank , eschäft,
Marburg
(
Ladn
).

W-rrsL

GasLüster

zu richten.

mit Einjährigen -Berech'.igung u . schöner
Handschrist per 1. Mai

Anton

T Önge8gasse 22, 2 (Ecke Hasengasse)
besorgt am besten das Erneuern von
Brüsten , Ansbessern , Verändern , Neuanfertigen , gab sitzend,und billig.
-Auswahl
in Brüsten . — ■-

Frau Adolf Guggenheimer,

tehrling

—SK

für

Srfmurga8Ke 58, Ecke Ziegelg.

Leopold Meyer , Worms,

perfekter

HemdenkUnik

KiafHeUan
-EDDlsM

Originalflasche
Mk . 1. 50
ärztlich empfohlen für Kinder und
Erwachsene . •

Kämmererstraße 63.

suche zu Ostern für meine»
mit Berechtigungs - Schein eine
als

Ernte

reparaturbedürftige Oberhemden

^

Ein junges

a . S . bei Kissingen.

Josef

neuer

vorzügl . im Geschmack , in Flaschen
und lose

q

an die Exp . ds . B altes ,

H. Gessner,

Ich
Sohn
Stelle

MEdiciral
-Lebepthran

O
und
Q

JMädcheti

kLekepgekilsen.

C . •& BL. Gaensülen
Stroh hut -Fabrik
Frankfurt
am Main,
Gr. Sandgasse 17.

Feinster

§

Bfiro.

OOOOOOOOO

und in unserer Putzabireilnng
anf Wunsch auch garniert.

f S. Hosen.

Vr Samstag
frei . Offerten mit 3*
o Gehaltsansorüchen unter 807 o

SkotrKvrKvseUe

Steinach

stenographiert
Maschine schreibt.

q auf

Ein jüngerer

Leopold

Q

Fräulein,
das gut

DamenhOte werdenf a co.pni er t

Reparaturen
c prompt
und billig
f l7Recl >iitigrabenstr
« 17

ooooooooooo

§ Gesucht

anerkannt unfibertroffen anch für
Palm , Panama und Manila.

Nenanfertignngen
Trauringe nach Maas

Stellungen an Haasenstein & Vogler,
A -G ., Cöln . unt . E . v . 1888.

Raufmann
$lehrlingOO

gesucht . Samstag
u . Feiertage ge¬
schlossen Off unt . 810 a . d. Exp. d. Bl.

Nr . 11.

Uhrmacher
und
Goldarbeiter

u . Gabeln

3 Mk.

Ser6Paar
.Waschtöpfe
. ., Kohlenrostend
Mk. Kohlenffiller
1. Mk
50 nicht

eimer 1.— Mk . Waschwannen , vllgeleisea v . 2 .50 Mk . Pl &tt -, Glanz -, und
Kohleneisen . Hänge -, . Zag - und
Tischlampen . .
__
Wie mein Vater von der

Zuckonkrankholt
befreit wurde , so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ver¬
langen unentgeltlich mit.
Frau Otto Schädel , Lübeck.

Nr . 11-

I

Frankfurter Israelitische - FamilienAatt.

Obst!
Anton

Massen

Hohenzollernbaus
, Eaiserstrasse 39
11371
. Eingang neben Kaiserkeller .

Modernes Atelier
für

künstlerische Photographien
2—3 Probebilder werden bei jeder Aufnähme geliefert.
Geöffnets

Sonn

- und

Telephon

lEPreisliste

11371.

z

von

I

Das kürzlich cröffnete Heim des Jüdischen Frauenbundes
in NeuIsenburg
bei Frankfurt a. M . nimmt gefährdete weibliche jugendliche strafentlasiene Kinder , uneheliche stillende Mütter (mit ihren Kindern ). Schwangerere,
aui . Dem Frauenbünde angeschlossene Vereine zahlen ermäßigte Pflegekosten.
Aninahmegesuch für Pfleglinge sind unter Beifügung einer Lebensbeschreibung
einzusenden an eine der Unterzeichneten.

Frl . Bertha Pappenheim
Vorsitzende
Praunheimerftr
. 0.

Visit . . . p. Dtzd . M. 6.
Victoria.
7._
Cabinet .
” ”, ”, 16 .Prinzess.
„ ,, j, 10. ■
20 ._
Promenade

Werktags

Purim -Feier
im Saale

des Kaufmännischen

1. Prolog

.

Frankfurt a. Hfl
.

Frl . Anna

Bachrach.

Rosenthal.

3. Gesangsvorfrag

: Arie ans „Figaros Hochzeit “ . Mozart.
Frl . Sophie
Krawitz.
4. Recitation
: Eine Purim -Parodie.
Herr J . B. Lev y.
5. Gssangsvortrag
:
Steuermannslied aus „ Der Li egende Holländer “ Wagner.
„Am Rhein beim Wein “ .
Ries.
„Lenz “ .
.
Hildach.
Herr Carl Peuscher.

6. Vlolinvortrag

:

Frl . Anna

7. Gosangsvortrag
:
„Zigeunerlied “ .
„Der Jäger “ .
Frl . Sophie

Telephon 452 u. 3246.

26.

Sehr

! Achtung!
süsse

Mandarinen

Orangen

2. Vlolinvortrag:

, Ia. span.
' und

Huri

- Saison,

für
- *■"

Citronen, en gros, en detail.
V erkauf
sehr billig.

Sandgasse

für Damen« und Herrenhüte.

Triadü & Sastre
Gr . Bockenheimerstr . 30. TeL 9826.
Lieferung frei Hans.

Schweizer

Schnellste Bedienung.
— Billigste Preise . —

Hut - Manufaktur

SS Tongesgnase

39

bekannt als bil 1i g n.
reell
empfiehlt
die

neuesten Fröbjahrsmoden

in

Herren -Hüten,
Cyllnderhüte
und . Klapphttte,
MUtzen ail-r Art.
Hattünlk für alle
Beparatnren.

Schumann.
Brahms.
Krawitz.

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt
Spezialität:
Neuherstellen aller ächten n . nnächten
Tafel geräte . Bestecke.
Reparaturen aller Art n. s. w.

Heinrich
May.

“ , ^Lustspieljn ^l Aufzug

.

25 u-

Hutfa ^ onier -,Waschund Farbe -Anstalt

Ia . amerib . Tafel -Aepfeln . Birnen
in stets
friscner
Ware.

Rosenthal.

Herr Siegfried

PbC90h
— vöttvll

Zoll
,fim3.«.

Grosse

Ananas , Bananen , Feigen,
Mandeln , Datteln , Rosinen und

8. Cabaretvorträge:
9. „Die .Juden

6.

9 Uhr

Vereins , Langestrasse

.
gesprochen von Frl . Perlmutter.

Schriftführerin
Licbigstratze 41.

Closets
Badewannen.

für die

18 * Marx , abends

a. M .

Fussboden
-u.Wandplatte

Leute
(E.V.)

Programm

, den

Frankfurt

Am Schwimmbad

JXEontefiore

Mittwoch

Frau Justizrat Dr. DelSner

urt & Böttser

9 - 9 Uhr,

Yereln zur Pflege der idealen Interessen Jfll junger

I

32 , Telephon 244.

II

Ew. Menbniiin
Telephon

Obst-

*, 32 Kaiserstrasse

q.T

18

Obst!

verkauf

für Purina fein arrangierte
körbe
sehr
billig*

Kirchgässnei

Seite

Izotz,

Alte Schlesingergasse 4a , I. (FrkfL a M.)

Eypothekenbapital

G. E. Lessing.

I . nnd II . Stelle
offeriert billigst auch nach auswärts

Hergestellt unter streng ' .ritueller Aufsicht des
* Herrn R a b b i n e r D r . Kohn
in Ansbach.
für nur erstklassige
Qualitäten für jeden
Zweck.

Hit

Ia. Stoffbezog

Mk . 5.— und 6. —

Ständer

\

7eimteP//anzei2-S8utter-JUaraa.rine/\

mmimZKsXMaaa/rnßem.

. FABRIKANTEN!

General - Depot für Frankfurt a . M., David

Bauer.

ci

M. Brück jr ., Sensal,
Frankhirt a. M., Schülerstr . 4. Tel . 6393.

Mk . 2.80 und 4.—.
Büsten nach Maas!
' Verstellbare Büsten!
packuug nach auswärts frei!

Antike Möbel,

PorzeUane , Oelgemälde , Stiche
anderes mehr preiswert bei

r

H 5 g 1a , Buchgasse 6,
Frankfurt

a. M.

I Achtung!

BI * Mm leitnng xogss SO Pftnrnrnatka,

Ia . span . Weintrauben,
Ananas , Bananen , Feigen,
Datteln , Xalaga -Roslnen,
Mandeln , Walnüsse , Para¬
nüsse , franz . n. span . Nüsse,
Ia.Valencia-Orangenu.Mandarinen
hilL Preis , ganz frische Ware.

(Streng reelles and solides Untat
whm «Ti(
Qr jedannsnn)
' ^ ^ ^ AcoVTJlmer, Schoemsich•Btattgart

Lieferung frei Haus. Telef.l060T.

Helnr
.IfeyI,
‘ ll
-f
-rfl
b I '

3 Hark per Tag

Verdienst za Bsns. Genius ja»

und

Colom&Llobat,Reue

Zeit

22.

0
—
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Frankfurter JjraelitWeL Famffienblcckt.

Stpouss(II
.B.las

Leopold

Telephon 5838 . RschflßistraSSß

8

täglich5 ^ frische
Bestellungen fÜt
-

-

* PCSaGtt

Versand

Zn Purim

Mg
.)

-

und

Ferner

Ausland.

sowie

alle Arten Süd¬

namentlich prima. Bananen,

Murcia - und Paterno - Orangen.

Telephon 6888.

Mazzeu.

In

als 8chelach Mones

empfehle hochf . Tafelobst,

früchte,

offeriere

sehr

geschmackvoll

arrangierte

Frucht kör bei und Obstschalen.
I . fi. Wagner , Batfonnsirasse.

werden jetzt schon ^entgegengenommen.

nach

Nr. 11

— ■

B—"
11.
Erstes Hitteldentsches
Stein-Bemmenmgsgesctatt

und

Bug . Rüger,

CSVOOTKeNM
,London

•uir—

.

Mittelweg

Abwaschen

Reinigen

ü.

von

G fernste

englische

Marne

TI 11 j fgiTiiiti

G

von dBn vornehmsten Kreisen bevorzugt.
Za haben in den Mischungen

i|

Chinesisch
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wen» er den gewaltigen Kulturschatz, den die Pantheismus . Und gegen den Pantheismus hat
Einheitserkennttris und das Einheitsbewußtsein um¬ sich der jüdische Geist gewehrt wie gegen den
faßt, nicht zu würdigen weiß. Abgesehen von dem Mythos , denn der Pantheisums degradiert auch
Fortschritt in der menschlichen Erkenntnis , der den Menschen. Unsere Vorfahren in Amsterdam
das Einheitsbewußtsein mit sich gebracht, hat die haben ini Jahre 1669 Baruch Spinoza
aus
Einheilsidee den Menschen in eine andere Welt dem Schoße des Judentums ausgestoßen und gegen
gebracht, in eine Welt von Frieden und Gerech¬ ihn den Bannstrahl geworfen, nicht nur , weil er
tigkeit. Solange der Polytheismus seine Orgien Gott mit der Natur identifizierte, sondern weil er
feierte und unter den Göttern selbst ein krasser auch den Menschen mit der Natur gleichstellte.
Indische
Antagonismus herrschte, war dem Menschen die Der Mensch steht in einem gewissen und bestimm¬
Idee der einen Menschheit und des Friedens ten Verhältnis zur Natur , ist aber nicht mit ihr
11.
Zur Naturgeschichte des jüdischen Geistes. ebenso unbekannt wie dem australischen Neger gleich. Und die Lehre vom Gegenteil, die den
der pytagoräische Lehrsatz. Erst die Idee des Menschen degradiert, mußte den jüdischen Geist
Von Maxime
Le Ma ! tre - Bern.
einen Gottes, der der eine» Menschheit gegenüber¬ empören. Daher die Verdammung Spinozas.
(Fortsetzung .)
steht und als Einer und Einziger (Echod) den Und ich als Jude des zwanzigsten Jahrhunderts
Statt
einer primitiv vergeistigten Welt Frieden in sich verkörpert, hat sich beim alten verstehe das Verhalten der Amsterdamer Mischen
haben wir in der Mythologie eine zweite hinzu¬ Menschen allmählich die Erkenntnis der Menschen¬ Gemeinde Baruch Spinoza gegenüber und bil¬
gedichtete Welt. Und als diese hinzugedichtele einheit und mithin die Wurzel aller Sittlichkeit lige es . auch.
Welt die Herrschaft über des Menschen Gemüt hcrausgebildet. Allein der vom Mythos bestialiMythos ist Kaprizio. Neckar hat sich in einen
zu erlangen sich anschickt
, findet sich der jüdische sierte Mensch war der Einheitsidee trotz Xneno- Hund verwandelt, der eine Gott in eine Katze,
Geist wie ein hellaufblitzender Meteor am Himmel phanes nicht gewachsen und fiel in die Barbarei der dritte Gott ist von einem anderen Gotte be¬
ein, dessen Licht den letzten Hintergrund aller des Polytheismus zurück.
siegt und zu Falle gebracht worden. Wie soll der
Ewigkeit beleuchtet und aufhellt.
Nur die semitischen Völker, deren Ruhm es Mensch das Bewußtsein der Sicherheü in seiner
Gott sprach: Es werde Licht — und es ward nicht war, einen Mythos zu haben, haben es Brust tragen, wenn die Götter selbst tollen Schick¬
Licht! Der Eindruck der Allmacht wird nicht durch vermocht, die Einheitsidee zu bewahren und sort- salslaunen unterworfen sind? Wie ist Gesetz und
Einheitsbewußt¬
Norm möglich, wenn der Mensch in seinen Göt¬
Schilderung physischer Vermittlung geschwächt. zupslanzen. — Dieses
uns für alle Ewigkeit
von tern die Verkörperung der Unbeständigkett, des
Und jäh, ohne jedes Flicken und Hervorbringen, seintrennt
Umwelt. Ihre
nur durch das Wort, vielmehr durch den Willen unserer
Kultur , die auf Zufalles und der Wlllkür sieht?
göttlicher Einheit ist das Band zwischen den Hellas und Rom zurückgeht, baut sich auf dem
Hier tritt am schärfsten der Gegensatz zwi¬
einzelnen Dingen in der Natur und zwischen Mythos auf, die unserige auf der Idee der ab¬ schen jüdischer und nicht-jüdischer Denkart auf.
Natur und Geist hergestellt. So gestaltet sich soluten All-Einheit. Der naturalistische Monis¬ Hier offenbart sich eine unüberbrückbare Kluft.
die jüdische Schöpfungsgeschichte als die erste und mus, wie er in der letzten Zeit verkündet wird, Im jüdischen Universalismus manifestiert sich, wie
ist nur ein barbarischer Abklatsch unserer abso¬ ich schon oben angedeutet, kein Gegensatz zur Jnerhabenste Manifestation des universalisti¬
luten Einheitsidee. — —
schen , des kosmischenGedankens.
dividualttät ; im Gegentell ist innerhalb des jüdi¬
Mein hier tritt nicht, wie in manchen MhSie , die ersten Erben der decadenten An¬ schen Universalisnms die Existenz jeder Individua¬
thologemen das Universell-Kosmische als Gegensatz tike, sind nur an die Peripherie der Einheits¬ lität , ich möchte fast sagen nach einer Art präzum Individuellen auf ; vielmehr ist es der Uni¬ idee herangelangt, die sie sich nicht ohne phy¬ stabilierter Harmonie, die jedoch nicht mtt dem
versalismus, innerhalb dessen die Existenz jeder sisches Medium haben denken können. Und kaum Determinismus zu verwechselnist, well daKJuden¬
Individualität gesichert ist. Zwischen Individuum die Peripherie berührt — haben sie ihre Zu¬ tum die Freihett des Willens lehrt, gesichert.
und der Allheit der Dinge einerseits und zwi¬ kunft mit Beschlag belegt .
Verhältnis
des Indivi¬
Was Wunder? Aus diesem
schen dem Individuum und der einen Mlmacht Ist Plotin ' s Emanationslehre keine Phylosophie duums
zum All und zur Ewigkeit
er¬
andererseits besteht ein direktes und sicheres Ver¬ des Mythos ? — Mso sagten sie: Das goldene gibt sich die Idee derOrdnung
unddes
hältnis . Die Natur dieses Verhältnisses verlecht Zeitalter ist hinter uns — der Erlöser ist schon Gesetzes.
«Fortsetzung folgt).
der Existenz des Individuums eine scharf begrenzte gekommen, und der Menschen Bestimmung auf
Bestimmung und Betätigung . Der Mensch ist nicht Erden ist nur Buße und Kasteiung. — Und was
eine Geburt des Niederganges und der Sünde , wie war die Folge ? Kurz nach der Begründung des
der Mythos und Buddha ihn auffassen, sondern
Christentums bricht in Borderasien und Nordafrika
ein Werk der höchsten Naturvollend¬
eine Askese-Epidemie aus, die alle vttalen Reg¬
ung. Daraus
ergibt sich aber dreierlei : Der ungen im Menschen zu untergraben drohte. Eine
Was hat « ns der Zionismus gegeben?
Mensch darf sich nicht mit der Natur identifi¬ einzige egypttsche Provinzstadt beherbergte 20,000
zieren, er muß sie beherrschen und meistern: Der Mönche und Nonnen. Aber das Leben ist stärker
Wenn wir gesetzestreuen Zionisten heute, nach
Mensch als Vermittler zwischen Individuum , d. h. als eine blut- und leblose, ja lebenstötende Idee. dem etwa elfjährigen Bestehen des Zionismus , uns
als Naturausschnitt und als die Manifestation Nicht der Mythos siegte — sondern Roms eiserne diese Frage vorlegen, so müssen wir uns ver¬
der göttlichen Mmacht , ist nicht Launen und Faust .
Und, weil sich ihre ganze Kultur gegenwärtigen, welche Gaben wir vom Zionismus
Kaprizis preisgegeben, sondern er lebt im Be¬ auf dem Mythos , auf jenem nur rückwärtsschauen¬ erwarten durften und erhofft hatten.
wußtsein der Sicherheit seiner Existenz, und was den Ungeheuer ausbaut — hat das Christentum
Die Emanzipatton hatte die Juden aus der
am meisten für den jüdischen Geist richtunggebend als theorettsche Weltanschauung nicht im gering¬ dunklen Enge des Ghettos an das Licht gelockt,
ist — das goldene Zeitalter ist nicht hinter
sten den Menschen weitergebracht. Denn wahre und den lichtentwohnten Blick der Ghettokinder
uns , wie der Buddhismus verkündet, sondern Kultur beginnt da, und auch reine Erkenntnis, hatte die Freiheitssonne geblendet. Da schmähte
vor uns.
wo der Mythos aufhört . . . . .
man die Brunnen , aus welchen Jahrhunderte
Ernest
Renan, der
Verfasser der „HiDie Einheitsidee
ist nicht mit All- lang der schmachtendeJude Lebensmut und Hoff¬
stoire du peuble juif ", zeiht uns einer Simpli¬ Idee zu identifizieren.
Die erstere ist die nung geschöpft hatte, und man grub neue Brun¬
zität d«S veistes . Aber „simpel" dentt einer. Wurzel des Monotheismus , die letztere die des nen : „Reform".
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Probleme.

Misrachi.

*

Aeite 2.

frankfurter Israelitisches KunilteMatt.

Sk. 12.

Gar siegeSsicher war die Reform in den Zionismus den Weg sah, auf welchem die ab¬ kolow 30 Jahre lang verstanden , eine Zeitung zrir
Kampf gezogen, die ganze Judenheit glaubte sie trünnigen, in die Irre gegangenen Stämmes- Zufriedenheit auch der orthodoxen Leser zu leiten ; —
erobert zu haben, und mit Befriedigung vermein¬ Brüder zur Tradition der Väter zurückzuftihren warum nun jetzt auf einmal nicht mehr ? Denn bas;
ten ihre Führer auf ihr Werk, die modernisierte, seien. Mußten wir nicht unserene heiligen Ge¬ die Interessen der Bewegung eine neutrale Haltung
der Leitung erheischen, sollte nicht erst gesagt werden
entnationalisierte „mosaische Konfession" blicken zu setze und unseren überlieferten reinen Sitten so müssen ; eine andere Haltung kann ihr nur zum
köimen. Doch schnell war dies Flackerseuer er¬ viel Werbekraft zutrauen, um annehme» zu dürfen, Schaden gereichen und muß Wasser auf der Mühle
loschen; Taufen, Mischehen und die absolute In¬ daß der Gedanke an Zion, die Erinnerung an ihrer zahlreichen Gegner sein.
differenz der jüdischen Massen war die Frucht unsere Väter, an die Größe ihres Lebens und nun Wir habe» nie erwartet , daß der Zionismus
plötzlich das tradionelle Judentum wieder
solches entjudeten Judentumes.
Sterbens , daß Alles dieses zur Quelle des jüdi¬ lebendig werden lasse; wir haben stets gewußt, daß
Es soll hier nicht versucht werden, eine schen Volkes, zum Gottcsgesetz und zu dessen dies nur in allinählicher Entwicklung möglich ist
Entstehungsgeschichte des Zionismus zu schreiben, Erhaltung in steigender Fortentwicklung führen — unbestreitbar ist schon heute mancherlei Er¬
freuliches durch den Zionismus erreicht worden —
nicht untersucht werden, wie weit das Fiasko der müsse? *)
und daß diese Entwicklung von der qualitativen und
Reform, die unvollendete Emanzipation und der
Ein Edelmensch stand sinnend au der Wiege quantitativen Stärke und der politischen Geschick¬
wiedererstandene alle Judenhaß den Zionismus des heutigen Zionismus , und wenn er im Geiste lichkeit des Misrachi , des Trägers der Tradition des
gefördert haben. Sein Wesen ist doch sicherlich über Israels Massen blickte, glaubte er „ein Rau¬ jüdischen Volkes, abhängt . Wenn noch nicht mehr
das zum Willen und zur Tat gereifte Gefühl, schen wie von Adlerschwingen über seinem Haupte Resultate erreicht sind, so liegt das an der bisherigen
Schwäche des Misrachi , die der unversöhnliche, die
welches in den Herzen der meisten Juden schlum¬ zu vernehmen". Ein freier Mann im freien reinliche Scheidung von allen nichtorthodoxen
Juden
mert, das Gefühl der Zusammengehörigkeit, em¬ Leben, des Judentums sich kaum bewußt, hatte predigende Flügel der Orthodoxie verschuldet hat.
pfunden selbst von denjenigen, welche es oft so¬ den Weg zu seinen! Volke gefunden. Und - Da der geschätzte 'Schreiber in seinen Auszialer oder anderer Vorteile halber verleugnen wo sein Wissen versagte, wo sein Sinn voll sührungen auch die Reform behandelt , so möchten wir
auch dieses Thenra mit einigen Worten streifen. Die
möchten.
Weltenskepsis nicht glauben konnte, da setzten sein Reform von heute ist Nicht mehr die von vor 50
Wie aber traf uns gesetzestreue Jude » das Verständnis für alles Menschliche und sein Takt Jahren . Es gibt heute -eine große Anzahl liberaler
zionistische Programm?
ein. Ihm konnten vertrauensvoll alle Schichten Juden , die den Willen haben, sich dem Judentum
zu nähern — siehe Ausfall der badischen Wahlen —,
In Trauer und Sorge hatten unsere Väter des jüdischen Volkes folgen. Wenn auch schon und mit diesen läßt sich bei einer
geschickten Parteidem Abfall vom überlieferten Judentumc , der zu Theodor Herzl's Zeit die gesetzestreuen Zio¬ Politik der Orthodoxie und der Nationaljuden eine
Verständigung
erzielen.
Mit
dem
alleinigen fort¬
Reform, gegenübergestanden, und ängstlich be¬ nisten sich im „Misrachi " zusammengefunden hat¬
mühte man sich, wenigstens den kleinen Kreis ten, so war cs nicht mangelndes Vertrauen zur währenden Sturmlauf gegen g!le und alles seitens
des unversöhnlichen Flügels der Orthodoxie wird
dem Gottesgesetze zu erhalten. Erst die Acra Bcr- Führung, sondern das Anwachsen der dcmokrati- zum Schaden der Gesamtheit und der traditionellen
nays , Hirsch, Hildcsheinier u. a. nahm den offe¬ schen Fraktion und ihre Auswüchse, gegen welche Judenheit das Gegenteil erreicht.
D. Redakt.
nen Kampf auf, und als nach Jahrzehnten der die Misrachisten Front machen wollten . Theodor
übermütigsten Intoleranz und Gehässigkeit, mit Herzl sank srüh in's Grab, wer führt sein Erbe?
welchen das Reformjudentum die jüdische Ortho¬ Wohl steht an der Spitze des Zionismus
der
Das Reformgebetbuch in Baden
doxie Lbergossen hatte, die Phrasen des „Mo¬ Mann , dessen Händen auch Herzl sicherlich gerne
gefallen!
dernismus " ihre Werbekrast verloren hatten, da die Führung übergeben hätte und von dessen
stand die Orthodoxie „markvoll und frisch" vor Leitung auch wir gesetzestreue Zionisten Verständ¬
Die - von den Zionisten
und Gesetzes¬
aller Welt.
nis erwartet haben.
treuen Badens
gemeinsam organisierte Oppo¬
Als damr der Zionismus seinen Werberuf
Aber „Ln kaul anaus gewuroh toten kaul sition gegen das vom Gr. Oberrat der Israeliten
an das jüdische Volk ergehen ließ, da erweckte er anaus chaluschoh kaul anaus onauchi schaumeah". der nächsten Synode zur Einführung vorzulegende
freudiges Erstaunen, aber auch begreifbares Miß¬ Nicht eine Stimme , die ein Siegen verkündet, und Resormgebetbuch siegte in dem am Sonntag statt¬
trauen in den Herzen der gesetzestreuen Juden. nicht eine Stimme , die ein Erliegen ankündigt, gefundenen Wahlkampf mit 15 Mandaten gegen
Mißtrauen mochten wohl alle die empfinden, eine Stimme , die uns niederschlägt, ist hörbar. 6 Mandate, die den Freunden der Äebctbuchvorlage und 1 bedingten Freunde derselben zufielen.
welche nicht vergessen konnten, wieviel trotzigen
Niederschmetternd mußte auf uns der Ton
Die Majorität der Gegner in beu‘ einzelnen Wahl¬
Haß und Spott entfermdete Judensöhne auf ihre wirken, welchen in den letzten Monaten
unser
„altmodischen, zurückgebliebenen
" Stammesbrüder zweites offizielles Organ „Haolam" trotz wieder¬ bezirken ist mitunter eine überaus große. Am
ergossen hatten und wie man sich nicht begnügt holter Proteste immer wieder angeschlagen hat, bemerkenswertesten ist der Sieg in Karlsruhe,
hatte, allein abzufallen, sondern auch jedem Ju¬ niederschmetternd mußte auf uns die wohlerwie- dem Sitz des Oberrats, wo zwei Zionisten als
Gegner des Reformgcbetbuches mit % Majorität
den das Festhalten am überlieferten Judentum sene Tatsache wirken, daß in den Büros
des
unmöglich machen wollte . Doch aus allen Län¬ Nationalfonds , der „Welt", „Haolams " und des siegten, trotzdem die gesetzestreue Richtung , in
dern strömten auch gesetzestreue jüdische Männer Zentral -Büros in Köln am Sabbath wie 'an Werk¬ Karlsruhe feit einigen Jahrzehnten aus der badi¬
schen Organisation ausgetreten ist und deshalb im
herbei, welche aus dem Programme des Zionis¬ tagen gearbeitet worden ist.
Wahlkampf nicht Mitwirken konnte.
mus nicht nur die nmteriellc Verbesserung des
Wir haben gewarnt, vielleicht zum letzten
Durch die Wahlergebnisse kann selbstverständ¬
jüdischen Volkes erhofften, sondern auch zuver¬
Male gewarnt ; Herr Wolffsohn hat uns die Er¬
sichtlich glaubten, ihr geistiges Ideal , Tauroh
lich die Vorlage des Oberrats von vornherein
klärung gegeben, daß die Wiederholung solches
hakedauschoh
als gefallen betrachtet tverden. Der posittve Er¬
, im Zionismus für das Gesamt-Ju¬
Vertrauensbruches-) (Chillul Schabbos) in Zukunft
folg wird in einer Stärkung des jüdischen Pflichtdentum fördern zu können.
ausgeschlossen sei. Und Haolam ?
Wird Herrn
Hatten die Männer der Reform das Wort Wolsssohn's Arm auch so weit reichen? Wenn ja, so beivußtseins liegen, da ein Interesse an jüdischen
„Zion ", den Gedanken an Jerusalem , an eine möge er die R e d a kt i o n s stu b e s chl i e ß e n; Dingen durch den seit Monaten tobenden Kampf
Wiedersammlung des jüdischen Volkes ängstlich an dem Verluste d i e s e s „h e b r ä i s che n" Blattes in ganz Baden geweckt wurde, wie es in solcher
aus Gebet und Gedanken entfernen wollen wird der Zionismus nicht zugrunde gehen. Herrn Stärke bisher in Baden überhaupt noch nicht be¬
obachtet worden war. Es wird Aufgabe der Zio¬
(„well sie ihr Geburtsland als alleiniges Vater¬ Wolsssohn's Worten wollen wir
Vertrauen schen¬
land betrachteten"), so war es der Zionismus, ken, aber auf der Warte wollen wir stehen — nisten sein, nach Kräften mitzuwirken, daß dieses
welcher in gehobener Begeisterung an die große und wenn es sein muß, dann „werden wir neuerwachte Interesse jetzt — da der Friede inner¬
halb der Organisation gewährleistet erscheint —
geschichlliche Vergangenheit anknüpfen und zu kämpfen." (Haolam dir. 4.7.)*)
Joseph H— .
in jüdischem Sinne nutzbar gemacht wird.
einer würdigen Zukunft hinlciten wollte.
n.
*
*
Hatte die Reform es so weit getrieben,
*) Siehe Eintreten der Zionisten bei den
*
eine „ Deutsch-jüdische Kirche" zu gründen, aus badischen Synodalwahlen für den traditionellen
Das Ergebnis
der badisch enSyno¬
welcher die jüdische Sprache verbannt ward, so Standpuntt.
dal wählen ist
folgendes:
betonte der Zionismus feine Liebe und An¬
2) Erklärung
des Aktionskomitees
Bcz . Gailingen
auf dem
: Dr . med . C. Heil¬
hänglichkeit an die alte hellige Sprache des 1., 2. und 8. Kongreß.
bronn, Arzt , mit 111 Stimmen gegen 1.
jüdischen Volkes.
*) Das Bestehen des „ Haolam " ist keine Laune
Bez .
Sulzburg
- Lörrach :
Elias
Hatten geistrcichelnde, entartete jüdische des- Herr » Sokolow, sondern entspricht einem Be¬ Heim, Müllheim , gegen Nordmann, Lörrach,mit
Kreise Licht, Freude und Lebensgeschmacknur schlüsse des letzten Kongresses, der das Hebräische 99 Stimmen gegen 43.
offiziellen Sprache der zionistischen Organisation
' in fremden Lagern zu erblicken vermocht, so zur
Bez . Freiburg
- Stadt : Rechtsanwalt
erklärt hat . Es kann also nur darüber eine Dis¬
schien der Zionismus den jüdischenBolksmassen kussion stattsinden , wie der „Haolam " redigiert Kassewitz
gegen Bankier Ludwig Weil mit 122
die uralte, segenspendende Kultur, die heiligen, werden soll. Herr Sokolow hat die Spalten des Sttminen gegen 115.
tiefsinnigen Gebräuche und Sitten des Juden¬ ,.H." allen religiösen Richtungen geöffnet, was
Bcz . Freiburg
- Land : Kaufmann
Ep¬
vielleicht loyal gedacht sein inag , aber in Wirklichkeit
tums vor Augen halten zu wollen.
weder richtig noch ans die Dauer durchführbar ist. stein - Freiburg einstimmig ohne Gegenkandidat.
Hatte die Reform und die Interesselosigkeit Denn wenn die linksstehenden Leser heute an irgend
Bez . Offenburg
: Rentier
Lang - Altder jüdischen Masse dem Einzelnen den Weg einem Artikel destruktiver Tendenz Vergnügen haben dorf ohne Gegenkandidat.
zur Mischehe und Taufe geebnet, so war es und die rechtsstehenden sich dabei ärgern , um dafür
Bez . Bühl : Leo W ertheimer
- Bühl
morgen
der Zionismus , welcher in stolzer Entrüstung Judentumssich mit einem im Geiste des traditionellen gegen Dreifuß - Gernsbach mit 200 Stimmen
gehaltenen Aufsatz zu freuen , so wird das
die verwerfliche „Sclbstentäußerung" geißelte und schließlich dahin führen , daß beide Teile
unzu¬ gegen 50.
die Reinerhaltung der jüdischen Art als eines frieden sind. Unser Standpunkt geht dahin , baß der
Bez . Bruchsal
- Land: Kaufmann
Sig¬
„H."
nur
partei
politischen
und partei¬
seiner höchsten Ideale bezeichnete.
mund S i n a u e r - Grötzingen gegen Kaufmann
organisatorischen
Inhalt
haben
darf
und
daß
Darf eS Wunder nehmen, wenn nach allen
Stimmen
das , was diesen Rahmen überschreitet, nicht in ein Meerapfel - Untergrombach mit 115
diesen Bestrebungen der gesetzeStreue Jude im Parteiorgan gehört . Uebrigens hat eS Herr So» gegen 69.
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Bez . Heidelberg
- Lt »dt : Rentier E r n st
Carlebach
gegen Hauptlehrer
Müller mit 12
Stimmen Majorität.
Bez. Mannheim
: Rechtsanwalt
Tr.
St ad eck er
ohne
Gegenkandidat .
Fabrikant
EduardBauer
gegen Synagogenrat Sally Reis.
Bez . Karlsruhe
: Rechtsanwalt
Tr.
Lewis Zionist
(
) gegen Rechtsanwalt Tr . Bieleseid und Kaufmann
Wilhelm
Baer gegen
Kaufmann
Fuchs , beide mit 222 gegen 143
Stimmen.
Bez . Breiten:
Fabrikant
M a x L ä m l cBreiten gegen M . Heinsheimer -Eppingen mit 141
gegen 35 Stimmen.
Bez . Mosbach
: Nathan
RothschildMosbach
gegen Simson
Oppenheimer - Neckar¬
bischofsheim mit 180 gegen 130 Stimmen.
Bez .
Wertheim
- Tauberbischofsheim: Jnstitutsvorsteher
Tr . Phil . Jonas
Simon
- Heidelberg (Zionist ) gegen Rechtsanwalt
E . Spiegel -Tauberbischofsheim
mit 219 gegen 79
Stimmen.
Diese Zahlen sind keine vollständigen , da
verschiedene Meldungen noch nicht vorliegen ; sie
mögen sich daher etwas verschieben, ohne aber das
Gesamtbild wesentlich zu beeinflussen . Es wurden
15 Gebetbuchgegner gegen 6 Gebetbuchfreunde geivählt . Die Wahl der 5 geistlichen Abgeordneten
findet erst am 22 . März ihren Abschluß. Bon
21 weltlichen Abgeordneten , die am 15 . März geivählt wurden , sind 15 Gebctbuchgcgner ; mithin
ist den Gebetbuchgcgnern in jedem Falle die Mehr¬
heit in der Synode gesichert.
Wie sehr der Ausgang der Wahlen die ge¬
samte deutsche Judenheit interessierte , beweisen uns
die zahlreichen Glückwunschtelegramme und -briefe,
die nicht nur aus Baden , sondern aus dem gan¬
zen Deutschen Reiche und aus dem Auslande
bei uns einlaufen .
8.

Aus aller Welt.
Deutsches Reich.
Frankfurt a. M . Wir erhalten vom Hilfsv er ein der Deutschen
Juden
die folgende
Zuschrift:
Als Herr Dr . Nathan
m I e r u s a l e m war,
I)at er in Ilebereinstiminung mit dem geschäftsführeuden Ausschuß des Hilssvercins der Deutschen Inden
zur Linderung der bestehenden Not sowohl der sephardischen wie der aschkenasischcn Gemeinde Beträge
überwiesen , lieber die Verwendung der für diese
Zwecke gespendeten Gelder erhielt nunmehr der Hilfs¬
verein der Deutschen Inden den nachstehenden Brief
ans Jerusalem:
„Indem wir Ihnen für die erwiesene Wohltat
unseren tiefsten Dank aussprechen , gestatten wir uns
Ihnen Bericht über die Verwendung des Geldes
zu erstatten.
In Anbetracht der bevorstehenden Teuerung be¬
schlossen wir , von auswärts Mehl zu beziehen und in
ausreichendem Maße Weizen zu kaufen, um dem
Notstand , soweit uns dies möglich, vorzubengen.
Wir trafen daher ein entsprechendes Abkommen mit
der Anglo -Palestine -Company , die uns die nötigen
Summen .vorstreckte. Die dafür gekaufte Ware sollte
zur Verfügung der Anglo -Palestine -Company stehen;
wir garantierten ihr für 25 % des eventuellen Ver¬
lustes . Es ist uns auf diese Weise gelungen , bis
250 000 Kilo Mehl und 63 000 Kilo Weizen im Werte
von 150000 Frs . anzuschaffen. Durch dieses Ver¬
fahren hatten wir den doppelten Vorteil , daß " wir
das Mehl unter
den Marktpreisen verkaufen konn¬
ten , der Weizen aber blieb uns für den PesachBedars ; wäre dies nicht der Fall gewesen, so hätte
sich unsere Gemeinde gezwungen gesehen, wenig¬
stens das Zweifache für Mazzoth zu bezahlen . Der
Schaden , der uns durch diesen billigen Verkauf
erwuchs, konnte nur durch die uns zugegangenen
Zuwendungen und Spenden gedeckt werden . Die ganze
Stadt ist uns jetzt sehr dankbar , da wir durch
unser Eingreifen die Möglichkeit eines Preisaufschläges auf ' Lebensmittel verhindert haben . Beson¬
ders sind uns die Aerinsten unserer Stadt sehr dank¬
bar , da sie zum Teil , wo es nötig war , Lebensmittel
ganz umsonst erhielten ."
Der ehrwürdige Rabbiner Samuel
Galant
fügt dem Schreiben noch das Folgende hinzu:
„Auch ich spreche Ew . Hochwohlgebore » für die
große Wohltat im Namen meiner bedrückten Glau¬
bensgenossen meinen tiessten Dank ans ."
Frankfurt a. M . Das
Cheder
in der
Bären
st raße.
—
Ein
in mancherlei Hinsicht be¬
merkenswerter Prozeß spielte sich vorigen Freitag
vor dem Schöffengericht , Vorsitzender : Amtsgerichts¬
rat Rückert,ab . Fränlem BerthaPaPpenheim,

die bekannte Führerin auf dem Gebiete jüdisch-sozia¬
ler Tätigkeit , hatte ini Verein „Weibliche Fürsorge " ,
veranlaßt durch die Gründung des orthodoxen jüd.
Fraucnvereins , den Ausspruch getan , dieser neue
Fraucnverciu habe genug Arbeit zu leisten, sie ver¬
weise ihn nur auf das „Cheder in der Bärcnstraße ",
und das Lehrerkollegium der Israel . Volksschule in
der Bärenstraße hatte daraufhin die Beleidigungsklage
angestrengt.
Die Angeklagte erklärte , daß ihr eine Beleidigung
der Lehrer ferngelegen hat , sie habe mit dem Aus¬
druck „Cheder " nur die Schule im Verhältnis zu den
städtischen Schulen und den Geist, der in ihr herrsche,
charakterisieren wollen.
Herr Lehrer B . S t e r n als Vertreter des Lehrer¬
kollegiums erklärte , daß die Lehrer nur deshalb
zur Klage geschritten seien, ivcil Frl . P . sich schon
einmal im gleichen Sinne geäußert hatte . Der Unter¬
schied zwischen der Israel . Volksschule, die unter Aus¬
sicht der Regierung steht, und den städtischen « chulcn
bestehe nur in der Tendenz und nicht in deni Lehr¬
plan , der genau der gleiche ist. Frl . P . habe gesagt,
der neue .Frauenverein
finde ein Feld sür seine
Tätigkeit in dem „ Cheder in der Bärenstraße , das
aus Mangel an Geldniittelu nur minderwertige Lehr¬
kräfte hat ." Das Wort „ Cheder " sei sür eine deutsche
Schule eine Beschimpfung.
Frl . Pappen
heim erwidert , daß sie nur
von der Minderwertigkeit der Schule , über nicht der
Lehrer gesprochen habe. Die Schule müßte , da sie
von Knaben und Mädchen besucht wird , 2 mal 8
Klassen haben , sie habe aber nur 7 Lehrer und sei
nur 6 klassig. Auch sei die Schule mit den: Hebräischen
überbürdet und erhebe — im Unterschied zu den städ¬
tischen Volksschulen — Schulgeld.
Herr Lehrer B . Stern
zeigt die Unrichtigkeit
der P .' schen Ausführungen . Die Rechnung sttmme
nicht, da Knaben und Mädchen zusammen erzogen
werden ; auch sei die Schule vom nächsten Jahre ab
eine 7klassige. Der Religionsunterricht verlange nicht
mehr Stunden , als jüdische Kinder , die eine städtische
Simultanschule und die Israel . Religionsschule be¬
suchen, genießen . Bon armen Kindern werde kein
Schulgeld erhoben.
Es werden die Zeugen Herr Dr . Löffler,
Frau Johanna
Stern
und
Frau Sophie
S chw a r z s chi l d vernommen . Herr Dr . Löffler
kann sich des inkrimierten Ausdrucks nicht mehr er¬
innern , Frau Johanna Stern hat den Ausdruck ge¬
hört , jedoch mar ihr die Bedeutung des Wortes
„Cheder " unbekannt , und Frau Schwarzschild hat den
Ansdruck als etwas Verächtlichmacheudes empfunden.
Fräulein Pappen
heim will eine Erklärung,
daß sie eine Beleidigung der Lehrer nicht beabsichtigt
habe, abgeben , aber nicht die Kosten tragen , da sie
sich schuldlos fühle . Sie habe die klerikale GemeindePolitik der Israel . Religionsgesellschaft , die wohl
Geld für eine große Synagoge , aber nicht für eine
Schule habe , treffen wollen . Sie sieht in dem jüdischtraditionellen Unterricht eine Hemmung für das
spätere Fortkommen der Schüler ini Leben und glaubt
deshalb — als eine Persönlichkeit , die ihr ganzes
Leben iu den Dienst sozialer Arbeit gestellt hat —,
das System der Schule bekämpfen zu müssen.
Nach den Plaidoyers der Rechtsanwälte zieht sich
der Gerichtshof zurück, und als er nach 10 Minute»
wieder erscheint, verkündet er die Freisprechung der
Angeklagten und die Aufbürdüng der Kosten den Privatkläger », da die Behauptung der Angeklagten , daß
sie nur das System der Schule
charakterisieren
wollte , nicht widerlegt worden ' ist.
Wir nannten den Prozeß : in mancherlei Hinsicht
bemerkenswert.
Da ist vor allen Dingen der glühende Haß gegen
das 'traditionelle Judentum , der aus den Worten
Fräulein Pappenheims sprach. Dieser Haß einer
geistig und moralisch so hochstehenden Dame , die
ihr ganz Leben selbstlos und aufopferungsvoll jüdi¬
schen Individuen gewidmet hat , denen doch als Juden
die sittlichen Lehren des Judentums — zu diesen
gehört auch das von Frl . P . so sehr verurteilte Nichtschrcibe» am Sabbat — heilig sind oder wenigstens
sein sollen, dieser Haß muß in dem jüdischen Wirken
dieser Dame schädlich wirken, denn er legt Zeugnis
ab von einem Nichtverständnis der Welt - und Lcbensanschannng des Judentums . Wir sehen hier wieder
einmal — cs kommt leider nicht selten vor —, wie ein
prächtiger Mensch im Dienste der Judenheit wirkt,
ohne in sich die eigentlich selbstverständliche Ver¬
pflichtung zu fühlen , in die Gedankengänge des Juden¬
tums öinzudringcn . Es gehört das zu den Unbe¬
greiflichkeiten, die auf dem Boden eines assimilierten
Golnsjudentums blühen.
Dieselben Leute, die in ihrer Eigenschaft als
Deutsche die deutsche Literatur zum Gemeingnte der
deutschen Gesamtheit machen möchten, sind nicht allein
tatlos , sondern opponieren sogar , wenn es sich darum
handelt , als Juden dem jüdischen Geistesleben das
gleiche Recht zu gewähren . Da kommt bei ihnen
der kühle Rationalismus zur Geltung und ruft: Wir
und unsere Kinder haben keine Zeit für die Pflege
des spezifisch Jüdischen ! Sie bedenken nicht, daß
der kiihle Rationalismus die Taufe empfiehlt , denn
schon der Name Jude hindert auf dem Lebenswege.
Fräulein Pappenheim ist eine Feindin der Taufe ; wie
kann sie es da verantworten , die hebräische Sprache
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und die Eabbatbeoöachtung zu bekämpfen, auf deren
Boden nur die Erhaltung des Judentums möglich ist?
Fräulein Papenheim erblickt im Unterricht der jü¬
dischen Gegenstände etwas Reaktionäres ; allein t%
wird doch niemand einfallen zu behaupten , daß die
Verbreitung der deutschen
Werte reaktionär ist;
es sei denn , daß die jüdischen Werte minderwertig
sind. Doch ein jeder , der das Judentum kennt,
weiß, daß die jüdischen Werre im höchsten
Grad
ethisch
und demokratisch
sind . Es ist eben
ein Irrtum vieler unserer Liberalen , das Judentum
als starres
Dogma
hinzustellen.
Und noch eines hat der Prozeß wieder einmal
vor die Oefsentlichkeit gezerrt : die ungenügende mate¬
rielle Lage der Israel . Volksschule, die freilich nur
in den Gehalt - und Pensionsverhältnissen ihrer Leh¬
rer zum Ausdruck kommt, während — es sei hier
noch einmal hervorgehoben — die Leistungen der
Schule nach dem Urteile der Vorgesetzten Behörden
durchaus vollwertige sind. Wir verkennen nicht die
Tatsache des bis zur Grenze der Leistungsfähigkeit
belasteten Etats der Israel . Religionsgesellschaft , —
aber hier muß dennoch endlich einmal eine einer
solch' bedeutenden Gemeinde würdige Aenderung ge¬
schaffen werden!
Franksurt a. M ., 19. März. Der Hilfsderein
der Deutschen Juden schreibt uns:
Ter Telegraph hat bereits die Nachricht von
dem großen Brande
am vergangenen Freitag in
der Vorstadt Haskoei
von Konstantinopel
gebracht . Auf Grund von Nachrichten , die der Hilfsvercin erhalten hat , kam das Feuer um 1 Uhr mit¬
tags in einem Spezereigeschäst
in der
Naftalistraße zum Ausbruche . Im Nn stand das ganze
Viertel , das überwiegend aus Holzhäusern besteht,
in Flammen , sodaß die Feuerwehr von Haskoei
keine Hilfe bringen konnte — und dies um so weniger,
als gerade ein starker « üdwind einsetzte. Erst gegen
5 Uhr nachmittags gelang es, an einigen Stellen
des Feuers Herr zu werden , das in anderen Straßen
noch stundenlang weiter wütete . Tie Rettungsarbei¬
ten wurden geleitet von Raschid Pascha , dem Prä¬
selten , und von Hasdi Bey , dem Gouverneur von
Pcra . Zum ganz überwiegenden Teile sind es Israe¬
liten , die vielfach ihr gesamtes Hab und Gut ver¬
loren haben . Auf Befehl des Sultans wurden die
geretteten Effekten der Betroffenen unter militäri¬
schen Schutz genommen , die Obdachlosen
selbst
wurden zunächst in Synagogen unkergebracht . Ihre
Zahl beträgt 5028.
Der Hilfsverein der Deutschen Juden hat zur
Linderung des furchtbaren Unglücks und zur Be¬
schaffung von Brot zunächst 1000 Fr . telegraphisch
nach Konstantinopel übersandt und er hat sich an
alle großen jüdische» Organisationen mit dem Vor¬
schläge gewendet , durch Einsetzung eines gemeinsamen
Komitees in Konstantinopel in rationeller Weise eine
Hilfsaktion in die Wege zu leiten . Die Schulen des
Hilssvercins der Deutschen Juden sind glücklicher¬
weise unversehrt geblieben.
Berlin . Nach Telegrammen , die der Hilfsverein der Deutschen Juden erhalten hat , ist Haskieu , eine
der Borstädte
Konstantino¬
pels , zum großen
Teil
abgebrannt
. 500
Häuser
sind in Asch e gelegt, 4000 Personen
sind ohne
Obdach.
Auf Grund dieser Nachrichten hat der Hilfs¬
verein
der Deutschen
Inden
feinem dor¬
tigen Komitee für erste Hilfeleistung einen Betrag
von 1000 Frs . telegraphisch zur Verfügung ge¬
stellt.
München . In einer der jüngsten Sitzungen des
Landtages
. geriet der sehr klerikale Kultusminister
Dr . AntonRitter
von W e h n e r in Aufregung,
weil wieder einmal an seine jüdische Abstammung
erinnert wurde.
Auch Ltaatsrat Dr . Wilhelm
von H e n l e,
der stellvertretende Justizministcr , ist jüdischer Ab¬
stammung . Zwei seiner Brüder , von denen der eine
Geheimer Rat , der andere Regicrnngsdircktor war.
blieben Juden.
Hamburg . 16. März Hochherzige
Stlf.
n n g. — Aus Anlaß seines morgigen 70. Geburts¬
tages stifteten
Moritz
War bürg 75 000 *Kl
und seine Söhne 100000 JL zum Bau eines neuen
Gebäudes
sür
die Tnlmud
- Thvra
- Recrls ch n l e.
Der Jubilar ist Vorsteher der Deutsch-Israelit.
Gemeinde , Vorsitzender des Vorstandes der TalmudThora -Realschule und des Israelit . Waisenhauses und
Mitglied des Ausschusses der Reichsbank, des Kura¬
toriums der Hamburger wissenschaftlichen Stiftung
und des Vorstandes der Philharmonischen Gesellschaft,
— ein Zeichen seiner mannigfaltigen Betätigung im
Dienste der Gesamtheit , der sich nun seine Stiftung
würdig anreiht.
Thorm. In der Stadtverordnetenvers a m nt l u n g entstand bei der Etatsberatung
eine
interessante Debatte über die Unterstützung
jüdischer
Aumen
durch
die
Stadtge¬
mein o e.
Der Stadtverordnete D. W o l s f behauptete , daß
die jüdischen Armen nicht gleichmäßig mit den Armen
anderer Konfessionen behandelt werden . Bon den
in den Etat eingestellten 38 000 Mark werden an die
jüdischen Armen im ganzen nur 350 Mark ausgegeben.
— Der Oberbürgermeister Dr . K e r st e n suchte zwar
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jede gehässige Absicht in ALr«de zu stellen ; auch der vom
Hörensagen nicht, denn die Väter besitze» solches Smil totttieb
als Gprech « sttr die in der AnDezernent des Armenwesens , Stadtrat
Falken¬
unnütze Gerät nicht . Wenn einer wirklich schon ein ialt noch befindlichen Lehrlinge
bot der Frau Sondberg, gab sich alle Mühe , jene Vorwürfe zu ent¬ Paar „Tefilin "
kräften — es gelang ihnen aber nicht, zumal der bewachsen, in derhat , dann liegen sie mit Schimmel hcimer nach kurzer Ansprache ein von den Lehrlingen
Rumpelkammer . Einen „ Tallis" gestiftetes Blumenarrangement
dar . Weiter folgten
Stadtverordnete
Feilchenfeld
gleichfalls
das rcllicb hält der Kiewer eher in Ordnung , denn er
Ansprachen des Hilfslehrers der Waisenanstalt , Herrn
falsche Prinzip der Verwaltung den jüdischen Petenten
ürchtet für den Tod , und ohne „Tallis " begräbt Adler,
sowie
des
Herrn Dir . Dr . Lange,
gegenüber entschieden tadelte . — Schließlich schlug man ihn nicht . Auch
der
«Schweinefleisch wird von diesem im Aufträge
des Bundes gesetzestreuer jüdischer
der Stadtverordnete
Dreher
vor , der jüdischen Geschlecht der
ungeniert gegessen. — Lehrer den Jubilar
beglückwünschte. Der rüsttge
Gemeinde eine gewisse Summe , etwa 400 Mark , zu Jetzt frage ich: Assimilation
wie kann eine
zahlen , damit diese ihre Armen selbst unterstütze. feste», an ihrem Glauben und Jugend von charakter¬ Jubilar dankte in kurzer, kerniger Rede.
an ihrem Volkstum
Nachmittags vereinigten sich nach '
Dieser Antrag wurde auch vom Stadtsyndikus Kelch unerschütterlich
festhaltenden jüdischen Kämpfern »er¬ Minchah -Gebete, Pie aus fern und nah gemeinsamen
empfohlen , und der Oberbürgermeister beendete die zogen werde », die,
zur Beglück¬
allen Schicksalsschlägcn trotzend, wünschung ihres lieben Erziehers und
Vaters herbeiDebatte , indem er eine Prüfung des Vorschlags zu¬ nötigenfalls auch ihre Führer
aus
dem
Wege
räumen,
gcströmten früheren , sowie die der Anstalt noch angesagte.
unr selbst den Kampf zu führen ? Am Schabbes hörigcn
Zöglinge mit dem Jubilar
Zur Illustration der ganzen Angelegenheit möge lud bereits
und seinen
jüdischen Läden angelweit geöffnet, nächsten Verwandten
zu
einem
dienen , daß die hiesigen jüdischen Einwohner an den nicht nur diealle
seitens
der
modernen Juden aus „ Krschczatick" — Waisenhauskasse in hochherziger
Weise zur Feier des
Kommunalsteuern
in Höhe von 344000 Jk mit Kiewer Hauptstraße , sondern auch
auf „ Podol ", loo Tages gestifteten Festessen,
93000 Jk beteiligt sind.
'
dem
auch
Herr
alle „Botei -Midroschim " sich befinden . — Ich frug
Königsberg . Zur unterschiedlichen
Mainz
namens
der Vorstandschaft bei¬
Be¬ einen Juden , den ich Schabbos früh in einer Synagoge Michel
wohnte . Besonders 'bei dieser Feier kam die herzhandlung
deutscher
Juden
in Rußland
traf und dann um 1 Uhr Nachmittags an der Türe liche
gegenseitige Freude der ehemaligen Zöglinge
schreibt der „Verein der Ostdeutschen Holzhändler und eines
Galanteriewarengeschäftes
auf „Podol " sah, über das Wiederbeisammcnsein mit ihrem lieben
Holzindustrieller " :
warum er sein Geschäft
Die bessere Verwertung der russischen Landes¬ vermöge ihm doch den nicht geschlossen'halte . Gott Erzieherpaare , den Zöglingen und auch unterein¬
erzeugnisse, speziell auch die Verwertung russischer widerte : „Gott ist nichtVerlust zu erstatten . Er er¬ ander zum lebhaften Durchbruch . Herr Michel
hob in einer kurzen Begrüßungsrede noch¬
Forsten leidet unter dem Verfahren der russischen Sonntag für Schabbos wie so reich, wir feiern den Mainz
die Berliner reformierten mals die außerordentlichen
Verdienste des Jubilars
Regierung . Größte deutsche Importfirmen , deren Inden !"
I
.
I
.
Braun.
und seiner Gemahlin rühmend hervor . Ihm schloß
Inhaber jüdischer Religion sind, lehnen es ab, dem
ich
als Sprecher der ehemaligen Zöglinge Herr
Ankauf 'angebotener Waldungen näher zu treten , da
Amerika.
Siegmund
Nauheim
sie ‘ es als unwürdig empfinden , bei den unerläßlich
an , gleichzeitig der segens¬
reichen
Einrichtung der Israelitischen Waisenanstalt im
nötigen Besuchen Rußlands gewissermaßen als deutsche
New -Uork. Das Elend
im Nelv - Iorker
Vergleich
zu
anderen
ähnlichen
Anstalten einige Worte
Reichsangehörige zweiter Klasse behandelt zu wer¬ Ghetto.
—
Der
Inhaber
eines Restaurants im
den. Nachdem die unterschiedliche Behandlung von Ghettoviertel hatte sich entschlossen, die hungernden widmend . Herr I u stns A h r e « d toastete auf Herrn
Michel
Mainz
,
als
den
Freude bereitenden und mit
Kaüfleuten jüdischer Religion in Bezug auf die Dauer Kinder , welche die in der Nähe liegenden Schulen
deS Passes und die Hohe der Gildensteuer durch den besuchen, täglich unentgeltlich zu speisen. Der An¬ den Kindern sich mitfreuenden Gönner und Wohltäter
Handelsvertrag ' aufgehoben ist, sollte die russische drang überstieg jedoch alle Begriffe , da die Arbeits¬ der Waisenhauszöglingc . Herr Dir . Dr . Lange
Regierung konsequent sein und endlich einmal allen losigkeit und das Elend der armen Bevölkerung einen zog, im Hinblick auf das bevorstehende Purimfest,
Reisenden , sofern nur der Paß in Ordnung ist, die noch nie gekannten Grad erreicht hat . Es kam unter eine gut durchgeführte Parallele zwischen dem Ver¬
gleiche Gültigkeitsdauer des Passes und die gleichen den Kleinen , die bewirtet wurden , zu förmlichen hältnis des Jubilars zu seinen Zöglingen einerseits
und zwischen Mordechai und seiner Schützlingin Esther
Rechte in ganz Rußland zuerkennen , und demgemäß Schlachten , sodaß die Polizei eiugreifen mußte.
andererseits . Weitere Toaste brachten die Herren
endlich verfügen , 'daß das Visum ohne Hinweis auf
Leopold
Perlmutter
nnd Leopold
die Religion eingetragen wird . Dem Bemühen Ruß¬
Gold¬
Marokko.
schmidt auf Herrn und Frau Sondheimer aus,
lands , seinen Handel und seine Industrie auf eine
in
launiger
Weise
die
Erinnerung
an
in
Casablanca , 8. März
höhere Stufe zu bringe », ist dieses Festhalten an
der
An¬
In der vergangenen
solchen mittelalterlichen Anschauungen zweifellos sehr Woche mußten hier täglich 3—4 aus Mzab kom¬ stalt verlebte heitere Episoden wachrufend . Der Ju¬
mende israelitische Familien , zusammen 100 Per¬ bilar nahm all 'diese Beglückwünschungen mit herz¬
hinderlich.
sonen, aufgenommen werden , wodurch die Gesanit- lichen Dankesworten aus, gleichzeitig einige von Her¬
zohl auf ' 220 gebracht worden ist. Sie kommen alle zen kommende eindringliche Mahnworte
an seine
Oesterreich- Ungar « .
in bedauernswertem Zustand an und Iverden ans Zöglinge richtend . Zwischendurch brachte Herr Carl
Budapest . Das
Budget
der orthod.
Kosten der Alliance Jsraelite Universelle ernährt und Cahn die zahlreichen aus allen Himmelsrichtungen
Gemeinde
wurde in der gestrigen Sitzung der nntergebracht.
eingelaufcnen Glückwunschtelegramme zur Verlesung.
Repräsentanten nlit 96 630 Kr . Einnahmen nnd 99000
Seit einigen Tagen geht dieser Einwanderungs¬
Nach Verrichtung des Maariw -Gebetes blieben
Kronen Ausgaben festgesetzt.
strom überhaupt nicht mehr zurück. Das beweist, dann der Jubilar und die Festteilnehmer noch län¬
Czernowitz .
Wegen des stark gralsterenden daß ein wahrer Auszug vom Lande nach der Mste gere Zeit zusammen , uni
zunächst gesangliche Vorträge
Flecktyphus erließ die Landesregierung
eine begonnen hat . Das Schaujagebict ist durch Krieg des 'Zöglings Simon
Rosenthal,
der einige
Verordnung , die u . a. das Herumziehen von Masken und Fcnersbrünste von
bis zu dem deutsche sowie auch einige hebräische Lieder zum Vor¬
oder von Personen in besonderen Kostümen und die Wald ' von Arrar , der csCasablanca
im Osten begrenzt , voll¬ trag brachte , sowie einen Violin -Vortrag deS Herrn
Veranstaltungen größerer Versammlungen aus Anlaß ständig verwüstet .
auf sich wirken zu lassen. Weiter folgte
Alle Israeliten , die sich hier be¬ Heinebach
des Purimfestes
verbietet . —
fanden , sind zum Teil nach der Mste gcslüchtet, zum die Aussührung eines von der jugendlichen Nichte
Das jüd . Gemeinde
- und National¬
Teil in das Innere , wo zahlreiche kleine Siedelnngen des Jubilars , .Fräulein Helene
Posen,
ad hoc
haus,
das auch eine jüdische Volksbibliothek und kümmerlich ihr Leben fristen.
verfaßten Theaterstückes durch Zöglinge der Anstalt.
Lesehalle enthält , wird in Kürze eröffnet werden . —
Diese Darbietungen hielten die Festteilnehmer bis zur
lieber „Modernejiid
. Weltanschauung"
späten Abendstunde vcrsamnielt , wo dann eine durch
sprach hier Rabbiner Dr . Markus
Braude
vor
den Photographen Herrn AronKatz,
der ebenfalls
so zahlreichen Zuhörern , daß der große RathausPersonalien.
Zögling der Anstalt war , mit Blitzlicht angestellte Auf¬
sval überfüllt war und Hunderte umkehren mußten.
nahme
der
ganze» Festcorona de» Wschluß der
Frankfurt a. M . Am vergangenen Sonntag
Er erörterte die Stellung des denkenden Menschen
würdig und anregend verlaufenen Feier bildete.
zu den Problemen des geistigen Lebens der Gegen¬ waren es 25 Jahre , daß Herr F c i st S o n d h e i m e r,
Berlin
.
Dr . Heinrich
Grabower,
geboren
wart , den Kampf zwischen Materialismus
und Lehrer und Verwalter der hiesigen Israelitischen 1859 in Koschinin und seit 1884 Privatdozent
für
Idealismus , monistischer Kausalität
und ethischen Waisenanstalt , zu diesem Amte berufen wurde . Der Laryngologie an der hiesigen Universität , erhielt
allgemein
hochgeschätzte
Jubilar
Idealismus , Individualismus
wurde zur Erinne¬ den Tllel
und Kosmopolitrsinus.
Professor.
Diese Probleme tauchen in der Geistesgeschichte rung an diesen Tag mit reichen Geschenken beLondon . Im Alter von 34 Jahren verschied die
des jüdischen Volkes wiederholt auf und prallen dacht, Und zahlreiche Glückwunschschreiben und Tele¬
Schauspielerin
Lily Ha in bürg (Frau
Herbert
aneinander . Das Judentum bringt in seiner Ge¬ gramme von fern jutb nah bewiesen, welch' hoher
Guedella
). —
schichtsentwicklung eine eigenartige Lösung dieser Beliebtheit und Ansehens er sich erfreut . Die Ver¬
Der
Philanthrop
öcntl ) Louis
BiProbleme im Begriff des von Gott „ auserwählten waltung , sowie auch ein Komitee cheiiialiger Zög¬
schoffsheim
ist
gestorben
.'
Bischosfsheim
wurde
Volkes" . Gott ist in diesem Aedankengebilde der linge hatten beschlossen, diesen Tag durch eine be¬ 1829 in
Amsterdam als Sohn von Louis BischoffsBegriff des ethisch Absoluten . Größt mögliche Ver¬ sondere .Feier zu begehen, zu der, dem bescheidenen, heim,
dessen
Vater
Raphael
Nathan
Bischosfshe-m
schlichten
Wesen des Gefeierten entsprechend , nur die
vollkommnung der Nation im Sinne dieses Ideals
Mitglied des von Napoleon eingesetzten SanhedrinS
ist also das geschichtliche Ziel , das der einzelne Jude nächstbcteiligten Kreise geladen waren.
Zu der A k a d c m i s che n F e i e r hatten sich die war . geboren . Im Alter von 27 .Jahren heiratete
für sein Volk anzustreben
hat . Diese Synthese
er Clarisia Biedermann aus Wien , mit der er im
schafft den Begriff der jüdischen Nation auf der Basis, Vertreter der Vorstandschaft und der Verwaltung , die
eines ethischen Idealismus . Die Nation verkörpert der Verwaltung angehörigen Ehrcndamen , die Ver¬ November 1906 seine Goldene Hochzeit feierte, bei
sich in ihren bedeutendsten Individuen . So wird wandten und Bekannten des Jubilars , bic jetzigen welcher Gelegenheit er 2 Millionen Mark für Wohllntigkeitszwecke — darunter 400 000 Mark für jü¬
das Individuum typisch, die Nation individuell . Die und auch zahlreiche ehemalige Zöglinge im Festsaale dische
Institutionen — stiftete. Die bedeutendste seiner
Ausgestaltung
versammelt .
dieser geschichtsphilosophischen Gc- der Waisenanstalt
Mit der
Ab- Stistuiigen ist das Daneswood Sanatorium
für jü¬
der „ Mismaur
dankengänge ist historisch an Palästina , das Land, sjngung
L' ßaudo "
durch
den dische Lllngcilkrailke, welches er 1903 der jüdischen
Chor
der Zöglinge
das sie geschaffen, gebunden.
und
dem schönen Vor¬ Gemciiischast übergab .
—
trag eines herzlichen Gratulationsgcdichtes durch einen
In Leeds
starb Paul
der jüngsten Zöglinge wurde die Feier eröffnet . An¬
Hirsch, der angeRußland.
seheildfle
dortige Jude , ein Mann , der in zahlreichen
stelle des Vorsitzenden der Anstalt , des Herrn Prof.
jüdischen
und
Radomtfel .
allgemeinen
Eindrücke
Institutionen in leitender
Dr . Jos . Werner , dxr mit Rücksicht ans seine Gesund¬
aus
Kieff. —
Kritische Zeiten leben wir jetzt alle . — Wo man hin¬ heit auf eine persönliche Ansprache leider verzichten Stelle tätig war . Hirsch wurde vor 73 Jahren in
blickt, herrscht die Feindseligkeit des einen gegen den mußte , sprach dann zunächst Herr Kommerzienrat Waren (Mecklenburg ) geboren.
Basel .
anderen , und in allen Kämpfen — politischen sowohl Leo Ellinger
Die Kammersängerin
Felicia
dem Jubilar , unter
wie wirtschaftlichen — liefern wir Juden die meisten eines Ehrengeschenkes, namens der Ucberreichung Kaschowska
am Hoftheater in Darmstadt , rief
Vorstandschaft.
Opfer . Und besonders wir Juden in Rußland ! — Nach einem kurzen Rückblick auf die Amtstätigkeit des hier bei ihrem Auftreten in einen» Symphonie -Konzert
Uns Juden hierzulande ist aber unser Schicksal nicht Jubilars
hob » er ' insbesondere hervor , daß Herr gradezu Stürme der Begeisterung hervor . Felicia
unverdient geworden ; viele von uns haben gesündigt, Sondheimer nnd seine zur Erfüllung seiner Ausgabe Kaschowska wurde in Warschau als Tochter .des
indem sie unsere Geschichte vcrlcugneten und ihre ihm treu zur Seite stehende Gattin die ihnen
an- Oberkantors Simon Grützhändler geboren . Sie gilt
Kinder feige dem Moloch der Assimilation hinwarsen. vertraute Erziehung und Heranbildung der Waisen¬ als eine der hervorragendsten Interpreten
Richard
Zehn Tage wellte ich in Kiesf, wegen eines Ohren¬ knaben nicht allein als Berufstätigkeik anfgcfaßt, Wagners.
leidens , und hatte so unfreiwillig Muse genug , das sondern sich der ihrer Obhut und Erziehung
Alexandrien (Eghvten ). Gustav
Valentin,
unter¬
Leben unserer Bruder zu beobachten. In
Kies stellten Zöglinge mit der gleichen Liebe und Hin¬ Chefarzt des jüd . Spitals und Mitglied des Stadt¬
findet man kaum ein jüdisches Haus , in dem nicht gabe angenommen haben , wie ihrer
rates , Maurice
Romano
Bey, Direktor
der
eigenen Kinder.
ein Getaufter die Familie verunziert , und man Imin Herr Leopold
Hirs ch übermittelte dem Erzieher- Landesbank und Inspektor der Jüd . Knabenschule, und
behaupten , daß der Kieffer Judenheit die Katastrophe paare in herzlicher, warmempfundcncr Rede die
Rudolf
S
t
r
o
ß,
Administrator
des
Jüd
.
Spi¬
Gratu¬
des schmählichen Unterganges droht . Die Erziehung lationen und Glückwünsche der ehemaligen Zöglinge, tals , erhielten vom Bizekönig Ordensauszeich¬
nungen.
der Jugend ist eine miserabele , kein Junge versteht unter gleichzeitiger Verlesung einer Dankadresse
, die
das Beten , und das „Tesiliulegen " kennen sie mich von zahlreichen Zöglingen
unterzeichnet war . Herr
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in Erwartung desselben bereits bedeutend ruhiger
geworden wäre . Dann forderte sie ihn aus, ihr zu
folgen und geleitete ihn in das Boudoir der Königin,
die auf einer Causeuse ruhte . Die Palastdame stellte
ihn vor:
„Der hochwürdige Pater Giakomo , Prior des
Benediktinerklosters , Beichtvater Eurer Aiajestät ."
Die jugendliche Fürstin war von überaus zarter
Historische Erzählung von Friedrich
Rott.
Statur ; ihr blasses schmales Gesicht ermangelte
(Fortsetzung .)
zwar eines bestimmten 'Ausdruckes , war jedoch
Ter Prior lustwandelte eben mit seinem jungen trotzdem nicht unsympathisch ; wirklich schön war jedoch
Gaste in den schattigen Laubgängen
des Kloster¬ nur ihr großes dunkeles Auge mit dem überaus
gartens , als ein Mönch atemlos auf ihn zneilte, sausten 'Ausdruck , das jetzt forschend die stattliche
ihm mitzuteilen , daß ein vornehmer Herr , der in Figur des vor ihr stehenden Geistlichen streifte , dem
einer königlichen Equipage
vorgesahren , ihn zu sie freundlich zunickte. Dann
flüsterte sie der
sprechen wünsche.
!
Kammerfrau einige Worte zu, die sich gleichzeitig
mit
der
Palastdame
entfernte
,
um
im anstoßenden
„Das ' kann nur etwas Gutes sein, hochwürdiger
Vater, " sagte sein Bruder , „ denn wer nichts Gutes Zimmer des Rufes ihrer königlichen Herrin zu
warten . Jetzt erst tvandtc sie sich wieder an den
bringt , fährt nicht in einer Hofequipage vor ."
Geistlichen.
Der Prior zuckte die Achseln, entschuldigte " sich
„Wollet näher treten , hochwürdiger Vater , und
flüchtig bei seinem Gast und begab sich in das
euch setzen — ich müßte sonst laut sprechen, uni von
Sprecnzimmer , wohin man ben
Kammerherrn
ge¬ euch
gehört zu werden — das aber möchte ich heute
führt
hatte . Die Herren
verneigten
sich vor
einander , und der Fremde begann sofort , sich als nicht — ich fühle mich noch sehr angegrisfeu ."
Der Prior entsprach der ihm gewordenen AufKammer Herrn Seiner Majestät des Königs vorsorderung , indem er sagte : „Wollen sich Euer Ma¬
znstellen.
jestät nur nicht anstrengen , ich habe ein scharfes
„Was verschafft mir die hohe Ehre ?" fragte Gehör ."
der Prior , indem er mit einer Handbewegung den
Sie atmete tief auf und begann nach kurzem
Andern aussorderte , sich zu setzen.
Zögern . „Ich sah euch gestern auf der Richtstütte.
„Ich komme nn Auftrag Seiner Majestät , euch — Ihr habt vier unbußsertige Sünder durch eure
hochwürdiger Herr , mitzuteilen , daß Seine Majestät Beredsamkeit bereuen gemacht — habet ihnen dadurch
euch zum Beichtvater Ihrer Majestät der Königin die grauenvolle Qual des Feuertodes erspart —
ernannt hat . Das Dekret wird euch dieser Tage habet ihnen durch eure Leute den Gnadenstoß ver¬
zugesteUt werden ."
setzen lassen, durch den sie rasch und schmerzlos ihre
Der Prior verneigte sich tief . „Ich fühle mich Sünden gebüßt habe » — und dann sah ich euch
hochgeehrt durch die Gnade «seiner Majestät und sage mit eigener Hand den dunkeln Brennstoff über ihre
auch euch meinen verbindlichsten Dank für die gütige Leichen ausgießen — wodurch sie in unglaublich kurzer
Mitteilung ."
Zeit verkohlt waren ." —
„Zu der hatte mich Seine Majestät verpslichtct
Sie hatte überaus leise gesprochen, er hatte sie
und auch dazu , euch zu ersuchen, sofort euer hohes Amt dennoch verstanden , denn mit ungehaltenem Atem
antreten zu wollen . Ihre Majestät ist nämlich schwer lauschte er ihre » Worten — Herr des Himmels ! —
leidend und zwar . dem Anschein nach noch niehr Wo hinaus wollte sie?
seelisch als körperlich. Die Strapazen der gestrigen
„Saget mir , hochwürdiger Vater, " fuhr sie noch
Feier scheinen für die zarte junge Fürstin zu viel leiser fort , „ seid ihr denn in Wirklichkeit überzeugt,
gewesen zu sein, und dann das Gewinsel jener frechen daß jene Unglücklichen der ewigen Seligkeit teilhaft
Jüdin , die es gewagt hat , sich diekrt an unsere jugend¬ geworden sind ?"
liche Königin zu wenden — Ihr werdet es gehört
„Davon bin ich fest überzeugt , Majestät, " er¬
haben — Schade , schade, daß man die freche Brut widerte er mit tiefenl Ernst.
nicht heute nochmals verbrennen kann ."
Sie atmete tief auf , wie von schwerem Druck
„Das ist allerdings nicht möglich," entgegucte der befreit , gleich darauf aber fuhr sie zusammen , wie
Prior mit bleichen zuckende» Lippen , „ doch wollet ein Schauer überfiel es sic, alle ihre 'Glieder zuckten.
mir gesälligst sagen, was von mir gewünscht wird ."
„Aiajestät scheinen sich nicht wohl zu fühlen,
„Seine Eminenz der Kardinal hat eure seltene dürfte ich vielleich tdie Damen herbeirufen ?"
„Nein , nein , nein !" flüsterte sic, heftig den
Beredsamkeit gerühmt , der so leicht keiner widerstehen
könne, darum hofft Seine Majestät , daß es eurem Kopf schüttelnd , „ euch — euch allein will ich sprechen
Zuspruch gelingen werde , dem zart besaiteten Gemüt — nur zu euch habe ich Vertrauen — ihr seid anders
der jungen Fürstin Ruhe Und Frieden wieder zu als die Andern — Saget mir vor allem das eine.
— Ist Mitleid mit gemarterten Ketzern eine Tod¬
geben ."
„Ich werde mein ^ Möglichstes tun , dem mich hoch¬ sünde ?"
„Nein !" erlviderte der Prior mit Besliinmtheit,
ehrenden Vertrauen «seiner Majestät zu entsprechen.
Wollet mich nur einen Augenblick entschuldigen , ich „Gotr ist die Liebe, und die Liebe zu seiner Kreatur,
das heiligste Gefühl , das er selbst in des Menschen
bin sofort bereit ."
Er begab sich schnell in sein Zimmer , um einige Brust gelegt , ist eines seiner heiligste» Gebote . Mit¬
kleine Aenderungen an der Toilette vorzunehmen leidei : ist jedoch nichts anderes als - Liebe — ivie
und trat nach wenigen Minuten wieder in oas könnte das «Sünde sein ?"
Sprechzimmer.
„Man hat es mir gesagt, " stammelte die Königin,
„Wenn es euch jetzt gefällig ist — ich bin bereit ." auf 's neue in sich erschauernd , „ich wähnte , dafür
Die Herren begaben sich hinaus zum Wagen und nimmer Absolution erhalten ; u können — denn ich
stiegen ein, der Kammerherr ließ dem Geistlichen den kann 's doch nicht ändern ! — ich kan» mir nicht
Vortritt . Der Prior hatte sich in eine Wagsnecke Helsen! — Mit geschlossenen Augen sehe ich un¬
gelehnt und war froh , als das Gefährt sich in Be¬ ablässig die hochlodernden Flammen — sehe in
wegung setzte und das laute Rassel » 'der Räder auf ihnen die unglückseligen «Sünder sich winden
in
der holperigen Straße eine Unterhaltung unmöglich grauenvollen Qualen ."
machte . — Zwar war er hocherfreut iiber die ihm
„Majestät ! —" stammelte der Prior , indciu er
zuteil gewordene Auszeichnung ; doch was von ihm jicy unwillkürlich erhob, während Leichenblässe sein
erwartet wurde , das ivußte er selbst nicht, da er nie Antlitz überzog — «Sie blickte zu ihm empor , sah
in diesen hohen Kreisen verkehrt hatte . Das Herz es zucken in seinen fahlen Zügen und atmete ivie
schlug ihm bis hoch zuin Hals hinauf . — Würde es erleichtert tief auf.
ihm gelingen ? Würde er entsprechen ? —
„Jetzt bin ich ruhig, " sagte die junge Fürstin
Man hatte die Stadt sehr bald erreicht . Run in völlig verändertem Ton . „Ihr seid Priester , der
wurde das Gerassel noch lauter , und obgleich die Großinquisitor
selbst hat euer » Glaubenscifer
ge¬
Equipage in Federn hing , die Erschütterung , daS rühmt — und wenn ihr euch dennoch des Mitleids
Hin - und Hergestoßenwerden war nichts weniger als mit den Gerichteten nicht erwehren könnt. — Ihr
angenehm . Dennoch hätte er noch lange so fahren werdet mir Absolution erteilen , das bin ich sicher.
mögen , um nur nicht allzubald das Ziel der Fahrt — Aber wenn ihr überzeugt seid, daß auch jene , die
zu erreichen.
durch eure Leute rasch und schmerzlos in 's Jenseits
Doch auf seinen Wunsch kam es nicht an , — sie befördert worden sind, daß auch sie, wie es auf
hatten den königlichen Palast erreicht , und der Wagen eurer Fahne hieß, in das Himmelreich eingegangen
hielt vor der Einfahrt . Ein Lakei eilte dienstbc- — so hättet ihr auch die andern durch euern Zu¬
i slen herbei , öffnete den Schlag und wollte auch spruch zur Reue bewegen sollen, auf daß alle wie
> ::i Geistlichen beim Aussteigen behilflich sein. Dieser jene vier —"
wehrte jedoch dankend ab und verließ ohne «Stütze
„Majestät , ich bin nicht Glaubensrichter , Seine
den Wagen . Der Kammerherr war sofort , an seiner Eminenz der Großinquisitor hat mir nur mit vier
«seitr und geleitete ihn in das Innere des Schlosses. Armesündern den Versuch gestattet , sie zur Rene zu
. Wenn nur das laute Pochen seines Herzens bewegen ."
hätte Nachlassen wollen , er glaubte oft, seine Um¬
„Wer Ihr solltet Glaubensrichter sein, und Ihr
gebung müsse es hören.
sollet und Ihr müsset Großinquisitor werden , ich
Doch je mehr Leute ihnen begegneten , je öfter werde alles aufbieten —"
er die hochachtungsvollen Verneigungen
erwidern
„Verzeihung Majestät , das ist nicht möglich, das
mußte , desto ruhiger ward er.
Glaubcnsgericht ist den Dominikanern übertragen,
Der Kammerherr hatte ihn in ein Zimmer geführt ich bin Benediktiner ."
und einen der Bedienten beauftragt , der diensttuenden
„Wäre das ein unüberwindliches Hindernis?
Palastdame Ihrer Majestät mitzutcilen , daß der — Wenn es mir gelingen würde , tiieinen königlichen
hochehrwürdige Beichtvater Ihrer Majestät bereits Gemahl zum Einschreiten zu bewegen —"
anwesend sei. Gleich darallf erschien die Palastdame,
Der Prior schüttelte des Kopf. „Das heilige Offi¬
begrüßte den Erwarteten und teilte ihm mit , daß cium untersteht seiner Heiligkeit dem heiligen Vater
in
Rom
. — Und überdies — selbst wenn mir jenes
Ihre Majestät sich nach seinem Zuspruch sehne und

0

leuiffefon
. 0
Der Prior.

5.

Seite

hohe Akut *ünrt *«§en werden sellte — D Mlßke «dlehnen —"
„Ablehnen ?" wiederholte die Königin gedehnt,
„und warum das ? — Ihr machet den Eindruck, als
wünschtet Ihr die Menschheit zu beglücken, und als
Großinquisitor — wie segensreich könntet Ihr wirken ."
Er schüttelte abermals den Kopf, und seine
Stimme war seltsam verschleiert , als er erwiderte:
„Der Großinquisitor , der im «sinne Euerer Majestät
segensreich wirren wollte , würde sehr bald von der
Bildfläche verschwinden ."
Die Königin atmete schwer auf Und blickte sin¬
nend vor sich nieder . Nach kurzem Schweigen sagte
sie leise : „Ihr möget recht haben — Ihr habt keine
Freude an lohenden Scheiterhaufen , an zuckenden
Menschenleibern , an jammernden Klagelauteu —"
In sich erschauernd hielt sie inne und barg das zuckende
Antlitz in den Händen.
(Fortsetzung folgt .)

Kaiser

Friedrich

Quelle

-

Offenbach a. M. Gegen Gicht und Rheumatismus bewährt.

Wohack

. Hofjuweiicr,
HatUolgei,

Kälseistr . l, Frankfurt a. M.

Inhaber : JS/T WeLll
Perlon

* Juwelen

■ —Auf

&LTl.

* Gold waren.

Wunsch Auswahlsendungen .

—

Worheu-KatenSer.
(Zeitangaben nach dem Laach .)
Samstag , den 21. März (= 18. Adar scheni ) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 6 Uhr 05 Min.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a M . 7 Uhr 25 Min .,
in Berlin 7 Uhr — Min.
Wocheuabschnitt : Z aw . Es wird von den be¬
ständigen Altarfeueru , von besonderen Arten von
Speiseopfern , von Len Vorschriften für das Sündopfer , Schnldopfer , Fnedcnsopfer
und Dankopser
berichtet . Zeit und Reinhcitsvorschrift für den Genuß
der Opferteile . Unerlaubte Genußstücke. Einkleidung
und Weihe der Priester für ihren heiligen Dienst.
(AehnlicheS in Tezaweh ) Salbung
mit Olivenöl,
siebentägiger Aufenthalt im Vorhof des Stifts¬
zeltes.
Zugleich ist dieser Samstag Schabbos -ParschasPoro , b. h. der Sabbat , an dem der Abschnitt
von der roten Kuh verlesen wird (4. B . M ., Kap . 19).
Es ist ein Abschnitt rätselhaften Inhalts . Wir hören
von einer vollständig roten Kuh , die als Sühnopfer
geschlachtet werden sollte , um dann zu Asche ver¬
brannt zu werden . In den Brand warf man Zedern¬
holz, Ysop und Karmcsinfaden . Die Asche wurde
in verschiedenen Urnen ausgehoben . Wenn nun je¬
mand an eine Leiche rührte , oder an ein Grab,
an Leichenknochen, an Leichenstaub, an Gefäße , die
mit Toten in Berührung
kamen , oder wer mit
„einer Leiche unter einer und derselben Bedachung
geweilt , der war „ toure " (unrein ) mindestens 7 Tage.
Er wurde vom Priester „cntsündigt " oder gereinigt:
man füllte ein Gefäß init Quellwasser , mischte darein
von der Asche der roten Kuh und besprengte mit
dieser Mischung vernrittelst Ysop-Stengelchen den „Un¬
reinen " am 3. und 7. Tage . Erst dann war der
Genuß gewisser Opfergaben oder der Eintritt in 's
Heiligtum gestattet . (Im Sinne dieses Gebotes gel¬
ten wir heutzutage alle als „ llnreine ", da wir kein
Sprengwasser
besitzen!) — Das Gebot der roten
Kuh gehört zu den sogenannten „Chuckim" , Satz¬
ungen von denen tvir keine» Grund wissen. Nie auch
werden wir den wahren Grund erfahren , alle Er¬
klärungsarten bleiben nur Versuche. Die Verordnung
führt an das größte Problem unseres
Daseins:
Leben und Tod . Dunkel , wie unser Kommen und
Gehen bleibt das Poro -Gesetz mit seinen eigentüm¬
lichen Vorschriften , die alle in der mündlichen Lehre
näher erklärt werden . So z. B . wurden alle „ tome"
(unrein ), welche die rote Kuh bei der Opferung
behandelten und doch ' machte man mit der Asche
Unreine rein ! Das Jauzer dieses Sabbats spricht
davon , enthält auch einen schönen Vergleich mit der
Sünde des goldenen Kalbes.
Warum wird der W schnitt jetzt verlesen ? Israel
sollte am Eres Pesach das Pesachlamm schlachten.
Da sollte jeder rechtzeitig die Reinigung
durch
„Sprengwasser " vornehmen , falls er tome geworden,
also nicht das Heiligtum betreten kann.

Ittr Anskünfte!
Grosse

DeteetlT

*Zentrale

Salzhans

über Vermögens -, Vamülena. geschaftsrerhaltnlsse . Be¬
obachtungen , Ermittelungen
an allen Pl&tzen der Welt.
! !!
Telep hon 4359.

6, I,

W

Dsinpf
-Wascöaflstalt
5 ^311 pnfnhw

Paul&Co„B.in.li.H.WJUIU 5 UIIMI

Telephon 1866. Hardenbcrgstraese 9.

Seite 6.

Kxnrkstrrter JfraelitlMeS

7-P« iwMoratear
Cafe Constablet.

FamMenblatt
. '

Nr. 12.

Famittermachrichte
».

Ana Dach, Zeltingen a. d. Mosel — Adolf Gchleettorn , Frankfurt a. M.
Martha Hommel , Pittsburgh/Nürnberg
— Mor¬
ris Mayer , Pittsburgh.
Cilly Camimo , Könitz — Guido Fraenkel , Stral¬
sund.
Marie . Bergmann , Ostrowo — Viktor 'Markus,
Breslau.
Paula Gtogau , Hamburg — Salo
Landshut,
Berlin.

IAufnahme in diese Rubrik kostenlos ».

Trauungen.

a&
sthdlg
.Hasselbac
!),LXt 1»K tr±
Geburten.

AparteMenheltenln

CrabkrSnzen

aus Celluloid , Is¬
landmoos , Perlen,
Metall etc . etc.

FrankfuiMunst
u. firabscmuckf
Töngesgasse

Dienstag , 24. März , mittags IV» Uhr : Emma
Eine Tochter , Herrn Ferd . Hanancr (Weisthart ), Rosenheimer Mit Wolfs Landsberger in der Loge
Sokrates , Höchste. 14.
Frankfurt , Friedrichstr . 17.
Eine Tochter , Herrn Julius Mendelsohn (KaufSonntag , 29. März , mittags 2 Uhr : Rosa
lnaitn, , Frankfurt , Ühlandstr . 21.
Berget mit Daniel Goldschmidt in der FrankfurtLoge,
Eschersheimerlandstr . 27.
Eine Tochter , Herrn Gustav Löiveusohn (Mann¬
heimer ), Fürth.
Silberne Hochzeit.
Eine Tochter , Herrn Joseph Rosenberg (Fricümann ), Posen.
Donnerstag , den 26. März , Leop. Halberstadt
Einen Sohn , Herrn Json Jacobowitz (Mainlock), und Frau , Frankfurt a. M ., Hinter der schönen
Aussicht 1.
Spandau.
Einen Sohn , Herrn Iwan Salomon (van Clcef),
Sterbefälle.
Berlin N. 54.
ch.
Michael Heilbronner , 68 I ., Kaiserslautern.
Einen Sohn , Herrn Rabbiner Tr . H. Fnchs
Fanny
Schaalmann
geb.
Samfeld
,
Eichstätt.
(Philipp ), Chemnitz.
Leon Feist , 70 I ., Büdesheim.
Einen Sohn , Herrn Karl Stern (Krailsheimer ),
Jsaac Simon , 87 I ., Bingen.
Oberstein.
Iettchen Simon , 84 I ., Bingen.
Verlobte.
Auguste Buseck geb. Simon , 54 I ., Frankfurt.
Sidonie Gestetner , London — Max
Cramer,
Hermann Rose, Solin II bei München.
Frankfurt.
Jakob Oliven , 76 I ., Berlin.
Emmh Friedrich — Max Levy, Nürnberg.
Maier Schönberg , 62 I ., Franksurt , Baumweg 23.

A

4t
4t
4t
4t
4t
4t

Vereinigte

Chem
. Wasch
-Anstalten
u. Färbereien

Sehr

Orangen

G. m . b . H.

vormals

J . C . Böliler
Filialen

Telephon 2268 .

, € f. Klein

, in . allen

Fabrik

24.

la .
nnd

Sederschü

span.

- Saison,

Ananas , Bananen , Feigen,
Mandeln , Datteln , Bosinen nnd
Citronen , en gros , en detail.

, A . Kunz.

. Stadtteilen.

: Haiueriveg

das hat die gestrige Reichstagssitzung wieder
einmal bewiesen. Der Abgeordnete Mehlmeier
hatte für seine Fraktion die große Etatsrede
übernommen ; er wacht am Morgen stockheiser
auf und die Not war groß . Er schickt um die
Ecke und läßt eine Schachtel Fays ächte Sodener
Mineral -Pastillen holen , nimmt einen Teil
sofort in heißer Milch, nimmt den Rest mit
in die Sitzung — na , und wie er dann geredet
hat , das wissen Sie ja alle . Die Rede war
eine poliiische Tat und die ist erst durch Fays
ächte Sodener möglich geworden . Man kauft
solche überall für 85 Pfennig die Schachtel,
lasse sich aber leine Nachahmungen ausschwatzen.

JAclitung!
süsse,
Mandarinen

88.

V erkauf

Telephon 2268.

sehr

billig.

Ia . amerik . Tafel -Aepfel n. Birnen
in stets
frischer
Ware.

Triadü& Sastre

Gr . Bockenhelmerstr . 80. Tel . 9826.
Lieferung frei Hans.

sr Zigarren erstklassiger
Firmen
ir Zigaretten eigener Fabrikation,
= = =

== =

Telephon No. 11548.

===

H ,Stile
, Gafnki Nee mit 7 Porzellauschüffelchen, mit hebr.
u . Goldfransen
™
“ ;PIiil.Herzberger Schrift , Atlasvorhängen
Mk. 15. -

==

Frankfurt
a . M. , Fahrgasse 2.
Gegründet 1869.
Telephon 2237.

für Ihre Familie bietet der Eintritt in die von mir vertretene

„alte

solche Versorgung

. : anszahlbar heim Tode sofort oder spätestens im
zahlen:
20.
25.
30.
35.
40.
45.
202 .5.0
237 80
287 10
358 .10 464 70
64160

Seneralageut
:Jtt. S. Oppenheimer
Tel . 10170 .

Xanauer Sandstrasse

gegen Provision

chemische und mikroskopische , werden im Spezial -Laboratorium der

Beethoven
-Apotheke
Frankfurt
a . M.

der Familie ist , zeigt sich au

Diese Prämien lallen nacii Mut Jahren jedes Jahr.
Aufnahme und jede Auskunft erfolgt gerne kostenlos und ohne Ver¬
bindlichkeit.

— —- Vermittler

22 .

licke

gesucht .

Beetkovenstrasse

und Sckwindstrasse

auf das Genaueste und Sorgfältigste ausgefiihrt .

Naturblumensalon

Telephon

5815.

A . l ?iek

Laden : Bergera
*rasse
empfiehlt alle Sorten Blumen , Bonqnets
=
'. : = Dekorationen
Reelle
Bedienung
.

12 n . d. Mancrweg
nnd Balkon
- Bepflanzung,
n. s . w. • — ■■=-■— ■■- •— ■- =
Feinste
Ausführung*

Vfirttembergische Metallwarenfabrik

Tel . 10170.

oder feste Anstellung

Börnestr . 33. — Telephon 6529.

Harn -Analysen

bekannte

Leipziger
“ Lebensversicherung.

Wie billig eine
felgenden Beispielen:
Für 10 000 Hk
60. Lebensjahr sind za
Eintrittsalter :
15.
Anfangs :
176.50

A.Rothschild
, Bachhaodlg
., Frankfurt
a. H.

=

Bossmarkt

15a ( Frankfurt

a. JME
.)

■■
= Bestecke . ======

Lorenz

Bock , SJTSÜ!

Glaserei .
ArfJftftJRA

Vergolder

Fifh&p-ft 1v *» “

V vM

Telephon

ei.
vvi

Victoria,

sowie allen in das Fach einschlagenden Neuanfertigungen
und Reparaturen
unter Zusicherung reeller
und billiger

Bedienung.

Grosse Eier
nro
B

1

zum Sieden von 6 Pfennig
an
J . Horngrad , Langestrasse
40,
- Telephon
10259 = — —
ab 1. April Breiteg . 33, Ecke Neue Zeil.

Otto
G

i

- Drogerie

Kaysser,
■= .

■1—
-

5

Eppsteinerstrasse
Telephon

58m!licke dm freien

7801.

—r — .= -

Verkehr überlassene

SPEZIALITÄTEN

25 . 0

Arzneimittel
.®

:

Verbandstoffe , Parfümerien , Toiletteartikel

-M

u. 8. w.

Telephon 7612 . Dortmund
, Ludwigstr
. 10 . Telephon 7612.
Unter Aufsicht des Herrn Babbiner Dr . Marx , Becklinghansen.
Filiale unseres Berliner Hauptgeschäfts

ftelmar Kaufmann

, ß, m. b. H. Berlin

C., Gipurtr.il*

Nr. 12.
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Frankfurt
« MrarMMK FiMütrublE.
Internationales

Tüchter
-Penslonot
Direktor

WV* Dm Irrtümer zu vermeiden , benachrichtige meine verehr !.
Kunden und Bekannten , dass sich meine - ^ 2 Restauration
nach
wie vor nnr

israelitisches

Unterrichts
-Institut M Alierheiligenstr
. 34u. Breitegasse
2^

und

: Dr. ffl. ASCHER, Neucbätel (Schweiz).

befindet-

Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh*
ung . — Beste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres -Kurse statt , in welchen alle Lüche
u. Haus betreffenden Dinge , wie Haushaltungskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Buchfahrung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u. Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

Nathan

Guten bürgerlichen
Separates

Mittagstisch

Seligmann.
von SO Pfg . an nnd höher.

Speisezimmer .

Abonnenten -Annahme täglich.

Oiesbaden,
ISerostrasse

23

allernächsten Nähe vom Koch¬
brunnen.

«

IsraeLErziehnngsheim
!®«“1" 1"5’'8

Eröffnung:
1. April 1903. 101C1G1 . bl ZiJLGllUUgaUGlUl
nnch all . Stadtteil .),
♦
für Töchter gebildeter Familien.
♦ Gute, rituelle Verpflegung
. Sorgfalt . Erzieh. Kleines Internat . Grdl.
wiffensch. und prakt. Ausbildung. Unterricht für alle Stufen. Erste

Lehrkräfte. Konversationb. Ausl. Sommer- und Wintersport
, Tmmn,
Gartenbau. Refer. von erst. Fam., Rabbinen und Pädagogen. Näheres
durch die Vorsteherin:

♦

Wera

♦

Machscheves
z. Zt . Berlin

Sfeu

Restaurant Deutsch

Villenkolonie Grunewald

Berlin

r

♦

, gepr. Lehrerin,
Neu

Hotel
Berlin

Equlsite Wiener Küche unter Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . Kahn,
Wiesbaden
und Refrz . von Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . 8 . Breuer,
Frankfurt
a . M. — Ganzjährig
geöffnet
Besitzer : Adolf Deutsch.
j sches Pensionat nnd höhere Töcbter1
schu le mit Fortbildungskursen.
BV ~ Frankfurt
a . M.
zu jeder Zeit . Prospekte durch
Frau Dr . Heinomann , Vorsteherin.

Dr. Heinemann’
Aufnahme von Pensionärinnen

W ., Fasanenstr . 42.

eröffnet!

NV2

Von

eröffnet!

Ruhland

15
. Westminster
-HotelI»neuer
W
Hai

verbunden mit

W elnrestanrant

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse

Neubau
modernster

Besitzer : Heinrich
Baumann.
Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
RAnn « n • J Herr Rabbiner Dr . E . Baneth , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
«ex r nz n . | Herr Rabbiner Dr - H . Baneth , Gablonz a . d. Nelsse . •

Ranges,
Comfort.

Im

Original

-Weine

„ Falstaff“
(am

Bevorzugte
Lage
Goethe - Tbeatorplatz

).

: der Mosel , Saar u . des Kheingaues.

Emil Käthe , Wemhandlung
vormals Inh . des Hotel „Porta

Nigra

“ , Trier.

Bad Eissingen
Hotel und Pension
Out

gretührtes

Herzfeld

Reataurant.

Berlin W.f Jägerstrasse 13
,unteran
1£
HEUES ufBSIBlUrHOiEl HKO =

Baiiam

O . m . b » H . mit

Feingeführtes

Restaurant

Friedriclistr.

der
Aufsicht

des Kehbiouts

I * Ranges,

Restaurant unter eigener fachmännischer

Uebernahme von
Emil
Adler

Hochzeiten
.

ResMlon

Leitung.

und Festlichkeiten
Jeder Art.
ST. STenmanii.

zum

GunMus

Frankfurt ä . M., Kronprinzenstrasse
.

, >Oute

bürgerliche

Küche

.

RossmarW
7
.Special
-Preislage
MM Damen
* Herren
*.,, M

Iv- Cafe-Restaurant, Stolzestrasse 9.
(Inhaber
_

Julins

Guter , bürgerlicher

HT

Ja

Bier

, Aepfelweln

GeSffnet

von Morgens

Rentllnger , Küchenchef)

mittags

- and

, Cafe

Abendtisch

, T2a .ee

FahrgasseM
Fahi
^asselll

8.

-

Separates Speisezimmer. — Ansschank von Bindingbräu u. 8. w.
©lir . IJnholz.

~

a öchuhhaus

12?!0Stiefel
165
cirsheitsppeis

=

-u.. s . ’csr.

6 Uhr an bis 2 (Ihr Nachts . *3H

Israelitische Pension, Rosenberg
-Rothschild
Frankfurt a. JA., iUtcrhciligcnstrasse 57 n.
Volle Pension , guter bürgerlicher Mittags- und Abendtisch.
— für

Mein Spezial -Atelier
Scheitel
und
Perücken
befindet sich jetzt Keil 22 , I.

Joseph

Joll . Willi
fgl all!
«I i »

Wi

ItM

aii
M.

Architekt
—

Oepon.

Tel. 3698
übernimmt

. Franck

war n vnn
lf
ilA
C JUL9

Grosse
Sandgasse
■ - Telephon
81«.

LullwizAemou
Oberweg

Entwurf

und

Bauleitung

Art , Innendekorationen

20

Tel. 3698

von

Gebäuden

u. s . w.

jeder

, Frankfurt a. M.
IO

und
^

Bookeuheimer
Landstrasse
-- --- - ---------- Telephon 12#10. -

2.
■■ ■

i-yge"^
Sfry
-CV-

Seite 8.

Frankfurter AsraMLWeS NaörllienAajt.

Nr. 12.

korLvIIaL-laktzlsvrvietz Bingjr
füT 12 Personen von Mk . 43 .—- nn in grösster AnSWSbL
Neu
erbaut

Hotel
Hans I .

1906

Prachtvolle

Separate

für

Hochzeiten

KT-GcVie

Sidol

ibo

-u .-nte

m blitz
- blank

Futzm
'ttel für alles!

Ein Hauptvorteil
ist
immer
Allein - Vertrieb:

Gegründet 1841

hollen

Mainzerstrasse
Frankfart

-Apotheke

Krankenhäusern

und

zu Diensten.

Kaiserstrasse

48

Tel 2452.

Ml

Herren- u. Knaben-Kleidnng
Wir empfehlen in grösster Auswahl:
Herren
Herren
Herren
Herren

Gegründet 1841

-Anzüge
v.H . 12 —75
-Paletots
„ „ 12—76
-Pelerinen „ „ 11—25
-Hosen
„ 2 !A-24

Knaben
Knaben
Knaben
Knaben

-Anzüge
v. L . 3 —30
-Paletots
„ „ 5—25
-Pelerinen, , „ 5—18
-Hosen
„ „ 1—10

Streng feste , billige Preise.
718

Abteilung für Anfertigung nach

- FABRIK.

Kostenanschläge

zu billigsten Preisen.
stehen Engros - Preislisten

Ludwig Dröll , JL

Tel . 2452.

Mass

Herren -AnzBge v. M. C0—100
Herren -Paletots „ „ 50 —90
Herren -Hosen
„ „ 18 —82

Gustav

Fabrik und Lager aller Beleuchtungs- Gegenstände für Gas
und elektrisches Licht . Aufarbeitung und Umarbeitung von
Gasbeleuehtungskörpem für elektr . Licht usw.
Projekte

. Guinmi-

Inbalalionsapparale
, Irrigalore
, Damenblnden
, Bandagen,
Leibbinden
, Gummislrümpfe
, Luftkissen eie. eie.

Elektrische licht - u. Kraftanlagen.

IW

46 , Ecke Vilbelerstrasse.
387. — — = = == =

Krankenpflege
- Artikel , medizin
waren , Verbandstoffe,

Rabatt . -

78 .
Telephon
am Main.

BRONCE

I

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

Inhaber : H . O. GROSS
Neue

-n :.

, Frankfurt
a. M.

bv

k. A. JUNGE

A -ufslcl

ftagel

Frankfurt a. M. 3, Telephon 3736.
erkalten

Preise.

in dem Spezial -Laboratorium
der

J. Michel 9t Co- (Inh
.: J. Hamburger)
— — Wiederverkäufer

Lässige

werden prompt und gewissenhaft augefertigt
für Urin - Untersuchungen

i
nDS

«*. IUI.

am Hauptbahnhof Södausgang.

Grosse
Friedbergerstrasse
— ■ - ■■- ■■- —=——
Telephon

Vorzüglich im Gebrauch ! Verblüffender Erfolg!
Grösste Sparsamkeit!
Hergestellt unter Aufsicht Sr . Ehrwürden des Herrn
R &bb. Dr. B. Wolf , Cöln a . Rh.
Jede Flasche muss versiegelt sein und ein SiegelEtiquette tragen.
Erhlillieb in Fl.L 30 Plg., SO Plg. n. Hk. 1.—
Man achte auf den Mehrinhalt gegenüber den nicht
koscheren Konkurrenzfabrikaten und verlange in den
einschlägigen Geschäften Gratisproben.

“IttD Sidol

Frankfurt

a . M.

Urin
-Untersuchungen

zugreifen,

Metalle

4 , Frankfurt

Festlichkeiten.

-rit .-u .eHer

"1BO

also nnr noch ein

und

-r streng

putzt müheloB alle Metalle wie Gold, Silber , Kupfer,
Zink, Messing etc . blitzblank , ohne solche
an-

»ruJzi mühelos
"
alle

Kaiserstrasse

Monopol_
- Metropole
_
Banges . — 100 Zimmer von Mk . 8.— an . — Winter -Pension . —
Säle

. & Co,

Hoflieferanten

Carsch& Co.

Frankfurt a. M.

Liebjrauenstr
. 8(10 and

gratis.

Telephon 3592.

or Scheitel und Perrücken -Mo

27.

Neue Krame
Telephon 1161.

In Kochsta. M.: XSnigsteinevstr
. 5.

die neuesten Pariser Modelle.

Charles

Schramm

Georg
Bockenhoimerstn

, Königswarterstrasse 3 p.

Tel. 3451
.

J . Sehenek
. 25 .

Telephon

Leopold Seligmanii ’s Nachfolger
unter

243,

=

Inh. Michael Schuster

Aufsicht

Ware.

Konkurrenzlos

preiswert.

Architekt L. Ross
Telephon
Prima

10 710 .
Frankfurt
a . VF .
Eschersheimer
Landstrasse

Referenzen
und

, Rotte
Bedienung
Zeichnungen
aller

Telephon
60 , I.

, Innendekoration
Art.

Geschäft

Comlitoreiwaren

_Versand

in hochfeiner

Sr . Ehrw . des Herrn

Aeltestes

.

Kechneigrabcnstr 15.

Bahbiner

am

Dr . Brener.

Platze.

Eie. — GafOm
===

nach dem In - und Ausland . _

VAPETEN

> LINCRUSTA etc.

10 710.

kaufen Sie am besten zn bekannt

17

billigen

Preisen

Schillerstrasse 17, Frankfurt
a.IW
.KL11781
.

W . Trapp (vom. MKl
«-AKor
»).

Reparaturen. — Bauausführung. — Revisionen.
gto bit » tbnfttoB»nb de» Jnseratentelldermltworüich
: Va 1y « eis , FrankfurtO. R .,

Druck

von « otgit & «leider,

Frmckftnta. M.

" ,f M Hc.12

des

Aus der zionistischen Bewegung.
Frankfurt a. M
Bei der Expedition des
Zrankfurter -Jsraclit . Familienblattes gingen für den
Nationalfonds
ein:
Gesammelt in der israelit . Kuranstalt
5.— JL
Soden i. T . durch S . D.
Frl . Hedwig Wohlsarth zum Geburts¬
1— „
tage ihres Bruders
Die Seminaristen spenden ihrem hoch¬
verehrten Oberhaupt Herrn Rabbiner Dr.
Horovitz zu seinem Geburtstag am Purim
1 Oelbaum
6.—
Frankfurt a . M . Das
hebräische
Gym.
nasium
in Jaffa.
—
Die
„Welt " veröffentlicht
ein Schreiben der Direktion des hebr . Gymnasiums,
Ln dem diese erklärt , daß die Gerüchte bezüglich
irreligiöser Tendenzen der an der Anstalt angestellten Lehrer aus der Luft gegriffen seien und in
der Anstalt nichts geschehe, was die religiösen Ge¬
fühle der palästinensischen Juden verletzen könnte.
Das Gymnasium , das bereits 90 Schüler zählt und
schon jetzt ca. 10,000 Frs , an Schulgeld jährlich
einnimmt , erfreue sich der Sympathie der jüdischen
Bevölkerung , und cs befinden sich in ihr Söhne
orthodoxer Rabbiner.
Der Brief schließt : Unsere einzige , uns stets
getoärtige Aufgabe besteht darin , eine Schule zu
schaffen, die neben der Erteilung des üblichen modernwissenschaftlichen Gymnasialunterrichtes , ihre Zöglinge
im national -jüdischen Geiste zu stolzen, charakterfesten
und jüdischen Juden erziehen soll. So einfach und
selbstverständlich dieses positiv -nationale Programm
auch klingen mag , so bietet doch seine Verwirklichung
genug Schwierigkeiten , und es ist die ganze freudige
Hingabe unserer . Lehrer erforderlich , um nur einiger¬
maßen der zugewiesenen Aufgabe gerecht zu werden.
. Für irreligiöse Tendenzen haben unsere Lehrer weder
Zeit noch Neigung oder Interesse.
Hamburg -Altona . Am Sonntag , den 8. d. M.
veranstaltete die Ortsgruppe
des Misrachi
von Hamburg -Altona im .großen Saale des Logen¬
heims
eine Versammlung , welche von 150—200
Personen besucht war . — Herr Lazarus Barth,
Berlin , hatte das Referat über das Thema „Zio¬
nismus
und gesetzestrcues
Indentnm"
Übernommen . Die Anwesenden folgten dem einstiindigen Vortrag mit größtem Interesse . Der starke
Beifall am Schluß der Rede bewies , daß die Der
iammlung in der überwiegenden Mehrheit die Aus
Führungen des Referenten voll und ganz billigte.
Dem Vortrage folgte eine sehr lebhafte , teilweise
erregte Diskussion , welche allerdings mehr einer Aus¬
einandersetzung zwischen Zionismus und Misrachismus als einer Propaganda -Versammlung glich, aber
gerade die präzise Entwicklung der beiderseitigen
Anschauungen wirkte klärend und führte beiden Be¬
strebungen neue Freunde zu. Es war fast Mitter¬
nacht, als der Vorsitzende Dr . F r a n k die Versamm¬
lung schloß.
I . H.
Hamburg - Altona . Die Misracht
- Ortsgruppe
faßte in Ihrer Sitzung vom 14. v>s . Mrs.
folgende Resolution:
„Die am Sonnabend , den 14. Marz 1908, abends
9 Uhr , im Logenheim , Hamburg , versammelten Misrachisten der zionistischen Ortsgruppe Hamburg -Altorra nehmen mit Entrüstung davon Kenntnis , daß
in den offiziellen Bureaus der zionistischen Leitung
in Köln, sowie in den Bureaus der „ Welt " am
Sabath in werktäglichster Weise gearbeitet worden ist.
' Sie erheben lebhaft Einspruch gegen die Ver¬
letzung der wiederholt in feierlicher Weise von der
Kongreßtribüne herab durch die Leitung gegebenen Erllärnng , „daß der Zionismus nichts unternimmt , was
den Forderungen des gcsetzestrenen Judentums wieder¬
spricht, " und sie erblicken in derartigen Vorkomm¬
nissen eine erhebliche Schädigung der zionistischen
Werbearbeit in gesetzestrruen Kreisen.
Sic verurteilen ferner die fortgesetzt im „ Haolam " ,
dem unter den Auspicien der Leitung in Köln er¬
scheinenden hebräischen Organ , veröffentlichten religionsseindlichen Artikel und Besprechungen.
Sie
fordern mit aller
Entschiedenheit die
schleunige Abstellung dieser schweren Mißstände.
Hamburg, . 14. März 1908.
Die Misrachi -Gruppe der zionistischen Orts¬
gruppe Hamburg -Mtona.
gez. : Dr . Franck ,
gez. : Rechtsanwalt David,
d. Zt . Vorsitzender .
d. Zt . Schriftführer ." *)
*) Die Frankfurter
Ortsgruppe
des Misrachi
hatte bereits in ihrer Sitzung vom 4. März eine
ähnliche Resolutton gefaßt ; jedoch für die Veröffent¬
lichung dieser Resolution in der . Presse hatte sich
keine Mehrheit gesunden.
Nachdem in unserer vorigen Nummer die Er¬
klärung des Präsidenten Wolffsohn veröffentlicht
.worden ist und nunmehr die Bureaus Samstags streng
. ' geschlossen sind, hätte man eigentlich annehinen sollen,
daß man es sich mit der Zusendung von Protest. resolutionen an das Aktionskomitee genügen lassen
wurde . Der Talmud sagt : Man protestiert nicht ans
Vergangenes.
D
. Redakt.

Frankfurter
~

Antwerpen . Misrachi - Berein . DerJahresbericht verzeichnet einen beträchtlichen Zuwachs an
Mitgliedern . Der Verein veranstaltete jeden Frei¬
tag Mend einen Mogen -Awrohom -Schiur und jeden
Dienstag Mend geselttg-literatische Zusammenkunft.

FammmblMs

vergessen, fangen wir mit der Aufzählung
ihrer
Namen lieber garnicht an , denn , da wir wohl die
Schreibfeder , aber nicht die Feder einer Schußwaffe
zu führen gewohnt sind, so wollen wir kein Duell
mit einem etwa Vergessenen riskieren.
Frankfurt a. M . Moritz
und Johanna
Oppenheimer
' scher
Kindergarten
für
Israeliten
(
Personalien.
Vorsitzender
: Professor Dr . A . Sulz¬
bach). Ter 9. Bericht über die Jahre 1906 und 1907
Berlin.
Dr . Franz
Sachs
. Privatdozent verzeichnet in den
der Chemie an bev Universität , erhielt den Titel 5615 Mk . und 5644 Einnahmen : Mitgliederbeiträge
Mk , Kostgelder 509 Mk . und
Professor
. —
532 Mk ., Geschenke 8495 Mk. und 10327 Mk. ust».
Kunstmaler
Bernhard
Salomon,
Chef und in den Ausgaben : Haushaltung 5953 Mk. und
der Königl . Hosdekorationsmalerei Hartwig u. Co. 8112 Mk.,
Gehälter und .Vergütungen 3465 Mk. und
in Charlottenburg , erhielt den bnlgarischenNa
4068 Mk. usw. — Am il . August v. I . wurde das
tional
- Verdien
st - Orden
mit der Krone.
neue Gebäude , zu dem die Familie v. Rothschild
ZuHandelsrichtern
wurden ernannt bezw 45 000 Mk. und die Oppenheimer ' sche
wiederernannt : Emil Masse,
Leopold S a l o m o n, 100 000 Mk. gegeben hatten , seiner Bestimmung Kinder
über¬
Oskar Rathen
an, Jakob
Weinberg,
Julius
geben . — Die Zahl der Zöglinge betrug durch¬
R e n b e r g und die Kommerzienräte JacqueS M ü h- schnittlich 70.
sam Md Hermann Bamberg.
Frauksurt a . M . Verein
- Montefiore
".
Karlstadt
(Oesterreich).
Sanitätsrat
Der soeben im Druck erschienene Bericht über den
Dr . Friedrich
Stern,
Ritter des Franz Josef- Verlauf des 11. Bereinsjahres legt Zeugnis von
der
Ordens , Ehrenbürger
der Stadt und Präsident der weiteren inneren und äußeren
Fortentwicklung des
Jüd . Gemeinde , ist im Alter von 80 Jahren ver¬ Vereines ab.
schieden.
Der
Verstorbene lvar als Arzt und
Die Mitgliederzahl ist von 1000 auf 1200 geals Mensch gleich ausgezeichnet.
stiegen. Der Besuch der Vereinsräumlichkeiten
—
Odessa (Rußland ). Der bekannte
jüdische
Lesesaal, Schreib - und Restaurattonszimmer — war
Novellist
Juda
Steinberg
ist — kaum 40 das ganze Jahr hindurch ein äußerst starker . Vor¬
Jahre alt — am Magenkrebs gestorben
und hat tragsabende wurden insgesamt 18, musikalisch-dekla¬
seine Familie — nach dem Lose der jüdischen Schrift¬ matorische Abende
3 und außerdem eine Chanukasteller — in Not znrückgelassen.
und eine Purimfeier abgehalten . Die Benutzung der
Noch einen zweiten schweren Verlust hat zur Lehrgänge —
gleichen Zeit die jüdische Literatur erlitten : I o s u a Turnen — war Französisch , Englisch, Stenographie,
eine so rege, daß weitere Lehrkräfte'
Dernascheinizky
(I . Bersch adsky mit fei¬ angestellt werden mußten . Zum ersten
Mal wurde
nem Schriftstellernamen ) ist im Wer von 37 Jahren in diesem Jahre ein
literarischer Zirkel arrangiert
in Warschau gestorben . Auch er hat zahlreiche jüdische Während
des Sommerhalbjahres
wurden
allwöchent¬
Erzählnngen
in hebräischer und jüdisch-deutscher lich Referatabende mit anschließender
steier Aus¬
Sprache geschrieben.
sprache abgehalten . Auch die gemütlichen Zusammen¬
künfte der Mitglieder an den Freitag -Abenden mit
jüdiscy-religiösen und geselligen Borträgen und bei
unentgeltlicher Verabreichung von Thce und Gebäck
Aus der Lehrerwett.
bewährten sich weiter bestens. Von der Bibliothek
München . Das Kultusministerium hat die Ent¬ wurde in ausgiebigster Weise Gebrauch gemacht,
schließung der Königlichen Regierung der Pfalz , laut so daß an zwei Abenden Bncheransgabe
erfolgen
welcher der Bezirksrabbiner Dr . Meyer in Zweibrücken mußte . — Der Kassenbericht balanciert mst 9176 JL
seiner Funktionen als Ortsrabbiner
der Gemeinde
Frankfurt a. M
Eine Purim
- Feier
Zweibrücken enthoben war , ansgehoben und die Sache größeren Sttles veranstaltete der Montefiorezu neuerlicher Regelung an bie Königliche Regierung B e r e i n am gestrigen Mtttwoch Mend in den Räum¬
der Pfalz zurückverwiesen.
lichkeiten des Kaufmännischen Vereins . In Hellen
Prag .
Mit allerhöchster Entschließung vom Scharen und froh gestimmt eilten die geladenen Mit¬
10. Febr . hat Seine k. und k. apostolische Majestät glieder und Freunde herbei , eines heiteren ,
genuß¬
die von Seiner Ehrwürden Herrn Ph . Dr . Aladar
reichen Menüs gewärtig . Und — wie wir es bei
Deutsch,
Rabbiner
und Prediger des Kaiser diesem mächtig aufstrebenden Vereine kaum mehr
Franz Josef - Jubiläumstempels , anläßlich der Er¬ anders gewöhnt sind — die Darbietungen wurden
bauung des Jubilänmstempels
heransgegebene Denk¬ den Erwartungen
und Wünschen der Erschienenen
schrift : „Die
durchaus gerecht.
Zigeiner
Großenhof
und
N e u s Yn a g o g e" für die k. k. Familien -FideikomißDem freudigen Charakter des Tages entsprechend,
bibliothek anzunehmen und zu befehlen geruht , daß hatte die Bereinsleitung ein
Programm von durch¬
Se . Ehrwürden Herrn Rabb . Dr . Deutsch der aller¬ weg sonnig
stimmenden Darbietungen
in feinster,
höchste Dank zur Kenntnis gebracht werde.
künstlerischer Mtönung zusammengestellt . Eingeleitet
(Montagcblatt aus Böhmen .)
wurde der Mend durch einen Festprolog , versaßt von
Herrn Hch . Bachrach
, ei.nem jungen Mitglieds
des Vereines , und bestens rezitiert von Frl . Perl¬
mutter.
Aus deu Vereinen.
In
durchaus beachtenswerter , poetischer
Sprache und formgewandt , ries dieser Prolog die
Frankfurt a . M ., 13. März . Der ein Nach,
Geschichte des Purimfestes in die Erinnerung zurück
l' aß Zwi. Die
—
gestrige Purimfeier
des Ver¬ und schloß schwungvoll mit der Mahnung zu un¬
eins war glänzend arrangiert , und in froher Er¬ verbrüchlichem
Gottvertrauen
und zur Einigkeit —
wartung der Darbietungen hatten sich die Mitglieder einem in unseren
nur zu wohl angebrachten
der Israel . Religionsgesellschaft in dem eleganten Appell ! — Es folgteTagen
ein Biolinvortrag von Frl . Anna
Saale der Frankfurt -Loge so zahlreich eingesnnden, Rosenthal,
das rühmlich bekamrte Largo von
daß mehr wie 500 Menschen versammelt waren.
Haendel , mit seiner innigen , zu Herzen gehenden
Mit . einer der Purimstimmung angepaßten An¬ Kantilene . In warmem Tone und
feinem Empfinden
sprache in Reimen erössnete Herr R o b e r t A r o n, brachte die junge
Dame das Stück zu Gehör . Hierbei,
der Präsident des Festkomitees und Dichter des auf- noch mehr aber bei
ihrem 2. Auftreten , in dem 8E»
gk führten Purimschwankes , die Feier , und in heiterer Moll -Konzerte von Beriot ,
mit seinen technisch schwie¬
Pnrimsttmmung rollte sich dann im bunten Wechsel rigen Doppelgriffen und Cadcnzen erregte Frl . Rosen¬
von Aufftihrungen , Rezitationen , Chorliedern üsw. thal durch ihr , das Dilettantenhafte
weit überragen¬
das Programm ab . Zum ersten Male hörten wir des Können
und ihren temperamentvollen Vortrag
jüdische Volkslieder singen ; hoffentlich ein Zeichen freudiges Aufsehen
und impulsiven ' Beifall . Für gute,
des fortschreitenden
jüdischen Selbstbewußtseins!
gesangliche Leistungen errangen sich sodann Frl . So¬
Herr OberkantorPessachowitschsang
diese Volks¬ phie Krawitz
und Herr Karl
den Dank
lieder in gewohnter Meisterschaft. Zum ersten Male die wohlverdiente AnerkennungTenscher
der Hörer ; erstere
zeigte sich auch Herr Kantor Neu mann von der sang die Pagen -Arie aus
Ugaros
Hochzeit von
Hermesweg -Synagoge , der während des ganzen Mozart und zwei heitere
Lieder von Brahms , Herr
Abends die Klavierbegleitung taktsicher handhabte, Tenscher das Ständchen
aus
"Mozarts
„Entführung
als Komponist ; er hatte zu dem Austreten eines aus dem Serail " , sowie
Lenz von Hildach. In die
Schnellmalers — Herr E . Franck von
—
den die ausschließlich humoristischen Dellamationen und die
Arbeir desselben begleiteten Melodien mehrere kom¬ ihnen folgenden , förmlichen Stürme
des Beifalles
poniert
Auch ein anderer junger Maler , Herr teilten sich die Herren I . B . Levi
und Siegsr . May.
Nathan
Jeidel,
wartete mit einer Frucht seines Herr Levi^ rezitierte eine
köstliche Purim --Parodie
Könnens auf ; er hatte die Fest-Ansichtskarte ent¬ über den Inhalt der Megilloh
, in die neueste sensa¬
worfen . Auf dem Gebiete der Dichtkunst hatten wir tionelle Ereignisse auf
politischem und künstlerischem
bereits Herrn Robert
Aron als . schöpferische Gebiete hineingcflochten waren ; selbst die Enteig¬
Kraft erwähnt , ihm schlossen sich noch die Herren nungsvorlage und der „ Fall
Tschudi" fehlten nicht
Leopold
Oppenheimer
und Julius
Le Win und wurden mit seinem Witze gegeiselt. Herr Levi
mit den Kindern ihrer Muse an.
hat den begeisterten Beifall für diese treffliche, dich¬
Zn den Darbietungen selber sei bemertt , daß terische und deklamatorische
viele von ihnen Vorgänge in der Religionsgesellschast Gleiches gilt aber auch von Leistung wohl verdient.
den humorvollen , echt
und im Nachlaß -Zwi und dem neuen Frauenverein
künstlerischen „Cabaret
des Herrn May,
zum Gegenstand ihrer Behandlung hatten . Jeder die den Beschluß des "-Bortragen
1. Teiles bildeten , und deren
der auftretenden Herren und Damen war sichtlich jeder einzelne ein
besonderes Cabinett -Stückchen be¬
bemüht , sein bestes zu geben, Md lebhafter Beifall deutete . Wie er aber auch in dem
Heine ' schen Ge¬
lohnte jede Piöce . Um keinen der Darsteller
zu dichte „Sie saßen beim Tee" , die Aeußerungen der
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verschiedenen Dame » und Herren über die Liebe
AuS - er Geschäftswelt.
Statistik in konfessioneller Beleuchtung zu treiben,
mit wechselnder Stimmlage vortrug , wie er in der
Parodie auf eine italienische Oper die Primadonna,
Wollte man früher zu den Festtagen ein schmack- ist ein schweres Stück Arbeit . Das gibt auch Wasser¬
den „Kravatlen "-Tcnor und die beiden Chöre imi¬ oaftes Gebäck bereiten , hieß es entweder mit Butter, mann zu : aber er bestteitet wohl mit Recht, daß
tierte und persiflierte , nicht minder die neckische also inilchig, oder mit animalischen Fetten — dann man der mangelnden Vorarbeit wegen die ganze
Art , wie er „ Und dann " vortrug , dazu die eigene fleischig backen. Wie anders und bequemer hat es Arbeit aufgeben dürfe . Mannigfache kleine Fehler,
Begleitmrg am Flügel — das mußte Lachsalven Her¬ heute die jüdische Küche, zumal seitdem es der Sana- wie sie z. B . der Religionswechsel mit sich bringt,
vorrufen und macht cs begreiflich , daß man den präch¬ Gesellschaft in. b. H. Cleve (Rheinland ) nach vielen fallen unter das „Gesetz der großen Zahl " und sind
tigen Humoristen nur ungern vom Podium lassen Versuchen gelungen ist, T o m o r zu fabrizieren , das ohne weiters zu vernachlässige ». Ebenso verhält es
wollte.
sich in solch kurzer Zeit einen Weltruf eroberte . Dieses sich ja auch mit der Berufsgliederung , deren Wert
ist ein aus dem Fette der Kokosnuß her¬ für die Statisttk ja allgemein anerkannt bleibt , obwohl
Nach einer kurzen Pause folgte als 2. Teil des Tomor
„Berufswechsel " dennoch ungleich öfter stattfindet als
festlichen Abends eine theatralische Aufführung von gestelltes Produkt , welches der Naturbutter , sowohl Glaubcnswechsel . Während noch Ruppin in
fernem
Lessings Lustspiel „Die Juden " durch Mitglieder in Bezug aus Geschmack, Aussehen und Aroma voll¬ Werke, dessen 15. Kapitel über jüdische Kriminalistik
des 'Vereins . Voraus ging ein launiger Prolog, kommen ebenbürtig ist, dabei den unschätzbaren Vor¬ handelt , nur den Anteil der Juden an Handel
und
in dem Herr Perlmutter,
des Prologes sprach- teil hat , daß cs sowohl für Milch - als auch Fleisch¬ Industrie berücksichtigt, weisen die Tabellen Wassergewandter Dichter , als „Purim -Humor " die lustigen speisen verwendet werden darf und wird dieses To¬ mann 's eine weitgehende Berufsgliederung auf.
Vorfälle währerib der Proben zu dein Stücke erzählte. mor unter ständiger Aufsicht eines von Se . Ehrw.
Das 1. Kapitel behandelt Europa (mit Ausschluß
Lessing als Judenfreund
pries und die Gestalten Herrn Rabbiner Dr . B . Wolf , Cöln a. Rh . ange- von Deutschland und Oesterreich)) sowie Nordamerika;
seines Lustspiels kurz charakterisierte . Von dem Stücke- stcllten sttcng religiösen Beamten hergcstellt . — Nähe¬ die Folgerungen ergeben .sich
überall mit logischer
sclbst, seinem amüsanten und im Grunde genommen res ist ans dem Inserat in heutiger Nummer er¬ Kcnsequenz aus dem großen sorgfältig
geprüften
sichtlich.
doch ernsten Inhalte
an dieser stelle zu reden,
Material ' und bieten immer ein wahrheitsgetteues
halten wir für überflüssig . Wem das Lustspiel Les¬
Bild der Verhältnisse . Ulle Faktoren werden Jorg»
sings noch nicht bekannt ist, der möge es schleunigst
sättig gegen einander abgewogen und offenkundige
Telegramm.
lesen . Denn es ist fast zu bedauern , wenn ein Jude
Jrrtümer bisheriger Statistik richtig gestellt ; so hat
Wie n, 19. März . In der Hilsneraffäre beginnt man bis nun beispielweise
nicht weiß und sich nicht immer wieder dankbar
auf den riesenhaften Anteil
daran erinnert , wie Lessing , einer der führenden Oesterreichs Bevölkerung den Justtzmord einzusehen. der jüdischen Frau in Rußland an der Prostitution
deutschen Geister, der größte Juden - und Menschen¬ Gestern fand eine von 2000 Personen besuchte Ver¬ hingewiesen und niemals daran gedacht, daß die
sammlung statt , die der Verein zur Abwehr des Bezeichnung „ Prostituierte " oft nur dazu
freund durch alle Zeiten , vor etwa \ zfa Jahrhunderten
dient , den
veranstaltet
den lächerlichen Vorurteilen gegen die Juden zu Leibe Antisemitismus
hatte ,
in der Aufenthalt außerhalb des Ansiedlungsrayons zu er?
eine
Resolutton
für
die
ging , mit welch' gesundem Humor er sic verächtlich einstimmig
Be¬ möglichen . Die relativ günstige Statisttk , die wir
Hilsners
angenommen
ivurde . Na¬ in der überwiegenden 'Zahl von Delikten für die
machte. Daß der Montefiore -Bcrein „ Die Juden" gnadigung
Lessings wieder einmal der Vergessenheit entriß, mens der zionistischen Partei verlas Dr . Zweig eine Niederlande und Frankreich ' finden , sind ebenso wie
daß er cs gerade am Purimfeste tat , wo neben de» Erklärung , die schloß: Die zionistische Delcgierten- in Nordamerika das Produkt relativ günstiger Wirt¬
vereitelten Anschlägen der Judenfeinde die mutige vcrsammlung des innerösterreichischen DisttikteS er¬ schaftsverhältnisse . . Einen eigenen Teil (§ 3) widmet
Geistcstat eines Judenfreundes
in um so strahlen¬ klärt sich gegen jede Aktion , welche die bloße Be¬ der Verfasser der Kriminalität
der Juden
in
gnadigung Hilsners anstrebt und beharrt unentwegt Deutschland . Auch hier ist das
derem Lichte erscheint, — muß der Vereinsleitung
Resultat ein sehr
zur gebührenden Anerkennung und Ehre gereichen. ans dem Begehren um Wiederaufnahme des Prozesses, günstiges ; denn wir sehen, daß die fakttsche Kri¬
Die Aufführung am Mittwoch „klappte " vorzüglich schließlich wurde beschlossen, in allen Landeshaupt¬ minalität nicht wesentlich von jener
die
in allen Teilen , und cs war eine helle Freude, städten arische Komitees zu gründen , welche Unter¬ nach der Berufsgliederung zu erwarten abweicht,
ist und daß
für
ein Begnadigungsgesuch
die jugendlichen Künstler mit Feuereifer agieren zu schriften
Hilsners sie im allgemeinen noch günstiger ist. ' Meineid,
Kolliner.
sehen. Jeder Einzelne tat seine Schuldigkeit , und wenn saw.mrln solle».
Betrug und Wucher , deren Höhe sich ja durch viele
auch ' die trefflich ausgearbeitetc Charakterfigur des
andern Umstände erklären läßt , nähern sich konstant
dummdreisten Vogtes (H. Pohle) und des eckigen
der Sollkriminität . Der große Prozentsatz an Be¬
Christoph (H. Epstein)
am meisten auf die Lach¬
leidigungen wird paralysiert durch die minimale Zahl
Aufruf!
muskeln der Hörer wirkten und ihren spontanen Bei¬
körperlicher Verletzungen . Auf die Verletzung der
Trotz der Rückwanderung
der Arbeitslosen Wehrpflicht , die oft der geringen
fall weckten, so verdienen die übrigen Mitwirkendcu,
Körperkraft wegen
deren Rollen nicht so dankbar waren , aber gleich¬ ans Amerika nach Europa bringt uns doch jeder gemieden wird , bleibt natürlich die unverhältnis¬
falls vorzüglich wiedergegeben wurden , nicht minder in Bremen cintreffende Zug neue Auswanderer.
mäßig große Auswanderung nicht ohne Einfluß ; so
große Anerkennung ; es waren die Damen Metzler
Zumeist sind cs unglückliche Juden aus dent euro¬ werden neben Verstorbenen auch jene bestraft , deren
und Perlmutter,
sowie die Herren Neuh a » s,
Wehrpflicht durch Erlangung einer fremden Staats¬
päischen Osten . Es ist bekannt , wie verwahrlost
Weiß , Adler.
angehörigkeit erloschen ist. — In der Betrachtung
diese
Heimatlosen
hier
ankommen
.
Nach
Möglich¬
über
„Oesterreich " erweckt cs besonderes Interesse,
Kurz Nach Mitternacht , also nach kaum 3stündaß Galiziens Kriminalistik unbedingt günstig ist;
diger Dauer , erreichte die festliche Veranstaltung keit steht das Bremer Komitee des Hilfsvereins
des „Montesiorc " ihr Ende : das war ein weiterer der deutschen Juden diesen Unglücklichen mit Rat die. viclgeschmähten galizischen Inden , die unter Not
und Entbehrungen dahinvegetiercn , haben eine weit
Vorzug , daß man die Aufmerksamkeit der Festgästc und Tat zur Seite.
nicht zu lange in Anspruch nahm . Noch frisch und
niedrigere Gesamtsumme von Verbrechern , als ihnen
Es tut große Not , diese Armen vor ihrer zu käme ; selbst die Betrugskciminalität
voll freudiger Anregung ging man auseinander . —
ist unter den
Abreise nach der neuen , fernen Heimat mit den Inden Galiziens weit geringer als in Niederösterreich
Berlin . Vereinigung jüd . Akademiker.
oder
Mähren.
nöttgcn
Kleidungsstücken
zu
versehen . Nicht immer
Das soeben verflossene Wintersemester kann für die
Wir haben es uns versagen müssen, auf Details
des Bremer Komitees dazu einzugehen : wir wollen
Vereinigung jüd . Akademiker als ein ln jeder Be¬ reichen die Mittel
noch
ziehung günstiges bezeichnet werden . Besonders die aus . Infolgedessen sehen wir uns genötigt , uns Resümee Wassermanns die erwähnen , daß nach dem
Entwicklung der jüdischen
innere Vereinstätigkeit war so reich wie selten zuvor. mit der dringenden
Bitte an unsere Glaubens¬ Kriminalität in Hinblick auf die christliche in Deutsch¬
Nicht weniger als 17 wissenschaftliche Abende fanden
Klei¬ land und Oesterreich eine völlig konforme ist. Hosfentstatt , an denen 15 Vorträge gehalten wurden . Es genossen zu wenden , uns gut erhaltene
lickj finden viele es der Mühe wert , sich mit dem
sowie für Frauen 'und Werke eingehend zu befassen ; das
sprachen die Herren Rabb . Tr . Munk: 2„ Probleme dungsstücke (für Männer
reiche Material
der Diaspora , 1. und 2. Teil ", Oberlehrer I . CarleKinder ), Wäsche und Stiefel zuschicken zu ivollen. wird eineni jeden zu gute konimen, der Gelegenheit
bach: Palästtna
„
" , Herr G . Hildesheimer:
Jede Sendung
wird gern und mit Dank hat , in der Oessentlichkeit Aussprüche aus dem Munde
„Eine Frauenbewegung
aus vergangenen Tagen " ,
von Leuten zu hören , die unter dem Deckmantel von
empfangen vom
stüb. chem. W. Halberstadt:
„
Eine
Würdigung
Wissenschaft Antisemitismus zii predigen suchen. L.
M . Mendelssohns ", stud. agr . H . Frank: Der„
H i l f s v e r c i n der
deutschen
Juden,
Weinbau in Palästina zur biblischen und kanaitischen
Bremen,
Düsternstraße
7.
Zeit ", stud. art . Wohlfahrt:
Kai . erxtrass *- 31,
„
Die
weltgeschichtliche
: Natlpnale Lehrkräfte . =
Bedeutung des Judentums ", stud. phil . H. B a ß \VMiW
EngHarh
, FrantdaifheUs.
freund:
„
Flavius
Josephus , sein Leben und seine
Werke", Rabb . Dr . Auerbach
Kunst und Literatur.
- Halberstadt : „Die
Bereins
-Kalener.
Ziele und Bedeutung der B . I . A ." , stud. med. dent.
Beruf
, Konfession
und Verbrechen,
Eine
S . E h r ni a n n : „S . R . Hirsch" , Prof . A . Ber¬
„Montefiore
"-Vereln.
Studie
über
die
Kriminalität
der
Juden in Ver¬
liner: Die„
Literaturgeschichte des Einheits¬
Mittwoch , den 25. März , abends 9 Uhr : General¬
gangenheit und Gegenwart von Dr . Rudolf Wasser¬
gesanges ", sind. jur . H. Westheim:
Die„
Mitversammlung.
mann . (Heft II der stat.-nationalök . Abhandlungen,
arbett des einzelnen an der Rechtspflege ", cand . phil.
herausgegeben von Prof . v. Mayer .) München
Verein Tiferes Bachurim.
M . Munk: Der
„
Austritt aus der Gemeinde " , Dr.
1907, Erhardtsche
Verlagsbuchhandlung . Preis
med. I . Preuß:
„
Der
Geisteskranke in Bibel und
Sonntag , den 22. März , Herr Engen Neuberger:
Jt. 5 —.
Talmud ". Am 7. Dezember 1908 beging der Verein
„Esra und Nehemia " .
Das Thema von der „ Kriminalität der Juden"
ieiji 4. Stiftungsfest , das besonders Herr Dr . Ed.
hat , von vereinzelten wissenschaftlichen Versuchen ab¬
Verein„Nachtas
; Zwi".
Diberfeld
durch seine Festrede : „Die Forderung
Samstag , 21. März , mittags 12 Uhr , im Hör¬
des Tages " verschönte . Vereins -Schiurim hielten ab gesehen, zu den beliebtesten Vorwürfen der „ popu¬
lären
Wissenschaft"
gehört
.
Jeder
einzelne Fall eines saal der Synagoge Friedberger Anlage : Lektüre
die Herren Rabb . Dr . Munk in Talmud und cand.
zu der „Neunzehn Briese " unter Leitung des Herrn
phil . S . Blum in Dinim . Die Fuchfenstundc , die jüdischen Verbrechers wurde beim Stammtisch
einem
unwiderleglichen
Dokumente
angeborenen Tr . Bondi.
sich immer mehr als segensreiche Einrichtung erweist,
leitete in vorttefflicher Weise Herr cand . phil. Verbrechertums erhoben , alle oder viele dieser Fälle
Jüdischer Fraueuverciu
E. B.
wurden gesammelt und so entstand unter dem Mantel
M . Munk.
Mittwoch , den 25. März , abends 8Ve Uhr , im
der Wissenschaft gar manches antisemittsche Mach¬
Der neugewählte Vorstand setzt sich zusammen werk, dos nur auf einen ungebildeten Kreis
der Realschule (Schluß des Semesters ) :
be¬ Turnsaal
aus den Herren : cand . phil . Max Munk,
l . Vor¬ rechnet , verheerend wirkte ; dann kamen wieder Jüdische Frauen in der Zeit nach Mendelssohn . Re¬
sitzender, Dr . Meier
Diskussion . Gäste
Hildesheimer.
2 . Vor¬ lyrische „Ergüsse " eines sentimentalen Philosemiten, ferentin : Frl . Emma Baer .
sitzender, stud. chem. Willy
Halber
st adt,
der nachzuweisen suchte, daß ein Jude noch niemals (Damen ) willkommen.
1. Schriftführer , stud. phil . HartwigCarlebach,
ein Verbrechen begangen habe usw. — Von diesen
2. Schriftführer , stud. med. Ivan
H a a r b u r g c r, Tendenzschristen beiderlei Richtung unterscheidet sich
Kassierer.
wohltuend der streng wissenschaftliche Ton der Publi¬ Entstaubung, chem. Reinigungu.
Aufbewahrungunt Garantie.
Alle Zuschriften , Anfragen , Beitrittserklärungen
kation über jüdische Statisttk , die wir in Rnppins
mechanisches
sind an stud. chem. W. Halberstadt , Berlin SW. 19, „Die Juden der Gegenwart " finden und den auch
Lindenstr . 60/61 , zu senden.
unser Verfasser festznhalten . verstand.
Tel. 8642 BBrgorstnassB
Jf49 > Tel. 8642.

Mr
.PercyBill
’slnsMn

Teppichreinigimg.
Meder
’s

Carl Grebenau ,

Teppleb
-Relnigungsserk

. Uta . Sold
- u. Siltaaces.
?069
. Hunelen
Auswahlsendungen gerne zu Diensten.
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S . Marcus, Hamburg 13.
Grindelallce 1, I, empfiehlt:
1. Hartmanns induktive Philosophie

im Chassidismus .

Von Ahr ^ n

Mark» s . Nachweis einer neuen um¬
fangreichen Literatur der Juden des
Ostens mit merkwüidigem Parnlleiikmus zur neuesten Philolophieu . Naturforschung Mk. 5.—.
Bon demselben
Deifasser : 2.
2 Heile. Die
babylonisch- assyrischen Entdeckungen und
die heil Schrift . Ebräisch Mk. 3.—.
3 . HBlDn

nCp

,

Kommentar

O*
]. lahobi
, 1. Litton Dacht.
Olassrei und

filasmalerei
, Frankfurt
a. M.

o

„

noa

Direkteste

Auskunftei

Öarclinen -Fabrik Stuttgart |
Detail In Frankfurt
a . 2tf.
Goethestir

ohne Preisaufschlag.
Man verlange Preiscourant.

Leopold

1ihrisl.

Roischild

o

Tel. 2694.

W
£odeu
-Spesial
- Seschaft

BörnestraBse 28.

empfiehlt sein

©

IZ
mit

und

I

wasserdichte

DaipMi

I . and kl . Stelle
offeriert billigst auch nach auswärts

gegründet 1845

Nur
Tel. 6836

« TB3
Ma
Ärssrs
W
ülmuv

Uebernahme

Spezialität

,:

Putztücher
Fensterleder
Schwämme

.

-

3
0>

— —

& Tüuibert
Telefon

3499.

Frischgerösteter Kaffee in allen
|
Preislagen.
Theo, Chocolade, Cacao, SUdfrDchle.

Obst und Gemüse. Stets frische

Molkerei - Süssrahmbutter.

Heileahofweg

\\
93.

i

Tafelöl für Mayonnaisen.
Oelsardinen.
Weine und Spirituosen.
Niederlage von
Pilsener , Storchenbrän,
Culmbacher , Luwcnbräu und
Frankfurter
Biere.

Schiller

- Lenz

9

Juwelen , Goldwaren , Uhren.

Erstes

21.

'

Basenhleielie
. ~ Gardinenspannerei.

Reparaturen billigste Berechnung.

Specialitäten

^treulich24

1 . P. Siegler
, FraiMsrt
a.M.

Bergerstrasse
4 , Ecke Hermesweg.
nach Mass ln prompter
und reeller Ausführung .

Cocosmatten

- Feine
=

Tel . 6782

Schuhmacherei L . Kriegsmann
—- Anfertigung
=

-

nnd feine

Zoknsr , Conditorei

Westend-Neu-Wascherei
Hohenataufenstrasse

50.

« oetbestrasse 2S. Frankfurt a. m.

Aradtstrasse

Sprechet . : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen.

Tel . 6782 nnd Glanzbfiglerei

Tel. 6836

und Weissbinder

von Fassadenanstriche , sowie alle einfache
Lackier - nnd Anstreicharheiten.

Beinleideo:
11 Sagen

Bleichstrssse
R (Petersstp
. 2)

Reparatur - Preise:

SCHROD

Schildernraierei
, Wagen
- u. MSbeliacliierBPEi
, ZimmepmalBFei.

Dr
. med
. F. Franke,

Herren -SohleBu. Fleck Jt 3.—, gen . 3.50
Damen - ,
„ „ „ 2.20, „ 2.50
Sünder - ,
„ , nach Grösse.
Sohlen und Fleck schon in einigen
Ständen.
Freie Abholung und Zustellung.

C .

Fabrikate.

Baumweg

3 Hark per Tag-

J ■ iVerdienst
Verdienst rza Bus . Geo&ne ZO■ ■ ttttant
tatang ge*ea
ge*> 28 Pfeuaigmaxke.
;,CJ-reeüu
und solides Unter'
zwunen für jedermann)
Jacob
Jacob Ulmer, Schoenaick»Stuttgart

Spezialarzt t. Haut-u-Betnlelden.

Anfertigung

in reicher Auswahl.

erstklassige

Maler , Lackierer

behandelt schmerzlos , ohne Berufsstoruug , ohne Operation

empfiehlt sich in eleganter
nach Mass.

Spezialität : Brautausstattungen,
Luxus - und Kunstgegenstände

Kaiserstrasse 42.

■O
Krampfadergesehwüre,
U
fenenentz
&ndang,
_Flechten , Gelenkleiden

50

Tafel-, Kafee- und Tee-Sercwe,
Krystallgarnitwen
W aschgariiitnren,,

k. L. Berninger

Antike Möbel,

Schuhmacherei,

Tel. 3567.

PS . Elegante Sport - und Reisekleider nach
Mass unter fachmännischer Leitang.

Hypolhekenkapital

Reparatur Werkstatt.

21

Frankfurt
a. M.

Herren -Hemden , sowie Kragen nnd
Manschetten
für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Fa $on wie neu
aus der Fabrik wieder hergestellt.

EscbBPsheimeF

von Mk. O — an
von Mk. II .— an
von Mk. 32.— an

Goeihestpasse

Fichardstrasse No. 18.

Herren - und DaiucnSeliulimaelser.

Sportbekleidung.

Wasserdichte Capes . .
Wasserdichte Havelocks .
Wasserdichte Anzägo . .

Hermann Barthel

Phil. Hondrlon

^

Hoflieferant

Porzellane , Oelgemälde , Stiche und
anderes mehr preiswert bei
iS 3 g 1 e , Buchgasse 6,
Frankfurt
a. M.

50 Nlosalstrasse

tV i I Im *Ihi Lenx

Inhaber der
F ». Nathan Roseutlial

Frankfurt a. M., Schillerstr . 4. Tel . 6383

Kaiser -Wilhelmstrasse

.S ' e No . 4.

Conserven

M. Brück jr., Sensal,

Vertretungs - Gesellschaft

Kentnenj

Kgl . Hoflieferant.

East
. Zionismus
.

als Specialitiit
| diacrefc,exact,billig,erteiltdie j

K

Bezugsquelle:

Eugen

Spezereiwaren , Brannt¬
wein, L' queur , Cognac;
Rot -, Weiss¬
und Palästina -Weine.

ienen) Mk. 50.—. 5.
Glauben
lNicht
mehr und
er-

*

Paula
.

Oberschwester

Nur gut ausgebildete Schwestern nnd Pfleger für Privatpfiege.
=== =
=
Aufnahme nur bester Kräfte .
=■
=

^

O

bv-)
V2

10955
.

Telephon

in allen Stylarten von den einfachsten
bis zn den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesicheit.
Spec. : Reparaturen v. alten Glasmalereien

vrö
» ■nbn
2pr
i mir
Ebräisch Mk. 2.—. 4. Krakauer jüd.
Leitung , 2 Jahrgänge . Jüd . Wissen-

|!!!Trtoat*flus&ün|te!!!

O&erptfcger Escli
.

Flur -, Salon - u. Kirchenfenster

zu

iffen im Judentum . VmtragMk l — .
8. Geschichte der jüdischen Tradiliouslehre . Vortrag Bit . 1 —. 7. Zwischen
zwei Stühlen Nachruf zu Deiitzisch'
,L)wel unv Babel ". Vorlrcm Mk. l .—.
8. Barsilai , Sprache als Schritt der
Psyche. Teil 1. 385 Seiten . Nrue Theorie
der Enistedung der Sprache, narbgcwiesen an der ebräischen. aus Grund der
neuesten psychologischen» , anatomischen
Entdeckungen und des neuentdeckten
Sineari 'chen. Vernichtende Widerlegung
der landläufigen antisemitische,: Bibel¬
kritik und ihrer Linguistik. Mk. 10.—.
8. Teil II. Enryklopödisches WurzelWörterbuch des Ebräischen inTemch
Mischnah, Talmud und rabblnischer
Literatur lim Druck begriffen) Mk. 10.—.
11. Der Chassidismus , von Berus
387 Seilen . Eingehende Darstellung
dieser Organisation und ihrer Literatur,
' geb. Mk 11.50.

jfk
Hnnlfonnflonohnnf ] ?alnt Franbf urt a. M., Eckenheimer
L J uiuUuCu |llicyij |]uiiu ufllUS, Landstrasse 39, I, Ecke
Oberweg._

H

Gegr . 1810. Elbestr
. »2 . Tel 7368.
Kunstgewerbliche Bldvergiasung , Aetzerei,

Seite 11

Trauring

Mur
Goetheslrasse
Jetzt Prinzen -Bau .

Glaserei. Ae ] £• Möbuss
-

Klammern

- G -eseitäft

_

£

O/ . — ■ W
Früher Gold -Eck.

Kunsthandlung.

Kein Laden ! Gänthersbnrg
- Allee 3 .
Kein Laden!
Einrahmen
von Bildern , Spiegeln u. s. w.
Reparaturen
, Neaan .fertigTmgen
. billigst.

Gg . Bock -Mohr
Waschseile
Goethestrasse 20.

Bürsten
Besen

Park ettschr upper
ttt
,
.
Wachs n 8tah !späne ]/]/ aCllSlUCll.
Teppichkehrmaschinen

,

Seite 12.

Qxantfnxter 3fxacltttf$ e* Fummcnostar.
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Alleinstehende tsr . Frau , 30 J ., sucht

MiÄfiK Haushälterin

üi
Das kürzlich eröffnete Heim des Jüdische « Frauenbundes
in ReuJseuburg
Lei Frankfurt a. M . nimmt gefährdete weibliche jugendliche sttaf. entlaffene Kinder , uneheliche stilleside Mütter (mit ihren Kindern ), Schwangere re.
auf . Dem Frauenbünde angeschlossene Vereine zahlen ermäßigte Pflegekosten.
Ausnahmegesuch für Pfleglinge sind unter Beifügung einer Lebensbeschreibung
einzusenden an eine der Unterzeichneten.

Frl. Bertha Pappenheim

Fra» Justizrat Dr. Oelsner

Vorsitzende

Praunheimerstr
. 8. Frankfurt a. M .
An unserer Schule ist die Stelle eines

Schriftführerin
Liebigstratze 41._

Kindergärtnerin S

Deyrers
zu besetzen. Streng
religiöse Bewerber , welche die zweite Lehrerprüfung
abgelegt haben , wollen chre Meldungen mit Zeugnis - Abschriften
an die
Unterzeichnete Verwaltungskommisfion , z. H. des Herrn RÄtor Falk , Bären¬
straße 3. bis zum 25. März ds . I . einreichen.
Zeugnisse können nicht zurückgesandt werden.
Frankfurt
a . M ., den 10. März 1908.

Die Verwaltungskommisfion
Israelitische
» Volksschule.

-er

Per sofort suche« einen

Kantor, Schächter
und Religionslehrer,
seminaristisch gebildet . Gehalt 1500 Mk.
und ca. 200 —300 Mk. Nebeneinkommen.
Meldungen
mit
Zeugnisabschriften
wolle man an den
Shuagogeu
- Borftaud
S . Zwilsly
Laudsberg O.-Pr . senden.

Gesucht

per1.7.er.

Miller ul

[sriepdul
für Frankfurta
. ML, welcher
an intensives und sicheres Ar¬
beiten gewSlint . — Derselbe
muss unsichtig und gewandt,
Stenograph ., Manufakturist u.
militärfrei sein . — Da der Posten
selbständig , muss Kaution ge¬
stellt werden und erhalten
Herren , die in der Yersandbranche schon tätig und auf
dauernde Posit . refL den Vor¬
zug . — Gehaltsansprüche , Bild,
Zeugnisabschriften und Lebens¬
lauf erbeten snb 6 . 3251 an
Haaseustein & Vogler , A.-G.,
Frankfurt
a . M. Samstag ge¬
schlossen.

Fntterkalk!
Vertreter und

Pm .-Reisende

überall gesucht.

Bremer Viehuührmittel
- Fabrik
Siegfried Lerch&Co., Bremen.
Suche einen

tüchtigen

Bäckergehilfen.

Lehrling
Samstag

A. fiaeh

Neustadt

Intellig . jung . Mann , deutsch,
(ranz ., engl , korresp ., mit Kontor¬
arbeiten
vertrant , wünscht , um
Branchekenntnisse
sich anzueignen,
blos
gegen
volle
PensionsentBchädigung in ein Engros -Exportgeschäft in Frankfurt
a . M. oder
Nachbarort
am 1. Mai er . einzu¬
treten .
Sonnabend
geschlossen.
Brauche gleichgültig . Gell . Offert,
snb Z. Z. 202 an die Exp . d. Bl.
erbeten.

Lehmf '
Fürst,

Modewarenhaus,

Colmar

I. Eis.

einen Lehrling
: mit besserer Schulbildung . Samstag
i ruck Feiertag geschloffen.

A. Kach, Neustadt a. d. Saale.
Suche Stellung als Ausläufer und
i Sacker, Bin tu Kurzwarengesch
. tätig
:
Evtl, auch als ÄshAfer für
P -fach. Off.u.I . K. «74a. Exp.b. Bl.

2
a»
«
£

Scheue 5 Zimmerwohnung m. Zubehör
zu vermieten . Allerheiligenstr . 281.

Schoner

C . «& H . Oaensslen
Strohhut -Fabrik
Frankfurt

per1. lani

Hemdenklinik
für

T0ngesgasse22 , 2 (Ecke Haaengasse)
besorgt am besten das Erneuern von
Brüsten , Ansbessem , Verändern , Neuanfertigen , gut siteend und billig.
—Answahl in Brüsten . > - >

zu

vermieten.

Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

Reparaturen
prompt und billig

|17

Recbneigrabenstr

. 17

! § • Bosen.

Wringmaschinen

von Mk . 10.50 an

Wäschemangeln

von Mk. 22.— an

Waisen für Wring¬
maschinen
in allen Grössen am Lager.

Fahrrad

33 Neue

Roieff -Walther

Zeil

-Seip
33.

Schweizer Hut - Manufaktur
59 Tititgesgaue
50
bekannt als b 1111g u.
reell empfiehlt die
neuesten Fröhjahrsmoden in

BQiten

Herren -Hüten,
Cyllnderhnte
and KlapphOte,
MOtzen aller Art.
HntkUnik für alle

für Konfektion und Dekoration,
keine Schleuderware , nur erst¬
klassiges Fabrikat.

Büsten

nach

Mass

Grosse

und verstellbar

1

für alle Branchen.

Ausstellung : Kronprinzenstr
. 33
Ecke Elbeatrasse . Telephon 10406.

IAchtung!

Leopold Meyer , Worms,

M

la . span . Weintrauben,
Ananas , Bananen , Feigen,
Datteln , Malaga -Bosinen,
Mandeln , Walnüsse , Para - Z
nüsse , franz . u. span . Nüsse , w
Ia.Valencia-0 ran ge nu.Mandarinen HF
bilL Preis , ganz frische Ware.

Kochlehrmädchen
gesucht.

Restaurant Deutsch
, Wiesbaden.

Colom&Llobat,Neue

Zbü

22.M

Lieferung frei Haus. Telef.10601. W

mm Haarzöpfe

Auswahl

m

von 3 M. an, grosse Auswahl ; sowie
Anfertigung aller Haararbeiten.
t - Billigste
Frelse . . ——

W. Waehenhelm , Fahrgaase 78.

®

in

Messer, Gabeln;
Löffel, Scheeren,
Fleisch- und GemBseHackmischinen,
Kaffeemühlen, -

V
Sn
S

SehaufensterDekorationsuteiisilien,

Jttädchen

gute Pension

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk. 31.— an.

15 im

Goldarbeiter

Ein junges

ln besserem Hause.
Näheres : Fulda , Lindenstr . 33 L

Oberhemde

reparaturbedürftige

und

Suche f. meinen Haushalt , anständtges Mädchen , welches kochen
kann . Eintritt sofort.
L. Pauker , Gr . Friedvergerstr . 13.

Ein Schüler , welcher hier in Fulda
eine höhere Schule besuche« will,
findet

Main,

Laden

Näheres : Rechueigrabenstratze
Spezereiladen.

als Hausdame
oder Gesellschafterin,

wo noch ein Dienstmädchen vorhanden
ist. Offerten erbeten nach Nürnberg,
Steinbühlerftratze
2«, L

am

Gr. Sandgasse 17.

mit 2 Nebenzimmern , in welchem seit
30Jahren eine feine jüdischeKouditoret
mit großem Erfolg betrieben worden , ist

Eine geb . Dame , gesetzte « Alters,
in allen Zweigen des Haush . er¬
fahren und perfekt i« der Küche,
sucht Stellung , mögl . bei einzelnem
älteren Herrn oder ebensolcher Dame

Kämmererjrraße 63.

Kisfingen.

SLw
’äJ

M» Pension Epstein - Ginsburger
an ist eröffnet . Kommt unter AusM sicht Hamburg .
Eg Tour Mai fresse 9,1 . Stock .

Telephon 1293.

StroEthut
-Wäscbe

: Genf §

welches den Kassenposten erlernen will,
bei steter Station gesucht.
Offerten nebst Photographie an

Alex

. 89 .

anerkannt unübertroffen auch für
Palm , Panama nud Manila,
DamenhOte werden fa <; onniert
und in unserer Putzabteilung
auf Wunsch auch garniert.

30 Jahre alt , sehr wirtschaftlich er¬
zogen , mit etwas Vermögen . Witwer
m. 1 oder 2 Kinder nicht ansgeschl.
OS. u. L. W. 200 an die Exp . ds. BL

.

H. Gessner,

Suche nach Ostem für mein Eisenund Mafchinengeschäft

A.Metzger
, Flirt al

Uhrmacher

Samstag
und Friertage geschloffen.
Eintritt sofort nach Ostern.
bei

Suche passende fartie

Vompots Mimekert
d».
elg . Saft
empfiehlt

Börnestr

Ich Buche für m . Tochter , welche
vom Seminar in Frankfurt als Kinder¬
gärtnerin 1. Kl . abging und schon % J.
in Stellung ist , bei Familienanschluss
wieder St . zu 1 od. 2 Kindern . OS. an
Lehrer Schiff , Ladenburg a . N.

a . Saale.

für leichte Hausarbeit gesucht . Etwas
Mhen ist erwünscht. Eintritt kann
zeit er .olgen.

Steinacha. S.

diverse

£ » • • • • • « IHiMeil

Suche nach Ostem für mein Eistnund Mafchinengeschäft einen
mit besserer Schulbildung .
und Feiertag geschlossen.

Dulcinol - Ghocolade
Französ . Glutenbrod

Als Stütze der Hausfrau
sucht strg . relig . Mädchen , ln allen
Zweigen des Haushaltes
erfahren,
baldige Stellung nach auswärts . OS.
u. B . A. an die Exp . ds. Bl.

Zuckerkrank

Für

od. Stütze , nimmt evtl , auch Aushülfe
an . OS. u . B . 100 an d. Exp . ds . Bl.

Fiebert- und BolzenbDchsen, Revolver.

Hermann
Löchel,
Schnurgasse 12.
MSchlittschuhe

.m

Jung , Töngesgasse 6.
Esslöffel , Messer n . Gabeln 3 Mk.
per -6 Paar . Wascht5pfe nicht rostend
4 Mk . Kohlenfüller 1.50 Mk., Kohlen¬
eimer 1 — Mk . Waschwannen , Bügel¬
eisen v . 2.50 Mk . Plätt -, Glanz -, and
Kohlenelsen . H &nge -, Zug - And
_
Tischlampen. _
Wie mein Vater von der

Zuckerkrankheit
befreit wurde , so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ver¬
langen unentgeltlich mit.
Frau Ott » SchSdel , Lübeck.

Nr. 12.
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Israelisches Familienvlatt.

Frankfurter

©

Sämtliche

farkettwachs,
Stahlspäne,
Serpentins!

Ries,

Hi
88 Schnnrgasse

Wir erlauben uns ergebenst bekannt zu geben , dass wir am

5Z9llerheiligenstr
.5Z eine
Restaurant u. Cafe ^

3

Auswahl

in

Ia . Speisen und Getränken,
Mittags - n. Abendtisch.
Abonnenten

z?

werden

angenommen.

tolleg
Ä

firoues

80 Personen

SS

eigene

März

1908

a . IML, 1 Friedensstrasse

1

Filiale errichten.

Das Geheimnis

, jung

und schön

zu sein,

sagt die geistvolle Künstlerin Annie Dirkens , ist gelüst durch einfache Anwendung der amerikanischen
Wunderseife „ OJA“ . „ OJA “ ist ein geradezu verblüffend wirkendes
Schönheitsmittel von absolut
sicherer Wirkung . „ OJA“ verleiht dem Teint ein blühendes Kolorit , eine Weiche und Glätte , die
jedermann entzückt . Jede Unreinheit
des Teints , wie Wimmerin , Sommersprossen , Böte, Mitesser,
Runzeln , verschwindet zuverlässig durch „ OJA“ . „ OJA“ macht die schwieligsten Hände elegant , zart , rein
und fein. Ueberzeugen Sie sich , dass „OJA “ von wunderbarem Erfolge ist.
. Mk. » _
"
’erseife „ OJA “ Mk. 1_
1 ganze Dose Wunderselfe „ OJA“
KalifornischerJPnder
RIORET , peruvian . Seifenwurzel , glättet Runsein,
„ OJA “ . „OJA ' -Puder hat
den Voi teil absoluter Uusichtbarkeit and ist auch
macht die Haut samtweich , jugendlich frisch und
frei von schädlichen metallischen Substanzen . Der
blendend weiss . Originalpaket M. 5.,Masterpaket M.2
Teint wird nach Anwendung von „OJA“-Puder
Ainerik . Nagelglanz „ OJA “ gibt den Fingernägeln
äosserst zart und frisch . Ein Puder von so
sofort prachtvollen emailartigen
Glans, der über
8 Tage anhält . 1 Dose M. 2, % Dose U . 1.
frappanter
Wirkung war bisjetst in Europa
noch nicht da! Kalifornischer
Puder „OJA‘‘
Kalifornische Creme „ OJA “ , hergestellt ans Clajtonia
Virginica (Schönheit des Frühlings ), enthält weder
1 Originalkarten AI. 5.—, Kalifornischer Puder
Fett noch irgendeinen Farbstoff . Creme »OJA*
„OJA " 1 Musterkarton M. 2.—. (In weiss , rosa oder
crSrne). Versand gegen Einsendung des Betrages
macht die rauheste , rote « . aufgesprungene
Haut augenblickl . samtweich. Orig .-Dose kalif.
oder per Nachnahme (auch gegen Briefmarken ) täg¬
lich nach allen Weltteilen ausdrücklich durch die
Creme „OJA * M. S, Dose kalif . Creme „OJA “ M. 2.

fassend , noch einige
Tage frei.

Pffanxen

IT

in Frankfurt

Die kalifornische
Haarwuchsknolle
„ IPE “ ist ein sensationelles Haarwuchsmittel , wie ein
solches in Europa noch nie da war . Jedes Kind , kann sich aus einem Paket „ IPE “ -Knolle zwei Liter
„LPE “ -Haarwasser selbst hersteilen , von dessen sensationeller
Wirkung Sie wahrlich überrascht sein
werden . Ihre Frisur wird schon nach der ersten Waschung dreimal so voll . Ihre Haare werden nicht
grau . Der Haarwuchs verdichtet sich , Schoppen verschwinden . Wir verschicken nach allen Weltteilen
1 grosses Paket echter „ IPE “ -KnoUe um 1 Mark , ein halbes Paket um 2 Mark (gegen Einsendung
des Betrages resp . Briefmarken oder per Nachnahme !. — Es liegt in Ihrem eigenen Interesse , sofort ein
solches Paket echter „ IPE “ -i£noUe zu bestellen . TTebrigensversenden wir auch „ Ipextrakt ££ in Flaschen
ä 3 Mark . Einen sehr konzentrierten Auszug der „IPE “-Knolle von absoluter Wirksamkeit . Mit „Jpextrakt“
wird der Haarboden täglich eingerieben.

Jos . Seligmann.
Reichhaltige

Eröffnungs-Anzeige.

88

Ecke Ziegelgasse.

- Margarine

Tomor

vollkommenster
,-|$ 3
Button . Ersatz
frei ' von tierischen Fetten

in allen Eigenschaften
Im Gebrauche ist Tomor
der
Bntter vorzoziehen , weil fleischig
und milchig
verwendbar
und
den strengsten Vorschriften ent¬
sprechend,

First American Perfiunery

rtDö by ■mm
ohne

Preisaufschlag.

Niederlage

bei

A.Metzger,MMa
.H.
ßörnestr. 39. Tel. 1293.

Oersicherungen
gegen Unfall und Krankheit , Arzt
und Medizin frei , vermittelt coulant

Berlin , Frankfurt

Siegm . Zwetzschkenstiel,
Rechneistr

. IO, 2 . St.

;-

-

a . M.,Wien , San Francisco.
■ r = zi : ©

:

§3«- u. Möbet
-Schreiaerei
u. Slaserei von Heinr . Schlapp,

ClemeDtinen
KranRenplleoe
lnstitDt

Heiligkreuzgasse 8, Ecke Seilerstrasse und Nähe Nene

Blldereinrahmung. — Schelbanelnsetzen . — Reparaturen.
An Bau- und MSbelschrelnerel vark. Arbeiten prompt and billig.

Iflr

Oederweg 59 FTAükflirt
A. M .
Tel . 4796
Leit . : Oberschwester
O . Oette
empfiehlt
bestg

=

-esdnolte

Kräfte
für
ISranJfcert
- un d
\A/oclieEtpflege
(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen,
einfache Wärterinnen et «, etc .)!

Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet. =
In unserem Verlage erschienen:

Suchet
Predigten

des

mich

gemaBsregelten

so lebet
Rabbiners

— :— ■
— Preis Mk. 1.60. -

HoPOVitZ , Frankfurta. M7 Schillerstrasse

7

•OK>
0 ->(S<H>0^ !HH>OKHK
!. TelephOll 3851

Men, Uhren
, Bold
- n. Silbern
» ,
VerKsMe& & & & & &
ch- ch*ch. ch. ch. ch. flr Arbeite
» m aCCen Metallen
Kunstgewerbliche

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

Ihr!
Dr . Emil

peliK

Cohn.

*—

Zu beziehen durch alle Bachhandlungen oder direkt durch den „Virgil “ Verlag , Charlotteaburg , Kantstrasse 8/8.

israelitischer Koltnsgegenstände
nach neuesten Entwürfen.
Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung,
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^ussei '^evöknlickei' SeleEenKeitsKsuf
in Waschgarnituren
, Nachtgeschirren
Krautnäpfen
, Speiseteilern

, Wasserkannen
, Waschbecken
und Desserttellern.

SM

>

Frankfurt a. BL,
Sfiftstrassc

Leopold Strouss

8 —IO.

IGG

Ausstellung

(N . D . Maas Nchfg .)
Telephon 5888. RechneistraSSe

8

Telephon 5888

Completer

täglich

frische
Bestellungen für
i-s = "= I

Mäzzen.

POSUCh

forsand

Schlafzimmer

nach

teiner

werden jetzt schon entgegengenommen.
In -

und

Ausland*

’s

Paradies
-Betten

>

J. OESTREICH Nachf.
Kaiserstrasse
era pfielolt

1

sein , reicLiLaltiges

Lager

in.

Crelbrauclisn . Luxus - G-egrenständen

Gorsettenhaus

für den Haushalt , Tisch und persönlichen Bedarf.

Troplo

Laura

===== Versilberte und Silberwaren.

8 Bleidenstrasse

Reiche Auswahl aparter Festgeschenke.

Telephon 7388 .

8.

Probierzimmer.

Sensationelle Neuheit ! .
Training

von Mit . lö .— an.

Parketbohner

HßruQrragettdss

von Mk . 6 .50 an.

und Aluminium

zu fabelhaft billigen Preisen.

. - -

lllemU: IMs Büsteniial

Beizende , sparte Geschenke in

Nickel -, Kupfer - und Stalilwaren

«) . G . Lorcj

. =

=

^ olni , Zeit 50 ,

neben der Hauptpost.

Ha.

heg

CAMEMBERTTB

Die PassahFestaummer

nDie

Autoritäten.

für stapfte Hamen!

Muster
-Corsets

Bürstenwaren.
ZECocligescliirre

: in Beinnickel

- Corset

empfohlen durch frauenärztliche

in Holzschachteln.

Welt“

Anerkannt

erscheint diesmal am 14. April a . c. Durch literarische und künstlerische Beitrüge
hervorragender jüdischer Schriftsteller und Künstler wird diese
inhalt¬
lich und äusserlich eine vornehme Ausstattung haben und dürfteNummer
sich auch als
zionistische

bestes

:

Fabrikat , welcher
gestellt wurde.

Allein¬
vertrieb David

bishes

koscher

her¬

Bauer
, lH.
FiafflHf

Propagandaschrift
für die weiteste jüdische Oeffentlichkeit eignen.
,
,
für Deutschland und
Wir berechnen
Oesterr .-Ungam
1 Exemplar inkl . Porto mit
Mk . —.45
10
4.30
25
8.—
50
18.50
100
21.50
Bestellungen (nur gegen Voreinsendung des Betrages
erbittet bis spätestens 6. April d. J.

für alle übrigen
Länder
Mk . —.50
..
4.80

..

9.10

15 70
24 .80

oder Nachnahme)

Die Expedition „ Die Welt“
. Köln a. Rh ., Karolingerring 6.

T. H. Voigt
Efofplaotograpli

S . LL . des

FCalaera

Etelier für künstlerische

und

JEConige

Photographien.

Telephon 4881 .
Kalaerstrasse
8 , I. Etage.
Geöffnet: Werktags 9—7 Uhr.
' Sonntags
■■■
von 10—1 Uhr . ■ - . — —

Nr. 12.
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Boessler

In&
mts

Heue Mainzerstp
. 71 Frankfurt
a . m. Fernsprecher1W5
Lieferung von : Dampfmaschinen , Dampfkessel , Lokomobilen , Gas -,
Petroleum -, Benzin - nnd Elektro - Moioren , Landwirt - chaftliche
Maschinen , insbesondere Dreschmaschinen , Obst - nnd lYeinpressenj
Werkzeugmaschinen
fürMetall - und Holzbearbeitung , Transmissionen,
hölzerne Riemscheiben , Pumpen , Pulsometer , Armaturen , Schmier¬
apparate , eiserne Transportgeräte
, Ventilatoren ni -d Scbornsteinaufsätze , Zimmerentläftungen
, Hebezenge nnd Aufzug « jeder Art für
Hand -, Maschinen -, hydranl . nnd el *-kt . Betrieb , Waagen jeder Art
und Tragkraft . Apparate zur Erzeugung kohlensaurer
Getränke-

London .
J niot«* cdJülttßv*

G feinste

englische

Marne

•

von den vornehmsten Kreisen bevorzugt.
Zu haben in den Hiseimngen

Cninesiseb
, Ceylon
, Indisehn. Engliseb

In allen besseren Geschäften.

Glaserei Jvanz

Ashby ’ß Echt englische Teestube , Goetheplatz 3, Frankfurt a. Al., bietet
bei angenehmem Aufenthalt eine köstliche Tasse Ashby -Tee und sonstige
Spezialitäten.

Ashby & Co.
London.

«L Itamitbach

Inhaber : Fr . VON ROBSSler , Patentanwalt , Patent - n . Ingenieurbureatt

= =

Frankfurt
a. M.
= ==
Einrahmen
- - Reparaturen
—

General-Vertreter : J . G. Kipp,
Frankfurt a. BL. Telephon 6099.

Fritz

Klubseml

Frank

I

Lederfautenil^
Leder -itöhle.

Frankfurt
a.Hl., Gr. Friedbergerstr
.23(Neubau
)■

Atelier

für

zeitgemässe

-

I
Fotografie

.

Kunsthandlung.

Rudofpb

Telephon 10741 Kronprinzenstr . 18.
von Bildern
u . s . w . == ===
reell und billig .
: .
■: —

Beste und billigste Bezugsquelle . — —
Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Eigenes

Hermann

I

Trierischegasse

FLORB
-DHOGERIE
9. VöhlSchirmfabrik
Telephon 3095.
Frankfurt
am Main ,
Telephon 3095.
F euerbachstras .se 2F , Ecke Kettenhofweg.
Zur Putzzelt empfehle : Stahlspäne , Terpentinöl , Putzwolle,
Parkettwachs , Seifen , Schwämme , Fensterleder , Bürstenwaren.
Ferner : Motten vertilgungsmittel.

Patrick

S

I (Entresol ).

Arthur
-Ti

Sehaal

.. . . II

Zeit

II. -

:-

Reichhaltiges Lager iu Regen - imd Sonnenschirmen.
== = =
= Spazierstocke
.
Reparaturen prompt und billig
. — Eigene Werkstätte.

/)

Schweizer

r~ ~

—--- - =■
--

= Stickereien

für Leib - und J&ettwäsche.

Stickerei
=

~

=

, Kleider
Blousen

reichste

mit

Strubberg

Cm
Neue

Lieferungswagen.
Verkaufs

W °h» .

fraakfnrt a. fff.

& Cie . ,

Mainzerstrasse

25*

CalmAiltmAMAltiMA
acnrfiinmasflninft

=

hebräischen und lateinischen
Mk . 850

Typen

.—.

waschen

und

färben

der

1* r i v a 11» 11111 k

Euren

für Zuckerkranke und diätetische
von Sanitätsrat

Dr . med . Eduard

Lampe

(früher Professor von Koorden und. Br . Lampe)

Frankfurt

250 Mk.

a f i 0g f ra nk .o. =
Auf Wunsch monatl . TeJlzahl.

jetzt zum fagonieren ,
Neueste Formen.

O. Bertraml . Bihergasse 10.

Erstklassiges System mit sichtbarer
Schrift , direkter Färbung ohne Farb¬
band , auswechselbaren Typen,
Tabulator n. allen letzten Neuerungen.
Preis kompl . inkl . zwei Schriftarten
und eleg . Verschlusskasten 200 bzw.
Neuestes , bed verstärktes und verb.
Modell
Ho 8 mit Rflcklanftaste
nnd neuem Tabulator 275 Mk.
Dieselbe Maschine sowohl vorwärts
wie rückwärts schreibend mit

~jj

Schauspielhaus 4.

Frnhjahrssaison

aeteawa|
i 1

120100 lm

fim

Zur bevorstehenden
empfehle mich r-cbon
Damenstpohhflte
.

Blickensderfer ::

- Monopol

V. Degener -Bönlng

Auswahl.

Stückpreise

F.

und

a . Hat

Schifferstrasse

Tel . 8122 .
Etuisfabrik .
Anfertigung von Etuis für Bijouterie
_

Silberhasten

, Einrichtungen

82/86.

Zeil 21.
nnd Sflberwaares,
in Büffets. _

Groyen
&Richtmann
,Köln
. i-,kÄs
-L -LrLo»°t.>,.
Vertrieb für Frankfurt
Telephon 10959.

Zahnarzt

a. M. und Umg ., HBgenell & Co., Frankfurt a. M.,
Koselstrasse 41 .
Telephon 10959.

Stüber*

Hasengasse

zahnärztliche

Künstliche

Zähne , Plomben

12 . Ecke Zell

Klinik

etc , gut

und billig.

Unterlimlau

48

Telephon isos.

I Fritz

Cronbergerstr

. 19 . B

I

Kolonialwaren
, Delikatessen
, Weine
n. Spirituosen
I

Singhof

speziell zu empfehlen
:

fftahlspäne

, Parfcettwachs

— SämmtUche
—

, Terpentin

Putzartikel. . -

zI

B

. I

WMMM
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Wlm SctineUboch
, SUM IU
Obermainstr . 25. Frankfurt
a.
Hl.

Steinbruch

Alle Arten

- Betrieb

und

Telephon 1472.

Wenkhütten

im

Maintal.

•

fertiger Wasser - und Schleifsteine ; Sandstein -,
Ofen-, Schieferplatten etc.

Grabsteine

in Granit , Basalt

und

Cigarrengeschäft Seli

gmann,Börocstr
.50.•

Muschelkalk.

Die Teppich- Steinigung
ö tt>
£ BS o£
►

s

Pi

«s

SML !? Z L

i ii iimimiH
litt

S £

Franhlhri

t. 5st #e
2.
s. 2
p - es* ss

k g m

®* a

Boa

26

‘SLUte jßä £ >

4a «J ! «•!
-L BO
«cs'S
© Ä
«5 e
8 >
® tu
00 8
8 K

CD ^

Offenbacher
77.

Drncklnffanlage
6. m. b. H.
a . JM,

Offeubacli

Telephon 123.

Taumisstrasse

Anschluss mit Frankfurt

7084 .

—=

Installationsgescbäft für Gasand Wasser-, elekfr. Licht-,

8 g . 8-

Tannusstrasse

Leerbachstrasse 26.
■= -— - Telepbou

2 8

a . H.

Kraft- and Klingel-Anlagen.

77.

a. M.

Spezialität:
Aufarbeiten
tungskörper
vorhandener

u . SenhersteUenjgebr
. Beleuch¬
jeder
Art , sowie
Umarbeiten
Gaslüster
für elektrisches
l iebt
kombinierte
Beleuchtung
.

und

>

Instandhaltung elektrischer Anlagen im Abonnement
sehr billig.

'MM

Mehrere gebrauchte Beleuchtungskörper in Gas wie
elektrisch sind billig abzugeben.

«äs?

—fj

Vacuuniä

| m Pncooh
Hergestellt unter streng ritueller Aufsicht de»
“D “ A v &Uwll . Herrn Rabbiner
Dr . Kohn
in Ansbach.

Druckluft.

Diese Abbildung ist die photographische Aufnahme eines gereinigten Teppichs und
zeigt den Unterschied zwischen der Vacntunreülignng und der Beinigung mittelst Druckluft.
Es sei hierzu bemerkt , dass der Teppich ursprünglich mit Vacuum gründlich gereinigt war»
und Ist daraufhin ln der Offenbaeher Dmcklnftanlage im Beisein Ton einwandfreien Zeugen
die rechte Seite des Teppichs mittels Druckluft nachgereinigt worden unter Erzielung des
ausserordentlich grossen Effekts d. h. des klaren Hervortretens der natürlichen Farben,
mithin der gründlicheren Beinigung.
.

. Prosnulrte
..
.

stehen

zur VuWügnng .

P . TJmpfen

Architekt

164,1 Eckenheimer

—-

—

hach.

Landstrasse

164,1.

YiSmxmYtMMTnannße/rn.

Kenbauteu
. — Umbauten.
Entwürfe für 'Wohn.* und Geschäftshäuser , Tillen etc.

General - Depot für Frankfurt a . M., David

°firmen =Sdiilder=Pabrik
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ihm . Dadurch kann der vom Mythos beeinflußte
Mensch nicht zu einem Bewußtsein der Ewigkeit
gelangen . Aber wie ist religiöses Bewußtsein ohne
Scheu vor dem Unbekannten -Ewigen möglich . Die
Vorstufe der Ewigkeit ist die Zukunft , aber für
den Mythos gibt es keine Zukunft , der Mythos
kennt keine Zukunft . Aus diesem Grunde rede
ich nie von Religionen , sondern von einer Reli¬
gion , von einer Religion , die jenseits vom Mythos
steht. Was der Mythos schafft, ist antireligiös
Jüdische
und vom Gesichtswinkel wahrer Religiosität eine
ii.
Blasphemie.
Zur Naturgeschichte des jüdischen Geistes.
Diese Einschränkung
des menschlichen Ge¬
Von Maxime
Le Ma ! tre - Bern.
sichtskreises durch den Mythos
hat noch eine
ganz andere Folge , die bis jetzt gar nicht be¬
(Fortsetzung
.)
merkt wurde : er führt zu einer engen autropozenUnd so hat es doch noch einen anderen als trischen Anschauung , die weiter zu einer egozentri¬
den rein ethischen Grund , warum seit fast vier
schen ausartet . Wenn cs keine Ewigkeit gibt —
Jahrzehnten die Neukantianer behaupten , nicht Rom,
dann Ijat Protagoras
Recht . Dann ist nicht
sondern das Judentum
hat das Recht geschaffen.
der Mensch,
sondern
der
Mensch das Maß
Das Faktum der Ethik ist das Recht , wie die
aller Dinge . Das heißt egozentrisch . Und Kant,
Mathematik
das Faktum der Logik. In jedem
der uns Jmmoralität , Dogmatizität
und materia¬
Falle ist das Recht mindestens ein Analogon zur
listische Zweckmäßigkeit vorwirft , war ein Geg¬
Ethik . Ist Jemandem von der Ethik des Römerner und Todfeind der Sophisten . Und Kants
tums , von Ethik in Rom bekannt ? Mir nicht.
großes Verdienst besteht darin , daß er entdeckt,
Rom kannte nur die Gewalt . Wenn ich nicht
der Mensch sei das Maß aller Dinge . Im letz¬
irre , war es ein Jude , Heinrich
Heine,
der
ten Grunde ist die Kantische Lehre von der
es zum erstenmal gewagt , an dem Glauben , daß
Souveränität
des Menschengeistes
ebenso eine
Rom das Recht geschaffen habe, zu rütteln . Bei
antropozentrische
Anschauung , wie die ProtagoHeine heißt es an einer Stelle : „ Der Römer
räische eine egozentrische ist und entbehrt jedes
war zugleich Soldat und Advokat , und was er
kosmischen Charakters . Die kleinste kosmologische
mit dem Schwerte erobert , sucht er durch barba¬
Einsicht lehrt uns , daß wir nicht die Herren
rische Gesetze zü schützen." Was Heinrich Heine
der Schöpfung sind . Jetzt ist Kants Stellung
nur
geahnt , hat der scharfsinnigste Jude
der
zun: Judentum
verständlich . — — —
Gegenwart , Hermann
Cohen,
philosophisch
Ein nachkantischer Denker , Schelling,
be¬
ergründet . Wenn auch das Recht nur ein Ana¬ hauptet an einer Stelle , das Altertum habe den
logon zur Ethik ist, kann Rom das Recht nicht
Begriff Ewigkeit überhaupt nicht gekannt , auch das
geschaffen haben — was Rom vollbracht , war
Judentum nicht . Indes behaupten ist leichter als
lediglich eine Kodifikation der Gewalt auf Grund
beweisen. Zu den Attributen Gottes , so lehrt die
der Macht des Stärkern . Und nicht mit Unrecht
biblische Metaphysik , gehören
1. die Ewigkeit
spottet einer der ihrigen , S t i r n e r , mit Bezug auf
(M ' olam w' ad olam atta el, Psalm 90 , 2), 2. die
das Recht , das Rom zum Vater hat : „ Das Recht
Allgegenwart , d. h. die Unräumlichkeit (et Haist eine Kodifizierung des Unrechts ."
schomajim w' et Hoorez ani mole , nöum Haschem
Mer meist nicht aus unzureichender ethischer Jerem . 23 , 24 ) und drittens die Unwandelbarkeit,
Grundlage , sondern wegen jener Unbeständigkeit d. h. die Kausalitätslosigkeit (Hema jowedu w' atta
des Mythos , die dem Menschen dem Zufall aus¬ taamod , Psalm 102 , 27 ). Der Kieler Philosoph
liefert und ihm kein Sicherheitsbewußtsein
gibt, Paul
Deussen,
ein
Jünger
Schopenhauers,
konnte ein Volk, dessen Kultur theoretisch im My- ist es. der in seinem Buche „ Elemente der Meta¬
thos , praktisch im krassesten Egoismus
wurzelt, physik" die Stellung
des Judentums
zu den
nicht das Recht geschaffen haben . Recht hat Be¬ drei Elementen a priori erörtert und sich auf diese
ständigkeit und das Bewußtsein menschlicher Sou¬ Stelle » in der Bibel beruft.
veränität über die Natur zur Voraussetzung . Eine
Der sittliche Unterton des jüdischen Geistes
Weltanschauung des Zufalls , wie es der Mythos hat sich nicht im Taumel des Werdens verloren.
ist, kann nicht das Recht Hervorbringen , das Er war immer der jüdischen Volksseele eine an¬
Beständigkeits - und Sicherheits -Bewußtsein
vor- spornende und eine antreibende Kraft . Aus dem
aussetzt.
Kampf zwischen Bös und Gut in Verbindung
Wer der Mythos steht noch in einer andern mit dem Willen zum Leben der kollektiven Ein¬
heit ist im Judentum
jener gewaltige Optimis¬
Beziehung im Gegensatz zur Einheitserkenntnis
des jüdischen Geistes . Der Mythos , indem er den mus erwachsen, der uns durch zwanzig Jahr¬
geführt und noch heute
Menschen auf die Vergangenheit
verweist und hunderte Diasporalebens
ihm die Zukunst abschneidet, engt damit den Ge¬ in uns gewaltige Kräfte auslöst . Dem jüdischen
sichtskreis des Menschen ein . In der Vergangen¬ Geist ist jedes Nächtlich -Düstere zuwider , wo er
heit zeigt er ihm einen bestimniten Anfang , also schaut, ist es hell , ist Sonnenschein ausgegossen.
eine Grenze ; vorwärts
zu schau« ; verbietet er Aber ' die Theodic « war seine Wiege , also ist
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die Gegenwart immer schlecht, immer ungerecht;
allein sein Ewigkeitsdrang
treibt
chn in
die
weiten Fernen
in die Zeit , gen die Zukunft
ist sein Blick gerichtet . „ Und es wird in jene»
Tagen sein" beginnt der Prophet . Für den Pro¬
pheten aber gibt es keinen letzten Tag im Sinne
eines Weltenbrandes . Also ist jener Tag nicht
begrenzte , sondern die unbegrenzte Zukunft , also
die Ewigkeit.
Es ist eine doppelte Richtung der Betrach¬
tung , die wir im Aufbau der Begründung
und
weitern Folgerung der EwigkeitsideeimjJudentum
zu
unterscheiden haben . Während auf
der einen Seite aus der Erkenntnis der Ewigkeit
das religiöse Bewußtsein in bestimmten Formen
sich entwickelt, die menschliche Scheu vor dem
Ewig -Unbekannten zum Inhalt
religiösen Strebens und SehneM wird , bildet sie sich auf der
andern Seite zur Mutter
alles evolutiven Be¬
greifens aus . Hier tritt sie auch als Analogon
zum jüdischen Universalismus
in die Erscheinung.
Hier nur ein konkretes Beispiel . Platon
und I e s a j a h sind die zwei Friedensapostel des
Altertums . Aber wie verschieden erfassen unt cntwickeln diese zwei Männer eine und dieselbe Idee?
Platon
denkt
nur
an
Griechenland :
Die
Begriffe Barbaras
und Hellene sind ihm ebenso
geläufig wie seinem Schüler , dem Philosophen
der Sklaverei , Aristoteles.
Und , wo Platon
zur Idee des ewigen Friedens sich emporschwingt,
wie in seinem Atlantis , da kann der Friede nur
auf Kosten der Familie und der Persönlichkeit her¬
gestellt werden . Wie anders der jüdische Prophet.
Die
jesajahischen
Friedensvisionen
übertreten
alles , tvas je der Menschengeist unter dem Ge¬
sichtswinkel der Ewigkeit geschaut und verkündet
hat . Jesajah entwirft in großen Zügen das Bild
einer Idealwelt,
eines
idealen Zusammen¬
lebens aller Menschen auf Erden . Sowohl in der
Natur als in der Menschenwelt ist alles auf Har¬
monie und Frieden gestimmt.
Platon
entwirft
in seinem „ Staate " das
Bild eines Jdealstaates.
Das
ist für den
Unterschied in der Denkart der zwei Männer -be¬
zeichnend. Der
jüdische
Prophet
sieht den
Krieg und die herrschende Disharmonie
auch
außerhalb der menschlichen Gesellschaft — im Tier¬
leben . Sein
Ausgangspunkt
ist ein univer¬
seller . Platon
geht
nur vom organisierten
Zusammenleben der Menschen , von der in diesem
organisierten Zusammenleben herrschenden Dishar¬
monie aus — vom Staate.
Für
den großen
Griechen lautet die Frage „ Wie muß ein Staat
aussehen , der durch seine aprioristische Konstella¬
tion dem Konflikt zwischen Sein und Sollen vor¬
beugt ? Er geht, um die Frage zu beantworten,
analytisch und induktiv vor . — Der jüdische
Prophet
fragt
nicht und antwortet nicht , son¬
dern sein von höchster Sitllichkeit getränkter Opti¬
mismus läßt ihn ein Blld entwerfen , das nicht
nur als Exempri bei der Verwirklichung des Sollens zu dienen hat , sondern ein visionär -intiutives .Erfassen der letzten Phasen der Natur und
der ÄeisteSentwicklung bedeutet . Bei Platon
heißt

ch-Ur 2.
Nr. 18.
es, es möge
sein , beim Propheten
heißt usw. handelt, stets
auf der Seite
der Tra¬ hiesigen
Wohltätern
unter
unrichtigen
Bor¬
es, es
wird sein , er spricht keine Wünsche aus, dition
spiegelungen mehrmals zu verschaffen suchen, um die
anzutreffen
sind.
sondern sein nnerschütterlicher Glaube an die Zu¬
„Die Zionisten haben wacker an der Sefte Mazzaus dann zu Schleuderpreisen an nichtjüdische
Wirte , Metzger usw. zu verkaufen, , wurde von seiten
kunft, an die Entwicklung der Natur und des
der Orthodoxie gekämpft", gesteht sogar eine sonst des
hiesigen
Russen - Komitees
und
Wohl¬
Geistes weiß mit einer absoluten Sicherheit zu
zionismusfeindliche Zeitung . (Freilich gleich nach tätern demRabbinatsstiftinOffenbach
das
verkünden: „So wird und so muß es sein !"
diesem Lobe versetzt die gleiche Zeitung in einem: benötigte , zur Versorgung
aller
in Offenbach
. . . . So groß ist der Unterschied zwischen dem
„Sabbatentweihung rmd Zionismus " betitelten Ar¬ wohnenden Ausländer hinreichende Quantum Maz¬
zaus hier zur Verfügung gestellt . Jeder Familien¬
Juden Jesajah und beut Griechen Platon . Und tikel
dem Zionismus einen groben Fußtritt , nach vater )
eüentuell jede Witwe , erhält den für die
der Inhalt
der Differenz ist : Hier verklärter
dem löblichen Grundsatz: „ Der Mohr hat seine Familie nach Kopfzahl nötigen Bedarf gratis.
Mythos — dort reine Ewigkeitserkenntnis , hier
Berlin . Der Hilfsverein
Schuldigkeit getan , der Mohr kann gehen". Doch
der Deutschen
Partikularismus — dort Univcrsalismus , hier Un¬ dies
erhält
aus Jaffa Palästina
(
) folgendes
will nichts bedeuten : bekämpft doch dieselbe Juden
Telegramm:
sicherheit und Unbeständigkeit — dort ausgeprägtes Zeitung
den Zionisnius
auf Grund einer aus¬
Während
einer
Feier des jüdischen Purimfestes
Sicherheitsbewußtsein und Beständigkeit.
geklügelten, erfundenen Mähr von der großen überfielen
auf Befehl
des Kaimakam
Aus diesem hier angeführten Exempel ist zu
Gefahr einer „ nationalen Reform " grundsätzlich Polizei
und Soldaten
die jüdische
Her¬
ersehen, zu welchen Konsequenzen die Verschieden¬
eit Jahr und Tag , und da die Wahlen in Baden, berge und verwundeten dreizehn Juden , darunter
heit der Denkarten führt.
mehrere
schwer. Zwar ist die Bevölkerung einst¬
bei denen die „nationale
Reform " wacker
weilen noch ruhig , doch werden weitere Exzesse seitens
Die Erscheinung der Propheten steht' einzig
an derSeite
der Orthodoxiegegen
des Kaimakam befürchtet , wenn nicht die Konstandie
in der ganzen Geschichte des Menschengeistes da.
Keform
kämpfte,
das mit großer Mühe zu- tinopler Zentralbehörde gegen die Wirksamkeit dieses
Kern Genius hat es versucht, seine eiserne Geistessammengeschweißte Gebäude grausam zerstörte, so Beamten einschreitet.
faust auf spröde Ewigkeiten mit solcher Wucht
Berlin .
Die
Generalversammlung
holte man schleunigst eine zionistische Sabbatentdes Hilfsvereins
der Deutschen
niederzusausen wie der Prophet . Diese Eigentüm¬ wechung
und eine nicht im Sinne der Orthodoxie findet Sonntag , den 29. dss. Mts ., nachmittagsJuden
5 Ule
lichkeit ist nur aus der Natur des jüdischen
geleitetes Organ der zionistischen Partei , genannt in der Ressource , Schadowstr . 7, statt . —
und noch spezieller des prophetischen Geistes zu
Die Jüdische
Ferienkolonie
„Haolam ", herbei. Die Vergehungen des „ Haokaufte in
erklären. Der Prophet ist weder Dichter im eigent¬
die Villa des Tischlermeisters Streich
lam " sind schon älteren Datums ; aber so lange Misdroy
für 27 000 Jk und eine daneben liegende Parzelle
lichen Sinne noch Denker. Als Dichter war er
man der Hilfe der badischen Zionisten bedurfte, für 2000 Jk, letztere zur Verwendung
als Spiel¬
zu gedankenreich, zu sehr in sich gekehrt, zu sehr
drückte man beide Augen zu, — man sah nichts, platz. —
Prinzipienmensch — als Denker zu temperament¬
und man schwieg. . . . Es möge uns erspart blei¬
DerVerbandfürjüdischeWohltätigvoll , zu sehr Phantasiemensch . Er war weder
hat
Rosenstraße 24 eine Ansben, auf diese Handlungsweise einzugehen, wenn keitspflege
tunftS ft eile errichtet.
Dichter noch Denker, sondern die feinste Synthese
wir sie kurz streiften, so geschah es , weil sie
Berlin
.
D
er
Delegierten
tag des Ver¬
dieser beiden Persönlichkeitsarten zusammen. Sein
symptomatisch
der
für
gewisse Widersacher des bandes
deutschen
jüd . KrankenBlick durchdringt die Ewigkeit, , sein Gemüt — —
pflegerinnenvereine
faßte
Zionismus ist.)
folgende Be¬
meerestief , unbeugsam wie Stahl , ein eiserner
Wir haben mit unserem heutigen Artikel schlüsse: Lehrzeit der Schwestern künftig mindestens
IVr Jahre . Ihre staatliche Prüfung obligatorisch.
Wille und das gewaltige Pathos eines jener
nur bezweckt, die Schlußfolgerungen , die sich Ab 1. Januar
1909 erhöhtes Taschengeld für die
Volkstribunen , die die Schicksale der Völker schmie¬ aus
den Wahlen für unser politisches Schaffen älteren Schülerinnen und ein Anfangsgehalt
von
den. Weil sein größer Blick alles sieht, liebt
360
Jk
für
die
Schwestern . Die Aufbesserung der innerhalb des Judentums ergeben, zu ziehen ; um
er alles , die Natur und den Menschen ; mit sei¬
Pensionsverhältnisse
wird
der
nächste
Verbandstag
ersprießliche Arbeit zu leisten, ist es vor allem
endgültig regeln.
nem für alle Geschöpfe warnt schlagenden Herzen
notwendig , das eigentliche Wesen der Parteien
Berlin . Aus Anlaß der Konstantinopeler
umfaßt er alle und alles in Liebe und sein
festzustellen, und dazu glauben wir mit diesem Brandkatastrophe,
durch die mehr als 1000
großes sittliches Bewußtsein macht ihn zum Helden
Familien obdachlos wurden , hat die Alliance
Ärtikel einiges beigetrageit zu haben.
der Wahrheit, zum Verkünder der! Gerechtigkeit und
Jsraslite
Universelle
unverzüglich eine um¬
fassende Hilfsaktion in Konstantinopel selbst organi¬
— zu ihrem Märtyrer . Als Träger und Ver¬
siert und dieser bereits zehntausend Francs
tele¬
künder der Sittlichkeit ruft er dem Menschen
graphisch überwiesen . Auch ist ein Teil der Obdach¬
zu : „ Mensch
sei gut ''', „sei gerecht,
und
losen
in
den
Schulgebäuden
der
Alliance
,
die glück¬
Deutsches
als Träger der Wahrheit
licherweise keinerlei Beschädigungen erlitten haben,
und ihr Verkünder
Frankfurt a. M . Israel
. Volksschule.
vorläufig
untergebracht
worden.
ruft er dem Menschen
zu : „Mensch
er¬ Wie uns von zuständiger Seite mitgeteilt wird ,
sind die
München . Neue
Beschränkungen
für
kenne Dich und die Welt ". Was
ist das Gehaltsverhältnisse
der Lehrer
au der russische
Studenten.
Bekanntlich
waren bis
Höchste, was uns der Prophet als Gedankenheld Israel . Volksschule bereits seit einigen Monaten so jetzt die süddeutschen
Hochschulen die einzigen , die
zu sagen hat : „ Und die ganze Erde wird voll reguliert , wie an der Vorschule
der Israel.
noch Ausländer , auch russische Juden , gastlich aüse.*)
nahmen . Soeben werden nun . hier offiziell neue
werden von Erkenntnis , wie die Wasserfülle das Realschul
Frankfurt
a.
M
.
Sitzung
des
AusErschwerungen für die Aufnahme russischer Stltdenten
Meer bedeckt". —
schusses
derisrael
. Gemeinde.
—
Vor
Ein¬ und Hospitanten angekündigt , die an allen
süd¬
(Schluß folgt).
tritt in die Tagesordnung
bringt der Vorsitzende deutschen , Universitäten
gleichmäßig
durchgeführt
dem anwesenden Syndikus der Gemeinde , Herrn werden sollen . Das betrifft
natürlich die jüdischen
Justizrat
Dr . Baer,
anläßlich
seines am Studierenden , die gezwungen sind, ihrem „ gastlichen
Die badische Wahlen und ihre Lehren. 15. März stattgehabten 25jährigen
AmtsjuVaterlanbe " den Rücken zu kehren, weil man sie von
b i l 8 n m s die Glückwünsche des Ausschusses dar.
den dortigen Bildungsstätten
verjagt , in allererster
Das badische Reformgebetbuch ist gefallen , der
Der Vorsitzende teilt mit , daß die Regierung die Reihe . Führungsatteste , wie man sie
nunmehr von
gesunde Menschenverstand hat den Sieg über den Genehmigung zur Ausgabe einer Anleihe
im ihnen , wie von den einheimischen Deutschen , verlangen
Betrage
von
3
Millionen
Mark
zu
4
o/o
will
,
werden ihnen die russischen Behörden nicht
Unsinn davon getragen.
erteilt hat . Der Ausschuß geuehniigt , daß von der ausstelleu . Also werden sie wieder weiter
wandern
Drei waren es im Bunde , die den eitlen Rat Anleihe ,
die in Stücken von 5000 Jk, 2000 Jk, müssen, kaum werden sie noch wissen,
wohin.
des eitlen Regierungsrates zu Fall gebracht haben: 1000 Jk unb 500 Jk aus gefertigt werden soll, vor¬
Oesterreich - Ungar « .
Zionisten , Orthodoxe und Liberale , aus welcher läufig l J/2 Millionen
Mart zum Kurse von 98 <>/o
Wien . Eine
Tatsache die sehr beherzigenswerte Lehre zu ziehen freihändig verkauft werden . Der Erlös der Anleihe
zum
Christentum
über¬
soll für den Neubau des Krankenhauses und den Bau getreten
eKoscher
- Wurstsabrikantin.
—
ist, daß ein gemeinschaftliches
Zusam¬
der Westendsynagoge verwandt werden.
rau Anna Lötvy
Körner
mengehen
Der Etat des GemeindckrankenHauses
nachdem sie ihre
verschiedener
Parteienund
oscherWurstsabrik verkauft
und 60 Jahre
lang
,
dem
erfordert eineit Zuschuß von 59 000 Jk und übersteigt Judentum angehört hat , nunmehr nach dem
Richtungen
innerhalb
des Judent
ums
Beispiel
damit den Voranschlag um 19000 Jk; die starke ihrer Söhne den Uebertritt zum
nicht nur bloßaufwirtschaftlichemund
Christentum voll¬
Steigerung
resultiert aus der bis zur
zogen.
äußersten
politischem
Gebiete
—
wie
intransigente Grenze in Anspruch genommenen Leistungsfähigkeit
Wien . Die von dem Hilfsverein
für die
Kreise in
unserer Orthodoxie behaupten — des Krankenhauses , sowie durch die erhebliche Stei¬ notleidende
jüd . Bevölkerung
in
Ga¬
gerung
der
sondern
Ausgaben
für
auch in religiösen
Medikamente
,
lizien
aus dem Gebiete der I n d u st r i e gemachten
Lebensmittel
Dingen
usw. Der Etat des Phikantropin
erfordert
Anstrengungen lohnen sich von Jahr zu Jahr mehr.
bisweilen möglich ist.
einen Zuschuß von 89 000.lL pro 1908/09 . Beides 1907 wurden an Häklerinnen
Wir lernen ferner daraus , daß man nicht wird
140672 Kr ., an
genehmigt , ebenso wie der Kaufvertrag mit der Haarnetzarbeiterinnen
ca . 100000 Kr . unb
alle linksstehenden Juden mit ein und demselben Stadt über die Erwerbung einer Parzelle des
Fried¬ an in der Kleiderkonfektion
Beschäftigte
Maß messen darf ; denn es gibt mtter ihnen eine hofes in Bockeuheim ; diese Parzelle ist nämlich ent¬ 41 927 Kr . an Lohn verausgabt . Auch
in der
große Zahl einsichtiger Leute, die mit der Tradi¬ behrlich geworden , da die Beerdigung der Bocken- Spitzenklöppelet
sind bereits400 Schülerinnen
heimer israel . Gemeindeangehörigen seit der Einge¬ und Arbeiterinnen beschäftigt.
tion nur deshalb leicht umgehen , weil eine fal¬
meindung der Bockenheimer israel . Gemeinde auf dem
Budapest .
Die
Szäntüer
orthodoxe
sche Erziehung
oder Unkcnntni
s ' des Ju¬ Friedhof in Frankfurt stattfindet.
Gemeinde
hatte erklärt , baß sie mit jenen Be Frankfurt a. M . Es wird uns mitgetellt : Um strebungen
dentums oder das Verlangen nach einer be¬
, welche
das Judentum
dem
quemen
gegenüber
Lebensweise
als
sie
dazu veranlassen. dem Unfug zu steuern , baß unverschämte Bettler Staate
einheit
-liches
sich ' ihren Bedarf an MazzauS
auf Pefach bei Ganze
dokumentieren,
einig gehe. DaraufMit diesen läßt sich leicht eine Verständigung er¬
bin erhielt sie von der orthodoxen
Zentral¬
zielen, ja vielleicht sogar dem absolutistischen Trei¬
*> Wir nehmen mit Freude von dieser Mit¬ kanzlei
ein Schreiben , dem wir folgende Stellen
ben der an Zahl kleinen intransigenten Kliquen teilung , die übrigens schön vor 3—4 Wochen erscheinen entnehmen:
von links und rechts, die von Zank und Hader sollte , aber aus Vergeßlichkeit uns nicht übergeben
„Sie haben seinerzeit damit , daß sie düs 'Kon¬
wurde , Notiz . Nunmehr dürfte einem nicht un¬ greßstatut verwarfen und sich auf Basis
leben, einen Dämm setzen.
des orth.
wesentlichen Teile der aus der Bollsschullehrerschaft Laudesorganisatiousstatutes
konstituiert haben , aus¬
Die Wahlen haben schließlich noch gezeigt, stammenden Klagen der Boden
entzogen sein. Mögen gesprochen, daß Sie mit der neologen
Köngreßdaß die Zionisten — mögen sie sonst noch so die Schulverwaltung , sowie alle anderen in dieser Judenschaft nicht
vereint sein können und es auch nicht
Joeit links in ihren Anschauungen und auch in Beziehung maßgebenden Persönlichkeiten in ihrer sein wollen.
auch
Dar gesamte gläubenStreüe Judentum Lat 1870
ihrer Lebensweise sichen — dort, wo es sich um segensreichen sozial- reformatorischen Tättgkeit
weiterhin nicht erlahmen , dieselbe vielmehr immer die Absonderung und daS
Ausscheiden ausgesprochen
die Gesamtheit,
um
den öffentlichen ftuftuS reicher entfalten !
D . Redekt.
und
ourchgeführt . Die
große / Hanbesrahtinex-

Aus aller Wett.
Reich.

t

geb
. hat
,

W. Iß

'

.

Versammlung hat die» 1880 zum zweiten Male wiederHolt, und 1889 haben 840 ungarische Rabbiner erllärt , daß sich die .Orthodoxen
von Len Neo¬
logen in religiöser Beziehung vollständig unter¬
scheiden und daß beide zwei separate
Kon¬
fessionen
bilden , baß es im Sinne unserer Re¬
ligion verboten sei, ihre Rabbiner , Schächter , Lehrer
oder andere rituellen Institutionen in Anspruch zu
nehmen oder zur Aufrechthaltung derselben beizu¬
tragen und sich mit ihnen in einer 'Gemeinschaft
zu vereinigen.
Auf die wiederholten Vereinigungsversuche der
Neologen erfolgte stets eine gleichmäßige , einstim¬
mige Abweisung . Dies hat auch einhellig die am
11. und 12. Februar dieses Jahres abgehaltcne Ge¬
neralversammlung der Landes -Repräsentanz beschlußweise ausgesprochen und sie hat uns beauftragt , uns
ein für allemal
von .allem auf eine Ber¬
einigung
bezüglichen
Friedensver¬
handlungen
fernzuhalten,
mögen diese in
welcher Form und von welcher Seite immer versucht
werden.
Sie , oder die eventuell mit ihnen verwandt em¬
pfindenden Gemeinden können sich wohl zu einer an¬
deren Ansicht bekennen, und wir achten ihre dies¬
bezügliche Ueberzeubung.
Gestatten sie uns jedoch, die entschiedene Er¬
klärung abzngeben , daß ihre Tätigkeit unter ortho¬
doxem Rainen bei diesem ihren Glaubensbekenntnisse
keine Existenzberechtigung mehr hat , weil sie hiermit
aufgehört haben , orthodox zu sein, denn der ortho¬
doxe Charakter und die orthodoxe Benennung in¬
volvieren schon allein in sich, daß wir von den Ncologen separiert und geschieden sind."
Czernowitz . Eine
halbe
Million
für
einKinderspital.
—
Der
GroßgrundbesitzerDr.
Hermann Fischer
hat ans Anlaß des '60jährigen
Rcgierungsjubiläums
des Kaisers den Betrag von
500000 Kronen für die Errichtung eines „interkon¬
fessionellen " (d. h. unter Ausschluß aller rituell le¬
benden Juden !) Kinderspitals gespendet.
Dr .
Fischer
entstammt
der
rumänischen
Millionärsfamilie
Fischer, deren Mitglieder
seit
Jahren zum größten Teile in Czernowitz ansässig
sind, obzwar rumänische Minister sich wiederholt
darum bemühten , sie zur Rückkehr nach Rumänien zu
bewegen . Ein Mitglied der Familie Fischer, die
man die Getreibekönige von Rumänien nennt , Herr
Jancu Fischer, hat vor zwei Jahren eine große Geld¬
summe für einen Zubau zum Franz Joseph -Universitäts -Studentenheim
und zur Errichtung einer
Mensa academica in Czernowitz gespendet.
Nagymihäly (Ungarn ). Ein
enttäuschter
Täufling.
—
Der
Sekundärarzt
des hiesigen
Spitals Dr . Miklos (vorm . Richtzeitj reflektierte auf
die Bezirksarztstelle in Mezölaborcz und ließ sich zu
diesem Zwecke taufen , indem er den Verleiher der
Stelle , den hiesigen Obergespan mit der Pathenstelle
betraute . Der Bewerber erhielt nun von seinem Taufpathen eine schöne silberne Zigarettendose — während
zum Bezirksarzt der Jude Dr . Sigm . Klein er¬
nannt wurde.

Rußland.
Berditfchew .
Ein
verhängnisvolles
Zusammentreffen.
—
Das
verhängnisvolle
Zusammentreffen zweier von einander unabhängiger
Ereignisse haben den 50jährigen Kronrabbiner H.
Hellmann
ins Gefängnis gebracht . Er hatte kurz
vor Schluß der Amtsstunde bei dem Polizeikommissar
Kartamjischew eine Angelegenheit zu erledigen und
verließ dann zur gleichen Zeit mit K. das Gebäude,
der gleich darauf von einer Kugel getroffen niedersank.
Einige Tage später ist nun Hellmann unter der wider¬
sinnigen Beschuldigung , er' habe K. herausgeführt,
damit er seinem Mörder überliefert werde, verhaftet
worden.
Radomisel . Die jetzige Ausweisung
von
mehr
als hundert
jüdischen
Familien
aus Kieff soll auf Denunziation
von
jü¬
discher
Seite
erfolgt sein. Die Leute , die aus
den benachbarten kleinen Städten stammen , fielen den
Kiewer reichen Juden zur Last, — aber das berechtigte
keineswegs zu einer so empörenden Handlungsweise,
die nicht scharf genug gerügt werden kann . Nur in
de» trübsten Zeiten unserer Geschichte hat das Denunziantenwcsen aufkommen können . Es ist bekannt , in
welcher Weise sich unsere mittelalterlichen Gesetzlehrer
darüber ausgesprochen haben . Nun ist es schon einige
Male auch in meinem Wohnorte Radomisel vorge¬
kommen, daß Juden ihre Glaubensgenossen den Be¬
hörden denunziert haben . Ein jeder wird es be¬
kennen, daß diese Erscheinung eine der traurigsten
Folgen der antisemitischen Verhetzungsperiode ist.
Es ist die Saison der Tage der Freude . Leider
sprechen aber die Tage nur selten und nur wenig
darüber , was unsere Lage verbessern könnte. Im
Gegenteil , es wird immer schlechter und unerträg¬
licher. Wir alle
sind brotlos.
Man
liqui¬
diert die Geschäfte und geht nach Amerika trotz der
amerikanischen Krisis . Die Kiewer sogenannten
„Kontrakte " fielen Neujahr sehr schlecht aus , viele
Kaufleute , die alljährlich in dieser Zeit Kieff auf¬
suchen, blieben in ihrer Heimat zurück, die Börse aus
dem „Kreschczatik"
war menschenleer, auch die
Hotels / die immer vollgepfropft sind und für ihre
Räume daS Zehnfache nehmen , waren leer . Eine
schrecklicheGeschSftSstille.

Frankfurter
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Der Inspektor des Kiewer Lehrbezirkes macht
jetzt bekannnt , daß Juden , welche in den Lehran¬
stalten
der Stadt Kieff ausgenommen zu werden
wünschen, eine Erlaubnis , in Kieff wohnen zu dürfen,
rorzuzeigen haben ; nur die Söhne der im fernen
Osten gekämpft habenden jüdischen Soldaten machen
eine Ausnahme . Auch können Schüler und Schülerinnkn , die in Kieff das Gymnasium besuchen wollen,
nur dann Aufnahme finden , wenn sie aus
dem
Kiefser Gouvernement gebürtig sind und ihre Fa¬
milie im Kiefser Gouvernement wohnt . I . I . Braun.

Türkei.
Konstantinvpel . Am 7. März fand eine Sitzung
von Vertretern des Großrabbinats , des Konsistoriums,
des Hilfsrereins
der Deutschen Juden und der
Alliance Jsraölite Universelle statt , in der über die
Beschaffung von Mitteln zur Linderung des durch
die verheerende
Feuersbrunst
hervorge¬
rufenen N o t st a n d e s beraten wurde . Es wurde
ein Komitee von 30 Personen gebildet , dessen Prä¬
sidium auch Se . Eminenz Molse Halevy , der Chacham
Baschi, angehört und es wurden ferner spezielle Kom¬
missionen gewählt . Man hofft, daß es gelingen wird,
binnen kurzem 50000 Mark in Konstantinopcl selbst
zusaiiimen zu bringen . Bereits in der Sitzung wurden
— einschließlich des vom Hilfsverein zur ersten Hilfe¬
leistung übergebenen Beitrages von 1000 Francs —
600 Ltq . gesammelt . Der
griechische
Pa¬
triarch
übersandte dem Großrabbiner 100 Ltq ., die
Banque
ottomane
steuerte die gleiche Summe
bei.
Nach den bisherigen — noch unvollständigen
Feststellungen sind 412 Häuser und Läden eingcäschert — darunter 3 israelitische Schulen und eine
Synagoge — und es wurden 5028 Personen , von
denen verhältnismäßig nur wenige gegen Feuer ver¬
sichert waren , ihrer Heimstätte beraubt . 1500 jü¬
dische Familien sind brotlos geworden.
' Di etürkischenBe
Hörden nehmen sich der
Betroffenen in anerkennenswerter Weise an , indem
sie für ihre Unterbringung sorgen urid ihnen Lebens¬
mittel , Heizmaterial , Decken usw. zur Verfügung
stellen, wie auch sanitäre Vorkehrungen treffen . Der
Sultan
hat den Befehl erteilt , afle notwendigen
Maßregeln zu ergreifen , um die Notlage der heim¬
gesuchten Bevölkerung von Haskieu zu lindern.

Seite 3.
Gedankengängen , nämlich da«, daß die Ziel » de»
GotteSgesetzes, das über aller Zeit steht, ewige seien,
während die Ziele , die Ellen Key setzt, deren Ge¬
danken aus der Zeit geboren , mit der Zeit sich ver¬
ändernde , endliche seien. — Sie rief die jüdischen
Frauen an , die Gedanken des Judentums zu ver¬
breiten und echt-jüdische — so auch moderne Mütter
zu sein.
Berlin . Zu einem äußerst stimmungsvollen,
echt jüdischem Feste gestaltete sich das diesjährige
Purimfest
des
Jsr . Fortbildungsververeins
Montefiore.
Die
Festlichkeit leitete
ein humorvoller Prolog ein , auf den ein von 8
Damen reizvoll ausgeführter Schleiertanz , sowie ver¬
schiedene musikalisch-dramatische Ausführungen folgten.
Hieran schloß sich eine Kaffeetafel an mit einer Reihe
„purimistischer und humoristischer Vorträge " . Bezüg¬
liche Kouplets , launige Chorlieder und einige schöne
Jargonlieder
wechselten in bunter Reihe ab und
lösten eine selten gemütliche Purimstimmung
aus.
Erst spät nach Mitternacht erreichte das schöne Fest
mit seinen durchweg vorzüglichen Darbietungen sein
Ende.
Homburg v. J>. H. Der Israelit
. Holz¬
verein
und Verein
zur Ausstattung
is¬
rael i t. M ä d che n " besteht jetzt 90 Jahre . Während
dieses Zeitraumes hat der Verein durch Versorgung
bedürftiger Juden mit Heizmaterial sowie armer
Bräute mit Beiträgen für eine Mitgift eine segens¬
reiche Wirksamkeit entfaltet . Sein Hauptförderer und
Organisator war Herr Louis Lehmann.
Cassel . Das israelitische
Waisenhaus
(Philipp Feidel und Emilie Goldschmidt 'sche Stift¬
ung ) veröffentlicht einen Bericht , der die letzten 9
Jahre umfaßt . Seit Begründung im Jahre 1856
fanden 207 Kinder Ausnahme in der Anstalt , die dem
Handwerker -, Lehrer -, Kaufmanns - oder Dienstbernf
zugeführt wurden . Gegenwärtig ist mit einem Be¬
stände von 19 Knaben und 14 Mädchen die Höchstzisfer
seit der Eröffnung erreicht . Im Jahre 1906 beliefen
sich hie Betriebskosten auf 20105 .22 .Ifc; es waren
durchschnittlich 28 Kinder im Hause ; es wurden also
für ein Kind ca. 720 JL jährlich ausgegeben.

Aus der Lehrerwett.

Berlin .
Aus
der
Sitzung
des
Ab¬
geordnetenhauses
v. 20. März . — Mg.
Ro senow: Ich
habe gestern erwähnt , daß das
Personalien.
einzige staatliche Lehrerinnen -Seminar , welches wir
Berlin . Dec vorige Woche verstorbene Pro¬ in Berlin haben , neuerdings die Annahme von katho¬
fessor Gustav
O p P e r t war der jüngste von drei lischen und jüdischen Schülerinnen verweigert hat und
Brüdern , die alle 3 orientalischen Fächern ihre Le¬ daß das Provinzialschnlkollegium eine
Verfügung er¬
bensarbeit widmeten . Gustav wurde 1836 in Hane¬ lassen hat , wonach dieses bisher
unbestritten
pa¬
burg geboren und machte die indischen Sprachen zu ritätische Seminar evangelisch-konfessionell
sein soll.
seinem speziellen Studium . 1870—72 war er Biblio¬ Nach den mir von einem jüdischen Mitgliede dieses
thekar in England , 1872—94 Professor für Sanskrit Hauses gewordenen Mitteilungen ist dieses Seminar
an der Universität in Madras , und daun ließ er sich seit Mitte der 70er Jahre unbestritten
paritätisch ge¬
als Privatdozent in Berlin nieder . Er war Kurator west». Aus seiner Familie haben verschiedene
Frauen
der Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums.
und Töchter dieses Seminar besucht. Ich habe mir
Berlin . Ihren
70. Geburtstag
feierten:
erlaubt , an den Herrn Minister die Frage ;u richten,
Kommerzienrat K a r l K o h n , Seniorchef des gleich¬ wie von der ihm Nachgeordneten Behörde eine solche
namigen Hauses , und Julius
Lewin,
Senior¬
Verfügung hat ergehen können. Die betreffende jü¬
chef der Lederfirma Lewin & Glück . —
dische Schülerin ist auf Veranlassung des Herrn
Die
Südwestafrika
- Medaille
er¬
Minister nachträglich geprüft worden ; sie ist bei dieser
hielten : Frau EmilieMosse,
Frau Kommerzien¬ Gelegenheit dnrchgefallen , hat aber dann an dem
rat Steinthal
und
Handelsrichter Wilhelm
städtischen Lehrerinnen -Seminar in Boxhagen -RumFreystadt.
melsburg das Examen bestanden und zwar , wie ich
Aschaffenburg .
Zollamtsasflistent
Leopold
heute ergänzend Mitteilen kann, mit acht anderen
H a m b n r g e r wurde unter Beförderung zum Z o l l- «Killerinnen unter Dispensation von der mündlichen
ob ' erkontrolleur
nach Kaiserslautern
versetzt. Prüfung , während bei derselben Prüfung 12 andere
München .
Justizrat
Abraham
Ofner,
Schülerinnen das Examen nach mündlicher und schrift¬
Präsidenr der israel . Gemeinde , erhielt den Ver¬ licher Prüfung bestanden und zwei zurückgewiesen
dienstorden
vom
heiligen
Michael
4. worden sind. Daraus folgt jedenfalls , daß die jü¬
Klasse und Kommerzienrat Lehmann
Bern¬
dische Schülerin bei der nachträglichen Prüfung an
heim er, gleichfalls dem Vorstand der israel . Ge¬ dem Berliner Lehrerinnen -Seminar sehr hart
be¬
meinde angehörend , den Titel Geheimer
Kom¬ handelt worden sein muß . Ich möchte den Herrn
merzienrat.
Minister ersuchen, zu sagen, ob seine Verfügung , daß
Czarnikau (Posen ). Im Alter von 78 Jahren das Mädchen nachträglich geprüft werde, sich nur
verschied Herr G u m p e r t Cohn, der
während auf den einzelnen Fall bezog, oder ob sie eine gene¬
langer Jahre der Leitung der israel . Gemeinde — relle sein sollte . In den katholischen und jüdischen
mehrere Jahre als erster Vorsteher — angehörte.
Kreisen hat das Vorgehen des Lehrerinnen -Seminars
Paris .
Baron
Edmund
Rothschild
große Beunruhigung erregt , weil , wenn dieses ein¬
weilt gegenwärtig in E g y p t e n , um die auf seine zige staatliche Lehrerinnen -Seminar für evangelisch¬
Kosten vorgenoinmenen Ausgrabungen selbst zu über¬ konfessionell erklärt werden sollte , katholische und
wachen.
jüdische Schülerinnen in Berlin gar nicht mehr die
Möglichkeit hätten , an einer staatlichen Anstalt ihr
Lehrerinnenexamen zu machen.
Aus de« Vereine « .
Kultusminister Dr . Holle:
Die Augusta -Schule
Frankfurt
a . M . Bor 14 Tagen sprach im in Berlin behauptet , stistungsmäßig eine evangelische
Anstalt zu sein. Das Provinzialschnlkollegium hat
Jüdischen
Frauen
- BereinFrau
Dr . Marx
über „ModerneErzichungsgedankenund
sich auf diesen Standpunkt gestellt und darum die
jüdische
Lehre ".
Zulassung des jüdischen Mädchens zum Examen abDie Referentin legte dar , daß sich die vielen Be¬ gelehnt . Ich habe daraufhin die Zulassung zum
strebungen , das Geschick des Kindes zu verbessern , die Examen angeordnet , bis die Frage , ob es sich um
so oft übertrieben werden , daß sie lächerlich wirken, eine stistungsmäßig
evangelische Anstalt handele,
noch abklären werden , und daß das 20. Jahrhundert,
völlig geklärt ist. wie es Ellen Key ausspricht , das Jahrhundert
des
Hamburg . Dr . D . Leimdörfer.
Prediger
Kindes werden wird . An der Hand eines Kapitels des Israelit . Tempel -Verbandes , begeht am 1. Avril
aus dem Buche Ellen Keh's „Das Jahrhundert des sein 25jähriges
Amtsjnbiläum.
Geboren
Kindes ", „ Erziehung " betitelt , führte die Referentin 1851 zu Hlinik in Ungarn , besuchte er u. a. die Preßjüdische Erzichungsgedanken vor , wie sie in der burger Jeschiwoh und war zuerst in Nordhansen
Tanroh niedergelegt sind und wie ihnen Rabbiner Rabbiner.
Hirsch Worte geliehen . Sie kam zu dem Resultate,
MiSkolez (Ungarn ).
Oberrabbiner
Mayer
daß die jüdischen Eltern mit den erzieherischen An¬ Rosenfelb
ist , 78 Jahre alt , verschieden.
sichten Ellen Key's einverstanden sein könnten . Nur
Frauksurt a . M . Die Achawa,
Verein zur
e i n gewaltiger Unterschied bestehe zwischen den beiden Unterstützung hilfsbedürftiger israel . Letzter, Lehrer-
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Witwen mtb -Waisen in Deutschland (Vorsitzender:
Konsul Adolf Baer -Golbschmidt ), zahlte im ab ge¬
laufenen
Jahre
138% Jahresunterstützungen
ü
180 JL t
Sa . 24930 JL und
außergewöhnliche
Unterstützungen 1880 M.
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»st bedürfen . Jetzt aber — wenn eS Euch recht ist,
wollet mit mir beten ."
Im Bencdiktinerkloster herrschte inzwischen be.
greifliche Spannung . Wohin hatte der vornehme
Herr den Prior in der Hofkalesche geführt ? und zu
welchem Zwecke? — Keiner vermochte es zu sagen,
denn die beiden Lauscher , die hätten Auskunft geben
können, waren iibcreingekommmen , von dem Er¬
horchten keine Silbe verlautbaren zu lassen . Fühlten
sic sich doch beschämt bis in ' s Innerste ihres Herzens,
von ihrem allverehrten Obern beim Horchen ertappt
worden zn sein, und wenn sie auch nicht fürchten zu
Der Prior.
müssen glaubten , daß der leutselige Geistliche sie
Historische Erzählung von Friedrich
Rott.
beschämen und in Gegenwart anderer zur Rede stellen
werde , so waren sie doch sicher, daß er beim ersten
Fortsetzung .)
Alleinsein mit ihnen sie auf bas Unziemliche ihres
„Eure Majestät sollten sich bestreben , die Schreck¬ Tuns aufmerksam machen werde . Darum wollten
nisse des gestrigen Tages zu vergessen."
sie ihm wenigstens zeigen, daß sie trotz ihrer über¬
,Jch kann nicht !" flüsterte sie bebend.
großen Neugierde doch auch verschwiegen sein konnten.
„Ich möchte dennoch bitten , Majestät , sich be. Die jungem Mönche hatten sich um den Gast
zwingen zu wollen ." '
ihres Vorgesetzten , den jungen Dominikaner , ver¬
Ein heftiges Zittern hatte sie befallen , ihre Zähne sammelt , der sie gestern und auch heute beim Mittags¬
schlugen wie im Ficberfrost aufeinander , mit sichtlicher mahl so trefflich unterhalten hatte . Auch jetzt wußte
Anstrengung brachte sie die Worte hervor : „ Ihr er angenehm zu plaudern , aber er verstand auch,
habt 's vermutlich nicht gesehen — nicht gehört , wollte die Andern zum Plaudern zu bringen , namentlich
ich sagen — jene Helle zarte Stimme — die sich Er¬ über das , was ihn am meisten am Herzen lag , das
barmen erflehend an mich gewandt — und ich! — Tun und Lassen seines Bruders.
ich! — "
„Wo nur der hochwürdige Herr Prior so lange
„Doch , Majestät , doch, das habe ich gehört —
und ich habe auch gesehen, wie Eure Majestät flehend weilen mag ? kommt das öfters vor , daß er in einer
die Hände emporgehoben zu Eurem königlichen Ge¬ Hosequipage abgeholt wird ?"
„Nein, " erwiderte der Mönch , an den er diese
mahl —"
„Das habet Ihr gesehen?" flüsterte sie, sich Frage gerichtet hatte , „ bas ist bisher noch niemals
hastig aufrichtend und ängstlich forschend ihm ins vorgekommen ."
„Wer unser Herr Prior ist dennoch auch in den
Angesicht schauend.
„Das habe ich gesehen," wiederholte er mit höchsten Kreisen hochangesehen, " siel ein anderer ein,
„ich
habe mir sagen lassen , daß er demnächst sogar vor
Bestimmtheit , „ darauf gebe ich mein Priesterwort ."
dem König und der Königin und vor dem ganzen
„Gott sei Dank ! Gott sei Dank ! — Ihr nehmt Hof predigen wird ."
'
eine schwere Last mir von der Brust — hochwürdiger
„Jst 's möglich ! — Wann wird denn das sein?
Bater — Ich kann mich nämlich nicht erinnern, am nächsten Sonntag ?"
auch nur den Versuch gemacht zu haben , mich für
„Das glaube ich nicht, denn am nächsten Sonntag
die Unglückliche zu verwenden ."
„Doch , doch, das kann ich bezeugen , Majestät wird er hier in unserer Kirche predigen . — Ihr
sollet
über den- Sonntag hier bleiben , Bruder , denn
haben getan , was Menschen möglich ist — doch gegen
den obersten Glaubensrichter versagt jede Menschen¬ so etwas habt Ihr sicherlich noch nicht gehört . Da
ist die Kirche auch immer übervoll , wenn man weiß,
macht."
daß unser Prior predigen wird ."
«Ja , Ihr
habt recht, der Großinquisitor
ist
„Wirklich ? das hätte ich nicht geglaubt , denn
dazwischen gefahren , sonst hätte sich mein Gemahl
vielleicht doch noch erbitten lassen . — O , der schreck¬ er sieht gar nicht danach aus , als ob er — was
doch
beim Predigen die Hauptsache ist — auf der
liche Mensch ! — wie ich ihn hasse ! — wie ich ihn
Kanzel donnern könnte, daß einem Hören und Sehe»
hasse ! —"
,Mir dürfen keinen Menschen hassen, Majestät, vergeht und daß er die Schrecknisse der Hölle
nicht einmal den Sünder — nur die Sünde dürfen schildern könnte, daß einem bas Gruseln überkommt ."
und sollen wir hassen. — Doch wenn ich es wagen
„Nein , Ihr habt recht, so habe ich unfern hoch¬
dürste , rückhaltlos zu Euere Majestät zu reden —" würdigen Herrn noch niemals predigen hören —
„Redet , hochwürdiger Vater , redet rückhaltlos. das wird er auch nicht können ."
„Nicht ? das nimmt mich Wunder , Ihr sagtet
Mein königlicher Gemahl hat Euch zu . meinem
Beichtvater ernannt , zu meinem Seelsorger , und ich doch, daß die Kirche immer überfüllt ist, wenn be¬
kannt ist, daß er predigt —"
habe inniges Vertrauen zu Euch."
„Das ist sie auch, aber —"
Der Prior verneigte sich bankend und sagte dann:
„Aber von was predigt er denn ? — immer nur
^Eurer Majestät ist der Satz „ Seid llug wie die von Ketzern und vom Teufel , und —"
Schlangen und sanft wie die Tauben " sicherlich be¬
„Ach nein , Ihr kennt unfern hochwürdigen Herrn
kannt , und ich möchte, daran anknüpfend , vor allem
bemerken, daß es nicht geraten ist, unsere Gedanken nicht — bei seinen Predigten gruselts einem nicht.
Er
predigt
immer nur , wie man sein muß , daß man
und Gefühle — und wären sie die reinsten —
jederzeit und jedem gegenüber zum Ausdruck zu die Menschen lieben muß und keinen kränken oder
bringen . Eure Majestät haben mich z. B . gefragt, verletzen oder irgend wie schädigen darf — und daß
ob Mitleid mit Ketzern eine Todsünde ist. Ich habe man verzeihen muß , wenn einer einem etwas böses
diese Frage entschieden verneint . Trotzdem muß ich getan hat , und daß man nicht zornig sein darf
darauf aufmerksam machen, daß cs entschieden gefehlt usw. Wißt Ihr , mir kommt es immer vor , als
wäre , dieses reine Gefühl des edelsten Herzens andern wenn er sagen wollte , alle Menschen müßten so
gegenüber zu äußern . Außerdem haben Eure Ma¬ sein, wie er ist —"
„Aber ist Euer Herr Prior denn in Wirklichkeit
jestät in verzeihlicher Erregung erklärt , den obersten
Glaubensrichter zu hassen. — Ich muß darauf auf¬ ein so ausgezeichneter Mensch ?"
merksam machen, daß auch eine derartige Aeußerung
„Ihr seid ein schlechter Menschenkenner , daß Ihr
in Gegenwart anderer die größte Gefahr in sich bergen so fragen könnt, " entgegncte ein älterer Mönch , „denn
könnte . Ebenso gefährlich wäre es, den Wunsch zu unserin Hochwürdigen steht's auf der Stirn geschrie¬
äußern , einen andern als Großinquisitor zu sehen." ben, was er ist."
„Na , na , na, " der junge Dominikaner wiegte den
Die junge Fürstin hatte ihm aufmerksam zngebört , dann nickte sie zustimmend mit dem Kopfe. Kopf zweifelnd hin und her, „ gar so dumm bin ich
^Jch verstehe Euch, hochwürdiger Vater ! Seid ohne nicht, daß ich das nicht lesen könnte . Demnach möchte
Sorgen ! Der Ausspruch „ Seid klug- wie die ich glauben , daß Euer Hochwürdiger gar wohl zürnen
Schlangen und sanft wie die Tauben " war mir bis¬ könnte."
„Zürnen ? — es kommt daraus an , was man
her zwar nicht bekannt , aber ich werde ihn nie ver¬
gessen. — Wenn ich nur das andere vergessen so nennt . Hat einer von Euch unfern Prior schon
könnte !" — fügte sie, auf 's neue in sich erschauernd, einmal zornig gesehen ?"
hinzu , indem sie beide Hände gegen die Stirn drückte.
„Nein, " versetzten die Umstehenden , wie aus
„Ich möchte doch inständigst bitten , Majestät einem Munde . „Das heißt, " fiel ein älterer Mönch
wollten mit aller Macht danach streben , sich zu be¬ ein, „ einmal haben wir ihn allerdings zornig ge¬
zwingen . Augenblicklich ist man allerdings noch ge¬ sehen, als ein Bauer , der Holz gefahren hat , sein
neigt , die Erregung Eurer Majestät als krankhaft zu Vieh mißhandelte ."
betrachten und hat den Scelenarzt nur als Stütze des
„Nun , ja freilich," sagte ein anderer alter Mönch,
Leibarztes gerufen — doch wenn die Erregung noch wie hätte er da nicht zornig werden sollen . lleberlänger anhalten würde — ich fühle mich verpflichtet, hanpt , junger Bruder , Ihr dürft nicht glauben , daß
darauf aufmerksam zu machen — cs wäre Gefahr unser Prior , weil wir alle ihn rühmen und weil er
vorhanden ."
weder von der Hölle noch vom Teufel noch von
Die Königin fuhr zusammen und blickte ängstlich Ketzern predigt , daß er deshalb ein Weichling , oder,
hinüber zu dem Geistlichen. „ Ich werde Eure Worte wie man 's nennt , ein Waschlappen wäre — im
beherzigen , hochwürdiger Vater — ich werde mich be¬ Gegenteil , er ist ein Mann nach jeder Richtung hin,
zwingen — ich bin doch auch schon ruhiger , seitdem und zwar ein hochgelehrter Mann , wie es in der
ich weiß, daß ich in Euch eine Stütze habe. Ich werde ganzen katholischen Welt heutzutage keinen zweiten
meinem Gemahl danken ' für Eure Ernennung zu gibt , der trotz seiner großen Friedensliebe
keiner
meinem Beichtvater —"
theologischen Streitigkeit aus dein Wege geht . Er
„Ich werde Eures Rufes jederzeit gewärtig sein, sucht sie zwar nicht auf , das tut er nicht, aber wenn
Majestät !"
sie ihn aufsucht, dann steht er seinen Mann , oder
,Lch banke Euch, hochwürdiger Vater , aus vollem vielmehr er steht für drei , denn er hat ein immenses
Hetzen
, denn ich fühle
, sch werde Eure» Rate- gar Wissen. — Aber mich deucht, da hält ein Wagen vor

$tt. IC.
dem Kloster, das wird er sein,
lasset e» ihn mir
nicht merken , baß wir Euch von ihm erzählt haben,
daS könnte ihm nicht recht sein ."
Es war in der Tat die Equipage , die den Prior
heim brachte , die vor dem Kloster hielt — und da
kam er auch schon in den Garten , in dem er seinen
Bruder erblickt hatte . Freundlich grüßend , nickte er
allen Anwesenden zu, während er dem jungen Do¬
minikaner als seinem Gast die Hand reichte.
„Es war mir recht leid, daß ich Euch verlassen
mußte , aber ich sehe, Ihr wäret in bester Gesellschaft,
da habt Ihr Euch sicherlich nicht gelangweilt ."
„Nein , gewiß nicht, obgleich ich Eure Heimkunft,
hochwürdiger Herr , mit Sehnsucht erwartet habe, denn
ich konnte doch nicht wissen, ob Ihr in ebenso guter
Gesellschaft gewesen seid wie ich."
(Fortsetzung so gt.)

fiaiser

f 'rieciricn Quelle

Offenbach a. M.
■—
Gegen Gicht nnd Kbenmatismng bewährt.

'immiL
'iuzü
Wocherr
-ttalesver.
(Zeitangaben

nach dem tauch .)

Samstag , den 28. März (— 25. Adar scheni ) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 6 Uhr 20 Min.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a . M . 7 Uhr 40 Min .,
in Berlin 7 Uhr 12 Min.
Wochenabschnitt : Schemini.
Einleitend
von
dem Wciheopfer , das Ahron am achten Tage der
Einweihungsfeierlichkeit darzubringen hatte . Wron
sollte sich dadurch — gleichsam offiziell — als von
Gott eingesetzter Hoherpriester einführen . Am Ende
der Opferhandlungcn hebt Ahron die Hände gegen
das Volk hin und segnet es . Auch Moses tut dies.
Als Zeichen göttlichen Wohlgefallens verzehrt Feuer
das Opfer auf dem Altäre . — Die Freude des Tages
wird getrübt durch den plötzlichen Tod der zwei Söhne
Ahrons , Nadab und Abihu . Es war die Strafe
dafür , daß sie „ gemeines Feuer " in 's Heiligtum
gebracht . Ahron zeigt bewundernswerte Standhaftig¬
keit, er schweigt beim Heimgang seiner Söhne . —
Wein nnd berauschendes Getränk wird opfernden
Priestern zum Genuß verboten . Verschiedene Opfer¬
teile werden fixiert , zum Genüsse für die Priester
bestimmt . — Es folgen nun die sogenannten Speise¬
gesetze. Von den Säugetieren
sind diejenigen mit
Wiederkäunng nnd gespaltenen Klauen zum Essen ge¬
stattet . (Ein Merkmal allein genügt nicht.) Fische
mit Schuppen und Flossen dürfen wir ebenfalls ge¬
nießen . Von den Vögeln sind — ohne Angabe von
Merkmalen — nur 24 verbotene
Arten genannt,
deren Namen wir indes nicht mit Bestimmtheit an¬
geben können , weshalb wir nur die. wenigen uns aus
der Ueberlieferung als erlaubt bekannten Arten ge¬
nießen
8 Kriechtiere werden aufgezählt » deren Be¬
rührung unrein („tome " ) macht. Auch irdene und
hölzerne Geräte , Gewänder aus Stoff oder Leder,
Ofen und Herd können „ tome " werden . Es gelten
für all dies ganz genau spezifizierte Vorschriften . —
Bemerkung : Die „Speisegesetze" gehören zu den so¬
genannten „ Chukkim" , Satzungen , von denen wir
keinen Grund wissen, ihn nur vermuten
können.
Bei den Speisegesetzen ist Nur angedeutet , daß ihre
Beachtung von Einfluß auf die „Heiligung unserer
Seele " ist.
Zugleich
ist an diesem
Sabbat
„Parschas - Hachaudesch
" , der 4. und letzte der „ aus¬
gezeichneten" Sabbate . 2 Thorarollen ausheben . In
der 2. wird Kap . 12, 2. Bch. M . verlesen , Vers 1—20.
Inhalt - Bereitung des Pesachlammes . Jeder Haus¬
vater für sich und seine Familie ; gebraten am Feuer,
mit bitteren Kräutern und ungesäuerten Broten soll
es genossen werden . Genuß - und Besitzverbot von
Gesäuertem auf die Dauer des ganzen Pesachfestes.
— Janzer -Einschaltung , auch bei Mussaf.
Einsegnung
desNeumondes
Nissan.
(Donnerstag , 2. April .) Stets nur 1 Tag . Mit Nissan
Beginn des Festjahres.
(
Also
Pesach als erstes
Fest.) Nissan — 1. Monat . Das eigentliche, d. h.
bürgerliche
Jahr
im 7. Monat (Tischri ). Der
Nissan der Freude gewidmet . (Vom 1.—12. Nissan
war die Einweihung der Stiftshütte , und dann folgt
das Pcsachsest.) Kein Tachannn , kein Jehi - rozaun
vor Thora -Einheben am Werktag , kein Zidkoscho Zedek
Samstag Nachmittag , kein Fasten bei Jahrzeiten , kein
Zidnk -Hadin bei Beerdigungen.

VNendscver Druckluft»Anlage
Telefon 123. Ottenbach
a . M . Telefon 123.
Unübertroffene bewährteste Te P PIC fl F 81PI OP P Q.

Tapezier
u. Dekorateur

Dampf
-tManstalt
‘franontnh1

Paul &Co,,G
.m.ti.H. HjldUeiUUU

Telephon 1866. Hardenbergstrasse 9.

r

5h. 18.
, i„i > m

■■

Kunst und Literatur.
des
Mitglieder
an die
Fragen
Zwei
von O . T.
Monistenbundes
deutschen
CHwolson, ordentl . Professor an der Petersburger
Universität . 32 Seiten (75 Pfg .), 1908, Braunschweig, Friedrich Bieweg u. Sohn.
haben bei den
Daeckel und sein Monismus
bildungsbeflissenen Laien , zu denen wir Juden er¬
freulicher Weise einen hohen Prozentsatz stellen, zahl¬
reiche blinde Anhänger gesunden , und jeder dieser
Anhänger glaubt nun , in dem Haeckel' schen Monismus
einen Ersatz für die Religion gesunden zu haben.
Ta kommt nun der berühmte Physiker CHwolson und
zeigt, wie Haeckel Grundlehren der Physik nicht kennt
und dadurch , wenn er sich — was häufig geschieht
- - auf dieses Gebiet begiebt , Falsches aufstellt ; ge»
«iigend Grund für jeden , Haeckel' s Worte nur vor¬
sichtig prüfend entgegenzunehmen.

. Auskünfte!
Dislr
Gross e De tectlv -Zeotrale

über Vermögens ’, Familiena . QesohäftsverhiUtnisse , Be¬
obachtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
hon 43 59,
lll Telep

09 * Halzhans

6, I , V 8

» .,
Moritz Oppenheim, 98 Ieipzt,.
(Hanau ),
Israel
Einen Sohn , Herrn Julius
Ann « Oppenheim , Kassel.
St . Johann.
., Nürnberg.
I
49
LiSmann
Abraham
Einen Sohn , Herrn Emil Jeidel (Ehrenreich ),
geb. Joseph , 82 I .,
B . Frohmann
Frau
Kissingen.
(Trier ), Darmstadt.
Eine Tochter , Herrn Albert Strauß
Mainz.
Eine Tochter , Herrn Max Wolf (Gugenheim ), Cafe
Frankfurt , Rotlintstr . 25.
(Baer ),
Eine Tochter , Herrn Jsaac Sntzbach
Frankfurt , Königswarterstr . 19.
Einen Sohn , Herrn Joses Kleinberger (Oppen¬
(Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
heimer ), Frankfurt , Schumannstr . 53.
Einen Sohn , Herrei Rudolf Dreifuß (Strauß ), gefl. Mitteilung der BarmizwohS ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos).
Frankfurt , Grünestr . 40.
Verlobte.
Meier , Sohn des Herrn Joseph Rothschild , LangeRosa Samuel , Köln -Ehrenfeld — David Ehrlich, straße 21, und Franz , Sohn des Herrn Bernhard
Jgersheimer , Bleichstr . 10, in der Synagoge FriebBrüssel.
Hedwig Guttfeld — Dr . Richard Lachmann, berger Anlage.
Paul , Sohn des Herrn S . Löwenstein , MenBerlin.
Stephanie Strauß , Frankfurt , Franksurterstr . 32 dclsohnstraße 63, und Gabriel Eisenberg aus War¬
schau, Zögling des Herrn P . Klibansky , Körnerstr . 14,
— Hugo Lehmann , Hamburg , Hallerstr . 60.
Clara Fleischer , Königsberg — Siegmund Rosen¬ in dcr Westend-Synagoge , Unterlindau.
berg , Schönlanke.
Jennny Feldenheimer , Rotenburg a. T - — Sieg¬
fried (Fredy ) Goldberger , Frankfurt.
Paula Wertheimer , München — Hermann Eschwege, Frankfurt , Hanauerlandstr . 66.
B . W. Die von mehreren Blättern verbreitete
Flora Halpert , Jutroschin — Jacob Joachim, Nachricht, daß Professor Dr . Ludwig Wahrmund jü¬
Miloslaw.
discher Abstammung sei, ist falsch. Sein Großvater
SterbekSlle.
und sein Urgroßvater , die als kleine Bürger in Wies¬
baden lebten , waren Protestanten , und sein Vater trat
Michaelis Hartung , 80 I ., Berlin NO.
zum Katholizismus Aber.
Herz L. Hirschland , 68 I ., Münster i. W.

.ÄÄSS
ConsiaMec
Barmizwohs.

Briefkasten.

Famtliermachrtchterr.
(Aufnahme in diese Rubrik kostenlos).

Geburten.
Einen Sohn , Herrn Hermann Grünbaum
felder ), Frankfurt , Günthersburg - Allee 53.

(Mühl¬

a. M.)

15 a ( Frankfurt

Ananas , Bananen,Feigen,Mandeln,
Datteln , Rosinen.
Spezialität : la . Mureia -Citronen,
sehr saftig ohne Kerne , en gros,
en detail.

Bestecke . = ====

= ====

Sedepschüss

! Achtung!
Orangen - Saison,

Vürftewbersisok« Metallwarenfabrik
Bossmarkt

5.

Leih

MMüMEt.

AMckfmL « WraKMWS
b —

- ■ ■ ■W

«

. >-

Teleplioa
2696. ,— _

Terkauf sehr billig.
in

Ia . amerik . Tafel *Aepfel.
Ware.
frischer
stets

Triadfi& Sastre

Gr . Bockenheimeratr . 30. Tel. 9826.
Lieferung frei Hans.

Wm

1 itai

ütStSiSü
mit 7 Porzellanschüffeichen, mit hebr.
u. Goldfransen
Mk. 15. "Sg.Phil.Herzberger Schrift , Atlasvnrhänqen

hin

«

für Ihre Familie bietet der Eintritt in die von mir vertretene

bekannte

“ Lebensversicherung.
Leipziger

„alte

der Familie ist , zeigt sich an
Wie billig eine solche Versorgung
folgenden Beispielen:
Für IOOOO lilk . ■ anszahlbar beim Tode sofort oder spätestens im
sind za zahlen:
00. Lebensjahr
45.
40 .
35.
30.
25.
20
15.
Eintrittsalter :
64160
35 « 10 461 70
987 10
937 80
902 *0
176 50
Anfangs :
JJieae

Aufnahme
bindlichkeit.

J^itLUlieU

nnd jede Auskunft

ltui .au

erfolgt

littCll

lUul

gerne kostenlos , und

ohne Ver¬

= . = Vermittler

oder feste Austeilung

gesucht . =

-Apotheke
Beethoven
a . VI.
Frankfurt
und Schwindstrasse
Ecke Beetliovenstrasse
Telephon 5845.
auf das Genaueste und Sorgfältigste ausgeführt .

grot- und

Hanauer Sandslrasse 22. Tel . 10170.

gegen Provision

Börnestr . 33. — Telephon 6529.

Ilaroi -Analysen

. S. Oppenheimer
:JVt
Seneralagent
Tel . 10170.

a. 8.
., Frankfurt
, Buchhandlg
A.Rothschild

chemische und mikroskopische, werden im Spezial-Laboratorium der

Julli '.

JtilH 'ell Jüüca

a » M ., Fahrgasse 2.
Frankfurt
Telephon 2237.
Gegründet 1869.

.

Wiener feinbäcfcerei und

Konditorei.

B . Harpf , Sandweg 28 ,
alle Sorten Backwaren , Kaffen - nnd Theegebäcke , Friedrlchsdorfer
Zwieback , Harteknchenplätzchen.

Ich habe mich nach langjähriger Assistentenzeit an den
Kliniken von Geh. Witzei -Bonn und Geheimrat Kflster -Marbnrg
(Chirurgie ), Prof . Aniann jr .*München (Frauenheilkunde ) u. Prof.
Winter -KSnigrberg (Geburtshilfe ) als

Täglich

irische

Mazzcn

per Pfund

43 Pfennig,

bei grösserer Abnahme , bedeutend billiger.
zu Ostern erbitte rechtzeitig . -:
1— Bestellungen

_

für Geburtshilf », Frauenkrankhalten u. Blasenerkrankungen

im Hause des Herrn Or . Bosse niedergelassen.

8257.
tägl . 8—9, 3—5 TJhr. Telephon
Sprechzeit
39.
, Schanmainhat
a . M .-Sachsenhansen
Frankfurt

Dr . Offergeid

r

Augen - Heilanstalt

, Frauenarzt.

fioßs!

Bi "

a . Main , Weserstrasse 54.
Frankfurt
Wohnnng des dirigierenden Arztes in der Anstalt.
9 - 10, 3 —4 Uhr.
Sprechstunden
•„

_ _Lager
o
ä

Oie beste mediz . Seife zur Herstellung und Erhaltung eines rosigen , Jugendfrischen Aussehens»
einer weiBen , sammetweichen Haut , eines reinen , blendendschönen Teint , sowie gegen Sommer¬
sprossen und alle Hautunreinigkeiten ist unbedingt nur die allein echte

Telephon 6857.

Klasse

Prot . Dr . Max Peschei.

Steckenpferd - Lilienmilch - Seife.

, II. O
« 20
, Bimt
Richard
o
für tadellosen
Garantiert
n . engl . III

Souls

in deutschen
Sitz.
Hl
.
Stoffen
Anf Wunsch koschere Verarbeitung . — Reparaturen prompt nnd billig.

-Bürsten
Haushaltungs

und

Vorrätig ä Stadt

50 Pfg. in den Apotheken , Drogerien und ParfOmerien.

Grosse Eier

“
JJf
Besen

an
zum Sieden von 6 Pfennig
J . Horngrad , Lange *-tra « e 40,
i
10259
- >Telephon
ab 1. April Breiteg 33, Ecke Nene ZeiL

18.
. HL
FranHfaPta
Scbillerstp

Franz Dittrich

Telephon 8630.

B

tsSssö

Seite 6.

Frankfurt« FsraÄitisrfföS Famili« rblatt.

Rr. 13.

August

I BoethestrassE
I

Gegründet

Goldnnreii.
Hpweritts
Leibbinden
und

Institut

infeitipg

ffii

1845.

Taschenuhren
BessigHipateg

von

Juwelen.

S1

HEHMÜHH GLUGH

Spezialität:
und Bruchbänder
nach
ärztlicher
Vorschrift

Plattfosseinlagen nach öeheÜB
. Rat Hoffa
, Dr
. Wagner

Boetheplatz.

Ecke

Zur kommenden
uudKorsetts
empfiehlt sich in eleganten

Saison
chicen

Hüten

Mess

Arien.

und andere

Zeil 1, 1.

Frankfurt

MB,

Herren- u. Knaben- Kleidung

Alte Zutaten

a. M.

wenden

Zeil 1,1

verwendet.

Wir empfehlen in grösster Auswahl:
Herren
Herren
Herren
Herren

-Anzfige v.M. 12—76
-Paletota
„ „ 12—76
-Pelerinen, , „ 11—25
-Hosen
2^ -24

Streng

-Anzflge T. M . 8—
-Paletots
„ „ 6—26
-Pelerinen „
-Hosen
1—10

feste , billige Preise.

Abteilung jür

AuMguvg

Herren -AnzSge
Herren -Paletota
Herren -Hosen

Gustav

Knaben
Knabea
Knaben
Knaben

Ks5L

NLcb

y. 1. 60 —100
„ „ £0—90
„ „ 18—82

Lieferungswagen

CarschL Co.

Frankfurta. M.

Siebfrauenstr
. 8|t0

Neue

Telephon 3592 .
3n

Kräne

Vsrknfs

V.

"

Jrankfurt a. JA

2Z.

- Monopol
»O

fin Schauspielhaus

4.

Zur bevorstehenden

Telephon 1161.

XScbst
a. Jl : XSatgsteiaerstr
. 5.

empfehle

T 'rülijalirs

mich

schon

Damenstrohhiite

jetzt

zum

saison
fafonieren ,

. Neueste Formen.

waschen

und . färben

der

O. Bertrand , Bibererasse 10.

1
I
sl
Ungarwein. . . . p 11
. Mk.1.75 I
Süsser Ungarwein.
„ 1.75 s
L
Rotwein.
. „ 1.50 I
?s
I
I Hermann Meyer&Ce., s
I
Berlin
ÜST
. *S1 , Wattstr. 1112. ?
i
i
nab by nuD

$

; Aufsichtsreferenz : Sr . Ehrwürden Rabbiner
Dr. Rosenzweig.

e

Herber

s

W»

Ungarischer

incl . Flasche and Verpackung , frei Bahnhof Berlin;
in Berlin frei Haus.

ÖV

Aktiengesellschaft

Telephon -Amt III, 775 und 3524.

u . w.. meto
Preise,
Ctikrster » Glasermeister,

Feinste

Otto
f

^

Jtsms.

KyimTeeM

Cr

Ausführung

Alteaaste
M Telephon
3 ob 7382.
.
8 eorg

, billigste

27/29 .
Scbauermann

ZJktär'
London

O fernste

Za haben in den Mischungen

von Fensterscheiben

. Vergolderei.

•

Chinesisch
, Ceylon
, Indischu. Englisch

in allen besseren Geschäften.

Aahby ’s Echt englische Teestube , Goetheplatz 3, Frankfurt a. M., bietet
hei angenehmem Aufenthalt eine köstliche Tasse Ashby -Tee . und sonstige
Spezialitäten.

Ashby & Co.
London.

General -Vertreter : J . G. Kipp,
Frankfurt
a . BL. Telephon

Frankfurt
a. M., Gr. Friedbergerstr
.23 (Neubau)

Atelier

Telephon 7332.1
jeder Preislage.

von Bildern in einfacher sowie moderner Ausführung.

. Einsetzen

Marne

von den vornehmsten Kreisen bevorzugt.

Kunstblätter mit und ohne Rahmen in
Photostander , Künstlerkarten.
Einrahmen

englische

,

H. JL Graulich
älteste

Frankfurter

Ktuisfabrik

mit

Motorbetrieb.

Telephon 9548 .
Reohneistrasse
12 .
Telephon 9548;
Spezialität:
Einrichtungen
in Bfiffcte , SUbenolu ^ ^ e/ Htlnnehrktk

«.

Nr. IS
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ArsnyaMe
Internationales

Töchter
-Penslonat
Direktor

"W2 ü

israelitisches

finden Sie

: Dr . M. ASCHER, Neucbätel

80

(Schweiz).

Separates

r

• ♦♦♦♦

i ♦ • ♦♦♦♦♦

Israel
.Erziehungsheim
!Z"'ä°L°.d?L ?

S

fttt Töchter gebildeter
Gute, rituelle Verpflegung
. Sorgfalt. Erzieh. Kleines Internat . Grdl. ♦
2 Wiflensch
. und prall . Ausbildung
. Unterricht für alle Stufen. Erste £
5 Lehrkräfte. Konversation
b. Ausl. Sommer- und Wintersport
, Turnen, ch
♦ Gartenbau. Refer. von erst. Fam., Rabbinen und Pädagogen
. Näheres•

Z

durch die Vorsteherin :

Wera

♦

♦

Machscheves

Meu

Hotel

Aufnahme von Pensionärinnen

verbunden mit

eröffnet!

Weinrestaurant
Neubau
moUernstei

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse
Besitzer : Heinrich

) sches Pensionat und höhere Töchter¬
schule mit Fortbildungskursen.
V
Frankfurt
a . M . -Mg
zu jeder Zeit . Prospekte durch
Frau Dr . Heinemann , Vorsteherin.

Westminster-Hotel

RuHlajid

Berlin

23

Dr. Heinemann’

-

Meu

Merostrasse

allernächsten Nähe vom Koch¬
brunnen.

Restaurant Deutsch

, gepr. Lehrerin,

eröffnet!

Nathan

an und

täglich.

Equislte Wiener Küche unter Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . Kahn,
Wiesbaden
und Refrz . von Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . 8. Breuer,
Frankfurt
a . H . — Ganzjährig
gefiffnat .
Besitzer : Adolf Dentsch.

z. Zt. Berlin W ., Fasanenstr. 42.

♦

Abonnentenannahme

SIMM »,
5

Familien
.

Speisezimmer .

Restaurant

» « ♦♦ * *♦ * • » « ♦♦•

Billenkoluuie Grunewalb

t

^

Nur

♦ « ♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦

Berlin

iS

ÄUerheiligenstrasse 34 und Breitegasse
2
Unterrichts
-Institut
guten bürgert . ->^ 2 Mittagstisch von
PIg.
hBhsr.

und

Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh¬
ung . ,— Beste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres -Kurse statt , in welchen alle Küche
u. Hans betreffenden Dinge , wie Haushaltungskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Buchführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u . Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

J

Achtung

Original

Baumann.

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
. I Herr Rabbiner Dr . E . itanetli , Berlin , Rosentbalerstrasse 25.
' ( Herr Rabbiner Dr- H . Baneth , Gablonz a . d . Nelsse.

Im

Ranges
m
»Comfort.

- Weine

„FalstafF 4
Bevorzugte
Lage
Goethe
~ Theaterplatz

fam

).

: der Mosel , Saar tu des Riieingaues.

Emil Käthe , Weinhandlung
vormals Inh . des Hotel „Porta

Nigra'

1, Trier.

Men eröffnet!

Rotscbild,

Leo

Conditorei u. Cafe
Elisabethenstrasse
27
Telephon 297.
Touristen auch zu Pesach.

— Kaffes — Chocolade.

nsn Streng
Kestaurant

rituell

£ ogenheim

BEBLI9T

« nra

; Inhaber
: Morris Fiiar

_M., Friedrichstrasse

127 , I.

Frankfurts

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Vorzügliche Küche .
Mässdge Preise .
Elegante Fremdenzimmer.
Telephon : Amt SA , 4967.
English Spoken.

Nancy

(Frankreich

Israelitisches Mädchenpensionat
Streng

rituell

. — Prima

i 5chuhhaus

.).

Herzfeld

<nJ-nt

srefnhrtee

Berlin W.,
Heues

Remtnnrant.

13,an

Jägerstrasse

CDestentfHotel

-ieo
ss

6 . m . b . H . mit

Feingeführtes

Restaurant

Bestaorant

der

Friedriclistr.

A d a s s Isr

tgurotioii

Frankfurt

nun

bürgerliche

Leitung.

für

{Clemens Kahn, Bau
- und Kunstglaserei|
Rechnelgräbenstr . 10.
(Wohnung
, I.)

fiombriniu
| Einrahmen

8.

Küche.

Separates Speisezimmer . — Ausschank von Bindingbräu u. 8. w.
Chr . Unholz.
=

Einheitspreis

oe I. ss

a . M ., Kronprinzenstrasse
Gute

12 ^ 50 « Hefel

X. Banges.

unter eigener fachmännischer

Uebernahme von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art.
Emil
Adler .
M. Men mann.

Re
$

*

FahigasseM
Fahrgasseffl
Rossmarkt
7
Special-Preislags
MM Damen
«Herren
*- M

Aron & Weill.

Referenzen.

Bad Kissingen
Hotel und Pension
“ItEto

grösstes^

Mein Spezial-Atelier
Scheitel
und
Ferücken
befindet sich jetzt Zeil 22 , I.

Joseph

Oepen.

—

v . Bildern

Telephon 6645.

. Reparaturen

v . Glasarbeiten.

IFAPETEItf
■

LINCRUSTA

etc

kaufen Sie am besten zu bekannt billigen Preisen

17Schillerstrasse 17, Frankfurt
a.«ILM
.11716.

W . Trapp (vom. MIsr-Abonl
).

Seite S.

Rr. IS.

^dSSüksBkitt

Porzellan -Tafelservice Bing *jr .& Co,
Hoflieferanten

fltk. 43.— an in

fnr 12 Personen von

AUSWahL

Kaiserstrasse4, Frankfurta. M.

Heu
erbaut

; Hotel
Monopol
-Metropole
_
_
am Hauptbahnhof Südausgang.
Haus I. Banges . —
'Winter -JtVnsion
-lVnRion.. — Massige
Zimmer von Mk. 2.— an. - Winter
M
Preise.
Frankfurt

a . M.

906

100

Prachtvolle

Säle

Separate

für

K/GcTie

-r etr

und

° ng

-rit -ueTle

empfehle Ananas, Bananen, feinste Murcia-

Bedienung

n. Poniak - Blutorangen

,

Telephon 10595.

. Prima Tafeläpfel n. Birnen , Conserven, sowie alle Friiligemilse.
Lieferung
frei Haus.

.

W . HASSELBACH

Eschenheimerstr
. 4, nächst der Zeit

Grosse

GeschäftserÖffnung
im

Neubau

1

des
Kaufmännischen
Ecke Eschenheimer
Anlage

Vereins
und

Oederweg

frische

.Spezialgeschäft
Pflanzen

, Dekorationen

I

Festlichkeiten.

-r Aufsicht.

Ja . Obst

Telephon 10595.
Prompte

Hochzeiten

-urvte

und Blumen

Blumen

- Arrangements

sowie geschmackvolle , moderne Bindereien zu allen festlichen Gelegenheiten in jeder Preislage.
Telephon

Ich bitte um geneigten Znsprncfa .
-747 . Frankfurt
a . M.

TTp rm

bvmb

y

Till r ll a .Vfl -Vngftl

GasLüster

-to
Karlsbader Peinbäckerei und Konditorei
nas

nas br

in allen Preislagen

Petroleum¬
lampen
Bademannen
Ctosetantagen,
Sarkeeker

Moritz Dobrin , Berlin
Haupt - und Versandtgeschäft
Piliüloil
A UlaiOU

Älexanderstrasse

14 c.

U . 8 . W.

1.

* KBozstr. 7, Friedrlchstr . 114 nnd 207, Oranienstrasse 160, Spittelmarkt 15,
. Flensburger -, Ecks Klopstockstr., Holzmarktstr . 69/70, KiSniggrätzerstr. 32.

Installationsge

JRazzoth-? abrik mit elektr. Betrieb

Börneatr
. 46
Telephon 8633.
Aufarbeiten und

unter Aufsicht des Babbinats der jüdischen Gemeinde zn Berlin.

Makronen , Speise -Makronen , DessertMakronen per Pfand 1,60 Mk.
Mandel
- und Biskuit
- Torten
von 0,50 bis 5 Mk.
Wiener Nass -, Apfelsinen -Makronen.
Baumkuchen -Torten von 3 bis 8 Mk.
Altdeutsche Königskuchen , Nährzwieback,

Umbängen von Lüstern

Juwelier

11

Spezialität
: Baumkuchen
per Pfand 2,40 Mk.

WW> Uebernahme

Infolge persönlicher Aufsicht leiste ich für
tlDQ bv W3
*
volle Garantie.

Bestellungen nimmt das Hauptgeschäft

-'Packung

Älexanderstrasse

Telephon

, Frankfurt
a . M.
46 , Ecke Vilbelerstrasse.

FLr dir Redaktion und dm Inseratenteil Verantwortlich
: Saly

jr . , Sensal,

Frankfurt a. M.. Schillerstr . 4. Tel . 6398.

Perrficken

die neuesten Pariser Modelle.

Charles Schramm , Königswarterstrasse3 p.

Leopold Seligmann ’s Nachfolger
lei . 3451 Inh

. Jttichae ! Schuster

Recimeigrabenstr 15.

unter Aufsicht Sr. Ehrw . des Herrn Babbiner Dr. Brener.

387m

Auf WnnBch wird das Untersnchnngsmaterisl
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Veraandgläsern.

auch nach auswärts

M . Brück

® 0i

Scheitel und

werden prompt and gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

- Apotheke
Briedbergerstrasse

1. und II . Stelle

offeriert billigst

14 c entgegen.

Urin-Untersuchungen

von Taxationen , mm

Hypothekenkapital

von 15 —30 Mk.

mit sämtlichem Inhalt.

0 © © © © 0 © © © ® © 000

XSngel
Grosse

Börsenstrasse 11, Frankfnrt a. M.

An - und Verkauf
von Juwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.

leicht verdaulich.

Special

bei Umzügen.

Vereid. Taxator

Aeltestes
=

Conditoreiwarenm

Geschäft

am Platze .
—

Ela

• —

Versand nach dem In- und Ausland.

Lei » . Frarcksurta. M.,

Druck Von

Botgt &leider,
«

GafOm

Scanffuxta. M.

_
-

_

ietlkfle yt

Rr. 18

tfes

Mit
der nächsten Nummer
beginnt
ein
neues
Quartal.
Diejenigen
unserer geschätzten
Abonnenten , welche direkt bei der Post abonniert
sind , wollen — falls noch nicht geschehen — so¬
fort ihr Abonnement erneuern , damit in der Zu¬
stellung des Blattes
keine Unterbrechung eintritt.
Gleichzeitig bitten
wirunsereFreunde
und
Leser , unsere
Zeitung
ihren
kannten
zn m
Abonnement
zu
pfehlen.
Jede
Postanstalt
des In
landes
nimmt zum Preise von
90 Pfennig
für

das

und
(

Vierteljahr

„Frankfurter

Be¬
em¬

- und

Aus¬

12 Pfg . Bestellgebühr)
Abonnements

Israel

auf das

. Familien

bl att"

entgegen.

Zur Borlesung Prof . Hartwig's
über den Bau des Weltalls.
Dieser
erste wisscirschaftliche Vortrag
des
Keplerbundes , der am 24 . d. M . im Frankfurter
Saalbau . gehalten wurde , brachte als das Bemer¬
kenswerteste die Mitteilung , daß es jetzt nach den
bisher noch nicht veröffentlichten Feststellungen der
Bamberger
Sternwarte
70 Sonnensysteme
mit
Doppelsonnen gibt , bei denen sich nicht nur die
Planeten um ihre Sonnen , sondern auch die beiden
Sonnen
um eine zwischen ihnen liegende Achse
drehen . Dagegen stehe unser Sonnensystem unge¬
fähr im Mittelpunkt
der Welt , die nach Ansicht
des Direktors der Bamberger Sternwarte
nicht un¬
endlich, sondern räumlich begrenzt ist. Die in Licht¬
bildern vorgeführten
Nebelflecken seien jedenfalls
Gasmassen , aus denen Sonnensysteme
entstehen.
Zum Schlüsse wies er auf die evident teleolo¬
gische, d. h . auf eine mit bestimmter Absicht ange¬
legte Ordnung
des Wcltbaues hin . Den Schluß
bildete ein Protest gegen die Anmaßung der irre¬
führenden materialistischen Wissenschaft.
So erfreulich die Erscheinung ist, daß heutzu¬
tage die objektive Wissenschaft es unternimmt , gegen
den atheistisch-kannibalistischen Fanatismus
aufzutrcten , der von Voltaire
bis auf Haeckel- Wellhausen den Geist in Fesseln geschlagen hat , die
ebenso drückend sind als die der mittelalterlichen
Geistcsfinsternis , so unangenehm empfinden wir die
Leere der Plätze , an welchen jüdische Gcistcskämpen
gerade im Mittelalter
in erster Reihe im Kampfe
für Vernunft
und Wissenschaft zu finden waren.
Oder gleicht etwa die Tätigkeit unserer Ahnen,
denen Europa die Erhaltung der Wissenschaft durch
die Vermittlung
der griechisch-arabischen Bildung
verdankt , nur
derjenigen
der Feigengallwcspc,
deren Brut den befruchtenden Blütenstanb über¬
trägt?
Und doch gibt es eine lebendige jüdische Wissen¬
schaft, von der gerade die modernen , auf ihre Bil¬
dung mit Recht stolzen Juden so gut wie keine
Ahnung haben , die destruktiven Neologen nicht we¬
niger als die Konservativen , obwohl dieselbe eine
gewaltige Literatur in Hunderten größerer und klei¬
nerer Werke umfaßt . Unglaublich , eine paradoxe
Behauptung , und dennoch wahr . Seit 25 Jahren
ist vergebens auf Moses Chajim Luzzato (170 ? bis
1747 ) als den Begründer der modernen Entwickclungstheorie in dem einzig annehmbaren , mit Ver¬
minst und Religion in Einklang stehenden Systeme
hingewiesen Wörden . Nachdem bereits Schleiden in
seinem herrlichen Werke über die Bedeutung der
Judeit für die Wissenschaft darauf hingewiesen , daß
der Sohar der erste war , der das kopernikanischc
System in die Ideenwelt lanciert hat , ist in der
Kritik von Hartmanns
induktiver Philosophie wie
in Barsilai „ Sprache als Schrift der Psyche " dar¬
auf hingewiesen worden , daß ebenda in Wajikra
10 zum crstenmale
die Behauptung
ausgestellt
ist, , daß es „ kamma schimschin wekamma rekijin"
. vielfache -Sonnensysteme gibt . Ebenso wie in der
Hinleitung

zunr ersten

Male

die Milchstraße

als

FranWier Ifmettfifdieii

lamiltcnfitattes.

gesammelt , stehe also keinem Vereine in der Erfüllung
seiner Aufgaben nach. — Nach Erstattung
des
günstigen Kassenberichts wird zu den Vorstandswahlen
geschritten ; es wurden gewühlt : Rüben
Cohn,
Henri
F r e u d m a n n , K a h a n, D . L e m b e r ger , W. Mandel
, Dr . Rosncr
und A . H.
Trobuschicht.
Petersburg . Wahlsieg.
Vorige Woche fanden
hier die Wahlmänncrwahlen für die Wahl eines Rab¬
biners der Petersburger Judengemeinde statt . Zwei
Parteien standen einander gegenüber , die halbassi¬
milatorische Volksgruppe und der Block der Zionisten
und Nationaljuden . Die Volksgruppe erreichte kann!
ein Viertel der abgegebenen Stimmen . Das Re¬
sultat dieser Wahl ist ein deutlicher Beweis von dem
ausgeprägten jüdischen Nationalbewußtsein der russi¬
schen Juden.
Jaffa «Palästina). Die Anglo Palestine
Co.
har heute schon etwa 3 Millionen
Francs
an
Krediten für Juden allein ausstehend . Es ist das
ein sehr
günstiges
Zeichen
für die fort¬
gesetzte
wirtschaftliche
Hebung
der jü¬
dischen
Bevölkerung
Palästinas,
die
auch in der Tatsache eine Bestätigung findet , daß die
Llnglo Palestine Co. bis heute noch nicht einen
Pfennig an Krcditempsängcrn eingebüßt hat.
Cape Town (Süümrika ).
Advokar Morris
Alexander,
der Schwiegersohn Professor Schechters in New 2)ork, ist zum Mitglied
oes Parl a m e n t s gewählt worden . Alexander wurde 1877
in Deutschland geboren , genoß seine Ausbildung hier
und in Cambridge und begann 1900 seine Praxis als
Advokat am hiesigen Obergericht . Er gehört trotz
seiner Jugend bereits dem Stadtrat
an und
ist
Aus der Lehrerwett.
Präsident der dienen Synagoge . Der zionistischen
Kiew . Rabbi Solomon
L u r j 6, Ingenieur
Bewegung ist er treu ergeben . Dem letzten Kon¬
und vormaliger Kronrabbiner , ausgezeichnet
durch greß hat er beigcwohnt.
großes jüdisches und allgenlcines Wissen und als
fähiger Schriftsteller , sein Lebtag geleitet von einer
glühenden Liebe zum Judentum , ist im noch nicht
Aus den Vereinen.
vollendeten 50 . Lebensjahre verschieden.
Frankfurt a. SR. Wie man uns mitteilt, be¬
absichtigt der Verein „Montefiore ", einem Bedürfnisse
Aus der zionistischen Bewegung. vieler seiner Mitglieder entsprechend , in diesem Jahre
erstmals von Vereins wegen die beiden Seder -Abende
Frankfurt a . M . Bei der Kommission für den feierlich zu begehen . (S . darüber auch Bericht der
jüd . Nationalfonds
zu Händen des Herrn Dav. Generalversammlung
desselben Vereines !) Es
ist
Hamburger , Grünestr . 29, Part ., gingen ein . ans geplant , die religiöse Feier und Sudoh im Festsaale
Büchsen:
6.10 JL des Restaurants Scheuer abzuhalten . Nähere Ein¬
Pension Sandcrwell , Börnestr . 50
7.— ,, zelheiten sind aus dem Anschläge im Bereinslokale
Raphael Rosenheimer , Feststr . 2
zu ersehen, woselbst auch die Einzeichnungslisten für
3.50
F . Ehrmann , Röderbergwcg
ausliegen . Wir begrüßen
diese
6.50 „ die Teilnehmer
Nathan Sondheimer
Neuerung als Aeußcrnng des echt jüdischen Geistes
2_
„ inr Vereine , sowie als einen weiteren Schritt , der
Frau A . Kahn , Uhlandstr.
—. 12 „
Siegfr . Risch, Hanauerlandstr.
geeignet ist, die einzelnen Mitglieder zu einem großen,
1.72
Max Wvlpe , Obermainanlage
3.50 „ familiären Verbände zusammenzuschließen.
Joseph Har . . .
Frankfurt a . M ., 26. März . Unter sehr starker
20.—
Herr Leo Brünett , Göthestr . 21
Beteiligung ,
cs
waren
weit
über
hundert
- .20
Herr Rabbiner Kahn , Eßlingen
Mitglieder anwesend , fand gestern Mend die elfte
Gesammelt bei der Hochzeit Rosenhcimcrdes Montefiore15.— „ ordentliche Generalversammlung
Landsbcrger
Vereins statt.
Zusammen 65.91 JL
Der 1. Vorsitzende, Herr Felix Meyer , eröffnete
Ferner Materialien
von Frau Jacob Roscn- die Generalversammlung
und stellte zunächst den
heim, Königswarterstr . 11, und Fräulein
Gretcl Jahres - und Kassenbericht , welcher den Mitgliedern
Liudenbaum , Grünestr . 291.
gedruckt zugegangen war , zur Besprechung . Da zum
Hamburg . Auf Veranlassung der zionistischkn Jahresbericht
niemand das Wort ergriff , so darf
Vereinigung und der Henry Jones -Loge veranstaltete daraus wohl geschlossen werden , daß die Art , wie
Herr Dr . Bogumil Zepler im Konzerthaus Ham¬ der Verwaltungsausschuß
die Geschäfte- führte , die
burg einen Vortragsabend : „Das
jüdische
einmütige Zustimmung der Versammlung hatte . Auch
V o l ks l i e d" . Herr Leo Gollanin und Frl . Vera der Kassenbericht wurde debattenlos genehmigt (es
Golt -berg wurden für ihre kunstvollen Darbietungen
wurde zu demselben nur eine Anfrage gestellt) und
vor der 'weit über 1000 Personen zählenden Zuhörer¬ dem Vorstand Decharge erteilt.
schaft mit jubelndem Beifall belohnt.
Danach hielt der 2. Vorsitzende, Herr Dr . Löffler,
Das Hamburger Fremdenblatt berichtet in einem eine kürzere Ansprache , in welcher er der Freude
langen Artikel , anscheinend frappiert von dem zahl¬ des Vorstandes über den Erfolg des verflossenen
'Ausdruck gab.
reichen Publikum , das sich im Jargon recht heimisch Bereinsjahres
fühlte.
Der Verein sei nicht nur nach Außen be¬
Antwerpen . Der Misrachi
- Berein
„Bnei
trächtlich gewachsen, sondern auch im Innern
habe
Zion" sammelte Purim den üblichen Machzissich eine außerordentliche Kräftigung gezeigt, welche
H a s ch e k e l zu G u n st e n d e s N a t i o n a l f o n d s. sich besonders durch die immer reger werdende An¬
Die Sammlung ergab 120 halbe Francs — 60 Frcs. teilnahme der Mitglieder an allen Angelegenheiten
Die
Generalversammlung
desselben
und Veranstaltungen des Vereins erwies.
Vereins , die am 15. dss. Mts . unter zahlreicher Be¬
Dann wurde zur Vornahme der Vorstandsneu¬
teiligung abgehalten wurde , nahm einen angeregten wahlen geschritten.
Verlauf , da der Rechenschaftsbericht den Mitgliedern
Turnusmäßig
scheiden aus dem Vorstand aus
bereits im Druck zugegangen und so die Grundlage die Herren : Felix Meyer I, Dr . Gustav Löffler , Wrafür eine Aussprache gegeben war . — Die Herren ham Hecht, Henri Ettinger , Selmar Geis und Felix
G r o ß , D r . M i r k i n und Sohlberg
unterzogen Mayer II.
die Tätigkeit des Vereines einer eingehenden Kritik
Die Herren Ettinger und Geis lehnten eine eventl.
aus beruflichen Gründen
ab . Mit
und führten ans , daß der Verein mit seinem Beschluß, Wiederwahl
Bedauern
wurde davon Kenntnis genommen und
so lange die Misrachi -Föderation nicht besteht, in
der belgischen Landesorganisation
zu bleiben , seine den beiden Herren der herzlichste Dank für ihre
Werbekraft geschwächt habe . Ihnen erwiderten n. a. dem Verein bisher gewidmete Tätigkeit ausgesprochen.
die Vorstandsmitglieder Mandel
, Trobuschicht,
Die Wahl ergab folgendes Resultat:
Wiedergewählt wurden die Herren : Felix Meyer 1
Henri
Freudmann
und Gottdiener.
Herr
D . Lemberger,
der Vorsitzende , behandelt
in als 1. Vorsitzender , Dr . Löffler , Hecht und Mayer II.
und
seinem Schlußwort den gleichen Gegenstand ; die Neugewählt 'an Stelle der Herren Ettinger
Zentralleitung
in Frankfurt a . M ., der der Verein Geis , die Herren : Rechtsanwalt A. Horovitz und
seine Bereitwilligkeit zum Anschluß an die Misrachi- Siegfried Auerbach.
Zu Revisoren wurden gewählt die Herren : Leo¬
Föderation anzeigte , habe gegen ein Verbleiben in
der belgischen Landesorganisation
nichts eingewendet. pold Kaufmann und Joel Löwenthal.
Als letzter Punkt der Tagesordnung folgte über
Der Verein selbst habe in den letzten 4 Monaten
unr 23 Mitglieder zugenommen , er habe seinen Schiu- verschiedene Dinge eine allgemeine Aussprache , welche
rim gepflegt , für den National - und für den lebhaft und mit viel Interesse geführt wurde . Der
Parteisonds (erste Ablieferung hierfür 340 Francs) Berlanr derselben zeitigte manch wertvolle Anregung

eine Anhäufung
von zahllosen Sternen „ dekaimi
tillin tillin " definiert erscheint , während noch Hegel
dieselbe als eine optische Täuschung , als Stcrnschimmerspicgclung erklärt . Ebenso ist die Entdeck¬
ung , daß jedes Sonnensystem ztvei Zentralsolmen
hat , und nur unser Sonnensystem eine Aiisnahme
bildet , für denjenigen , der nicht gedankenlos „ Kid¬
dusch lewonoh " hersagt , nicht neu . Die talmudische
Tradition
behauptet nach dem einfachen Wortlaute
der Genesis , daß es ursprünglich zwei gleich große
Sonnenkörper
gegeben hat , von denen der eine in
Stücke gegangen ist, als dessen^ Bruchstück der Mond
und wohl auch die Asteroiden übrig geblieben sind,
wodurch sich die Lücke zwischen Jupiter und Mars
erklärt . Dagegen niuß es als Kompetenzüberschreitnng betrachtet werden , wenn ein Astronom die
Frage über Endlichkeit oder Unendlichkeit des llniversums
zu lösen
wagt , die in Chagiga und
Mischna 1 als jenseits der Grenzen des Verstandes
liegend bezeichnet wird.
Und mit Recht , denn das Nebeneinanderbestehcn zweier nach menschlichen Begriffeir einander
aufhebenden Gegensätze wie Endlichkeit und Un¬
endlichkeit ist eine objektive Antinomie , an die Kant
nicht gedacht hat .
Ahron Marcus.

Seite 1Ö.
und wurde während der Diskussion dem Borstand
mehrfach der Dank der Versammlung
für seine
Führung der Bereinsgeschäste ausgesprochen.
Der Vorsitzende schloß die Generalversamnilung
mit der Mitteilung , daß erstmals in diesem Jahre
eine Sederfeier an beiden Wenden veranstaltet werden
soll, hauptsächlich für diejenigen Mitglieder , welche
hier fremd sind oder keinen Familienanschluß Haben.
Gegen eine ganz geringe Vergütung wird den Teil¬
nehmern ein vorzügliches Essen und Wein gereicht.
Die Feier findet im Restaurant Scheuer , jedoch
im Nahmen des Vereins , statt und wollen sich die
Teilnehmer in die im Vereinslokal anfliegende Liste
einzeichnen.
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dort die gleichen Wurzeln und die gleichen Ziele des zu
sämtlichen Mitgliedern
des MiSrachi -Bureaus
Euchens und Sehnens . Nur das Kolorit ist hier ein stellt).-)
anderes : hier jüdisch — dort slavisch oder arisch usw.
. Viel tiefgehender noch als über das Vor¬
Der wescnhafte Kern bleibt aber hier wie dort der
gleiche: das Streben , über das schale, öde Dasein hergehende ist aber in weiten Kreisen der gesetzestreuen Zionisten die Erregung darüber , daß das
in der materiellen , der religiösen Traditionen
be¬
Organ
unsrer Bewegung , der
raubten und zu beraubenden Welt hinauszukommen. eine offizielle
„Haolam ", einen Kulturzionismns radikalster Art pro¬
Es ist ohne weiteres klar und braucht nicht weiter pagiert . Nachdem Vorstellungen
und Proteste darüber
erörtert zu werden , daß die auf dem Boden der —
ebenso
wie
früher
wegen
der
Arbeit
Thora und Tradition stehenden Zionisten mit einer am Schabbos
in dem Büro
der „ Welt " —
solchen Kultur nichts gemein haben können ; ihre
nicht mehr als Entschuldigungen und Versprechungen
alte Kultur , die — um nur einiges allgemein An¬ gezeitigt haben , blieb nichts
anderes übrig — und das
erkanntes anzusühren — der Welt den einzig - einen ist die eigentliche Ursache dieses
Gott , den wöchentlichen Ruhetag und eine Sittlichkeit den Weg in die Oeffentlichkeit zuVorgehens — als
beschreiten. Die
gegeben hat , die weder in ihrem hehren Inhalt noch Oeffentlichkeit ist das beste
Korrektiv , um Mißstände
in ihrer granitenen Grundlegung von irgend einem zu beseitigen . Nicht
diejenigen , die die Sonde in
Sprechsaal.
philosophischen System oder einer modernen Knltur- die Wunde gelegt haben , sind die
Schädiger des
(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion .)
strömung abgelöst werben konnte, kann sich noch Zionismus , sondern diejenigen ,
die
würdig neben den „ Kulturzionismns " stellen . „Ich haben . Die religiösen Zionisten die Wunde erzeugt
müssen es aufs
Misrachi.
bin überzeugt , daß die Religion das letzte Wort der schärfste verurteilen , daß
ein
Zivilisation ist. Sie ist das erste Wort der Zivili¬ Organ systematisch die Tendenzoffizielles zionisttsches
Zur
Klärung.
verfolgt
, das tra¬
Es ist eine Ironie des Zufalls , daß zur selben sation , welches vor 3000 Jahren auf dem Berge ditionelle Judentum zu bekämpfen und den Geist des
Sinai
gesprochen
wurde
."
(
Rabbinowitsch
auf
dem
Unglaubens
Zeit , da die gesetzestreuen Juden überhaupt allen
zu verbreiten , nnd müssen aufs
dringendste Abhilfe fordern.
Grund haben , dem Zionismus Dank nnd Anerkennung V. Kongreß .)
Es ist einleuchtend , daß in demselben Maße als
„Es ist ganz ungerechtfertigt , lvenn die geistige
zu zollen — ist es doch nur mit zionistischer Hilfe
gelungen , in Baden die Gebctbuchfreunde
aufs man versucht, diesen Kulturzionismus in die offizielle Hebung , die wir Zionisten anstrebcn , als die Quelle
Haupt zu schlagen — eine tiefgreifende Erregung zionistische Bewegung hineinzutragcn , die ideellen und des Unglaubens betrachtet wird, " hat Herr Sokolow.
sich der Gesetzestreuen im Zionismus
bemächtigt materiellen Faktoren der Organisation dafür auszu¬ auf dem IV. Kongreß gesagt . Nun , wir wollen
hat . Während die badischen Zionisten mit Auf¬ nützen, der Zionismus nicht mehr eine Stätte brüder¬ sehen, wie der Inhalt des Hoolam diesem Ausspruch
wendung aller Kräfte für die Rettung des alten Ge¬ licher Einigung , sondern feindseliger Entzweiung, angepaßt ist.
Hoolam 1, Nr . 47 : „Der Hoolam hat schon
betbuches eintraten , hat die oberste zionistische Leitung nicht mehr ein Boden gemeinsamen Strebens und
und die ihr angegliederten Institute den Schabbos, Schaffens , sondern eine Arena des Kampfes und wiederholt über die Mittelschule seine Meinung knndgegeben. Wenn der „Misrachi " die Jeschiwoh 's und
das vieltausendjährige Wahrzeichen des jüdischen Bruderzwistes werden mußte.
Volkes, werktäglich entweiht . Die Entrüstung dar¬
Trotzdem diese Versuche stets wiederholt und ans Talmud -Thauroh 's in Palästina verbessern will —
über ist , begreiflich ; daß sie auch von nichtgesetzcs- jedem Kongreß von neuem Kulturdebatten hervorge- dann Dank . Aber wenn er die Absicht hat , eine
treuen Zionisten geteilt wird , ist selbstverständlich.
rusen wurden , gelang es doch bis Ungefähr zur Zeit „koschere" Mittelschule zu gründen unter der Aussicht
der Jerusalemer Rabbiner und Gabboim der dortigen
Mer es droht eine Verkennung der Sachlage ein¬ des 7. Kongresses , den eigentlichen Kulturzionismus
zutreten , und dem muß vorgebeugt werden . Gewiß in die gebührenden Schranken zurückznweisen und von Jcschiwohs — nach dem Muster der Mittelschule,
gibt es kein Wort der Entschuldigung für diese Vor¬ der offiziellen Bewegung fernzuhalten . Seit Hcrzl 's welche die Frankfurter Frommen in ihrer Stadt be¬
gänge . Sie sind nicht nur eine Verletzung ' der Tode und dem Zurücktreten hervorragender politischer sitzen — in diesem Falle werden wir kämpfen usw."
heiligsten jüdischen Satzungen , sic involvieren , auch Zionisten aus dem Vordertreffen zionistischer Be¬
In Nr . 45 bringt „ Hoolam I" einen Artikel mit
nach den Versicherungen auf dem letzten Kongreß tätigung ist die Lage eine andere geworden . Je der Ueberschrift : „Was gab uns Erez Israel ?" Darin
einen Wortbruch schnödester Art , der umso schlim¬ weniger die großen Gedanken den Zionismus
ist
folgendes
zu lesen : „ Das war die große Um¬
be¬
mer ist, als er aus einem Gebiete — der rein herrschten und je mehr die Kleinarbeit des Tages in wälzung , vergleichbar der französischen Revolution,
materiellen Institutionen
— begangen wurde , wo den Vordergrund trat , gewann auch der Kulturziouis- die wir vollbracht . Eine drückende Last lag auf uns,
nicht einmal guter Wille , sondern nur die Abwesenheit mus an Boden in der offiziellen Organisation.
und da kam Benjehuda und verkündete von den
des Gegenteils notwendig ist, um keinen Anhänger
Zwei große kulturzionistische Verbände , Jwriah Mauern Zions , jenes Zion , das der fremden Welt
der Bewegung zu verletzen. Es liegt eine souveräne und Sinai , umschlingen
Jesus
und sein Christentum gegeben hat , von jenen
und
die zio¬
Geringschätzung aller gesetzestreuen Zionisten darin, nistische Bewegung . Sie sinddurchdringen
zwar nicht offiziell Mauern verkündete Benjehuda das neue Wort : Es
daß die Leiter der Bewegung am Schabbos in werk¬ zionistisch, doch darf man
den Einfluß , den sie auf ist vollbracht —. und wir waren frei.
täglicher Weise — nicht ein mal und zufällig , sondern und durch die zionistische
. . . denn nicht nur an alte Gebräuche
Organisation
ausübcn,
und
gewohnheitsgemäß — den Betrieb in den zionistischen keineswegs unterschätzen. Zur
Begründung , daß Heuchelei haben wir Hand angelegt , wie Smolenskin
Bureaus unterhalten haben . Das müssen sich die „Sinai " hierher zu
u.
a.,
wir haben an die Gottesidee selbst Hand an¬
zählen ist, die eine Tatsache,
gesetzestreuen Zionisten merken!
daß das Arbeitsprogramni
gelegt, wir haben sie vernichtet und das ist unser
Wer trotzdem ist diese Tatsache nicht die Ur¬ der erstell Kulturtaten die dieser Gesellschaft als eine Preis . Wir
haben — als erste den Begriff „Jude"
Ucbersctzung
der
jüdischen
sache der Flucht in die Oeffentlichkeit . Sie war nur Geschichte von Wellhausen
ins Hebräische in Aussicht zerlegt . Vor uns — wenn man sagte „ Gesetz", be¬
der Anlaß . Die Ursache liegt anderswo . Und das nahm . Daß auch die „Jwriah
deutete
das auch „Nation ", „ Jude " — „Bekenner des
" gleiche Tendenzen
muß festgehalten werden . Im Zionismus ringen seit verfolgt , beweist die
Tatsache , daß ihr Sekretär im mosaischen Gesetzes" usw. Eitle Dinge ! Wir haben
seiner Geburt zwei Strömungen mit vielfachen Ueber- Auftrag ihres
die
Schüssel
Zentralbureaus
umgcdreht . Mag das Gesetz noch so
in
Palästina
Rund¬
gängen miteinander : Die kulturelle und die wirt¬ reisen macht, um
Vorträge über jüdische Geschichte schön und erhaben sein, es ist nicht mehr wie ein
schaftlich-politische. Während der extreme Flügel der nach dem neuesten Stand der
Bibelkritik zu halten philosophisches System für das Gemüt , niemals aber
ersteren von der materiellen Heimstätte , wenig oder (s. Welt 1908, Nr . 5). Es
erscheilit als unerhörte ein essentieller Bestandteil des Volkes (dem .Sinne
gar nichts wissen wollte , wollten im Grunde ge¬ Tat eines Zionisten , über
einen Verband , der sich die nach übersetzt) . . . Wir sind Ebräer
auch ohne
nommen die rein wirtschaftlichen Zionisten nie kultur¬ Pflege und Ausbreitung
„Mizwaus ",
ohne „ Brochaus ", auch ohne
los fein, noch weniger waren sie kulturfeindlich . Sie Aufgabe gesetzt hat , ein der hebräischen Sprache zur „Techinaus " . auch
. ."
anderes als ein durchaus
verhielten sich aber ablehnend gegen das Hcreintragen znstimmendes Urteil zu fällen . Aber
Es soll nicht verschwiegen werden , daß Herr
zur Aufklärung
einer Kulturbewegung in den Zionismus , welche aller derjenigen
gesetzestreuen Zionisten , die sich bis¬ Sokolow erklärt hat , daß die beiden vorstehenden
die heftigsten inneren Kämpfe , die Zerfleischung der her darüber nicht klar
geworden sind, sei darauf Artikel ohne sein Wissen in die Zeitung kamen.
eigenen Parteigenossen notwendig zur Folge haben hingewiesen , daß eine Sprache
nicht ein wirres
Im Hoolam II, Nr . 3, steht ein Artikel über
mußte , in die Bewegung , welche das Achduß der Konglomerat von Worten ,
sondern das Ausdrucks¬ den Chassidismus . Darin wird auseinandergesetzt,
Jildenheit repräsentieren und unter Einigung und mittel von Gedanken ist. Eine
Sprache rnuß auch daß die Religion sich stütze auf religiöse Gesetze und
Anspannung der Kräfte aller die Heimstätte erstreben einen Inhalt haben und deshalb
ist wichtig, daraus Gefühle . Beide liegen im Kampf miteinander —
sollte.
zu achten, nicht bloß , daß die Jwriah hebräisch kein Friede zwischen
ihnen . Im Judentum
Was hat man nicht alles mit dem Worte „Kultur" spricht, sondern was
sie spricht. Und das , was sie die Propheten gegen das Gesetz, sie lehrten kämpften
Gottes¬
bezeichnet ? Unbekümmert aber um den Inhalt dieses spricht, ist eben derart , daß
die ans dem Boden der dienst durch religiöses Gefühl . „Die
Propheten
Begriffes , bezeichnet man rein formell mit
dem Tradition stehenden
Worte immer etwas Löbliches und Erstrebenswertes. von ihr abzurücken. Zionisten allen Grund haben, starben , das Land und Volk wurde verwüstet . . Der
Talmud , diese Golusfrucht . . . . fügte neue Zäune
So hat also schon derjenige , der für seine Bestrebungen
„Sinai " und „Jwriah " wurden — da sie in¬ hinzu , er fragte nicht, ob diese auch
mit dem Gefühl
das Wort Kultur mit Beschlag belegt hat , vor seinen offiziell sind —
hauptsächlich
Gegnern den Vorteil voraus , daß er diese als kultur¬ um die Lage zu charaktrisicren deshalb herangezogcn, int Herzen der Ration übereinstimmten . . . . Die Tal¬
feindlich und damir als minderwertig und rückständig beleuchten. Denn auf dem und die Situatton zit mudlehrer wollten noch mehr tun : Die Bücher der
Plane dieses Hinter¬ Propheten , welche gegen die religiöse Gesetze und
brandmarken kann . Das hat man auch im Zionismus grundes erhebt sich der
Kulturzionismus auch in der Zäune kämpften , verstecken und vernichten ." Der
weidlich getan . In der Verbindung „ Kultnrzionis- Form offiziell - zionistischer
Institutionen.
Chassidismus ist die direkte
mus " hat das Wort Kultur die spezielle Bedeutung des
Davon sei nur kurz die Rede, daß das sogen, „Das religiöse Gefühl siegt Fortsetzung der Prophetie.
über das Gesetz, die Saat
Religionsfeindlichen , der Wlösung der alten jüdischen hebräische Gymnasium in Jaffa ,
eine Pflanzstätte der Propheten ging auf und trug Früchte ."
Ideale durch neue , der Umwertung aller traditionellen religiösen Unglaubens , eine
Subvention
*)
von
der
In den zwei folgenden Nummern bekämpft HoroWerte , der Erfüllung des alten Gefäßes Judentum Palästina -Kommission
erhält . Man wird freilich diese vitz diese Ausführungen . Aber wie ? „Die
mit neuem Inhalt.
Chassidim
Beurteilung des Gymnasiums anfcchten . Hat doch und die Mißnagdim , ihre
Gegner , verhalten
sich
Man hat das Schlagwort geprägt : Der Zionis¬ die derzeitige „Direktton des
Gyinnasiums " selbst er¬ gerade so wie die Rabbonim der Halacha und Agada
mus ist eine Wellanschauung . Wenn Weltanschauung klärt , daß seine
Lehrer „ weder Zeit noch Neigung . . . . die ihnen gleiche Seite ist, daß sie die
hieße : Anschauung über das Verhältnis einer Nation oder Interesse für
jüdische
irreligiöse Tendenzen " hätten. Welt bis zum Halse im Schlamm konventioneller
zu den anderen Nationen , so wäre das richtig . Es Wenn man die
Angeklagten zu Richtern über sich Lügen und trügerischer Anschauungen hielten . . ."
hätte dann aber auch jeder sich seiner nattonalen selbst ernennt , dann
darf man freilich über eine „Die Chassidim brachten „ einen krummen Hewel
an
Eigentümlichkeit bewußte Angehörige einer auf eigener glänzende Freisprechung nicht
erstaunt sein. Man die
eines geraden Hewel". „Die Gaonim straf¬
Scholle wohnenden Nation
eine serttge Welt¬ kann übrigens der Palästina -Kommission nicht ver¬ ten Stelle
uns mit irrtümlichen Ansichten, die sie in Büchern
anschauung als Geschenk in die Wiege bekommen. übeln , daß sie sich mit
dieser
Weüanschauung heißt aber nach dem üblichen Sprach¬ gibt , tut doch das „ offizielle Freisprechung zufrieden niederlegten ." Er schließt mit einem Citat Renans:
misrachistische Organ" „Die wissenschaftliche Kritik kennt kein Ansehen . Bor
gebrauch : die Auffassung , die der einzelne über sein das Gleiche, indem es einen
Teil dieser Recht¬
Verhältnis 'zum Weltganzen , über die letzten und fertigungsschrift ohne
jeden
Kommentar
abbruckt (und
-) Wir halten es für unkorrekt , die Glaubwürdig¬
höchsten Fragen des Daseins hat ; und diese ist zwar obgleich es weiß, daß
es sich damit in Gegensatz keit als ehrenhaft bekannter Männer zu
bezweifeln,
innerlich unabhängig von der nationalen Zugehörig¬
solange
Tatsachen
keit. Ein rein nattonales Judentum vermag danach
i) Diese Behauptung ist irrig . Das Aktions, und wir wissen keine nicht das Gegenteil beweisen, —
derarttgen Tatsachen . Sind viel¬
nicht eine Weltanschauung zu geben.
komllee hat niemals einen derartigen Beschluß gefaßt. leicht Herrn Dr .
Feuchtwanger solche bekannt?
Es ist im Kulturzionismus dasselbe Ringen und Der Palästtna -Ressort hat
wohl in einer vorläufigen
Unbegreiflich ist es uns , woher Herr Dr . F ./
Kämpfen um einen neuen Lebensinhalt , das viele Budget -Uebersicht
eine
Subventton
vorgesehen,
aber
der
vor
kurzem sein Amt als
Gebildete aller modernen Völker erfüllt , die den die
Bewilligung , des Aktionskomitees steht noch aus. niedergelegt hat , die Meinungen Mitglied des '. Büros
der Mitglieder des
alten Gottesglauben überwunden haben
; hier wie
D . Rebakt.
Büros kennt. D . Redakt.
.
- _.
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ihr bestehen keine Geheimnisse . . . Wer den Rationa¬ Seite des Judentums
hervorheben , doch dürfte
lismus lästert , lästert Gott , den Gott unsrer neuen letzteres mehr auf taktische
Gründe zurückzuführen
Zeit . . .
sein. Es ist Tatsache , daß wohl der größte Teil der
Diese Auslese mag genügen.
deutschen Zionisten durch das Hervorkehren des Natio¬
Es ist die Frage gleichgiltig , ob auch diese Ar¬ nalen für die Sache des Zionismis gewonnen wurde.
tikel ohne Wissen des Redakteurs gedruckt sind. Von Würden die Leiter dieser Bewegung die Jnnehaltung
Bedeutung ist nur die Frage , welche Garantien sind der religiösen Vorschriften im Sinne unserer heiligen
Aus¬ Lehre ebenso zur Pflicht machen, ivie die Betätigung
derartiger
möglich, um eine Wiederholung
lassungen unmöglich zu machen. Daß kein gesetzes¬ im nationalen Sinne , so würden sich die Reihen der
Ueber- Zionisten bedenklich lichten. Dies wäre ein uner¬
religiöse
seine
dem
Zionist ,
treuer
mit meßlicher Schaden nicht nur für die Gegenwart,
wieder
sich hier
ist,
heilig
zeugung
ist sondern noch mehr für die Zukunft des jüdischen
kann ,
geben
zufrieden
Versprechungen
selbstverständlich. Der Worte sind genug gewechselt, Volkes.
laßt uns auch Taten sehen. In den Spalten dieser
Keineswegs kann behauptet werden , daß der
Zeitung wurde zwar behauptet : das Erscheinen ' des Zionismus sich nur mit Schekel- und Jahresbeitrag
Hoolam beruhe auf einem Kougreßbeschluß . Es dürfte begnügt . Es braucht
nicht mehr
wirklich
wohl schwer gelingen , in den Kongreßberichten einen betont
der
, wie segensreich
zu werden
solchen Beschluß nachzuweisen? ) Aber selbst wenn dem Zionismus
Gebieten
aufverschiedenen
so wäre , so müßte er dennoch eingehen , denn seine .gewirkt
kraft¬
wirkt. Der
h a t u n d weiter
Existenz ist eine lebendige Verletzung eines anderen voll gewordene nationale Gedanke an sich ist bereits
Kongretzbeschlusses (II. Kongreß ), der diesen Blättern ein bedeutender Erfolg
werbender
von großer
höher stehen müßte : „Der Zionismus unternimmt Wirkung . Ist es nicht schon ein großer Gewinn , wenn
nichts , was dem Religionsgesetz des Judentums wider¬ derjenige ^ welcher bisher nur dem Namen nach Jude
spricht." Wenn an gleicher Stelle behauptet wird, war , mm Zionist wird ? Es ist dies doch der erste
Herr Sokolow h a t 30 Jahre laug eine Zeitung zur und bedeutsamste Schritt
und
zur Besserung
Zufriedenheit auch der russischen Orthodoxie geleitet, Wandlung . Das Weitere ergibt sich von selbst. Es
so dürfte auch diese Behauptung schwer zu beweisen ist gewissermaßen ganz natürlich , daß ein guter und
ist , ein estriger Zionist sich langsam aber sicher auch mit dem
sein. Aber daß Herr Sokolow imstande
Organ so zu leiten , daß es nur in den seltensten Inhalte des Judentums vertraut macht, den hohen
Fällen den Unwillen des einen oder anderen erregt, ethischen Wert desselben schätzen, die große Geschichte
beweist ja die „ Welt ". Aber warum die „Welt " so unseres Volkes kennen und die Weisen, Helden und
redigiert wird , ist kein Märtyrer desselben bewundern lernt . Es ist auch
und der „ Hoolam " anders
sehr tiefgründiges Problem . Und eben deshalb ist ganz natürlich , daß derselbe zur Anerkennung und
zu bezweifeln — ich wünsche. Unrecht zu haben — Beobachtung des Sabbats als nationalen Ruhetages,
daß der Hoolam , so lange er erscheint, jemals auf ebenso der Feiertage und sonstiger nationaler Ge¬
einen anderen Ton abgestimmt wird . Hier kann es denktage gelangen muß . Die Pflege des Hebräischen
kein Nachgeben in der Forderung , hier kann es nur als nationale Sprache wird zur Notwendigkeit und
ein Unterliegen mit der Forderung geben. „Der damit die nähere Kenntnis der heiligen GesehesTalmud sagt : man protestiert nicht auf Vergangenes ", vorschriften und die Pflicht zu deren Befolgung . Alles
stand in diesen Blättern zu lesen ; wo ? ist nicht gesagt folgere' sich aus dem ersten Schritt.
— es wäre wünschenswerter gewesen, wenn sich diese
ersten
dem
von
Entwicklung
Die
Blätter in Ansehung der hohen Bedeutung der Presse Schritte
Re¬
bis zu den angedeuteten
als Volkserziehungsmittel den Forderungen des Tal¬ sultaten
keine
naturgemäß
kann
mudsatzes (Baba mezia 109) angeschlossen hätten: sprunghafte
mußte 40 Jahre
sein. Israel
„Mittel bardekei . . . knlon kemausrin weanmdin unter Gottes Leitung die Wüste durchioandern , eine
domei ff . . ."
ganze Generation ging dahin , eine neue mußte er¬
A'winowitzki hat auf dem V. Kongreß gesagt: stehen, um in diesem Zeiträume für seine hohe Auf¬
Die Kulturfrage ist eine alte Geschichte, aber für gabe vorbereitet und erzogen zu werden , ehe es das
jeden Kongreß bleibt sie neu , und wenn es just gelobte Land betreten durfte . Auch ' ' für diejenigen
passieret , wenn sie nicht das Herz bricht, bricht sie heutiger Zeit , die bisher gleichgültig dem Judene n t z w e i." Wird mau ans den: tume gegeuüberstanden , wird es für die völlige Rück¬
den Kongreß
bisherigen Wege fortfahren , so wird man den Zio¬ kehr zum Judentum gar langer Zeit bedürfen.
entzivei brechen.
nismus
Reichen wir also allen denen , die für das Juden¬
Dr . I . F e u cht w a n g e r. tum in der einen oder andern Weise Interesse haben,
*
*
unsere Bruderhand zum Willkommen . Fassen wir
*
alle Kräfte zusammen sür die große Sache unseres
Berehrliche Redaktion!
Volkes, dann wird die Rückkehr zum wahren Juden¬
In Nr . 11 Ihres geschätzten Blattes wird das tum sowohl in nationalem wie auch religiösem Sinne
Verhalten der Zionisten von einem Bekenner der jü¬ unter dem Beistände Gottes zur vollendeten Tatsache
dischen Lehre recht abfällig beurteilt . Es wird den¬ werden .
I . N.
selben die völlige Mißachtung der wichtigsten Gebote
Pose u.
des Judentums zum Vorwurf gemacht. Hierzu möchte
*
»
*
ich niir als g e s e tze s t r e u e r Jude folgendes zu
bemerken erlauben:
ge¬
uns ' der Zionismus
hat
„Was
dieser Ueberschrift war in der
—
Wohl ist es richtig , daß da und dort das religiöse geben ?" Unter
Artikel
ein
"
„Familieublattes
des
Stummer
letzten
Verhalten der Zionisten zu Bemängelungen Anlaß
gibt , ebenso muß zugegeben werden , daß die Zio¬ cnihalten , der die Ansicht eines gesetzestreuen Zio¬
nistenführer mehr die nationale wie die religiöse nisten zum Ausdruck bringt . Wenngleich die verehrt.
Redaktion durch eine längere Schlußbemerklmg
3) Was besagt denn der Beschluß des letzten Kon- größtenteils das , was hierzu vom zionistisch-misder zion. rachistischen Standpunkte aus zu sagen ist, hervor¬
Sprache
gressses, daß die offizielle
Organisation .das Hebräische sein soll ? D . Redakt. gehoben hat , so sollte doch auch von Seite der Ge¬
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ordentliche Generalversammlung
Hotel König von England , Battonstr . 701.

Briefkasten.
kann infolge
Misrachi . Ihr Sprechsaalartikel
Raummangels erst in der nächsten Nummer erscheinen.

. 25 .

mm*

Telephon

lind
min

Konkurrenzlos preiswert.

. TT
Dr.Horovitz
—

. -

Manen

-

'■

O

i

Beste
a.

Frankfurt

Liltolenm
T qoi ^

,

Abendtisch

und

-

Streng

Aff « ,

Neue

Befer

*neen.
Zeit

37

,

I-

1.25 an bis Mk 6.- per
für Tische und Schränke zu den

von Mt

Q
^

~~
.
billigsten Preisen
acüslnch
2. tz A. Xock, longesgasse3, an der faftrgasse. Q

fnnfirrhn PL

mmt

Harm Rabbiner

f - ische

- JIiilag

Privat

Q
248.

Sr. EhrwQrden
Täglich

-

&of.
. 4, am SüiecbaFm
C. jf . Schweif , Xoftenstaufenstr

. . . . p. lnooM . 4 _ an
3.—„
(gnm.) „ 1000
„ moo 4„ .50 „
.

. . . . ,. 1000,. 4.—,,
Po . thnrttn
von 75 Pfg an und höher.

Gn . Bockenheimerstn

Berei» „Nachlatz Zwi".
Samstag , 28. März , mittags 12 Uhr , im Hör¬
saal der Shnnagoge Friedberger Anlage : Lektüre
der „Neunzehn Briese " unter Leitung des Herrn
Dr . Bondi.

Poistermöbei»
Tapezier- Geschäft
Dekorations

Struch

am Oslbalinhof.

a . 9K.
eleg

Drucksachen

Bern« Tiferes Bachurim.
Präeise
Sonntag , den 29. März 1908, abends
8V- Uhr , im Vereinslokal Hermesweg 25/27 : Vortrag
des Herrn Eugen Neuberger „ Esra und Nehemia ".
Diskussion . Gäste sind willkommen.

Auswahlsendnngen gerne zu Diensten.

M

Eigene Roparatnrwerkstätfe.

- u. Akzidenzdruckerei
. Buch
Mitteid
Ausführung

Sonntag , den 29. März , abends 6¥s Uhr
(Schützenstr . 2) : Vorlesung des Herrn Julius Hirsch
ans „Jesaias ", Kap . 40, Vers 12—31.

. 8M- u. Sühernacen.
!en. Uhren
3utue

TT unter Aulsicht

.togrra .phen.

Kinema

Laser aller Zubehörteile.

Vereins -Kalender.
-Ehajim.
Benin Mekor

LL nUg« X
."L-Telefon
u. Condiforei»
a. M. n gackeret
, Frankfurt
5838
Frankfurt a. 31.
Rechneistrasse 8

Weimar

'Wilhelm

Zeil

sinnungsgenossen im Lande der Artikel nicht un¬
widersprochen bleiben.
Wir alle wissen, unter welchen Verhältnissen
der Zionismus in der jetzigen Form zur Welt kam,
und die orthodoxen Mitbegründer verhehlten sich nicht,
welch' schwieriger Weg zurückzulegen sei, bis sich der
Herzl 'sche Spruch erfüllen wird : „Der Zionismus
ist die Heimkehr zum Judentum noch vor der Rück¬
kehr ins Judenland " . Bisher ist von Seite der
liberalen Zionisten sehr viel geschehen, um den
Wünschen der gesetzestreuen Gesinnungsgenossen ge¬
der
wenn jene in
recht zu werden , und
letzten Zeit nichts getan hätten , wie den Gesetzes¬
treuen die warme Unterstützung bei den Synodal¬
wahlen in Baden zu gewähren , dann hätten sie allein
schon verdient , für öündnisfähig gehalten zu werden.
fortan am Sabbat streng
Daß das Zentralbureau
geschlossen bleibt , hat jüngst Präsident Wolfsohn zu¬
gesagt, und das hätte genügen sollen , die Angelegen¬
heit nicht nochmals an die große Glocke zu hängen.
Und die Klage betr . der Artikel des Haolam " wären
sicher durch unsre Vertreter des „Misrachi " in ge¬
eigneter Form vor das Forum des Aktions -Komitees
gebracht worden , und wir können es getrost diesen
bewährten Händen überlassen , unsre gesetzesttenen
Interessen zu vertteten.
So glaube ich, daß der ganze Artikel , so vor¬
trefflich und gut gemeint er auch ist, unter uns nur
Mißtrauen erzeugen kann . Wir in Bayern haben
keine kräftigen zionistischen Organisattonen und noch
weniger Misrachisten . Unser Bestreben muß es sein,
zunächst den Zionismus und hiermit Hand in Hand
den Misrachi zu stärken. Jeweniger das Bestreben
durch Zeitungspolemiken , die ja sicher von den besten
Intentionen geleitet werden , gestört wird , desto besser
sür unsre gemeinsame heilige Sache.
I . F.
München .

V olkmann

, Neue Zeil 39.

, Cigaretten und Tabake
Cigarren
33.113: erstklassige

IF 'a .'brilcate-

fselte 12.

Kiankfuri« UrseMWeS WaSkWerAaL

Suche einen tüchtige»

Ära « empfiehlt sich im Wasche « « .
Putze « . Haidestratze 6 , III r.
Ich suche iür hübsche Dame » Waise,
21 I -, Israelit , mit l ' /s Million so¬
fortiges Vermögen einen Arzt , schöne
Erscheinung Bedingung . Jkde weitere
gewünschte Auskun ' t erteilt gerne
Heep , Drogerie,
F r e i - W c i n h e i m a. R h e i « .

Bäckergehilfen.

Samstag
und F . iertage geschlossen.
Eintritt sofort nach Ostern.

H. Gessner,
Steinach

a . S . Lei Kiistngen.

I.ehr!ing8-6e8uch.

Für
meine
Eisengroßhandlung,
Samstag ; und Feiertage geschlosst« ,
suche Her April einen Lehrling aus
achtb. Familie mit guter Schulbildung.
Selbstx eschriebene Offerten erbeten an
Michael Litzberger , Mannbeim.
Suche für meinen Sohn , der Ostern
dos Einjährige erhält,

Lehrstelle

eive

Stassfurt

flotter

Möbelgeschäst,

Hohen

Schnellste Bedienung.
— Billigste Preise , in

Strohfurt
-Wäscfie
anerkannt unübertroffen auch flir
Palm , Panama und Manila.
DamenhDte werden fafonniert
und in unserer Putzabteilung
auf Wunsch auch garniert.

Strohhut -Fabrik
Frankfurt
am Main,
Gr. Sandgasse 17.

für nur erstklassige
Qualitäten für jeden
Zweck.

Hit

Ia. Stoffbezug

Hk .' 5.— und 6. —

Ständer

Veipackung

Mk . 2.50 und 4.—.
Büßten nach Massl
Verstellbare Büsten!
nach auswärts frei!

Hemdenklinib
für

reparaturbedürftige Oberhemde
T Öngesga88e 22,2

(Ecke

Hasengasse)

besorgt am besten das Erneuern von
Brüsten , Ausbessern , Verändern , Neuanfertigen , gut sitzend und billig.
-Auswahl
in Brüsten . —

Helnr
.Heyl
.GoetliGtn.
3Gj.
SZSIlEPheilige
.SZ
August Haas,
Bestaoranl
u. Cafö

12 (Hof)

Uocnstr . 4
Tel . 9159.

selbständige

empfiehlt

lüS’rioat
*Auskünfte
!!!

Jos . Seligmann.

als Specialität
| discret,exact .billig .erteiltdie |
Anskonftei
der
GläubigerVeriretungs - Gesellschaft
m . b. H.

Berlin

C.,

Kaiser -Wilhelmstrasse

Stütze.

Reichhaltige

Ia . Speisen und Getränken,
Mittags - u. Abendtisch.
Abonnenten

Porzellane , Oelgemälde , Stiche
anderes mehr preiswert bei

Kindergärtnerin!

und

ESS g 1e , Buchgasse 6,

Ich suche für m . Tochter , welche
vom Seminar in Frankfurt als Kinder¬
gärtnerin 1. Kl. abging tmd schon y2 J.
in Stellung ist , bei
wieder St . zu 1 od. 2Familienanschluss
Kindern . Off. an
Lehrer Schiff , Ladenbarg a . N.

Frankfurt

a . M.

„Volldampf

o„

“-

der Gegenwart

3 Hark per Tag

unter

Anton

Leopold

SQbezzie Medaille .

Anfertigung modern
feiner und
Orthopädischer
Fussbekleldung

o

Grosse
28.

Ampeln,
Kronen,

Zug¬
lampen;
Lager einiger
Hundert
Muster

Lyren
Aufmachen

_ _
Hedsille.

Fahrrad
Neue

Zoll

Auswahl

in

Messer, Gabeln,
Löffel, Scheeren,
Fleisch- und GemüseHackmaschinen,
cä
Kaffeemühlen,
Flobert- und Bolzenbüchsen, Revolver.

Gasluster,
| Hermann

von Mk. 5.25
an.

_
Goldene

59
bekannt als b II II g ,u.
reell -empfiehlt
die
neuesten
Fräbjahrsmoden in
CylinderhQte
und KlapphQie,
Mützen altor Art.
Hutklinik
für alle
Beparaturen.

O

ytUlSCtf

gediegener
Massarbeit . Spezialität in
uJ nach giztl . Angabe . Beparatoen jeder
Art

Hut - Manufaktur

59 Tttngesgasse

Herreu -Hüten,

Rotschild

Inhaber der
Fa . Nathan Boseothal
Tel . 2694 .
Börnestrasse

Versandt!

Schuhmachermeister
Moselstrasse 42.
TeL 77X5. * Tel . 7715.

Schweizer

fassend , noch einige
Tage frei.

ohne Prpjsaufschlag.
Man verlange Preiscourant.

der israelitischen

Weimer

80 Personen

Conserven

3634
Aufsicht

0

nos bsVD
-!

!! GhOmßZ zu finden
, ausgeschlossen
!!
J. Halber stadt , AllefheiligenstF
.61
Religionsgeselischaft
.

„Reform“
gilt gro.str Uitie,
Garan
' üfmz 'cg^
*ereeMoii.

Spezereiwaren , Branntweiu , Lfqueur , Cognac;
Bot -, Weiss¬
und Palästina - Weine.

Verdienst za Haas. Genaue An»
lextang gegen 20 Pfemiignmrko.
(Streng reelles and solides Unter*
nehmen für jedermann)
Jaroto Ulmer, ßchoeoaidi *Stuttgart

Ton dieser Woche an wird In meiner Mästerei nicht
mehr
mit Chomez
gefuttert.

Geflügelhandlnng

angenommen.

Petroleum-Heizofen

Waschmaschine ,
d - s b *8te

!! Belumntmacbuns
ü

Telephon

werden

5.

Antike Möbel,

Esse « a . d. Ruhr , Josessttoße 22.

Auswahl

in

Johns

Frau Alb. Haas,

Versandt
!

22.

Panama

C. «& H . Gaensslen

empfiehlt sich für alle in sein Fach
einscblagende Arbeiten.
Sorgfältige Bedienung , billige Preise.

gegen hohen Lohn nach Hamburg ge¬
sucht. Zu erfragen in Frankfurt a. M .,
Höldcrlinstratze
5 Hart . _
Suche auf sofort für meinen bürgert
Haus dalt
ein
einfaches tüchtiges

Alleinige

Neue Zeit

X

I üele ' unn frei Haus. Telel.10601.

JL
- Ereidert,

SchQtzenstrasse

Köchin
zur

' Colom & Llobat ,

wegen große

Nebenverdienst
Häfnerei

bietet die gelegentliche oder ständige
Acquisitum von Versicherungen im Bekanntenlreis für allerfeinste und billigste
Gesellschaft. Unterweisung und An¬
stellung gegen jedesmalige Provision
oder Gehalt . Offert , unter 797 an die
Expedition dieses Blattes.
Perfette

SpcziaHclimiiii

!Achtung!

Pension Epstein - GinSburger
ist eröffnet . Kommt unter Aus- L
sicht Hamburg.
Tour MaitreBse 9,1 . Stock . A

a . 31.

25 "•

für Damen- und HerrenhDte.

(Ia
. span . Weintrauben,
Ananas , Bananen , Feigen,
i Datteln , Malaga - Bosinen,
| Mandeln , Walnüsse , Para¬
nüsse , franz . n . span . Nüsse,
I la.Valencia-Orangenu.Mandarinen
. bilL Preis , ganz irische Ware.

Genf

Gebr . Bambergfr,
Frankfurt

$ • Rosen.

300 Mille Umsatz, mit großem Rein¬
gewinn . sofort preiswürdig abzugeben.
Näheres unter F . G . H. 89 » an
Rudolf Moffe , Wiesbaden.

mit guter . Schulbildung und
Handschrift per sofort gesucht.

Sandgasse

Hutfagonier -, WaschHRecbiteigrabenstr*17 und Farbe - Anstalt

Wurstlerei - und
Fleisdnvarengeseliiifl,

8 . Crottheiner,

Grosse

Reparaturen
prompt und billig

1ÜD
Sterbeiavs

Mliai

Zoll,

Karl

. Neuanfertigungen
Trauringe nach Musb

Kaufmauu , südd , mittelgr ., vorn.
Ersch., Ans. 2Ü er I , seit I . in der
Textilbr . m . nachw. Eink . Mk. 12000, auf
Reisen tät ., a. g. Hause , m. In. Res.,
sucht Verb . zw. Heirat o. Einh . m.
geh. hübsch, isr. Dame , standesg . sich.
Pos . Diskret gegeb. u verl Off .u P . 888
an Haaseustein & Vogler , Dresden.

in Getreide - oder Metall - evrl. Engros¬
geschäft, wo Sonnabend geschlossen ist.

Nr. 13.

Uhrmacher
und
Goldarbeiter

82 .

gratis .

=====

- Seip
Telephon 3258.

liöchel,
Schnurgasse 12.

: amSchlittschuhe

.■■

•Jung , Töngesgasse 6.
Esslöffel , Messer u . Gabeln 3 Mk.
per 6 Paar . Waschtöpfe nicht rostend
4 Mk . Kohlenffiller 1.50 Mk . ,Kohleneinier 1.— Mk . Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2.50 Mk . Plätt -, Glanz -, und
Kohleneisen . Hänge -, Zug - und
Tischlampen.
Wie mein Vater von der

Zuckerkrankheit
befreit wurde , so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Set *,
langen unentgeltlich mit .
i
Frau Otto Schädel , Lübeck,

Nr. 13.

Sette 13

Frankfurter JsraelitiMeS Famllienblatt.

KEELVVE
« EAKSEEKE»

Deutsch
-Amerikanische Grosswascherei

MÖBELMAGAZIN = =
FRANKFURT AM MAIN, 7 NEUE ZEIL 7, ENTRESOL.
AUSSTELLUNG VON MUSTERZIMMERN.
OBERNAHME COHPLETTER W0HHUH6SEINRICHT0K6EN.
■—

.

- TELEPHON

1934.

„Union“

MM a.I. Bettinastrasse 35.
Legen

Sie

feinste

- .
so

wenden

, Frankfurt

Telephon 6191. Boeken

Sieimer

Blickensderfer
::
CnlinASltmAMAltiMA
acnreip
m ascnme

= =

Katalog franko.

120

2.

.

Stüber,

Hasengasse

Künstliche

Zähne

,

Plomben

Fluss

DAVID
Eöruestr . 29.

noa

bs

und

IMI

Carl

Link , Inh .: Franz
27 Vilbelerstrasse

27 .

Ferner sämtliche Sport - und TonristenAnsrüstnngs - Gegenstände.
Das Prinzip der selbständigen Her¬
stellung ihrer Fabrikate ans der rohen Wolle bis
zum fertigen Kleidungsstück ermöglicht der
Fabrik die Lieferung der bestmöglichstenFabri¬
kate zn den billigst. Preisen. Alles Nähere in der
alleinigen Niederlage für Frankfurt a. M. und
Umgebung bei .

J. Hetzel
Nach!. (C. Jucck)
12 Blaidenstrasse 12.

Katharina

Email schilder.

Link

Atelier

Am Schwimmbad

6.

Closets
Badewannen.

Künstlerische

Photographien.

- LupBSKme

parterre
.

Telephon 611.

»
Telefon

Speoialitat

8641.

Alte Rothofstrasse

6.

(Inh.Victor Marx)

CarlInh. : Ludwig
Franek
Alex Franek und Jean Kräuter.
fioetheplatz 16.

Fussbodßn
-u. Wandplatten
Frankfurt a. M.

für

MAXHAASEN

Kurt & Böttger

, Cnlie

Hofphotographin

Specialitat ZPnÜer

Telephon 8222

HTaelif.

Joppen
. - von Mk
. 10- an
Anzüge
. . „ „ A- „
Wettermäntel
„ „ 12- ..
Damen
-Costnmes,
, „ 34.

Boehstrasse 82

Telephon 8222.

all &rb *ster

Qualität*

Frankfurt a. M., Bleidenstrasse 12
vertreten, empfiehlt ihre Lodenstoffe und in
eigener Schneiderei nach Mass angefertigte:

empfiehlt ihr

verlangen Sie Preisliste über Pesach waren]

Seefische

J . Hetze!

billig.

Telephon 1540.

{» nur

Dia UOnchenur Lotfenfabrik Job . Gg . Frey

12 . Ecke Zeil

a . 31.

Mainzecsfr.79

älteste Lodenfabrik Deutschlands und prämiiert ln Nürnberg 1906
mit der goldenen Medaille , seit 25 Jahren durch die Firma

.— .

BAUER

Frankfurt

Nene

- und

Klinik

etc . gut

-

Teleph . 1016.

Vertrieb für Frankfurt a. M. und Uiag., Hügeuell & Co., Frankfurt a. M.,
Telephon 10959.
Koselstrasse 41.
Telephon 10959.

zahnärztliche

Wascherei.

am Opernplatz.

Groyen
&Richtmann
,Köln
.w,»*Ä !ÄS ;d*wr.

Zahnarzt

diese

Ä!

. . hebräischen und lateinischen Typen
Mk . 850

an

Telephon 6191.

Erstklassiges System mit sichtbarer
Schrift, direkter Färbung ohne Farb¬
band, auswechselbaren Typen,
Tabulator u. allen letzten Neuerungen.
Preis kompl. inkl. zwei Schriftarten
und sieg. Verschlusskasten 200 bzw.
250 Mk.
Neuestes, bed. verstärktes und verb.
Modell No . 8 mit Rücklauftaste
und neuem Tabulator 275 Mk.
Dieselbe Maschine sowohl vorwärts
wie rückwärts schreibend mit

Auf Wunsch monatL Teilzahl .

sich

13179.

sitzende

OB.IsäÄSi

Gebraicli!

000

Telephon

tadellos

mmM

a . M .,

Landstrasse

garantiert

Hs Jacoby

in allen ' Preislagen . Ausführung durch bestgeschulte Leute.

. Grotte

auf

Cavalierwasche

Sie

Kachelöfen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte Wandplatten
Ed

Wert

Das

Sattler

.

Talefaa

3842.

Reise - Artikel , Kulirkofier,
Schulranzen.
Sättel u. Zäume, Reit- u. Fahr-Ulensilien etc.
Reparaturen prompt.

Indische
[iteraturblat
.1
Begründet von Dr. Rabiner.

Telephon 452 u. 3246.
Redakteur

Dr
. L. 9. Roseutbal
, Berlin
, Boyenstrassß
«. 9

Dos J. L. erscheint monatlich 1 Bogen stark . Jahrespreis 4 Mark.

Seite 14.

^loatfiutet JsrucmWcK gaBulieidblati.

Forzellanhaus
I“
i'

Telephon

47B2,

an der Markthalle
E. Dech er ,

Für

eine Partie
„
„
„
„
„

Kaffeekannen
.St
. 25 Pf.
Tassen mit Untert ., bunt St 15 u. 10 „
Terrinen 70 Pf , gerippt , gross Mk. 1.10
Kuehenplatten , rund . . . . 20 , 15 Pf.
Fleischplatten
. . . 50, 35, 25, 20 „
Milcbgiceoer , hübsche bunte Llstr . 25,15 „

Porzellan

, Steingut

GJaswarcn.

Wassergläser
.
St . v. 0 Pf . an
Weingläser .
. „ 10 „ „
Weinrömer . . . . . . „ „ 20 „ „
Compotteller
.
„ „ 8 „ „
Compotschalen .
,10 „ „
Bier- und Wein -Service , Bowlen, enorme
Auswahl.
Ein Posten besserer Nipp -Figuren weit
unter Pi eis.

Ein grosser Posten einzelner decor . Geschirre aus
besseren Tafel -Servicen als Terrinen , ßagontsch .,
Saucieren , Platten , Teller etc . zur Hälfte des
sonstigen Preises.
Circa 500 KaffSO -ServiCO hübsche Neuheiten in
grosser Auswahl vou 2.75 au
Tafel - Service in jeder Zusammenstellung , enorme
Auswahl , in jeder Preislage.

öO
ts

Samuel Jtussek, Allerlieilipnstrasse 45.

Mögle
’s

Wer gute und billige

9m

za selten gebotenen billigen Preisen u. A.

Teller , echt Porzellan, zurückgesetzt
; 9 Pf.

Leine Bicscnauswahi wetterfester Gartenflguren
ist sehenswert.

empfiehlt sich zur Lieferung sämtlicher
Bureauartikel als:
Drucksachen , Farbbänder , Kohlenund Löschpapier , Kautschuk,
Jlettfedern
-Reinigungs
-JUistalt
Cliches und Emailschildern.
Strobsäcke
-a.Matratzen
-Stepperei Ich übernehme auch Gravierungen
gegr. 1846
. Telephon 11542- sämtlicher Art . Jede Bestellung wird
befindet sieb WolJgrabeu 2. Spreu für
prompt und billig ausgt -führt . Samstag
Kindersäcke dortselbst zn haben.
und jüdische Feiertage geschlossen.

Möbel
Betten
ganze

Reineckstresse

die Feiertage

empfehle mehrere grosse Posten Glas.

"■

Nr. 13

Cinrlchtungen

kaufen will , gehe zu

L. GDeiss
Gr.Sandgasse 4.
Eigene

Werkstätten.

Ornate

kür Kultus - und JustizBeamte , Kultus -Ornate
von 20 Mk. an , gut und preiswQi dig von

B

eebre mich meiner werten Kundschaft bekannt zu geben, dass
ich mein Geschäft bereits nach

IS Oedei *weg

G. Herbort, Berlin
, Alte Jacobstr
.5

Boben für Bichter n. Anwälte v. 30 Mk.
an , für Beferend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt 17 , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

IS

verlegt habe. — Empfehle hebst

Obst und Südfrüchten
zarte Gemüse ,

OOOOOOOGOOO

Butter

und Eier

Josef Lendell
o 3smg’s Bazar
g I . A. Wannen ,
Schreibi Inhaber : Saly KnoblOCh
g6 Schnurgasse 36

und

Handels- Institut
Würzlmrgerstr

s ' ra .nlcfu

------- Alle Handelsfäclier. ------Einzel - und Gesamtkurse.
NB. Einrichten , Nachtragen u. Abschluss
von Büchern , Bilanzen.
Anmeldungen : Montags und Freitags
von 9—5 Uhr nachm .,
Sonntags von 9—1 Uhr.

Im Verlage von SB. Rüge in Aachen
(RHld. 148) erschien u . ist zu beziehen:

Praktische'

a . M .

Q

früher

in

Haus

. 'SWS

15

Defleraeg

Battonnstrasse-

mImperial“
„

Sias , ? orzßllan,
q JCaus-uKüchengccIte. q

2STeniieit
elegante

fvau

üatli . Schwaii , Xaiserstrasse 2.

Anfertigung nach Mass . — Separ . Probier -Salon.

Lolz,

Brillen

Alte Schlesingergasse 4a , I (Frkft. a Kl.)

nnd

Optisches Institut
jetzt : Rossmarlii
Fachmännische

Entwurf

und

Ausführung

Alb . Grabe,
10 im Germaniabau.

Bedienung .

Lässige

Preise.

Clementinen
-Institut
för Krankenpflege
59
Frankfurt a. Hl.
Telephon 4796

Leit : Oberschwester <8. Lette
empfiehlt

stilvoller

bestgescliulte Kräfte

kostenlos.

Pincenez.

Ccöcrmcg

Grabmonumenie.
Entwürfe

und höher.

in einfacher bis zu elegantester Ausführung.
Neuheiten in Untertaillen.
Strumpfbänder in grösster Auswahl.

Spezialität:
Neuberstellen aller ächten u . unächten
Tafelgeräte . Bestecke.
Reparaturen aller Art u. s w.

Landstr
.M.

= •■■■
=■
•

Figur

Grossa Auswahl in

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt

Echeitheimer

schlanke

Frack- und Miedercorsets, Umstands- undReformcorsets , Confirmanden- und Kindercorsets

OQOOOOQOOOO

Heinrich

Sensationelle

gibt änsserst

Mark 6 1/* bis Mark 20

Mitglied d.Rabatt -Spar -Vereins,

— Zweite illustrierte Auflage. —

Gncosmatten

ins

Q

Hühneraugen sofort ohne Messer
zn entfernen.
Unentbehrliches Lehrbuch sür Heil¬

Inhalt : Vorwort . Fußschmerzen und
ihre Ursachen. Das Knochengerüst des
normalen menschlichenFußes . Das Ent¬
stehen von Hühneraugen , non Hautver¬
härtungen (Schwieren ) sowie die sofortige
schmerz- u . gefahrlose Entfernung dieser
Uebel ohne Messer. Eingewachsene Nägel.
Plattfüße u. Ballen u . deren erfolgreiche
Behandlung . Gegen Schweißsuß u kalte
Füße . Schuhe u . Strümpfe wir sie sein
müssen (Resonn -Fußbelleldung ). Dau¬
ernde Entfernung der Warzen Heilung
der Frostbeulen . Pflege der Hand . Nach¬
schrift des Verfassers . Atteste . Anhang.

- frei

Q

insbesondere das neueste Verfahren

gehilfen . Badediener , Schuhmacher und
für alle mit Kußübeln Behastele . Ein
Ratgeber fürjedcFamilie Preis Mk . 2.(sranko Mk. 2.H). Ncchn . Mk. 2.20).

Lieferxuig

Grosses Lager

. 8 , H.

Pür Herren und Damen , einfache,
doppelte und amerik . Sachführung,
Stenographie , Schönschrift,
Korrespondenz deutsch ^ französisch.

.rt

W

in prima Qualität.

=

für Kranken- und Wochenpflege

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen :c.)
= =
Das Büro isi Tag und Nacht geöffnet
~ -

Josef Mfiller,

Yerlobnngs
-n. Trauungs
-inzeigtn
Yisll- und Emgfebluugskarfen Telephon 7643. Crosse Gallusstrasse
in sorgfältigster u. billigster Ausführung.
Sali Wollt
46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel - Apotheke)
früher Scbäfergasse 40 . Telephon 3821.

Wachs

Stahlspäne

3

Telephon 7643.

feinste Hamburger und Armer Fabrikate.
5tets Lager

in

unsortierten

färben
, feinster Qualitäten.

Bärsten
, Besen wÄ"S.«eWachstuch.

Np
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Frankfurter AsraelitisHes Kamtüenbkaü.

Nr. IS.

artl$*SsZbTaJricdncb Schmitt
, Sr. Sschenheiraerstr
. 21

erh

Farben

Spezialität :
MT

81

reieilfertige

, schnelltrocknende

Farbonmustorkarto

gratis

Fnssbodenlaeke.

und franko

» -WW

Parquellwachs , Slahlspähn ?, Pinsel , Bürsten , Besen , Scheuertücher , Fensterleder , ’S
Eh
_Schwämme
, Geolin , Basolin , Sidol etc . etc .
^

Wichtig

: für

J. OESTBEICH Nacht.

Pesach!

Kaiseratrasse
enapfielilt

'm

Sidol

m

putzt mühelos alle Metalle wie Gold, Silber , Kupfer,
Zink, Messiug etc. blitzblank , ohne solche
an¬

zugreifen,
also nur noch ein Fntzmlttei für

alles!

Vorzüglich

mühelos
alle
Metalle
blitz - blank

Putzt

im Gebrauch ! Verblüffender Erfolg!
Grösste Sparsamkeit!
Hergestellt unter Aufsicht Sr . Ehrwürden des Herrn
Babb . Dr . B. Wolf , Cöln a . Bh.
Jede Flasche muss versiegelt sein und ein SiegelEtiquette tragen.

1

sein xeiclxtialtiges

Lager

in

Gebrauchsu . Luxus - Gegenständen
für den Haushalt , Tisch und persönlichen Bedarf.

Versilberte

und Silberwaren

.

=====

Reiche Auswahl aparter Festgeschenke.

Ausstellung’
i

Erhältlich in Fl. ä 80 Pfg., 50 Pfg. u. Mk. I.Man achte auf den Hehrinhalt gegenüber allen
Konkurrenzfabrikaten u. verlange in den einschlägigen
Geschäften Gratisproben.
Ein -Hauptvorteil:

1P3 Sidol

ist

immer

nDB ^ TO

Allein -Vertrieb :

Ja
-

' -

Gompleter

WiederverJränfer erhalten koken

Rabatt : -

teiner

bei dauernder Lustzirkulation , ohne Raumver¬
schwendung , Sicherung von Holzbalken . Getäfel
usw . gegen Feuchtigkeit , Vorbeugung und Be. - ,,
—W- tz, kämpsung
des Hausschwammes . Schutz gegen
1.:-?:
Kälte . Wärme und Schall ; beste Verwahrung
von Hotzfachwerks - und dünnen Außenwänden
' • '
gegen Schlagregen und Temperatureinflüsse,
chwammsichere, trockene Fußböden , sowie Jjolierung
von Leitungsröhren etc.
wird erzielt durch die Pateut -Falztaseln „ Kosmos " nach Patent Fischer, aus
der Fabrik von Ä. W . Andernach in Beuel a. Rh.
Referenzen von Staats - u . Städtischen Behörden , Baumeistern u . Privaten.
Alleinverkauf für Frankfurt und Umgegend , sowie fix und fertige An¬
bringung durch

Feuchte Wand

fiutwa&scrdiditen Petent Falz * |
■fein Kosmos bcaegdi . dannr

FranMiirt
a. M
. —
Christ

. Wilhelm

k. A. JUNGE

Mainzerstrasse
Frankfurt

wasserdichte
Gegründet 1841

78 .
Telephon
am Hain.

BRONCE

Lcnx

Soden
-Spezial
-Sesc&äft
und
Sportbekleidung.

Wasserdichte Capes . . von Mk. 9 .— an
Wasserdichte Havelocks . von Mk. 11.— an
Wasserdichte AnzDge. . von Mk. 32.— an
Goethestrasse
21

Inhaber : H. O. GROSS
Heue

IS.

empfiehlt sein

Scbwammscbäden
. Uhlandstr
. 40. —Fernsprecher 4877.

1841

Rassmarkt

Hoflieferant

Gottlob Clauss , Architekt u. Bauunternehmer.

Gegründet

’s

iFaradies
-ßetten

Trockenlegung feuchter Räume

Spezialist für

Schlafzimmer

I I I M I I II I I I I I 1 I I M

Michel
& Co - ( Inh. : J. Hamburger)
Frankfurta. H. 3, Telephon 3736.

Frankfurta. H.

718

Tel. 8567.

PS . Elegante Sport - und Beisekleider nach
Mass unter fachmännischer Leitung.

- FABRIK.

Elektrische Licht- u. Kraftanlagen.

für
IUI

PdCOotl
TvSjUuIL

Hergestellt unter streng ' ritueller Aufsicht des
Herrn Rab bin er Dr . Kohn
in Ansbach.

Fabrik und Lager aller Beleuchtungs-Gegenstände für Gas
und elektrisches Licht. Aufarbeitung und Umarbeitung von
Gasbeleuchtungskörpern für elektr . Licht usw.
Projekte

Telephon

W7.

und

Alfons

Marmeladen
Aepfel
0. 40 Hk.
Kirschen
0.60 „
Johannisbeer . 0 .55 „
Helange
0 .60 , ,
Aprikosen
0.63 „

Kostenanschläge

in

Himbeeren
Erdbeeren
Quitten
Mirabellen
Beineclauden

gratis.

. 3Z,
Linz,FBldbßrgstr
4997.
Telephon

kg
0. 50 Hk.
0.53 „
0.50 , ,
0 .60 „
0.45

Mosen
Pflaumen
Orangen
Pfirsiche

0. 45 Hk.
0.56 „
0.55 „

HoCHLINCK
&CMfflmtö/’jw.FABRIKANTEN
Aul
-E,N,GE
General -Depot für Frankfurt a . M., David

Bauer.

KrartLfrtrker

stttlilisches
(!»
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
AbonnementSpreiS pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei ins HauS. Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich- Ungarn Mk. 1,5V,
sonstige Länder Mk. 2.—
i- -

-— .

.

. .

6. Jahrgang.
Inhalt

femüiniblatt

H -daKkt
-ir ««d Hefchäftsst-ll -r rSranKturts. M..
VUbelerftraße
Pelefo

4/6,

Lcke

Lleichstra
-e

Beilagen:
Preis nach Urberrinkunst.

-

Freitag, den 2. Nissan 5668 (3. April 1908).

des Hauptblattes.

Artikel:
Jüdische
Problcnie . — Zu den
badischen Synodalwahlen . — Die Exzesse in Jaffa.
— AuS allerWelt
. — Feuilleton:
Der Prior.
— Wochen - Kalender
. — Familiennachr ich t en.

Indische Probleme.
n.
Naturgeschichte des jüdischen Geistes.
Bon Maxime
Le Maitre
- Bern.

Zur

(Fortsetzung
.)

25 * ,.
100 „

Platz, und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.

» 10507.

chep»usg-V-r : Kals

JnsertionSPreis »:

Die viergespaltene PetitzeUe.
Die Steklamezeile.

gegen die Natur nicht ohne Nutzen ist.' Und jenes
berühmte „ Pru urwu unrilu cs hoorez " ist eben
die erste große Manifestation
der vitalen Reg¬
ungen , jener energische Ausdruck des Willens zum
Leben , der allein die weitere Existenz der Gattung
und der Art sichern kann.
Diese Idee der Vitalität
aber steht wieder
inr scharfen Gegensatz zum Mythos , zum Christen¬
tum und zum Buddhismus . Und nicht ganz mit
Unrecht beruft sich inlmer der Todfeind aller As¬
kese und Willensverneinung , Friedrich Nietzsche,
auf das Judentum . Das theoretische Christentum
mit seinem Plusquam -perfectum -Jdeale ist die Re¬
ligion der Askese und der Kasteiung : in noch
stärkeren : Maße ist es der Buddhismus . Das Judentun : mit seinem Plusquam -furturum -Jdeale ist
im Gegensatz zum Mythos , zun : Christentum und
zum Buddhismus
die Weltanschauung des Lebens
und der Bejahung .*)

Aber noch in einer ganz anderen Art ver¬
einigt der Prophet
die mannigfachsten Gegensätze
in seiner Person . Der Prophet
ist der große
jüdische Patriot , also ein Partikularist — und doch
Diese Idee der Vitalität
in : Judentum
hat
spricht er zu und für die Menschheit , ist also
zugleich Individualist
in des Wortes edelster Be¬ nicht einmal dann von ihrer Schürfe und mäch¬
deutung , eine große prägnante Individualität , die tigen Wirkung verloren , als die größten Askeseaber den Univ crsal ismus
zu ihrem epidcmien wüteten , ich nreine : in den ersten Jahr¬
hunderten nach der Begründung des Christentunis.
Inhalt
hat . Das
jüdische
Volk bildet
Während decadente Hellenen , übersatte Römer und
das Medium
— den Bindepunkt
zwiviele kleine Bastardvölker nach Kasteiung und Buße,
s ch c n
seinem
Partikularismus
und
U n i v e r s a l i s m u s . Und das drückt er in dem Selbstzerfleischung und Selbstpeimgung riefen , läßt
darüber aus — „ lo l 'tohu
Satze aus „ Du sollst das Licht der Völker sein" . sich der Talmudweise
Und ich weiß nicht , ob cs mehr tragisch oder brvho do loschebeth jezoro " : Nicht daß die Welt
komisch ist, loenu mau auf Grund dieses Pro- wüst werde , hat er sie geschaffen, sondern , daß
ihr (der Erde ) lebe." Hier steht aber
phetcnwortes
von der jüdischen Mission unter man auf
im Judentuin
in einem bestinimten
den Völkern spricht — denn : „ Du sollst das die Vitalität
Verhältnis zur Äottesidee und zur Art ihrer AufLicht der Völker sein " , setzt doch ein jüdi¬
fassmrg . Alles dreht sich hier um den Begriff
sches
Sein
voraus.
—— —
der Schöpfung . Eine Schöpfungsgeschichte , den
So steht der jüdische Geist, tvenn wir ihn
Begriff des Schaffens durch die transcedcnte Gott¬
rein
kulturpsychologisch
betrachten , schon heit kennt nur das Judentum . Indier und Grie¬
in der ersten Phase seiner welthistorischen Wirkung
chen kennen nur den Begriff des Hcrvorbrininr schroffen Gegensatz zn der Natur und Art
gens. Darauf
hat schon Hegel in seiner Relides hellenisch -römischen und buddhistischen Geistes.
gionsphilosophic
hingcwiesen . Bei Hegel heißt es
Dank seinem intiirtiven Schauen und seinem uni¬
darüber : „ Der jüdische Geist hat den Begriff der
versellen Schwung hat er sich zu einer welthisto¬
Schöpfung zun: ersten Mal im Bewußtsein der
rischen Macht entwickelt — ziq einer welthistorischen
Menschheit erleuchtet ." Und er fügt gleich hinzu:
Macht , die auf ein Pyramidenalter
zurückblickt.
„Der Begriff der Schöpfung ist ein Weit höhe¬
Durch ztvölf Jahrhunderte
christlichen Mittelalters
rer , als der des Hervorbringens " . Das hängt aber
hat er uns geführt . Nicht einmal die christliche
mit den: jüdischen Gottesbcgriff zusammen : Die
Nächstenliebe hat ihn zu töten vermocht . Gewiß
indischen und griechischen Götter find emancnt,
eine Feuerprobe
der Ewigkeit . —
denn sie sind aus etwas anderem hervorgegangen;
Daß solche Eigenschaften des Geistes der Idee jener aus Brahma , dieser aus den: Chaos . In der
der Vitalität
Vorschub leisten müssen , liegt auf jüdischen Religion stanlmt die Welt aus dem gött¬
der Hand . Der Optimismus
in seiner propheti¬ lichen Geist , der das Chaos erst schuf. Der jüdische
schen Brechung
als Ausfluß
eines energischen Gott ist trauscendent , d. h. er steht der Welt gegen¬
Idealismus , dessen höchstes Streben
es ist, die über .
Schaffen setzt Plan , Idee , Gesetz und
Theodicee aufzuheben und die Natur mit dein evolutive
Möglichkeit
voraus.
Nach
Geist zu versöhnen , mußte mit logischer Notwen¬ einem bestin:mten Plan geschaffen, mit einer evodigkeit auf die Herausbildung
eines Willens zum lutiven Möglichkeit ausgestattet , „ mit einer Zu¬
Leben hinarbeiten . Der Geist steht über der Natur, kunft in der Brust " brachte das Geschöpf den Willen
der Geist meistert die Natur , also ist jener mecha- zum Leben mit sich bei seinem Eintritt ins Sein.
nisch- kausale Schrecken , der den Menschen zum
Diese Vitalität
bezieht sich nicht nur auf
Sklaven der Natur gemacht , gebannt ; das Dasein die biologische, sondern
auch auf die sittliche
hat einen Sinn , weil es neben Gesetzen auch noch Natur . Sie ist es auch, die die kon:pakten Massen
Zwecke hat . — Durch diesen Sieg des Geistes
über die Natur erwächst dem Mensche » ein Stolz
*) Daher Schopenhauers
feindliche Stellung
i:r seiner Brust , der ihm als Waffe im Kampf zum Judentum.
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der Geistesenergie zerstiebt , sie in Bewegung setzt,
und nach allen Himmelsrichtungen
treibt . Der
Wille zun: Leben und der erkannte Sinn
des
Daseins bilden den Knotenpunkt , von den: aus
sich zwei Reiche scheiden : das Reich der Natur
und das des Geistes . Unter Leben verstehen wir
Keimen , Blühen m:d Vergehen , Entstehen und Zngrruidegehen . Der Begriff des Lebens schließt
schon den Begriff des Werdens und der Bewegung
in sich. Jedoch sind Betvegung , resp . Werden :u:d
Entwickelung zweierlei . Das mechanische
Wer¬
den , wie solches teilweise die heidnische Antike
lehrt , bedeutet nicht Entwicklung , ja nicht einmal
Bewegung . Bewegung setzt Einheit des Substan¬
tiellen voraus , und diese Einheit hat ein Parmcnides höchstens geahnt , klar ausgesprochen hat
sie erst das Judentun :. Die Idee der Bewegung
und der Entwicklung faßt der jüdische Kulturgenius unter
den: Gesichtswinkel des sittlichen
Zweckes. Sie ist nicht nur mechanisch, sondern sitt¬
lich zweckmäßig. Dieser reiche Inhalt
der evolutiven Idee im Judentum
hat es einen : sonnen¬
verwandten
Geist wie Jesajah
ermöglicht , auch
die organisch -biologische Natur unter dem Gesichts¬
punkt der allmählichen Versittlichung
zu fassen.
Die Natur erscheint bei ihm , nicht wie im My¬
thos , als der Urquell des Schreckens , als das
Ungeheuer , sondern „und es ivird ein Lamn : mit
einem Wolf zusammen weiden , und spielen wird
ein K>:abe am Loche der Natter , Rind :md Löwe
werden zusammen Stroh
verzehren " . In diesem
Idyll - haben wir eine versittlichte Natur , hier
ist das Reich der Natur ähnlich den: des Geistes
entwicklungsfähig.
Indessen wäre es eine Unwahrheit , zn be¬
haupten , die „ Andern " kennen nicht den Begriff
der Natursittlichkeit . Seit Rousseau ist auch ihnei:
dieser Begriff
geläufig . Speziell
Diderot
und
Goethe singen ein Hymnus aus die Sittlichkeit
der Statur . Auch Jacob Böhme und Giordaiw
Bruno haben oft darauf hingewiesen . Allein bei
ihnen hängt die Natursittlichkeit mit ihrem Pan¬
theismus zusammen und — was das Entschei¬
dende ist — sie fassen nicht die Sittlichkeit der
Natur unter dem Gesichtswinkel der sittlichen , son¬
dern von dem der m e ch a n i s ch e n Entwickelung.
Die Anschauung der m c ch a :: i s ch e n Entwickelung
kann in keinem Falle den Optintismus
begrün¬
den ; es sei denn , man addiere noch irgend eine
logische Kategorie hinzu . Eher schon kann die An¬
schauung der mcchanischei: Enttvickelung zu einem
Voluntarismus
oder zn einer blutleeren Eitcrgetik
führen . Und Schopenhauer
beginnt : „ Tie Welt
ist meii : Wille und meine Vorstellung " . Alles ist
Wille . Aus dieser Willenslehre
hat er seinen
ganzen schwarzgalligen Pessimismus abgeleitet . Der
jüdische Optimismus
aber ivurzclt ii: der reichet:
evolutiven Möglichkeit der Natur und des Geistes.
Die logische Allgen :einheit des
Vitalitätsbegrisfes hat durch das Judentum in keiner Weise
eine Einschränkung erfahren . Charakteristisch dafür
ist die hohe Ausbildung , des Gattungsbegriffes
in : Judentum . Der Prophet spricht vom Erden¬
sohn im Sinne der Menschheit . So individuali-

tzrite L.
siert er das ' Universelle . Gott spricht nicht zum
Einzelnen , sondern zu der Gesamtheit . Das Inter¬
esse an der Individualität
wird durch das Medium
ausgedrückt . Der Prophet
als Individuum
ver¬
mittelt zwischen Gott und dem Volk. Gott ist
der Schöpfer des Weltalls , alles ist aus ihm
hervorgcgmigen . Er ist der Gott des Universunis
und alles dessen, was das Universum ausfüllt —
er steht der Natur und der ganzen Menschheit
gegenüber . Allein das jüdische Volk bildet das
Medium . Gott selbst ist die absolute Einheit , und
diese Einheit umfaßt auch die Allheit . Also schon
im jüdischen Gottesbegriff ruhen die zlvei größten
polaren Gegensätze — Universalität und Indivi¬
dualität — friedlich und harmonisch beieinander.
Allein nicht auf das harmonische Jneinandervcrschlungenscin von Allheit und Einheit kommt
cs mir hier an — auf diese Eigenschaft des jüdi¬
schen Geistes habe ich schon oben hingewicsen — ;
ich wollte hier nur auf die hohe Ausbildung des
Gattungsbegriffs
im Judentum
Hinweise». Diese
spezielle Bestimmung der Gattung ergibt sich mit
logischer Folgerichtigkeit aus der Gesmntkonstitutton des jüdischen Geistes.
Aber der Vitalitätsbegriff
im Judentum hat
nicht nur die Formation
der reinen Erkemttnis
bestimmt , sondern er hat auch den psychologischen
Auszweigungen des jüdischen Geistes sein Siegel
anfgedrückt . Mit dem Begriffe der Vitalität
ist
der Begriff der Energie verbunden . Hier ist je¬
doch nicht von der logischen, sondern von der
psychologischen Kategorie der Energie die Rede.
Alles , was der jüdische Kulturgeist
geschaffen,
spricht von einer ursprünglichen ,
aufstrebenden
Energie . Der Prophet spricht mit einer Energie,
in jedem seiner Worte steckt soviel Leben , daß der
Eindruck unausbleiblich
sein mußte . Mit welcher
urwüchsigen Lebhafttgkeit und genialischen Kraft
ist jenes Wort : „ Du sollst nicht " ausgesprochen.
Die mechanische Energie in der biologisch-organi¬
schen Natur entspricht der psychologischen Energie
in der sittlichen Natur .
(Schluß folgt .)
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unserer Glaubensgenossen , zur Storung des Frie¬
dens innerhalb
der Gemeinden , und zur Leug¬
nung der uns überkommcncii Lehre führen . Daß
dies aber der Fall ist, ist wiederholt im Wahl¬
kampf zum Ausdruck gekommen, nnd cs mag von
Interesse
fein , auch jetzt noch, nach der Wahl,
nachzuprüsen , ob der Standpunkt
der Mehrheit
des badischen Judentums
gerechtfertigt ivar oder
nicht.
I.

Die literarischen Kämpfe , die seit Jahr nnd
Tag in jüdischen Zeitschriften , Flugblättern
nnd
Broschüren geführt wurden , behandelten vor allem
die theologische Seite der Frage ; eine namhafte
Airzahl orthodoxer Rabbiner hatte sestgcstellt, daß
das neue Gebetbuch die bisherigen Gebete in prin¬
zipiellen Punkten abändert , tvcsentlichc Lehren der
jüdischen Religion leugnet oder ausmerzt und dem¬
gemäß für den orthodoxen I irden unannehmbar ist;
die Rabbiner
crllärtcn
sogar , daß ein frommer
Jude
nicht an einem Gottesdienste
teilnchnicn
dürfe , der nach dem neuen Gebetbuch abgchalten
würde.
Die liberalen Rabbiner des Oberrats meinten
zwar demgegenüber , daß die jüdische Religion Aenderungen der Gebete nicht absolut ablehnc , und
daß namentlich auch orthodoxe Gebetbücher solche
Aenderuugen
schon getroffen hätten . Für
den
Laien ergab sich aber aus diesem Kampf der
Theologen zunächst so viel , daß für den 'frommen
Juden
die Ansicht der liberalen Rabbiner über¬
haupt mcht maßgebend sein konnte ; abgesehen da¬
von mußte aber auch jeder Jude , der nur ctivas
von der jüdischen Religionslehre verstand imd die
seitherigen Gebete kannte , sofort sehen, daß die
in früheren orthodoxen Gebetbüchern getroffenen
Aenderuugen niemals prinzipieller
Natur waren,
während das Projekt des Gr . Oberrats anerkannte
Glaubenslehren
- des Judentums
leugnet
oder
wenigstens aus den Gebeten ausscheidet . Daraus
ergab sich also auch für den einfachen Wähler,
der von den theologischen Fragen sonst nicht viel
versteht , wenigstens so viel , daß dieses neue Gebet¬
buch zunächst für den Orthodoxen , dann aber auch
Zu Äeu badischen Synodalwahlen.
für jeden Juden
unannehmbar
sein mußte , der
die jüdische Religionslehre
nicht in wesentlichen
Von Rechtsanwalt
Dr . Pfälzer,
Weinheim.
Fragen abgeändert und dem sogenannten moder¬
Bei den diesjährigen
Wahlen , handelte cs nen
Zeitgeist mrgepaßt wissen wollte.
sich bekanntlich ausschließlich um die Frage : Für
Aus dieser einfachen Erwägung ergab sich für
oder gegen das von bem Oberrat
hcrausgegebcne
die Wähler von selbst die weitere Folge , daß den
Reformgebetbuch ; andere Gesichtspunkte sind im
Gegnern
des Reformgebetbuchs
ein schwerer Ge¬
Wählkampf in keiner Weise hervorgetretcn.
Von den 21 Mandaten , die zur Verfügung wissenszwang drohte , wenn dasselbe von der Sy¬
erklärt werden würde.
der Wähler standen , haben bekanntlich die Geg¬ node für einführbar
Der Gr . Oberrat
hat nun allerdings ver¬
ner des neuen Gebetbuchs 18, die Anhänger nur
6 Wgeordnete
durchgebracht . Von den letzteren sichert, daß es ihm fern liege , das neue Gebet¬
wurden
2
ohne Wahlkampf
gewählt ,
andere buch zwangsweise einzuführen , was er übrigens
von
ihnen
haben
sich nur
bedingungsweise ja auch gar nicht könnte , oder auch nur auf die
zrr drängen ; ich halte diese 'Versiche¬
als Anhänger des Gebetbuchs bekannt . Von be¬ Einführung
ohne weiteres für richtig,
sonderer Bedeutung ist, daß auch die Städte sich rung des Gr . Oberrats
fast durchgängig als Gegner des neuen Gebetbuchs und ich glaube sogar , daß die große Mehrzahl der
bekannt haben , und daß die Anhänger desselben Wähler derselben Ansicht war ; aber darauf kommt
sogar in Mannheim nur mit Mühe und Not 2 cs ja auch gar nicht an.
von 4 Kandidaten durchbringen konnten . Es ist
Ein großer Teil der jüdischen Gemeinden be¬
dies deswegen besonders interessant , weit in Mann¬ steht bekanntlich aus einer religiös
indolenten
heim ein Kompromiß abgeschlossen worden war, Mehrheit , die man jetzt gern als liberal bezeichnet
wonach jeder Partei je 2 Kandidaten freiwillig zu- und von der nur ein ganz geringer Teil au dein
geteilt worden waren ; dieses Kompromiß Ivar von regelmäßigen Gottesdienst teilnimnit , und ciuev mehr
den Anhängen : des Gebetbuchs etwa drei Wochen oder minder orthodoxen Minderheit , die vollzählig
vor der Wahl gekündigt worden , offenbar des¬ den Gottesdienst
besucht ; die Erfahrung
lehrt,
wegen , well man annahin , daß das liberale Mann¬ daß auch in den sogenannten liberalen Gemeinden
heim nur Anhänger des Reformgebetbuchs in die der tägliche Gottesdienst fast imr von Orthodoxen
Synode senden würde.
aufrecht erhalten wird.
Die Wahlen bedeuten hiernach einen vollen
Der drohende Gewissenszwang besteht nim ge¬
Erfolg
für die Gegner
des Reformgebetbuchs;
rade darin , daß die große , aber nicht betende
dieses wurde einmütig und entschieden abzclehnt, Mehrheit der Gemeinden die Einführung des neuen
und zwar nicht nur von den Orthodoxen , sondern Gebetbuchs beschließt, wovoir dann die
Ortho¬
auch von weiten Kreisen , die man sonst als liberal doxen als die Besucher der Synagogen betroffen
bezeichnet, oblvohl der Wahlkampf seitens der An¬ werden . Man wende mir nicht ein , daß dies nicht
hänger des Refornigcbctbuchs mit dem sonst so be¬ geschehen wird ; wenn das Reforingebetbuch von
liebten Schkagwort : -„ Kampf gegen die Uebcrgriffe der Synode für einführbar erklärt ivürde , daun
der Orthodoxie " eingeleitet und geführt worden werden auch Eiferer da sein iit jeder Gemeinde,
war . .Die badische Judenheit
hat damit gezeigt, die nun das Gebetbuch auch wirllich ciuführcn
daß sie sich nicht irre führen ließ , und daß sie wollen ; vielleicht würde ihnen dies nicht überall
nicht gewillt ist, dem Gr . Oberrat
und seinen gelingen ; das aber würden sie erreichen , daß in
Theologen in ihren Rcformbestrebungen zu folgen, vielen Gemeinden Kämpfe Hierwegen
entstehen,
wenn diese zum Gewissenszwang für einen Teil daß die Gemeindemitgliedcr
gegen einander auf¬

gehetzt würden , und daß der religiöse Frieden
innerhalb
der . Gemeinden gestört würde . Seit¬
her haben bei uns in Baden die religiösen und
die weniger religiösen Kreise innerhalb der Ge¬
meinden friedlich nebeneinander gelebt , und beide
haben sich dabei wohl gefühlt . Dem Reformprojctt des Gr . Oberrats ist cs Vorbehalten geblieben,
diesen Frieden zu stören und Konflikte von unab¬
sehbarer Tragweite jetzt schon in die Gemeinden
zu tragen . Ein Gebetbuch soll ein Instrument des
Friedens sein , doppelt bei uns Juden , deren alter
täglicher Gruß das „ Schvlenr alechcm " , das „ Friede
sei mit Euch " ist, doppelt auch in einer Zeit,
wo die Juden
alle Kräfte anspaniieii müssen,
um den äußeren Feind abzuwehren.
Es ist tief bedauerlich , daß der Gr . - Obcrrat diese Gefahr nicht erkannt hat , die sei» Pro¬
jekt in sich trägt ; vielleicht wird er mir e»lgcgenhalten , daß er die Eiirsührung
des neuen
Gebetbuchs in einer Gemeinde nicht genehmigen
würde , wenn sich ein erheblicher Widerstand in
derselben zeigen sollte ; allein damit ist gar nichts
gesagt, denn der Gr . Oberrat kann seine Geneh¬
migung erst versagen , ivenn die Gemeinde abgcstimmt und ihm Vorlage gemacht hat ; d. h. bann,
wenn die Kämpfe in der Gemeinde längst statt¬
gefunden haben , nnd der religiöse Friede bereits
gestört ist ; dann ist es aber zu spät . Ich gehe
aber noch weiter . Der Gr . ' Oberrat hat in jahre¬
langer Arbeit das Reformgebetbuch geschaffen, nnd
er hat es seither mit großer Energie verteidigt;
müssen wir da nicht befürchten , daß der Gr.
Oberrat leicht geneigt sein wird , diesem Schmer¬
zenskind auch zur praktischcir Bedeutung zu helfen,
und daß er, wenn auch unbewußt , gern bereit
sein wird , etwa cntgegenstehende Bedenken für un¬
begründet zu halten ? Kann man es unter diesen
Umständen den Gegnern des Gebetbuchs verargen,
wenn sie meinen , daß ihre Einwendungen
bei
dem Gr . Oberrat später nicht leicht ein geneigtes
Ohr finden würden , wenn die Synode dasselbe
einmal für einführbar erllärt hätte ? Der Wahl¬
kampf hat bereits gezeigt , daß diese Bedenken der
Gegner des Refornigebetbuchs
nur zu berechtigt
sind. Die Religionslehrcr
sollen in religiösen Din¬
gen unsere Führer sein, und wir verlangen von
ihnen mit Recht , daß siei in erster Linie die jüdi¬
sche Lehre hoch halten ; leider hat sich aber ge¬
zeigt, daß sich eine ganze Anzahl Religionslchrer im Kampfe gegen die ' überlieferten Lehrendes
Judentums
hervorgetan
und damit bekundet hat,
daß sic dem Gr . Oberrat mehr anhängen , als
ihrer jüdischen Religion . Da es bei der Ein¬
führung eines neuen Gebetbuchs und auch vor
allem eines Schulbuchs sehr viel auf den Lehrer
ankommt , so konnte ein Verständiger
aus dem
Verhalten
eines großen Teils der Lehrer jetzt
schon ohne weiteres seine Schlüsse ziehen.
Die große Mehrzahl unserer badischen Juden
hat alle diese Gefahren des Reformgebetbuchs richttg erkannt ; sie hat es energisch abgelehnt , well
sie keine Veranlassung sah, unsere Glaubenslehren
zu ändern , well sie keinen Gelvissenszwang wollte,
und " vor allem , weil sie einsah , daß dieses Pro¬
jekt den Konflikt in unsere Gemeinden tragen
mußte . Man möchte wünschen , daß auch der ' Gr.
Oberrat sich dieser Mahnung
der Wähler nicht
verschließen nröchtc.

fl.
Unsere Gebete sind vor vielen Jahrhunderten
entstanden , und in einer gemeinsamen Leidenszeit
von mehr als tausend Jahren
sind sie znm ge¬
meinsamen Ausdruck der jüdischen Allgemeinheit
zu einem Stück der jüdischen Volksseele geworden;
wenn unsere Väter verfolgt und mißhandelt wur¬
den, in ihren Gebeten , in der Erinnerung
an
die Vergangenheit
und in der Erwartung
der
messiarnschen Zukunft fanden sie wieder
ihren
Trost und ihre Beruhigung ; so sind unsere Ge¬
bete ein geistiges Band , das die gesamte Judenheit
umschließt . Und . nun frage . ich, ist der badische
Oberrat , ist die Behörde eines so kleinen Bruch¬
teils der gesamten Judenheit berechttgt , dieses ge¬
meinsame Band zu zerreißen und zu sagen , daß
für uns die seitherigen Gebete veraltet sind ? For¬
mell kann ja kne badische Judenheit tun ; was sie
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will ; aber >vir haben doch gegenüber der Gesamt¬ Hotel Spektor ein, schossen auf
des geschästsführenden Ausschus¬
die Anwesenden in den Vorstand
heit ans Grund unserer gemeinsamen Geschichte — der ansührende Offizier
tat sich dabei beson¬ ses gewählt.
die moralische Verpflichtung , die uns gemeinsam ders hervor — und
Berlin
.
Aus
dem Jahresbericht
des
schlugen ohne Erbarmen auf
der Deutschen
Inden
sei
überkommene Religionslehre
nicht einseitig abzn- sie ein . Dreizehn jüdische Arbeiter wurden ver¬ 'Hilfsvereins
folgendes hervorgehoben:
änder » : hier handelt cs sich nicht um eine badische, letzt, darunter zwei
Die Mitgliederzahl
lebensgefährlich , und liegen im
stieg von 14000 auf
oder auch nur um eine deutsche, sondern um eine jüdischen Hospital .
n » ahmen
Auch Ivurden Geld und Kleider 18,000, die regelmäßigen Jahresei
von 98000 J £, auf 138 000 JL
allgemeine jüdische Angelegenheit , hier handelt es geraubt.
Das gesamte U n t errichts
wesen
sich um die Frage , ob die gemeinsame Lehre,
des HilfsDie Unruhen
haben sich vorläufig
nicht vcreins im Orient,
das dem religiösen , Verkehrs¬
das einzige Band , das uns alle noch umschließt, wiederholt . . Der
russische Konsul beobachtet eine und wirtschaftlichen Leben der jüdischen Bevölkerung
von einer kleinen Minderheit
abgeändert werden abwartende Haltung . Ter Kaimakam selbst soll stets aufs engste angepaßt wird , umfaßt jetzt 35
darf . Deshalb ivar es auch durchaus berechtigt, in der Nähe des
Hotels gewesen sein und den Schulen mit mehr als 4000 Zöglingen.
In Galizien
wurde gemeinsam mit dem Wie¬
daß die Gegner des Gebetbuchs sich um Unter¬ Befehl zum Einbruch erteilt
haben.
ner Hilfsverein und der Großloge für Deutschland
stützung an die außerbadischen Juden wandten,
Der Mutesariff
(
Generalgouverneur
aus die Einführung von Hausindustrien
weiter be¬
und cs war kurzsichtig von den Anhängern des¬ Jerusalem ), der sich in
den letzten Tagen in Ram- trieben , und die Bestrebungen haben das Resultat
selben, dies ihnen zum besonderen Vorwurf
gezeitigt
,
daß
1907
ca.
3100
zu leh aushielt , war in Jaffa
Arbeitskräfte
mit einem
und empfing eine
Jahresverdienstc
von 267850 Kr : beschäftigt waren.
machen.
Deputation
jüdischer Bürger . Er betonte , daß er
In Rumänien
galt
es, die Wunden der
Wenn die badische Synode das Reforingebet- den Juden sehr gewogen
sei und alles daran setzen Agrarnnruhen
zn heilen , durch die den meistens
buch genehmigen
und für , einführbar
erklären werde , daß die Untersuchung sofort eingeleitct und armen Juden Rumäniens ein Schade « von über 1%
würde , so würde daniit zum ersten Mal ein sol¬ die Schuldigen der
Strenge des Gesetzes anheim¬ Millionen Francs zugefügt wurden . Sämtliche jüdische
Organisationen
ches Gebetbuch für ein ganzes Land geschaffen : es fallen sollen.
einigten sich zn einer gemeinsamen
Hilfsaktion , und diese Hilfsaktion hat bis heute über
tväre dies also ein Schritt von ganz besonderer Be¬
ES kann kein Zweifel darüber bestehen, daß 600 000 Kr .
ausgegeben (Hilfsverein 80 000 Kr .).
deutung . Das würde aber zur Folge haben , daß die
vorgekommenen
ungeheuerlichen
Ausschrei- Der Ernst der Lage der rumänischen Juden , die fort¬
voraussichtlich in nicht zu langer Zeit auch die tungen
lediglich von dem Kaimakam ansgehen, gesetzt von der rumänischen Regierung chikaniert.
werden , erweckt schwere Besorgnis.
anderen deutschen Staaten , vielleicht sogar die denn vor der Zeit seines
Wirkens bestanden bei
Auch den gepeinigten Juden Rußlands
ge¬
einzelnen preußische » Provinzen , ihre speziellen der arabischen Bevölkerung niemals
irgendwelche währte der Hilfsverein seinen Beistand zur Linderung
Gebetbücher einführcn würden , die natürlich alle bemerkenswerte
Feindseligkeiten gegen die Juden. ihrer Not , und zwar hauptsächlich durch Unterstützung
anders anssallen müssen , iveil doch jeder Verfasser Selbst zur Zeit , als die
der Auswanderung , für welchen Zweck er seit dem
jüdische Einwanderung
eines solchen gescheidter ist als die anderen . Wir überaus stark ivar , ist
es niemals zu irgend einer Ausbruch der russischen Wirren l 1/! Million Mark
ausgegeben hat.
würden dann in einigen Jahren neben deni badi¬ gegnerischen
Kundgebung unter den Arabern geDie jüdische Auswanderung
hak sich gegen
schen vielleicht ein spezielles preußisches , ein säch¬ konimen . Der Vorfall
erregt unter den Inden das Borjahr nur um ein Geringes vermindert . Unter
sisches, ein hessisches, ein bayerisches Gebetbuch des Landes nur so
größeres Aussehen und um so den Auswanderern nach Amerika befanden sich im
haben , aber ein jüdisches Gebetbuch, unsere be¬ lebhaftere Entrüstung ,
als niemals hier oder über¬ Jahre 1907 149182 Juden . Die jüdische Gesamt¬
auswanderung dürste mit 180000 Personen zn berech¬
währte Tesillcch/ die werden wir dann wahrscheinlich haupt in der Türkei
derartiges gegen Juden vor- nen sein, von denen
Wi aus
Rußland stammen.
nicht inehr haben .
;
,gekommen ist.
Die Zahl der jüdischen Durchwanderer durch Deutsch¬
(Schluß folgt .)
land hat in diesem Jahre ca. 94 000 betragen . Wäh¬
Nach soeben eingctrofsener telegraphischer Nach¬ rend die Gesamtheit der jüdischen Auswanderer nur
Auskünfte und Belehrung durch "
richt ist der Kaimakam
seines Postens
ent¬ und Briefe erhalten konnte, waren Veröffentlichungen
Die Exzesse in Jaffa.
diese 94 000 Aus¬
höbe n
und
nach
Konstantinopel
ab- wanderer in der Lage , die Organisation des Hilfs¬
Das Zionistische
Zentralbureau
in berufen
worden.
vereins , seine Komitees und Vertrauensleute
direkt
Köln erhielt
eingehende Nachrichten über die be¬
und persönlich in Anspruch zu nehmen . 12 500
reits durch die Presse bekannt gewordenen Exzesse
Auswanderer
in 'runder Zahl wurden vom Hilfs¬
verein befördert , 35 000 beherbergt , verpflegt und
gegen Juden in Jaffa.
bekleidet, 2500 ausgeheilt , sodaß insgesamt 50 000
Die schweren Ausschreitungen stellen sich dar¬
Auswandern — also über der Hälfte aller jüdischen
Deutsches
nach als die Missetat des I a f f a e r K a i m a Auswanderer , die ihren Weg durch Deutschland nah¬
Berlin . Sonntag
fanden eine Sitzung des men — geholfen werden konnte.
k a in s A s s e f Bei heraus , unter dem die jüdische
Zentralkomitees
und die Generalversammlung
des
Das
gesamte
Bevölkerung auch schon vorher schiver zu leiden „H i l f s
philantropische
und
ver ein s
der Deutschen
Juden"
soziale
Hilfswerk
des Hilfsvereins der Deut¬
hatte . Schon seit 6— 7 Monaten werden die Ju¬ statt.
schen Juden erforderte im Jahre 190? die nam¬
den auf 's Empfindlichste von ihm unterdrückt und
In der Sitzung
des Zentralkomitees
hafte Summe von ^ ' Millionen
Mark. Trotz
geschädigt . Er reizt die arabische Bevölkerung wurde mitgeteilt , daß die Familie des verstorbenen der opferfreudigen Unterstützung . die der Hilfsverein
Herrn W o l f W i s s o tz ky in M o s k a n dem Hilfs¬ bei seiner Tätigkeit in
in Stadt
allen Kreisen der deutschen
und Land gegen die Juden aus ilnd verein
eine Stiftung
von tyt
Fr.
Judenhert findet , bleiben die Einnahmen doch noch
schickte wiederholt , ohne jede Veranlassung , Gen¬ mit der Bestimmung überwiesen hatMillion
, technische
immer hinter den großen Ausgaben , die dem Hilfsverdarmerie in die Kolonien , um die Kolonisten zu Mittelschulen
im Orient
zn begründen.
cin in von Jahr zu Jahr
Es wurde alsdann die statutenmäßige Auslosung zurück, und eine Stärkung steigendem Maße erwachsen,
schrecken und die Araber gegcnsdie Juden aufzureizen.
seiner finanziellen Mittel
Auch kam es in letzter Zeit mehrfach vor , daß eines Drittels der Mitglieder des Zentralkomitees ist dringend geboten . Sie kann mit Leichtigkeit er¬
und die Cooptation . neuer Mitglieder in das Zen¬ reicht werden ,
wenn
jeder
deutsche
Jude es sich 'an¬
Juden
vori Arabern auf der Straße geschlagen tralkomitee und den gcschäftssührenden Ausschuß
vorund mifchaiidelt wurden , ohne daß die Täter be¬ geiwinnicn . In das Zentralkomitee wurden Geh. gelegen sein läßt , nach Maßgabe feiner Kräfte den
Hilfsverein dauernd zn unterstützen.
Kommerzienrat Goppel olingen
straft ivurdcn.
(«
), Rechtsanwalt
Berlin . Für die Abgebrannten
in
(
Offeubach
), Rabbiner Dr . Ka¬ Ko n stanti
Am Montag , den 16 . ds . Mts ., abends (Erew Gnggenheiiner
noP ek spendeten
bas Frankfurter
li s ch c r Wann ), Apotheker M u h r (Breslau ) geHilfskomitee
2000
Jf.
und
die
Israelit . Slllianz zu
Purim ) kam es neuerdings zu einem Zusammen¬ ivählt . An Stelle des verstorbenen
Vorstands -Mit¬ Wien 2000 Fr.
stoß zwischen einem Araber und einem jüdischen gliedes Stadtrat
Magnus
(
Königsberg
i. Pr .s,
München. Am Sonntaa. den 5. Avril findet
Arbeiter , wobei der Araber verwundet wurde . Diese wurde Direktor Georg Ai a r x (Königsberg ) in den hier eine große öffentliche
Versammlung statt , in
welcher die Herren Jakob R o s e n h e i m ans Frank¬
Rauferei dehnte sich in einen größeren Auflauf Ausschuß berufen.
An die Sitzung des Zentralkomitees schloß sich
furt
a.
M
.
'
zwischen Arabern
und
Rabb
.
Dr . Ko h n ans Ansbach
und Juden
aus . tvobei beide die ordentliche
M
i t g l i e d e r v e r s a in in - Propaganda -Reden für die
„ Freie Bereinigung für
Seiten sich der Sodawasserflaschen aus einem ara¬ l n II g.
die Interessen des orthod . Judentums " halteir werden.
Herr Iamc
s S i m o n , der Vorsitzende, er¬
bischen Laden , dessen Besitzer zn den arabischen
Stratzbnrg. Der neue Statthalter
stattete den Bericht , demzufolge die Ausbreitung des von Elsaß Rädelsführern
gehörte , als Wurfgeschosse bedien¬ Vereins
Lothringen
hatte
den Oberin allen Teilen des Reiches einen weiteren rabb in er
von Straßbnrg zu seinem letzten offi¬
ten . Bald jedoch liefen die Araber davon , die
erfreulichen Fortgang genommen hat.
ziellen
Diner
cingeladcn
.
Das
ist
umso be¬
Juden gingen auseinander
und es kehrte wieder
Herr Dr . Rath a n gab darauf in großen Zügen merkenswerter ,
als die jüdischen Kriltusvertreter seit
einen Ileberblick über die Hilfstätigkeit des Vereins: vielen
Ruhe ein.
bei derartigen Einladungen ignoriert
das Hilfswerk für die Juden dcS Ostens und Orients, worden Jahren
Nach einer Stunde
waren.
etwa erschien ein türki¬
die unter wirtschaftlicher Kalamität und grausamer
Pose
».
Die
scher Polizeibeamter
Einweihung
des Neuin Begleitung
des Drago- Unterdrückung seit Generationen zn leiden haben;
derJsr
. Waisen
- E rziehungs
- Anmans des russischen Konsulats und einiger Araber, die Fürsorge für die Auswanderer ; das umfangreiche baus
st a l t f ü r M ä d che n (Mtsche- Flatau ' sche Stiftung ),
die an der Rauferei beteiligt gewesen waren , in dem Schulwerk des Vereins . Des Besonderen ging der der Raum für
25 Waisen enthält , soll am 12. April
Hotel Baruch , in dem viele jüdische Arbeiter woh¬ Redner , der erst bor Kurzem von einer viermonat- vorgenommen werden.
lichen Studienreise aus dem Orient zurückgekehrt ist,
Die 'Anstalt erhielt jüngst 200 Jf laut testamenta¬
ne ». Hier wurden von den Arabern dem türki¬
auf die Organisation
des Schulwerkes des Hilfsschen Beamten
6 Leute als Teilnehmer an dem Vereins in Palästina ein und führte dabei ans ) daß rischer Bestimmung einer Christin namens Toni Zimmcriiiann , wohnhaft zu Hamburg und gebürtig ans
Auslauf bezeichnet, deren Schuld indessen durchaus int Hinblick auf die zunehmende wirtschaftliche Er¬ Koste», und
zwar aus Dankbarkeit dafür , daß die
schließung Palästinas , Vorder - und Hinter -Afiens die Erblasserin ihre
nicht feststeht und unter Zustimmung
erste Wohltat in einem jüdischen
des russi¬
intellektuelle kaufmännische und technische Ausbildung Hause in Posen
schen Tragomans
erhalten hatte.
von einer Eskorte Soldaten nach der Juden des Orients
von besonderer Bedeutung sei.
dem Serail
abgeführt . Hierauf begaben sich der
Nach Erstattung des Finanzreferatcs seitens des
türkische Beamte , der russische Dragoman und oie Herrn Bankdirektor Ernst
Oesterreich - Ungarn.
S i in o n erfolgte so¬
arabischen Zeugen nach dein Hotel Spektor , wo dann die Genehmigung des Geschäftsberichtes und die
Wie». Judengemeinden - Tag. Ans
Entlastung
der
Verwaltung
.
Die
Kässenrevisoren ^. Anregung des Verbandes der Bnei -Brith -Logen wird
gleichfalls jüdische Arbeiter ivohnen , verhafteten
Kominerzieurat S . P i u c u s und Georg
Tietz,
hier jedoch niemand . Kurze Zeit darauf drang ivurden für das nächste Jahr wiedergewählt . Durch hier am 27. u. 28. April ein Judengemeinden -Tag
stattfinden.
dann plötzlich der Gendarmerie -Offizier Daud Es¬ Akklamation fand die Wiederwahl der aus dein Zen¬
Ein
Weltkongreß
der Jiddisch
- Au¬
tralkomitee
durch
das LoS äusgefchiedcnen 1,8 Mit¬ toren. Mathias
se ndi,. gefolgt
von Polizisten , Soldaten
—
Acher (Dr . Nathan Birnbaum ),
und glieder statt .
Herr
Justizrat
T
i
m
e
n d o r f e r wurde der gegenwärtig in 'Amerika weilt und dort mit
bewaffneten Arabern , durch eine Hintertür in das
an Stelle des verewigten Herrn Stadtrat
Magnus großen Ehren ausgenommen wurde — Präsident

Aus aller Wett.
Reich.

Sette 4.

Wie«. Eine

halbe

Million

Kronen,

deren Zinsen an Arme „ ohne Unterschied der Kon¬
fession" zu Verteilen sind, testierte der jüngst ver¬
storbene Großgrundbesitzer Julius Frankl , dessen Frau
und Kinder bereits dem Christentum angehören , der
Jüdischen Gemeinde . Außerdem vermachte er der
Jüdischen Gemeinde 50 000 Kr . für das Altersversorg¬
ungshaus , 20000 Kr . zur Verteilung an Arme und
2000 Ar . für eine Kaddischstiftung.

Karlsburg.

Nr. 14.

Hrankfuri
» JsraelitiMe» FmrMenMaA.

Noosevelt empfing ihn in cinstündiger Audienz —,
hat das Arrangement eines Weltkongresses der Jiddisch--Autoren in die Hand genommen . Der Kongreß
soll im August in Czernowitz abgehaltcn werden , und
zwar mit folgender vorläufiger Tagesordnung : 1. Die
jiddische Ortographie , 2. Die Grammatik , 3. Fremde
und neue Wörter , 4. Ein jiddisches Wörterbuch,
5. Die jiddische Jugend und die jiddische Sprache usw.

Der

römisch - katholische

Bischof
Protcktorder
jüd . Gemeinde'
—
Im 18. Jahrhundert wandertcn hier mehrere spaniolische jüdische Familien ein, wurden aber uifit den
Christen und den Juden als Eindringlinge ange¬
sehen, sodaß ' Kaiser Joses sich veranlaßt sah, sie
unter den Schutz des römisch-katholischen Bischofs
zu stellen. Die formelle Patronanz erlosch zwar im
Sinne der 1848er Gesetze, tatsächlich dauert sie aber
noch heute fort , — und so wurde auch jüngst der neue
Bischof, Graf Gustav Majlath , von den spaniolischen
Juden korporativ als ihr Protektor begrüßt.
_ Interessant ist die Tatsache, daß beim bischöflichen
Festbiner stets der Rabbiner geladen und ihin ein
streng koscheres Diner vorgesetzt wird , sowie ferner,
daß der Bischof, wenn eine Tochter eines seiner Juden
heiratet , seine Prächtkarosse für die Trauung zur
Verfügung stellt.

Frankreich.
Paris . Die Rechtlosigkeit der tunesischeu

Iuden.
—
Unter
dein Titel „ Les Jsraelites de la
Tunisic , leur condition civile et politiauc " wurde
von der Pariser juristischen Fakultät eine inter¬
essante Döktordisscrtaiion angenommen , deren Ver¬
fasser der junge tunesische Advokat Dr . Jakob Chalom ist. Der Autor beleuchtet die Lage der Juden
in Tunis de jure und de facto . Er weist nach, daß
die jüdische Bevölkerung sich heute in dem un¬
glaublichsten
Rechtszustandc
, wie nie¬
mals
vor der Etablierung
des
fran¬
zösischen
Protektorates,
befindet . Die Ju¬
den sind ' einer Jnrisdektion
unterworfen , die in
Prozessen mit Mohamnicdaucrn nicht die geringste
Sicherheit zu bieten imstande ist. Ehedem , selbst
noch vor dem Jahre 1897, hatten die Juden von
Tunis noch die Möglichkeit, die Protektion einer
europäischen Macht anzurufen — aus jener Zeit
gibt es heute noch " 427 italienische , 726 spanische
199 holländische und 109 belgische Schützlinge — ;
aber die jüngere Generation kann diese Protektion
nicht mehr in Anspruch nehmen , da ein solches
Schutzrecht nicht erblich ist. Der Verfasser spricht
sich schließlich an der Hand zahlreicher Argumente
und Belege für die stufenweise Einführung französi¬
scher Zivilisation unter den tunesischen Juden aus:
Die Schrift hat in Rcgierungskreiscn tiefen Ein¬
druck gemacht, und man verspricht sich von ihr auch
einen günstigen Erfolg zugunsten der Juden in Tunis.

Rußland.
Lodr. Mörderischer Uebersall

auf wehr¬
lose jüdische
Schuljungen!
—
Vier
Schü¬
ler der „Talmud -Thora " wurden von mehreren Per¬
sonen überfallen , einer von ihnen — der 15jährige
Rotstein — erschossen und ein zweiter — Sauser —
lebensgefährlich verwundet.

0 leuillefon
. 0
Der

Prior.

Historische Erzählung von Friedrich

Rvtt.
(Fortsetzung.)
Der Prior lachte. „Das ist 'ein Wink mit deni
Zannpfahl , Euch mitzuteileu , wo ich gewesen bin.
Nun , ich hätte cs ohnedies Euch ' allen mitgeteilt,
beim ich bin überzeugt , Ihr alle nehmt Anteil
an allem , was mich betrifft . So vernehmet denn:
Ich bin durch die Gnade Seiner Majestät zum
Beichtvater Ihrer Majestät der Königin ernannt wor¬
den, habe mich Hochderselben soeben vorstclle»
müssen und hatte die erste Unterredung mit meinem
hohen Beichtkinde."
Es entstand ein freudiges Gemurmel unter den
Antvesenden , .sie fühlten sich' sämtlich ausgezeichnet
durch die Auszeichnung , die ihrem Vorgesetzten ge¬
worden . Sein Bruder war bünkelrot geworden vor
Freude , er ergriff die Hand des Andern und drückte
sie nrit aller Kraft.
„Die Gnade Seiner Majestät hätte keinem Wür¬
digeren teilhast werden können, empfanget meinen
aufrichtigen Glückwunsch, hochwürdiger Herr !"
Auch die Patres traten hinzu und drückten ihrem
Prior glückwünschend die Rechte, während die Brü¬
der ihm glückwünschcnd die Hand küßten.

Es herrschte eine allgemeine .freudige Erreg¬ geglückt — aber ich glaube auch, daß ich bisher
ung unter den Insassen des Klosters , der der keinen Feind gehabt habe. Doch die Auszeichnung,
Kellernreister dadurch Ausdruck lieh , daß er eigen¬ die mir . geworden ist, wird mir Feinde machen,
mächtig eine Anzahl Flaschen mit dem feurigen denn ich weiß ' mit Bestimmtheit : das , woran ich
spanischen Wein auf den Tisch 'stellte, der soeben nie gedacht '.habe, darauf hatten andere gehofft,
zum Nachtessen gedeckt wurde . Dann ertönte die und diese Andern werden fortan meine Gegner
Klostcrglockc, die zu Tische rief , und nach dein Essen sein, werden bei meinem Tun und meinem Lassen
tranken die Mönche auf das Wohl ihres znni Beicht¬ mir schärf auf die Finger sehen."
vater der Königin ernannten Priors und bedauerten
„Großer Gott ! Du bist von Gefahren umgeben !"
nur , daß er selbst nicht mit auf sein Wohl trinken
„Mein Leben ist in Gottes Hand , gegen seinen
wollte ; doch man wagte nicht, ihn dazu zu ani¬ Willen wird mir fein Haar gekrümmt werden . Aber
mieren , den» es ivar bekannt , baß ein ärztliches unmöglich ist cs nicht, daß ich 'durch die mir heute
Verbot ihm alle geistigen Getränke untersagt hatte. gewordene Ehre meine Aufgabe hier früher werde
Die Stimmung war trotzdem mehr animiert als ge¬ beenden müssen."
wöhnlich, man blieb etivas länger beisammen , doch
„Dann kommst Du zu mir ."
„Dann komme —"
nicht allzulange , denn es drängte den Prior , allein
zu sein' mit seinem Bruder , an dessen Gegenwart
Er ward unterbrochen , die Türe drehte sich
er sich doch nur noch kurze Zeit erfreuen konnte. leise in ihren Angel », lautlos in seiner beschei¬
*
denen Weise trat ' der Pförtner in das Zimmer.
„Was gibt 's , Bruder Jakobo ? fragte der Prior,
Wieder war es Abend und die Brüder saßen
„was
bringst Du uns ?"
einander gegenüber an dem spannweit geöffneten
„Ich
bitte um Verzeihung , hochwürdigcr Vater,
Fenster in des Priors Zimmer , und der Nachtwind
strich erfrischend durch den weiten Raum , wahrend daß ich so geradezu ohne anznklovsrn in ' s Zimder Vollmond mit seinem fahlen Silberschein die nrcr gekommen bin —"
„Hat nichts zu sagen , Alter , ich sehe Dir 's an , Du
seltsam schöne Umgebung erhellte.
Der ältere Bruder erstattete dem jünger » genau¬ kommst nicht ohne Grund ."
„Nein
, gewiß nicht, das hätte ich mir nicht
sten Bericht über feine Unterredung mit der Königin,
Alsonso lauschte mit lebhaftestem Interesse . „Eigent¬ erlaubt , und ich 'wollte auch nicht anklopsen , dalich dürftest. Du niir das gar nicht erzählen , als nrit kein anderer aufmerksam wird —"
„Schon gilt , schon gut , aber nun sprich, was
Beichtvater . ' — Nur gut , daß mir das nicht früher
gibts ?"
eingefallen ist," fügte er lächelnd hinzu.
„Ich wollte nicht zögern , darum habe ich nur
„Sei unbesorgt , das ivar keine Beichte, ich
habe daher das Beichtgeheimnis nicht verletzt, ob¬ gewartet , bis die andern zur Ruhe gegangen sind,
gleich ich mich ivohl hüten werde, andern von dieser um Euch mitzuteileu , daß heute Abend ein Bettel¬
mönch dagewcsen ist, — und als ich ihm sein Teil
Unterredung zu erzählen ."
„Das ist selbstverständlich. Aber wenn Du wüß- gegeben hatte und ihn fragte wohin ? und woher?
test, Gabriel , wie ich mich freue , ivie ich mich da sagte er, er wolle in die Stadt , um im Domi¬
nikanerkloster zu übernachten , er käme aus dem Kloster
freue ! — und wie stolz ich auf Dich ' bin ."
„Auf mich bist Du stolz? Armer Junge , wenn de Compostel °— das ist doch das nämliche Kloster,
von
dem Euer Gast, der junge Bruder erzählt hat,
Du auf nichts anderes stolz sein könntest."
daß er von dort gekommen wäre ."
„Wie sollte ich auf meinen Bruder nicht stolz
sein, dem Beichtvater >md Berater einer mächtigen _
(Fortsetzung folgt .)_
Königin ."
Der Prior zuckte die Achseln. „Ob sie eine
— — Ottenbach a. M. mächtige Königin ist, das muß sich erst zeigen,
Gegen Gicht and Rheumatismus bewährt.
heute —"
„Wenn sie heute noch lücht mächtig ist, so wird
sie es unter Deinem Einfluß " werden . Glückliche
Königin , die Dich zum Berater hat ! ' Aber eigen¬
tümlich muß Dir doch zu Mute gewesen sein, als
Inhaber: JSlf.
der — wie heißt er nur? Dir
—
Deine Ernennnng
zum Beichtvater Ihrer Majestät mitgetcilt hat . Daran
Perlen
, Juwelen
, Goldwaren.
====
=
Auf Wunsch Auswahlsondongen . - - - ■.=
hättest Du doch"Nie gedacht."
„Freilich nicht."
„Wie hast Du nur gleich gewußt , was Du zu
ihr sagen wirst ?"
„Das habe ich auch ' tatsächlich nicht gewußt,
(Zeitangaben nach dem Lunch.)
konnte ich doch nicht wissen. Ich mußte alles der
Samstag , den 4. April (— 3. Nissan) :
Eingebung
des Moments überlassen ."
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 6 Uhr 3V Min
„Nun ja freilich, so Knall und Fall ! — Doch
— wenn mir das passiert wäre , wenn ich so Hals Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 50 Min .,
in Berlin 7 Uhr 25 Min.
über Kopf zu einer Königin geholt worden wäre,
— ich weiß wahrhaftig nicht, was ich ihr hätte sagen
Wochenavschuitt : Sasria.
Einleitend
werden
können."
die Reinheitsvorschriften für Wöchnerinnen mitgcDer Andere lachte. „Na Du bist doch auch teilt . Alsdann folgen die Gesetze über Aussatz oder
nicht aus den ' Mund gefallen , da wäre schon etwas Ausschlag , der an Menschen, Häusern , Kleidern oder
Geräten sich zeigt . — Nur der Priester hatte das
hcrausgesprudelt ."
„Ganz gewiß, aber es kommt nur darauf an, Urteil zu sprechen und zu bestinimcii, ob der betreffende
was . — Doch Am Ernst , " Gabriel , ich freue mich Aussatz als „unrein " oder „rein " zu beurteilen sei.
zwar ganz außerordentlich mit der Dir gewordenen Dazu war oft eine Quarantäne von einer , zwei oder
Auszeichnung , namentlich da ich mit Zuversicht drei Wochen nötig , um in dem Entwicklnngsstadium
hoffe, daß Dir dadurch " der Lebensaufgabe , die Du die Symptome zu beobachten . Der als „ unrein"
Dir gestellt hast, in noch größerem Maße wirst Erklärte mußte außerhalb des Lagers weilen bis
seitens des 'Priesters . Ein
entsprechen können , aber ich glaube , ganz unge¬ zur Reinheitserklärung
„unreines " Haus macht auch den Eintretendcn und
fährlich ist die Sache keineswegs ."
„Das
glaube ich auch 'nicht — aber — Du die Geräte dortselbst „ tome " (unrein ). — Wir wissen
machst ein so eigentümliches Gesicht — obgleich Grund und Bedeutung dieser eigentünilichen Verord¬
Du gesagt hast,, iin Ernst — so lacht Dir. der nungen nicht zu erklären . Fest steht, daß wir sie
Schelm doch aus den Augen — also was wolltest Du nicht als sanitäre Gesetze— etwa gegen Lepra — und
die Priester nicht als „Sanitätsbehörden " anznschen
sagen ? wo witterst Du Gefahr ?"
„Die Königin soll überaus schön sein, nimm haben . (S . Hirschs lichtvollen Kommentar zur Stelle !)
Dich in Acht, daß Du Dich nicht in sie verliebst, In der Tradition wird der Aussatz als Strafe snr
Verleumdung hingestellt.
das könnte Dir den Kopf kosten."
Am Dienstag (7. April ) ist Tekufas Nissan , Quar„Sei unbesorgt , in dieser Beziehung gibt es
für mich keine Gefahr , >vir katholischen Priester sind talswcnde (Frühlingsanfang ).
Nächsten Samstag
Amphibien —"
Achabbos Hägodaul . Wir
„Das solltet Ihr sein, aber Ihr seid es nicht, bringen schon heute einen Teil der Vorschriften für
das Pesachfest.
Du so wenig Ivie die andern ."
A. Geschichtliche s.
„Alfonso , Du wirst beleidigend , für was hältst Du
mich?"
Pesach bedeutet „Ucberschreitungsfest " , da Gott
„Für was ich Dich halte ?" — Er umschlang Israels Häuser überschritt , d. h. verschonte, als er
ihn mit beiden Armen und schmiegte sich fest an ihn. in der Nacht des 14. Nissan alle Erstgeborenen
„Ich halte Dich für einen Heiligen , der nie an Egyptens erschlug. Ferner „ Chag Hämazzaus " —
sich denkt, der sein Glück nur in dem Beglücken ande¬ Fest der ungesäuerten Brote , die wir an diesem
rer findet ; — ich halte Dich für einen Engel, Feiertage genießen . Auch „Chag Hoowiv " — Fest
der mit derhülltem Auge blindlings das vollführt, der Aehrenrcifc . Im Nissan reiften die erste» Aehren
was er als den Willen seines 'Herrn erkannt zu im heiligen Lande . Endlich „Scman Cheirnseinu " —
haben glaubt — Bruder ! — mein Bruder ! '— daß Zeit unserer Befreiung , wegen der Erlösung ans
wir zusammen bleiben könnten ! —"
cghptischem Druck. Somit erinnert Pesach ' an die
„Glaube nicht, daß ich das weniger wünschte Begründung
des jüdischen Volkskörpers . Gottes
als Du , aber — wir haben doch gestern schon darüber Wnndermacht bringt 10 Plagen , liiffa Israel zieht
gesprochen. Du selbst hast Angesehen, daß es gegen¬ dann fort . Pharao zeigt Neue, das Volk entlassen zn
wärtig noch " nicht sein kann. — Trotzdem glaube habe ». Er jagt nach und holt sie am Meere ein.
ich Mit Bestimmtheit nicht nur , daß wir uns Wieder¬ Es vollzieht sich "der zwcitc Akt der Erlösung . Pharao
sehen, sondern , daß wir auch noch vielleicht eine und die Egypter ertrinken , Israel zieht trockenen
Reihe von Jahren zusammen bleiben werden . — Fußes
durchs Meer . Sic
singen ei» Danklied
Bisher ist mir ja — Gott sei Dank ! — noch alles „Schiro " .
-

Kaiser

Friedrich

Wohack
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Quelle

Wochen
-rkaleuver.
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8 . Rituelles
und Z e r e m o n i e l l e s.
Während desganzen
Festes ist uns alles Ge¬
säuerte zum Genüsse und zum Besitze verbaten . Ge¬
räte , die Chomezstoffe enthalten , können auf Pesach
nach Vvrgciiommenem Glühen oder „Käschern" be¬
nützt werden , irdene ausgeschlossen. Das Gefäß muß
24 Stunden vorher ungebraucht gewesen sein. Das
Wasser sei strudelnd . Oesen werden bis Rotglühhitze
bezw. Funkensprühen erhitzt. Die Gefäße müssen pein¬
lich gereinigt sein vor der Prozedur . Hier nur so¬
viel ! — Cyomezgennß ist schon am Erew Pesach von
ungefähr 9 Uhr ab untersagt : der Verkauf bis gegen
11 Uhr gestattet . Weder im Dause noch in sonst uns
gehörendem Raum darf Chomez sich vorfinden , es
ist sonst selbst nach Pesach uns zum Genuß verboten.
Sowohl als Eigentum trie als Pfand oder Verwahrungsobjekt mit Ersatzpflicht ist's im Haus verboten.
An Nichtifraeliten verkaufe man ' s mit richtigem Ver¬
trag , nicht Scheinvertrag , wie's oft geschieht. —
(Fortsetzung in nächster Nummer .)

Eine Tochter , Herrn Hugo Käuffmann Mayer ),
Leopold Riesenfeld , 58 I ., Berlin.
Ignaz Gutmann , 70 I ., Nürnberg.
Straßburg .
_
Eine Tochter , Herrn I . F . Oppenheimer (LchönAuguste Sterner geb. Bensinger , 68 I ., Mann¬
mann ), Frankfurt , Mainstr . 24.
heim.
Einen Sohn , Herrn Dr . Carlebach (Joel ), Köln.
Friedel Eichenberg geb. Kaufmann , 27 I ., Düssel¬
Einen Sohn , Herrn Apotheker Albert Katz (Loe- dorf.
iven stein), Hamburg.
Konsul Adolph Baer -Goldschmidt, 75 I ., Frank¬
Einen ' Sohn , Herrn Sal . Rosenfelder (Fcucht- furt , Weiherstr . 1.
wanger ), Frankfurt , Obcrmainaulage
16.
Marx Mayer , 81 I ., Darmstadt.
Jsaac Eisig , 67 I ., Glogau.
Verlobte.
Louis Cohn , 63 I ., Schmiegel.
Rosa Werner , Eschwege — Joseph ' Wormser,
Minna Hellwitz geb. Hertz, 81 I ., Bcrliir.
Karlsruhe/Zürich.
Mathilde Scherek geb. Schiff , 77 I ., Posen.
Doris Olga Bacrwald , Culmsec — Leo bahn,
Kätchen Heß geb. Heinemann , 51 I ., Frankfurt,
Breslau , Sadowstr . 56.
Frida Kronacher , Lüneburg — Bruno Kronacher, Rödelheimerlandstr . 124.
Herz Stern , 79 I ., Frankfurt , KönigswarterDüsseldorf.
Martha Mendel . Dormagen , z. Zt . Bochum — straße 26.
Anna Deutsch geb. Schwelm , 29 I ., Franifurt,
Beruh . Benjamin , Elberfeld.
Ella Lippmann , Konstanz — Dr . mcd. Otto Fleck. Ulmenstr . 37.
Jeanette Stern geb. Rosenberger , 47 I ., Frank¬
Danzig.
furt , Sandweg 31.
Amanda Löwenstein , Kreuznach — Albert Straus,
Mannheim , L. 15.
Apa ieXenheitenin
Franziska Maier , Worms , Goethestr . 9 — Karl
Entstaubung, ehern. Reinigungu. Aufbewahrungunt. Garantie.
Blum , Karlsruhe.
Grabkränzen
Meder
’s mechanisches Teppieh
-Reinigungswerk
Helene Treitel , Breslau — Bernhard Tockus,
Tel. 8642. Btengenstnasse
aus Celluloid , Is140. Tel . 8642. Oppeln.
MM
lantlmoos , Perlen,
Hedwig Löwenthal — Salonion Hvfmann , Köln.
Metall etc . etc.
Sterbefälle.
(Aufnahme in diese Rubrik kostenlos
).
FrankfurterKunstblum
Emilie Philippsohn geb. Feist, 92 I ., Kassel.
Geburten.
u. Brabscbmuckfabriok
Malwina Oppenheim geb Asch, 69 I ., Berlin.
Einen Sohn , Herrn Rechtsanwalt Dr . L. Schön¬
Ernst Harwitz , 40 I ., Berlin.
WDlschendorff
&Meissner
berg Moos ), Frankfurt , Weberstr . 10.
Bernhard Hadra , 64 I ., Magdeburg.
Tongesgasse 38.

Teppichreinigung

'.

Faruilienuachrichten.

mm.

Wflrttembergische Metallwarenfabrik
Bossmarkt

15a (Frankfurt

== ===

Sederschusse

! Achtung!
Orangen
- Saison,

a. M.)

Ananas,Bananen,Felgen,Mandeln,
Datteln , Rosinen.
Spezialität : Ia . Mnreia -Gitronen,
sehr saftig ohne Kerne , en gros,
en detail.

Bestecke. == == =
Telephon
2696.

Verkaufsehr
in

billig.

Ia . amerik . Tafel -Aepfel.
stets
frischer
Ware.

Triadü& Sastre

Gr. Bockenhelmeratr . 30. TeL 9826.
Lieferung frei Hans.

Me.Stile
,MM Betten

mit 7 Porzellanschüsselchen, mit hebr.

u. Goldftansen
S'SfPlul.Herzberger Schrift . Atlasvorhängen
Mk. 15-

Eingezahltes Actienkapital 54 Millionen

Frankfurt
Berlin

a . M., Neue Mainzerstrasse 82.

. — Nürnberg
Wiesbaden

. — Fürth . — Essen . —
. — Giessen.

Ausführung sämtlicher banhgESchäftlicliep

Offenen

Depots

Beardepositen
halbjähriger ,

vierteljähriger

und

kürzerer

Stahlkammer

:

a) Neue Mainzerstrasse 32, Telephon 703.
b) Bockenheim , Adalbertstrasse 7, Telephon 5607.
c) Sachsenhausen , Brückenstrasse 54, Telephon 6108.
d) Bornheini , Bergerstrasse 124, Telephon 6150.
e) Höchst a. M., Kaiserstrasse 2, Telephon 53.
f ) Offenbach a. 31., Kaiserstrasse 52, Telephon 300.
g) Wetzlar , Hausergasse 12, Telephon 8.
h) Marburg a. Lahn , Bahnhofstrasse 18, Telephon 18.

*

Oberpfleger

Beethovenstrasse

und

Schwindstrasse

Telephon 5845.

II
Leipziger
“ Lebensversicherang.

Wie billig eine solche Versorgung
der Familie ist , zeigt sich au
folgenden Beispielen:
Für 10 000 Mk . - aaszahlbar beim Tode sofort oder spätestens im
60. Lebensjahr sind zn zahlen:
Eintrittsalter :
15.
20.
25.
30.
35.
40.
45.
Anfangs :
176.50
202 .50
237 .80
287 .10
358 .10 464.70
640.60

provisionsfrei unter coulanten Bedingungen.

K

Ecke

auf das Genaueste und Sorgfältigste ausgeführt .

„alte

Scheckverkehr

o

Beethoven
- Apotheke
Frankfurt
a . 91.

für Ihre Familie bietet der Eintritt in die von mir vertretene bekannte

zur Vermietung von verschliessbaren Schrankfächern (Safes).

Wechselstuben

Börnestr . 33. — Telephon 6529.

chemische und mikroskopische, werden im Spezial-Laboratorium der

zur vollständigen Verwahrung und Verwaltung . Gebühr 1/a0/oo
jährlich , Minimum Mk. 10.— per Jahr . Entgegennahme von
mit ganzjähriger ,
Kündigungsfrist.

A.Rothschild
, Bachhandlg
., Frankfurt
a. I.

Ilarn -Anahsen

Transactionen.

Uebernahme von Wertpapieren aller Art — auch Hypotheken¬
urkunden — in

*

Frankfurt
a . M . , Fahrgasse 2.
Gegründet 1869.
Telephon 2237.

Mark.

Diese Främien fallen nach fünf Jahren jedes Jahr.
Aufnahme nnd jede Auskunft erfolgt gerne kostenlos und ohne Ver¬
bindlichkeit.

Seneratagent
: JW. S . Oppenheimer

Tel . 10170. Xanauev Santfstvasss 22. Tel . 10170.
Vermittler gegen Provision oder feste Anstellung gesucht.

Frankfurt a. M., Eckenheimer
Landstrasse 39, I, Ecke Oberweg.

Esch
.

Grosse Eier
18.
gjjg Kammgarnituren
f“ Franz Dittrich Frankfurt
a. M.

Telephon

10955
.

Obersehwester

Paula
.

Nur gut ausgebildete
Schwestern
und Flieger
Aufnahme
nur bester
Kräfte.für Privatpflege .

Kammkasten

M
^

zum Sieden von 6 Pfennig
Tomor
nD3 bs HJO
“

an

J . Horngrad , Breitegasse 33.

■ —-— Telephon

10259 --

SEhillerstr

Telephon 8630.
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, Zeil50,

neben

Hauptpo

der

Kücheneinrichtungen.

Reinnickel u. Reinaluminium, Emaille u. Stahlaluminium.

Kochgeschirre in

Solz - und Bürstenwaren.

Reizende und aparte Ostergeschenke,
fffeu eröffnet!
/

■*t? *Gu jn/ir* J Mvr/ '
'r jvry*
%ur b'

jj

*8

J
Vf

Sie

eröffnet!

Albert Stran §§

Dl

I«1. 4770
. Frankfurt a . M ., Neue Zeil 13. Tel
. 4770.

HOB bv 2 ^>^

Colonialwaren , Delikatessen,

für die?essachtage

na » ,

NOS

tomoh

p

Neu

-Sa - -F j .-rwj -AW^ V -^
"p
jAr »*VW,
,
J,pI$ ? U r*
Handelmiloh
PflanzenJL
U >/•?
i-r- *?
Margarine za bestellen.
Tomor besitzt alle Eigen¬
schaften bester Naturbutter,
ist dieser aber vor«
xuziehen , weil
^
»r?6«l i ?r J4tA
y fleischig
u . milchig
verwendbarn. den strengst.
Vorschriften entsprechend.
1*0 f'w
Vor
&V & ^ ,v ;
,?
minderwertigen
N» .rww/w «
^
hm
Nachahmungen
W, W
wird
^ HV
»
({ » -3’"
gewarnt.

bs
täglich
Pflanzen

Conserven
Tomor

*103.
NO2 bV

frisch

Butter.

Mein Geschäft ist das einzige am hiesigen Platze , welches unter
Aufsicht der Ritual -Kommission der isr . Gemeinde dahier steht.

Boessler

^ Banmlbach

Inhaber: Fr . VOIt Roessler , Patentanwalt, Patent- u. Ingenieurbnrean

5®

Neue

Mainzerstp
. 71 Frankfurt

a . m. Fernsprecher 1475

Lieferung von: Dampfmaschinen, Dampfkessel, Lokomobilen, Gas-,
Petroleum -, Benzin- und Elektro -Motoren, Landwirtschaftliche
Maschinen, insbesondere Dreschmaschinen , Obst- und Weinpressen,
Werkzeugmaschinen für Metall - und Holzbearbeitung , Transmissionen,
hölzerne Riemscheiben, Pampen , Pulsometer , Armaturen , Schmier¬
apparate, ' eiserne Transportgeräte , Ventilatoren und
sätze, Zimmerentliifluugen , Hebezenge und Aufzüge Schornsteinaufjeder Art für
Hand-, Maschinen-, hydraul . und eicht . Betrieb , Waagen jeder Art
und Tragkraft , Apparate zur Erzeugung kohlensaurer Getränke.

SANA- Gesellschaft m. i>. «., Cleve.

Zahn-JH eher ^Dreher
a.

Frankfurt

II .

Josef7643.Mflller
, litt
Gallusstrasse3

Künstliche Zähne mit und ohne (Saumenplatten.

Jeiuste Hamburger und Armer Fabrikate.

Zahnziehen nach eigenem Verfahren , in den meisten Fällen schmerzlos.
Billigste Preise bei schonendster Behandlung.

Telephon

Crosse

Stets leager

in

Telephon 7643.

unsortierten

Hasengasse

11 , I.

Sprechstunden morgens 8 bis abends 7 Uhr. Sonntags 9 bis 1 Uhr.

Spezialität : Nervtöten

laröeo
, feinster Qualitäten.

, Plombieren

, Zabnreinigen.

P . Umpfenbach
Architekt

CI?oeolade-FabriK

164,1 Eckenheimer

Landstrasse

Nenbauten . — Umbauten.

164,1.

Entwürfe für Wobn- und Geschäftshäuser , Villen etc.

_
X

Liebfrauenstrasse 3
Kaiserstr . 29 (Hohenzollernhaus)
Oederweg

Sonis

25

Oster
-£ier, Käsen
, Schäfchen

—

Si-Jorm

in reichhaltigster

und

Trierischegasse

•

Peiriek
I (Entresol ).

_ Mendörfer
1 Cie.

Xasenattrapen

Auswahl.

sparte Osler- Neuheiten.

Beste und billigste Bezugsquelle. Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Hermann

in feiner 01 ) OCOlcHit und 0f Oltilflt
flefdnnadivoll garnierte Köfl )Cl) $11

in

rt
X

Klubsessel
Lederfaiiteufls
Leder - Stühle.

empfiehlt:

Bonbonnieren

Richard
, BÖTDesliaSIO 20.II. O

Lager in deutschen n. engl. III Garantiert für tadellosen
Stoffen.
III
Sitz.
Auf Wunsch koschere Verarbeitung. — Reparaturen prompt und billig.

Kircbnerstrasse 4.
Feingewähltes Lager an Kunstblättern jeglicher Art.

'

' WM» — Plaslik
. — Pnufeplepl
.•

Mouatl. wechs. Graphische Ausstellungen
. Eintritt frei.

Internationales

TC

israelitisches

II Achtung

jUfoMigenstrasse

Nur

I!

jfreitegasse
2

34 und

finden Sie

Direktor

: Dr . M. ASCHER, Neuchätel

guten bfirgerl. ->^ 2 Hittagstisch von 80 Pfg. an

(Schweiz).

Separates

Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh¬
ung . — Beste Beferenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse
des
Pensionats Baden auch Vierteljahres -Kurse statt , in welchen alle Rüche
u. Hans betreffenden Dinge , wie Haushaltungskunde , Chemie der
Nahrungs¬
mittel , häusliche Rückführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten
, Tisch¬
decken u. Servieren , Behandlung der Wüsche , Hygiene etc . gelehrt
werden.

♦

Berlin

♦

Villenlulonie

Grunewald

Speisezimmer .

Restaurant

Abonnentenannahme

and

bäher.

täglich.

Nathan Seligmann-

(Wiesbaden.
5 ierostrasse

SO

allernächsten Nähe vom Koch¬
brunnen.

^

Restaurant Deutsch

Eqnisite Wiener Küche unter Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner Dr .
Kahn,
Wiesbaden
und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Babbiner Dr . 8. Breuer,
Frankfurt
a . 9 . — Ganzjährig
gefiffnet .
Besitzer : Adolf Deutsch.

Israel.RrriehMgsheiwLZÄsLLL

♦
für Töchter gebildeter Familien.
♦
♦ Gute , rituelle Verpflegung . Sorgfalt . Erzieh . Kleines Internat

Dr. LsiHöMMH'Iff

. Grdl.
♦ wiflensch . und prakt . Ausbildung . Unterricht für alle Stufen . Erste
♦ Lehrkräfte . Konversation b. Ausl . Sommer - und
Wintersport , Turnen,
♦ Gartenbau . Refer . von erst. Fam ., Rabbinen und Pädagogen . Näheres
durch die Vorsteherin:

:
♦

Wera

♦

Machscheves
z. Zt . Berlin

Neu

eröffnet

, gepr . Lehrerin ,

$

verbunden mit

Weinrestaurant

RuMand

Berlin

, Mittelstrasse 60, an

der

Noubau

Streng ^5

Neu

eröffnet!

HomhurSe
- .™
'5:“

Bfld

Telephon 297.
Elisabethenstrasse
27
Telephon 297.
empfiehlt sich den geehrten Touristen auch zu Besuch.

Im

modernsten

Friedrichstrasse

Rangos

Comfort

„ Falstaff

.

Bevorzugtet

.

tu

44

Lago

(am Gootho - Thoatorplatz

Original - Weine : der Mosel , Saar

Besitzer : Hoinrich
Baumann.
Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht .
Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein - ^ 2 Restaurant
'
unter ritueller Aufsicht.
PaFo. a, . . . . I Herr Rabbiner Dr . E . Baneth , Berlin ,
Rosenthalerstrasse 25.
«eierenzen . { Herr Rabbiner Dr . H# Baneth , Gablonz a. d. Heisse.

Aen eröffnet !

a . M.

15.Hai Westminster-Hotel n oom Wo

Ion

ISTen eröffnet!

Hotel

Frankfurt

Aufnahme von Pensionärinnen zu jeder Zeit . Prospekte durch
Frau Dr . Heinemann , Vorsteherin.

Z

W ., Fasanenstr . 42 .

!

j sckes Pensionat und höhere Töchter¬
schule mit Fortbildnngsknxsen.

).

des Bheingaues.

Emil Käthe , Wein
&
andlimg
vormals Inh . des Hotel „Porta

Nigra

“ , Trier.

Israelitische Pension, Bosenberg
-Rothschild
Jrankfart a. JÄ-, jUIee
&eUigeastcasseSZu.

Volle Pension, gnter bürgerlicher Mittags- nnd Abendtfaeh.

Ia. Condltorelwaren — Eis — Kaffee — Chocolade.

L- Wiesbaden

aa

Neu eingerichtet . — Elegante Zimmer . — Thermal -Bäder . —
SüsswasserBäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituelle Küche.
Telephon 658 .
Elektrisches
Licht .
Telephon
Referenzen Sr. Ehrwürden Herr Stadt - und Bezirks -Rabbiner Br . 658.
Silberstein,

Nancy
Israelitisches

(Frankreich
Mädchenpensionat

Streng

).

Msn Aron

rituell . — Prima Referenzen.

Louis§ pier
frankfurts grösstesi

& Weil ).

'Schuhhaus

Bad
Eissingen
Hötel und Pension Herzfeld
HÖ5

Gut

geführtes

Berlin W.,
Heues

\ FalugasseM
\

l/f Fahgasseffl öftl
* Rossmarkt
- nuaaiiidiiui7
^

Restaurant.

Jägerstrasse

13,an

1er

Qestenfl
-HotehEo
= Adass

Friedriclistr.

6 . m . b . H . mit Restaurant I . Banges.
Feingeführtes Restaurant unter eigener fachmännischer

IsröeL

f

=

Uebernahme von Hochzeiten und Festlichkeiten Leitung.
jeder Art
Emil
Adler .
A . Neumann.

Uunflon

um

8.

- ——>Gute bürgerliche
Küche . = 2=
Separates Speisezimmer. — Ansschank von Bindingbräu u. s. w.

Chr . TJnliolz.

Cafe-Restaurant, Stolzestrasse
9. lab
(Inhaber

Julius

QaBffnet von Morgens

~

6 Uhr an bis 2 Uhr Naohts « *3M

Damen
=sHerren
= >

TAPETEN
■

LINCRUSTA

etc.

kaufen Sie am besten zu bekannt billigen Preisen

Reutllnger , Küchenchef)

Guter , bürgerlicher
Mittags - und Abendtisch
lei . Bier , JLepfel -csrein , Cafe , Tliee 1*. s . -sar.

5pecial -PreislageV

[12 ^ 50 Stiefel

GoiMs

Frankfurt a. M,, Kronprinzensirasse

atm

17

Schillerstrasse 17, Frankfurt
s.in.NIM.

W . Trapp (vom. Mlor-Akorn
).

Seit« 8.

ArsEW

Frankfurter

? FaMienKakt.

Är. 14.

korLtzllsü -^ akvIsHrviev Bing ,jr . & Co,
für

12

Mk. 43.—an

Personen von
Heu
erbaut

1906

Auswahl
. Kaiserstrasse
4, Frankfurta. 9E.

Frankfurt
Hotel
Monopol
Metropole
_
_
am Hauptbahnhof
Haus I. Banges. —
Zimmer von Mk. 2.— an. — Winter -Hension. — Massige kreise.
100

Prachtvolle

Säle

Separate

Hochleiten

Zu den

empfehle Ananas , Bananen , feinste Murcia

Prompte

für

FC-CLcfae -u.-n .~ber

Telephon 1059S.

*u . Pontak

Bedienung

- Blutorangen

. Prima Tafeläpfel

putzt mühelos alle Metalle wie Gold, Silber , Kupfer,
Zink, Messing etc . blitzblank , ohne
solche
an¬

zugreifen,
noch ein Putzmittel für

u. Birnen , Conserren , sowie alle FriUigemiisc.

Haus•

JUD

HSTeulieit

Mark 6 ljt bis

Grosse

. B .- P.

angem.

Mark 20 und höher.
Auswahl

in

Frack- und Hiedercorsets , Umstands- und Reformcorsats , Confirmanden- und Klndercorsets
in einfacher bis zu elegantester Ausführung.

Neuheiten

in Untertaillen .

fvau Kath

Alles!

Konkurrenzfabrikaten u. verlange in den einschlägigen
Geschäften Gratisproben.

Strumpfbänder in grösster Auswahl

. Schwan

, Kaisecsteasse 2.

Anfertigung nach Maas. — Separ . Probier -Salon.

ViMMWUWWWWK

Oscar Rurkharrff cei>Ph
.n.ius Prankfurl fl.m.

-;Sp^±idl|rdif
^
8u

Ider ^

ollriS!üa;‘Lfn.-n)i!kun5lsdunif,ileeiseJnrn Reümnil

chstaoen

^

Cransparenf
-tiälerrien-^Wappen
.'

Man achte anf den Melirinhalt gegenüber aUen

Scheitel und

Perracken

die neuesten Pariser Modelle.

Ein Hauptvorteili

ist

frei

gibt änsserst schlanke elegante Figur

Erhlltlieh in Fl. ä 80 Pfg., 50 Pfg. o. Hk. 1.-

"O2 Sidol

1

Telephon 10595.

Corset
Imperial'
^„^ mMnkJFC
^n . lO/l
Sensationelle

Vorzüglich im Gebrauch ! Verblüffender Erfolg!
Grösste Sparsamkeit!
Hergestellt unter Aufsicht Sr. Ehrwürden des Herrn
Rabb . Dr . B. Wolf , Cöln a. Rh.
Jede Flasche muss versiegelt sein und ein SiegelEtiquette tragen.
Metalle

.t.

Eschenheimerstr
. 4, nächst der ZeiL

Grosse

m

a . M.
Südausgang.

Festlichkeiten.

JL -uJelcta

Lieferung

( ;H ,

m Sidol
bhf

und

x-l -t -qelleir

feiertagen!

' für Pesach!

also

streng

.

W . IIASiELBA

Wichtig

Hoflieferanten

in grösster

immer

plDS Sj?

Charles

Schramm

, Königswarterstrasse 3 p.

Allein - Vertrieb:

J. Michel & Co. (Inh
.: J. Hamburger)
Frankfurt a. M. 3, Telephon 3736.

-

Wiederverkäufer

erhalten hohen

Rabatt . -

Neu
Amt
- u. f einbäclterei
n. Konditorei

Herren- n. Knaben-Kleidung
Wir empfehlen in grösster Auswahl:
Herren -Anzfige r .M. 12—75
Herren -Paletots „ „ 12—76
Herren -Pelerinen „ „ 11—25
Herren -Hosen
„ „ 2V*-24

Ltrsng feste , billige Preise.
Abteilung fite Anfertigung nach

von

fflass

Herren -Anzfige v. M. 60—100
Herren -Paletots „ „ 50—90
Herren -Hosen „ „ 18—32

Sigmund Hirsch
45

Knaben-Anzüge v. X. 3—30
5- 26
Knaben-Paletots
Knaben-Pelerinen „ „ 5—12
Knahen-Hosen „ „ 1—10

Friedbergerlandstr
. 45.
Gustav Carsch
L Co.
-Telephon

13379. -

Frankfurt s . M.

Samstag und Feiertage streng geschlossen.

Liebjrsuenstr
. 8|10 »d
Telephon

3n

Heue Krame

3592 .

Telephon

N.

1161.

Höchsta. M.: JWmgstetaeTstr
. 8.

Urin
-Untersuchungen Kunst
- und Kurbelstickere

worden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Junget -Apotheke
Grosse

Briedhergerstrasse

, Frankfurta. M.
46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Telephon

387m

Anf Wunsch wird das TJntersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
'
Zusendung von Versand gläsern.

Für

die Redaktion und den

Brönnerstrasse

18 .

Anton

Horn

Telephon

8353.

Anfertigung

aller Hand - und Haschinenstickereien
für
Confektion
und Bekoratlon
Soutachiernngen , Flitter - und Perlarheiten Plissieren , gaulfrieren , kreppen , auszacken aller Stoffe.

Ynscraterüe
» Verantwortlich
: Saly « tt « , Frankfurt a,M .,

Druck von

Boi § t &feiger,
»

Frankfurta. M.
..

;?v- '-'

MNr. 14 fe
Aus der zionistischen Bewegung.
Frankfurt a. M . Bei der Exp. d. Frkst. Jsr . F.
ginge » für de» Nationalfonds ein:
Anläßlich der Hochzeit Bella Rapp
mit Albert Heß
10,— ..M
^Hermann Nvßbaum und Frau Telegrammablöfnug
Hochzeit Landsberger Rosenheimer
0,50 ,
Selmar Geis anstatt 'Teilnahme am
Vorstandsessen des Montefiore -Vereins
,
Frankfurt a. M . Für die Misrachimitleischute
gingen bei der Expedition des Frkst . Jsr . Familienblattcs ein:
Herr I . L. Goitein gratuliert Herrn
Iwan Salomo » und Frau , Berlin , zur Ge¬
burt des Erstgeborenen
1,— JL
Herren Dr . Klee u. Dr . Gronemann
zur Assoziation
0,50
Herrn Fritz Sondheimcr u. Frau zur
Geburt eines Mädchens
0,50
Herrn Dr . Jakob Fenchtwanger u.
Frau zur Geburt eines Sohnes
0,50
Herr
Josef Hackcnbroch anläßlich
einer freundlichen Aussprache mit Herrn
I . L. Goitein
1,— ,
Sa . 3,50 JL
Frankfurt a. M . Herr Dr . Feucktlvanger teilt uns
auf unsere Bemerkung zu seinem Artikel in voriger
Nummer mit , daß er seit dem Preßbnrger Kongreß
dem Misrachi - Büro ununterbrochen angehört habe
und noch angehöre . Demnach hat sich Herr Dr . F.
nur vorläufig von seiner aktiven Betätigung zurück¬
gezogen, ist aber nicht ausgetreten.
Hamburg . Am 26. März hielt die Zion i'st.
Ortsgruppe
Hamburg
- Altona
eine gut be¬
suchte Gen e r a t - B er s amm lang ab .
Der
Jahresbericht , der den Mitgliedern vorher gedruckt
zugegangen war , wurde diskutiert , ein, von Dr . Kal¬
mus begründeter Antrag , den' Mitgliederbeitrag um
JL

1, — zu erhöhen, angenommen, ebenso ein An¬

fanfeftttfet

ifmetififfa

H o l l a n d e r begrüßt es mit Genugtuung , daß
das gesetzestreuc Judentum in Baden von zionistischer
Seite unterstützt worden sei.
An der Diskussion beteiligen sich noch S t i e b e l und B a r u ch.
In
seinem Schlußwort erklärte Dr . Frank,
daß er die bisherige mehr aggressive Taktik des
Misrachi nicht billige , sondern eine positive Propa¬
ganda wünsche.
Hamburg - Altona .
Die hiesige zion. Orts¬
gruppe (Vorsitzender : Dr . Kalmus ) zählt gegenlvärtig
278 Mitglieder , die Zahl ihrer Schekelzahler beläuft
sich auf 410. Für den Parteifonds sind bisher 2700
Mark cingcgangen . Die - 127 Nationalfondsbüchsen
hatten ein Ergebnis von 331 ,,/L Für die „Palestine
Land Development Co. Ltd." ivnrden 88 Anteile
ä Sfttf, 1 gezeichnet.
München . Die zion. Ortsgruppe veranstaltet
am 2. April einen Diskiissionsabend über „ Zionis¬
mus und' gesetzestreucs Judentum ". Das Referat
hierzu hat Herr I . Frankel
übernonime ».
Wien . Anläßlich des 70. Geburtstages des
Soz 'ialphilvsophen , Dichters und Technikers Josef
Popper
(
Pseudonym
: Lyukeus ) sei an folgende
Stelle
in dessen 1886 erschiene!» Buche „ Fürst
Bismarck und 'der Antisemitismus " erinnert.
„Man kann doch nicht so ohne weiteres aunehmen,
daß z. B . die Arier Europas gerade nur de» Juden
gegenüber jedes Rechtsgefühl mit so leichtem Herzen
verleugnen?
Die Antwort aus diese in her Tat wichtige völker¬
psychologische Frage ist folgende:
Der wahre Grund dieses jedes Rcchtsgefühls
baren Hochmuts liegt in der historischen Tatsache,
daß die Inden seit so langer Zeit nirgendwo
ans d e in Erdball
einen
selbständigen
Staat
besitzen.
Es gibt kaum eine einzige Nation , die uns
in allem Moralischen überlegenen Chinesen ausge¬
nommen , die nicht als ' Prüfstein des Wertes einer
Nationalität
oder eines Stammes die Existenz des¬
selben oder wenigstens eines Teiles desselben als
politischer Staat , namentlich
als kriegsgewohnter
Staat , ünsieht . Wie ein Hagestolz so betrachtet wird,
als 'bb dr seine Bestimmung als Mann nicht er¬
füllt hätte und daher nicht als „ ganzer Mann"
geachtet wird gegenüber jenem , der „ seine" Familie
gegründet hat , genau so ist es mit der Auffassung
einer Rasse oder einer Nationalität , die nirgendwo
ihren Staat hat.
Daß die Juden einmal „ ihren " Staat hatten,
ist schon zu lange her , heute und seit so vielen Jahr¬
hunderten ist die jüdische Rasse staatlos . Aus die¬
sem D e se kt , d er m an ch en sehr Vernünf¬
tigen
wie der Mangel
eines
Schattens
bei Peter
Schlemiyl
erscheint
, ergibt
sich nun die eigentümliche
Mißachtung,
welche
die Juden
inmitten
der sie um¬
gebenden
Völkerzn
erleiden
haben. Man
stelle sich aber vor , es existiere oder entstünde
heute irgendwo ein jüdischer Staat : sofort wäre eine
Art' völkerrechtlichen Respekts vor dieser irgendwo
existierenden , politische» Macht vorhanden.
Ein Staat , nicht größer als irgend ein Schwei¬
zer Kanton , würde schon vollkonrmen genügen , und
ein monarchischer Staat wäre für Erhöhung dieses
Respektes noch besser als ein republikanischer ."

trag Dr . Fink, die Zahl der Vorstandsmitglieder
von 7 auf 9 zu erhöhen . Der bisherige Vorstand , be¬
stehend aus ' Dr . Kalmus,
als ' 1. Vorsitzenden,
Dr . Besser,
Dr . H u l d s ch i n e r, Frau Hulds chi n e r, E st e r in a n n, Dr . H a l p e r n und Sa¬
muel Cohn, wurde
wiedergewählt , Moritz ' S.
Wolfs und ..Rechtsanwalt David
als
neu eintretcnde Vorstandsmitglieder gewählt.
Als zweiter Punkt der Tagesordnung folgte ein
Vortrag von Dr . Frank
- Mona über den Misr a chi. Vortrag und Diskussion standen trotz größter
sachlicher Gegensätze auf einer seltenen Höhe objektiver
und . grundsätzlicher Betrachtung und dürften für ein
weiteres 'harmonisches Arbeiten der hiesigen Zionisten
von unschätzbarem 'Wert sein. Dr . Frank
führte
aus : Die Situation
in der zionistischen Bewegung
drängt zu einer Aussprache . Die Kraft des Juden¬
tums beruht aus dem Historisch-Traditionellen . Das
verkeimt der Zionismus , wenn er an die Zeit des
Unterganges des jüdischen Reiches anzuknüpfen sucht
und über das hinweggeht , was aus dem Judentum
durch die dazwischenliegende Entwickelung geworden
ist. Eine Reform , wie sie eine rein nationale Erfassung
des Judentums darstellt , bedeutet eine Unterbrech¬
ung ' historischen Kulturarbeit , das Alte befindet sich
in einer Kampfesstellung gegen das Neue. Das tradi¬
tionelle Gesetz hat das Judentum in der Diaspora
erhalten ; in allen seinen äußeren Handlungen und
Symbolen spiegelt sich die ethische Auffassung des
Personalien.
Judentums wieder ; seine sozialpolitischen Tendenzen,
die auch den Modernen genügen müssen, machen es
Frankfurt a. M . Mit dem gestern im Alter
geeignet , die Grundlage für ein neues jüdisches von 75 Jahren verschiedenen Konsul Adolf
B aerStaatswesen zu bilden.
G o l d s chm i d t verliert die jüdische Gemeinde ein
In der Diskussion konstatierte Dr . Ha lp er n, Mitglied , das mit allen ihren Interessen aufs in¬
daß zwischen den philosophisch-ethischen Auffassung nigste verwachsen war . Der Verstorbene war ein um
des Dr . .Frank und der seinigen eine geringere die Erhaltung und Förderung des Friedens in der
Kluft besteht als zwischen Dr . Frank und den öst¬ Gemeinde hochverdienter Mann , der auch an humani¬
lichen Misrachisten und begrüßt diesen Gegensatz als tären Bestrebungen verschiedenster Art regsten Anteil
einen Kulturfortschritt . Die Institutionen der Beweg¬ nahm . ll . a. gehörte er zu den Mitbegründern des
ung müssen so beschaffen sein, daß jeder Jude zu uns Israelitischen Hilfsvereins , ioar Präsident des bekann¬
kommen kann. Damit wird aber auch das Recht der ten Lehrerwitwen - und -Waisen - Ilnterstützungsvereins
Fortschrittlichen auf Respektierung ihres Standpunk¬ „Achawa " und Vorstandsmitglied des ' Vereins zur
tes ' gefordert.
Unterstützung jüdischer Waisen in Palästina . Im
Dr . Fink, selbst Misrachist , erklärt gegenüber Grunde seines Herzen » in religiöser Hinsicht konser¬
verschiedenen Angriffen , daß ör in den Artikeln vativ gerichtet , suchte er als Vorsteher der Orgeldes offiziellen hebräischen Organs „ Ha - olain " eine synagogc radikale Reformen nach " Kräften sernzureligionsfeindliche Tendenz nicht entdeckt habe.
halten.
Dr . Israel Auerbach
erkennt die Notwendig¬
Berlin . Herr LouisEduard
Sachs , stell¬
keit einer Anknüpfung an das Historisch-Traditionelle
vertretender Repräsentant der jüdischen Gemeinde
an, hält aber eine Fortentwickelung auf dieser Grund¬ und Mitglied des Vorstandes der Altersversorgungs¬
lage für notwendig , weil wir während der Diaspora so anstalt und der Neuen Synagoge , ist — 69 Jahre alt
viel an geistigen und kulturellen Werten in uns aus¬ — verschieden.
genommen haben , s>aß der moderne Jude sich mit
Berlin . Der Privatdozent an der Technischen
dem Historisch-Traditionellen in seiner Totalität nicht Hochschule Justizrat Dr . Paul
Akexander
- Katz
abfinden kann. Das Element der Fortentwickelung und die Privatdozentcn in der medizinischen Fakultät
liegt ' auf dem Gebiet des jüdischen Ethizismus . Das Dr . H e i n r . G r a b o w e r n u. Dr . A l b e r t A l b n
jüdische Volk bedarf eines ideellen Zusammenhanges, erhielten das Prädikat Professor.
—
um staatsbildend und staatserhältend zu sein ; ein
Der Bildhauer Professor Louis
Susmannbloßer Duodezstaat im Orient kann dieses Ideal nicht He llb o r n feierte seinen 80. Geburtsta
g . Bon
erfüllen.
seinen Werken sei hingewiesen auf die Bronze des
Est ermann
weist gegenüber diesen Ausfüh¬ trunkenen Faun , auf die lebensgroße Marmorsigur
rungen daraufhin , daß bin jüdisches Gemeinwesen Dornröschens in der Berliner Nätionalgalerie nnd
eine Politische und ökonomische Notwendigkeit ist und auf das Marinordenkmak Friedrich des Großen in
der Begrlinbnng durch,eine höhere Idee nicht bedarf. Breslau . —

MMmblaiies.

Geh. RegieruugScat Professor Dr . Juli
uS
L e s s i n g, Direktor
.
des Knnstgewerbe -Museums,
verschied
im Alter von 65 Jahren . Der Kaiser
sandte den Hinterbliebenen ci» Beileidstelegramm,
in dem er die ihm und dem Vaterlande „geleisteten
treuen Dienste " de» Verewigten , besonders aber „ sein
unermüdliches erfolgreiches Wirken als Leiter der
Sammlungen
des Kgl. Kunstgewerbemuseums " be¬
tonte . Auch die Kaiserin , die Großherzogin -Witwe von
Baden , der Kultusminister usw. sandten BeileidSkundgcbungen.
Berlin . Wie die . Bangkoker Deutsche Zeitung"
berichtet, ist Th . Collmann,
der Post - und Telegraphenminister von Siam , ein deutscher Jude . Thieugen in Bade » . Der Vorsteher der jüd.
Gemeinde Stadtrat s . H. Bern heim, Inhaber des
Zähringer Löivcnordens 4. Klasse, ist verschieden.
Breslau . Kommissivnrat Schy Schlesinger.
Ehrenbürger der Stadt Trachcnberg , feierte seinen
90. Geburtstag.
Zielenzig . Herr M . A Marcus,
seit 1865
Vorsitzender des Vorstände » der jüdischen Gemeinde,
v e r f ch i e d im Alter von 76 Jahren.
Wien .
Eugen
Fould Paris
, Schwieger¬
sohn des Bankiers und Großindustriellen Baron Gust.
Springer , wurde in den ö st e r r e i ch i s ch e n Frei¬
herr n st and erhöbe
n.
Meran . Mit dem Tode Friedrich Stransky
's.
des Teilhabers der angesehenen Bankfirma D . u . I.
Biedermann , hat Meran einen seiner angesehensten,
wohltätigsten nnd beliebtesten Bürger verloren . Be¬
sonders 'schwer ist der Verlust für die „Königswarter -Stistung
für mittellose kranke Israeliten ",
deren Knratoriumsvorstand
er war.
Pisel «Böhmens. Im Alter von 61 Jahren ver¬
schied der Fabrikant Markus
-spitz,
Vorsteher
der israelitischen KultnSgemeiude , Mitglied des Be¬
zirksausschusses , der Gemeindevertretung nsw.
Amsterdam . F . S . van Ni er op . Bo 'sitzender
der Staatskommission für das Gemcindefinanzwcsen,
wurde zum Kommandeur des Ordens von OranienNässau ernannt.

Aus den Vereinen.
Frankfurt a . M . (Berspätet ). Am Dienstag,
den 17. März er., hielt der Berg » ü g u n g s kkub Junger
Leute' 1907 in den dichtbcsetzten
Sälen
de» Kompostellhofes seinen in jeder Hin¬
sicht gut gelilugcncn Purimrummcl ab . Nach einer
närrischen Ansprache des Vorsitzenden erschien Narr
Glücks mann als
Protokoller und erzählte in
höchst drastischen Reimen die Bereinsnenigkeitcn . Die
Närrin S ch a f h e i m e r hielt eine hochinteressante
Kapuzincrpredigt . Narr L e v y imitierte mit großem
Erfolg Rekruten -.tzeimweh . Das meschuggenc Ehe¬
paar Herr G l ü cks m a tt u und Gemahlin trugen
durch Bortrag eines selbstverfaßten Duetts betitelt
„Altes nnd Neues " das ihrige zur angenehmen Unter¬
haltung der Fcstgästc bei. Außerdem sei noch der
schöne Gesangsvortrag
des
Humoristen
Herrn
Hohenfels
erwähnt , der z. Zr . in der Kaiserhalle
gastiert.
Frankfurt
a . M . Freisinniger
Verein
für
jüdisches
Geme indeleb
en. Ver¬
—
gangenen Mittwoch sprach im Verein Herr Rabbiner
Dr . Tänzer
- Göppingen über liberales
Ju¬
dentum.
Er
führte aus:
Man weiß im liberalen Lager nicht recht, was
liberales Judentum ist, und deshalb muß in dieser
wichtigen Frage vor allem Klarheit geschaffen werden.
Bis jetzt fehlte den Liberalen ein scharf
nmr i s s e n e s Programm,
das für alle ihre An¬
hänger maßgebend ist. D i e g e s a m t e A r b e i t i>e r
Reform
im vorigen
Jahrhundert
war
verfehlt,
weil
sie aus nichts
Positivem
fußte ; nichts
Bejahendes
, nur Vernei¬
nendes
spricht
aus all ' ihreni Schaffen . An¬
fangs war die Verneinung eine mehr äußerliche
— zum Zwecke der Erlangung der bürgerlichen Rechte
—, allmählich zog aber die „ äußerliche " Verneinung
die inucrc
nach sich — und daher die großen
Verluste im liberalen Lager . Mit dieser Verneinung
muß gebrochen werden ; cs muß positiv
, be¬
jahend
zu arbeiten
begonnen
loctbcn.
Es entsteht nun die Frage : Auf welcher Grundlage?
Das Programin der Orthodoxie können ivir nicht ak¬
zeptieren , dazu sind wir zu modern . Den Kern —
nicht ' aber die Schale , die F o r m —, das pro¬
phetische
—
nicht
aber das talmudische
—
Judentunl wollen wir erhalten . Das gegenwärtige
Judentum kann keine Achtung cinflvßen : die Aeußerlichkeiten machen es znm Zerrbildc . Wir sind moderne
Menschen geworden , und da wir wahrhaftig sein
wollen und müssen, so sehen wir iins genötigt,
die Formen abznlege ». Doch da» Beseitige » der
Formen muß von der Gesamtheit
ausgehen;
eine einzelne
Gemeinde darr nicht reformieren;
das schafft nur Anarchie . Der Kern des Judentums
ist : Gott , Menschenliebe , Sabbatruhe . Auf dem Boden
dieses Programme » müssen sich He liberalen Juden
reorganisieren ; dieses Programm ist der Orthodoxie
entgegenzustellen . Die Orthodoxie
darf
jedoch
nicht bekäncpft werden ; sie ist nicht der Feind,

Nr. 14.

MSeüe 1Ö.
den das liberale
Judentum
zu bekäm¬
pfen
hat , sondern der Jndifferentismus,
der dem liberalen Judentum die größten Wunden
schlägt und es tot macht.
Dem Vortrage schließt sich eine rege Debatte an.
Dr . Adolf
Brüll:
Die Reformer des ver¬
gangenen Jahrhunderts
haben nicht nur im ver¬
neinenden Sinne gearbeitet : sie haben eine jüdische
Wissenschaft
geschaffen.
Dr . Gustav
Weinberg
: Ohne
Formen
ist ein Erhalten
des Judentums
unmög¬
lich. Die Massen haben ein inneres
Bedürf¬
nis
nach religiösen
Symbolen.
Dr . JacquesBenario
: Das liberaleJudentwn darf vertrauensvoll
in die Zukunft blicken.
Der Gottcsbegriff bedarf einer Umformung ; ein
Judentum
im Sinne
Cohen ' s tut
not.
Die Massen
müssen zum Intellektuellen
herangebildet
werden.
Stern:
Praktische Politik ist erforderlich . Die
Kaufleute müssen den Sabbat entweihen , man verlege
deshalb den Sabbat auf den Sonntag . Schriften
jüdischen Inhalts müssen verbreitet werden.
Dr . Arnold
.Bärwald
(
Vorsitzender
) : Die
Liberalen denken nicht daran , den Sabbat auf den
Sonntag zu verlegen.
Dr . Adolf
Brüll:
An Schriften jüdischen
Inhalts
fehlt es nicht. Gegen die Forderung der
Verlegung des Sabbats auf den Sonntag müssen
selbst die radikalsten unter den Liberalen sein, den»
das liberale Judentum will keine
Spaltung,
sondern
Einheit.
Dr . Eduard
Bärwald:
Man
möge das
Interesse des Publikums auf die „ Jüd . Bibliothek
und Lesehalle " hinwenden , die reich an belehrenden
jüdischen Schriften ist. Der Sabbat darf nicht ange¬
tastet werden.
Frau Bernhard
Seligmann:
Auch den
Indifferenten
ist Schonung zu gewähren.
Ganz: Der
Sonntag
Nachmittag eignet sich
für das Abhalten eines Gottesdienstes.
Dr . Gustav
Weinberg:
Die
Masse zum
Intellektuellen heranzubilden , vermag auch nicht das
Cohen ' sche Judentum . Formen sind zu wahren.
Dr . Arnold
Bärwald:
Der Verein werde
periodisch erscheinende Schriften herausgeben und die
Förderung nnd Hebung des Judentums fortgesetzt im
Äug » behalten.
Der Referent
führte in seinem Schlußwort
aus , daß Verhandlungen im Gange sind, ein einheit¬
liches Handeln seitens der liberalen Judenheit , um
ein positives Programm festzusetzen, herbcizuführcn.
Er wiederholt , daß kein Grund vorhanden ist, gegen
die Orthodoxie unduldsam zu sein ; in dem Juden in
Kaftan und Pees lebt ein pulsierendes , warmes jüdi¬
sches Gefühl ; in ihm ist das Judentum lebendig,
während bei den Liberalen viel Aeußerliches,
viel Dekoration,
aber wenig Leben ist.
Das Programm ist klar — und doch ist es nicht
ganz klar, warum man den Sabbat
beibehalten
hat ? Ist es die Rücksicht auf die Gesamtheit , respek¬
tive auf die Einheit , daun müßte man noch vieles
beibehalten , so z. B . die Bcschneidung , ein hervor¬
ragendes nationales Merkmal und Einheitszeichen,
das in dem Bündnis Gottes mit dem ersten Ahnen
als erstes
fungiert , und auch die rituellen Gesetze
müßten von diesem Gesichtspunkte aus akzeptiert
werden u. d. gl . Wollte man einwenden : Der Sabbat
ist etwas soziales , so ist ' dem entgegen zu halten,
daß als reine , soziale Einrichtung
der Sonntag
dieselben Dienste leistet.
Man will das prophetische Judentum beibehal¬
ten ; — allein fußt
denn nicht das prophe¬
tische Judentum
auf der überlieferten
Tradition?
Doch wir wollen hier nicht in eine lange Dis¬
kussion cintreten ; wir wollen nur noch fragen : Man
gedenkt , fortan die Gesamtheit
zn berücksichtigen;
— welche Gesamtheit ? etwa die badische, hessische,
bayerische, preußische — oder die der gesamten
Judenheit?
Und doch' haben wir uns gefreut , in dieser
liberalen Versammlung einen
ganz
anderen
Zug als einst zu verspüren . Die liberale Judenheit
befindet sich auf dem Wege zum Judentum ; kein
ehrlicher
traditionell
denkender Jude wird ihren
Weg stören.

Aus ver Lehrerwett.
Frankfurt
a . M - Wie wir hören , ist Herrn
Rabbiner Dr . I . Horovitz
bereits
vor einigen
Wochen die Genehmigung
der königl
ichen
Regierung
erteilt worden zur Leitung der „Pri¬
vatanstalt zur Ausbildung jüdischer Ausländer für
den Lehrberuf im Astislande ."
Berlin . Nach § 40 des Preußischen Bolksschulunterhaltungsgesetzes von 1906 blechen bis zu anderweiter gesetzlicher Regelung die bestehenden Vor¬
schriften in Kraft , welche sich aus die Errichtung,
Unterhaltung ' und Verwaltung der öffentlichen jüdi¬
schen Volksschulen, auf die Ausbringung der Kosten
für den jüdischen Religionsunterricht an öffentlichen
Volksschulen und auf die Anstellung von jüdischen
Lehrkräften an folchen Schulen beziehen . Diese Vor¬
schriften sind in vielen Gesetzen, Verordnungen , Ent¬
scheidungen und Beschlüssen für die verschiedenen

Lanbesteile Preußens enthalte ». An einer Zusammen¬
stellung dieser Vorschriften fehlt es bisher . Der Ver¬
band der Deutschen Juden Hai daher eine solche
Zusammenstellung und eine systematische Darstellung
des gesamten , .die jüdischen Verhältnisse betreffenden
preußischen Volksschulrechts unfertigen lassen. Das
Werk ist von Herrn Dr . Jsmar
Freund , Beirat
des Vorstandes der jüdischen Gemeinde zu Berlin,
verfaßt und wird demnächst unter dem Titel : Die
Rechtsstellung
der Juden
im preußi¬
schen Volksschulrecht
im Verlage von I . Guttentag , G. m. b. H., Berlin , erscheinen.
Hamvurg . In der Israel . Töchterschule beging
Sonntag die Schulvorsteherin , Frl . M . Marcus,
die Schwester des bekannten Gelehrten Ahron Mar¬
cus, die Feier ihres Mährigen
Amtsjubiläums.
In der festlich geschmückten Aula waren außer dem
Schulvorstande , dem Lehrerkollegium und den Schüle¬
rinnen zahlreiche Ehrengäste versammelt . Unter den
Erschienenen bemerkten wir Se . Ehrwürden Herrn
Oberrabbiner Dr . Hirsch,
Vertreter des Gemeinde¬
vorstandes und des Repräsentantenkollegiums , Dele¬
gierte vieler anderer Vereine , in denen die Jubilarin
seit langen Jahren erfolgreich wirrt . Als Vertreter
der Oberschulbehörde hatte Herr Professor Schober
ein ehrendes Schreiben an die Jubilarin
gesandt,
da er durch die Trauer um das Hinscheidcn Bürger¬
meisters Mönckcberg am Kommen verhindert war.
Die Feier wurde eingeleitet durch einen Gesang
der Schülerinnen . Hierauf übergab Herr Alfred
Levy, Präses des Gemeindevorstandcs , mit aner¬
kennenden Worten eine Urkunde über die Gründung
einer Mary -Marcus -Stistung , zu welcher als Zeichen
der hohen Ehrung der Schulvorstand , zahlreiche Ge¬
meindemitglieder , ehemalige Lehrerinnen und frühere
Schülerinnen beigetragen haben . Herr Dr . I . L i p p mann dankte Frl . Marcus im Namen der Verwal¬
tung für das , .was sie durch/ihre
unermüdliche
Pflichttreue und ihr seltenes pädagogisches Talent
für die Schule geleistet hat . Als Vertreter des Lehrer¬
kollegiums pries Herr I . G o l d s chm i d t in zu Her¬
zen gehender Weise die Verdienste der Jubilarin um
die Schule , die sich Unter ihrer Leitung aus kleinen
Anfängen zu hoher Blüte entwickelt hat . Das Kol¬
legium schenkte einen kunstvoll gearbeiteten Bücher¬
schrank. Nachdem Frl . Marcus
bewegt gedankt hatte,
folgten Deklamationen der Schülerinnen . Mit einem
Choral schloß' die erhebende Feier , der sich abends
ein Festtnahl anschloß.

als sie uns genügt hat . Man verlangt Garantien,
daß sich ähnliches nicht wiederhole , verlangt einen
Sturm der Entrüstung — alles Dinge , die auch wir
gefordert und erlebt haben , freilich mehr mit der
Tat als mit der Feder.
Im nächsten Augenblick nun hält das betreffende
Blatt die Sabbatentweihung
in Köln für keinen be¬
deutungslosen
Zufall , sondern für ein ernstes
Symptom , ja für i n n e r e N o t w e n d i g k e i t . Ruft
mit andern Worten den Misrachi zu Kampf und
Waffen , um ihm im nächsten Augenblicke die Kehle
zn durchschneideu.
Dennoch wird ein Allheilmittel gefunden . Eine
Fuudamentalbestimmung
für das Organisatiousstatnt „ ivonach die Bestrebungen des Zionismus sich
positiv aus dem Boden nnd im Rahmen des jü¬
dischen Religiousgesetzes zu bewegen haben " . Die
Herren können nämlich zaubern . Wenn in der weiten
Welt ein Ding geschieht, das ihnen ein
Chillul
haschem bedeutet , dann — ziehen sie sich in den
eignen Kreis zurück, ihrer Entrüstung da freien
Lauf zu lassen . Innerhalb
der eignen Harmonie
und Frömmigkeit läßt man sichs genügen , das zurttckgewiesen zu haben , was draußen weiter schaltet und
waltet und Unheil schafft. Sollen von jedeni Zio¬
nisten Garantien gefordert werden , daß er sich positiv
aui gesetzestreucn Boden stellt ? Wer wäre glück¬
licher als wir , wenn solche Forderungen Erfolg haben
könnten . E i n l a » g s a m e r und mühevoller
W e g i st d ie g eisti g e Rückkehr
d er Juden
zum Judentum,
zur Kenntnis und Erkenntnis
seiner Gesetze, zu ihrer Wertschätzung als der Mensch¬
heit heiligstes Gut und zu ihrer Erfüllung . Nur

über

den Zionismus

kann dieser

Weg

für die Gesamtheit
weisen.
Das
ist es,
was wir Misrachisten erkannt haben und was die
Frankfurter Orthodoxie nicht begreifen will.
Man möchte schier an dem guten Glauben ver¬
zweifeln , wenn es in dem Artikel des erwähnten
Blattes mit bewundernswerter
Logik weiter heißt:
„Nacki unsrer Auffassung macht das Wesen des
heutigen Zionismus die grundsätzliche Verdrängung
des religiösen durch das nationale Prinzip
aus ."
Wie ? Hat etwa bei unsren Brüdern im Osten dos
religiöse Prinzip unter dem nationalen gelitten ? Das
wird das Blatt selber nicht glauben . Vom Westen
aber weiß jedes Kind , daß mit dem Zionismus
— nichtder
religiösen
Sache — sondern
einzig
und allein
der zersetzenden
Assi¬
Kiel. Dr . Emil
Cohn, der durch seine milation
ein Halt
geboten
war . Es müßte
Affaire mit dem Vorstande der Berliner jüd . Gemeinde richtig heißen : Durch das nationale Prinzip ist in der
religiöse
wieder
bekannte zionistisch gesinnte Rabbiner , wurde cin- großen Masse das
geweckt
lvorden . Das auzuerkennen , sollten doch endlich auch
ststnmig zum Prediger unserer Gemeinde gewählt.
die orthodoxer : Nichtzionisten die Unbefangenheit
Hoppstödten a . Rahe . Die Aushebung
aller
Kasualgebühren
und
Ablösung der¬ haben . Immer wieder : über
das nationale
hin zum religiösen
Prinzip,
—
selben durch einen Zuschlag zum Rabbinatsgehalt
das
ist
hat auf Anregung des Landrabbiners
Dr . Baron die Auffassung und das Ziel des Misrachi.
Der Heimat entfremdet und fern steht ein Volk
der „ Israelit . Landesgemeinderat des Fürstentums
Birkenfeld " beschlossen, und die Regierung hat diesen an: Ufer . Seine Mutigen , die Opfer zu bringen
wissen, haben sich dem Meere anvertraut , mit Sturm
Beschluß bestätigt.
Nyirbütor <Ungarn). Im hohen Alter ber¬ und Wellei : zu kämpfen, um Heimat und Gesetz, Ziele
sch i e d ' der Rabbiner der hiesigen status -quo-Ge- ihrer Sehnsucht , zu finden und hcrzusteUen . Der
und eigner Führung
meinde Zwi Gut mann und
entwöhnt,
wurde in Nagy- Selbständigkeit
schwankt wohl das Schiff . Und am Ufer stehei: die
Kallo neben seinen! großen Vater begraben.
Philadelphia (Amerika). Für den zurück¬Lotsen des eigenen Volkes, die die Richtung zu
kennen glauben . Zeichen und Ri :fe, die schicken sie
getretenen Richter Sulzberger wurde Dr . Cyrus
Adler
zum Präsidenten
des „ Dropsie
Col¬ hinüber . Habt Ihr auch schon von den Lotsen ge¬
hört
, die am Lande bleiben , wein : es gilt , gefährdete
lege
für
hebräische
und
verwandle
Schiffe zur Heimat zn führen ? . . .
Misrachi.
Wissenschaften"
gewählt.
*

Sprechsaal.
(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion .)
Verehrter Herr Redakteur ! Die Nummer 11
Ihrer gesch. Zeitung brachte einen Artikel , in dem in
nicht mißzuverstehender Weise ausgeführt war , daß
nach dem Worte des großen Zionistenführers
die
zionistische Bewegung zum Ziel habe : Die Rückkehr
zum Judentum vor der Rückkehr ins Judenland . Die
Ansichten über das , was Herzl unter „ Rückkehr zum
Judentum " verstand , mögen geteilt sein. Sein wei¬
terer Ausspruch aber , daß innerhalb der Bewegung
kein religiöses Gesetz verletzt werden dürfe , gibt
ohne Zweifel Gewähr , daß ob Minorität
oder
Majorität , das altjüdische Gesetz als oberstes re¬
spektiert werden solle.
Es war fernerhin in dem erwähnten Artikel in
nicht mißzuverstehender Weise gesagt , daß in den
Kölner Bureaus der zionistischen Organisation
der
Sabbat in jüngster Zeit verletzt worden sei. Das
war — wie selbstverständlich — aufs schärfste ver¬
urteilt worden , in der darauffolgenden Nummer des
Familienblattes
war in Ergänzung dieser Ausführ¬
ungen gesagt, wenn hier nicht Remedur geschaffen
wird , „nun gut , so werben wir kämpfen " .
Ein hiesiges nicht zionistisches Blatt spricht nun
von „ dunklen Andeutungen " , die das zionistische Or¬
gan in dieser Sache gegeben habe und obwohl es
ihm (bei seiner glückseligen Prinzipienfestigkeit ) gleichgiltig sein könne, „ ob innerhalb des Zionismus grund¬
legende religionsgesetzliche Vorschriften verletzt werden
oder nicht/", fühlt es sich doch bemüßigt , in überaus
gewundener und widerspruchsvoller Erklärung
uns
auseinanderzusetzen , was wir Misrachisten nun eigent¬
lich zu tun hätten.
Die Erklärung des Herrn Wolfsohn hält man
für ehrlich ; jedoch genügt sie dem Blatt so wenig,

*

*

Löbliche Redaktion!
Ein Artikel ln Ihren : geschätzten Blatte betr.
Sabbatruhe in den offiziellen Bureaus der zionisti¬
schen Organisation hat erfreuliche Kundgebungen voi:
misrachistischer Seite erfahren , und Sie gestatten mir
vielleicht, daran Teil zu nehmen , trotzdem ich schon
als Mitunterzeichner einer Protestresolution der Misrachi-Gruppe Hamburg -Altona zu Worte gckoiniueu
bin . Sie habe » nunmehr diese Resolution mit den
entsprechenden Fußnoten versehen — und Sie haben
ein gutes Recht dazu . Aber , um ganz offen zu sein.
Sie machen von diesem Recht allzu ausgiebige»
Gebrauch , und es ist kein Zeichen von Loyalität
eines „ offiziellen Parteiorgans " ,*) derartige Kund¬
gebungen , mögen sie nun Ihren Beifall finden oder
nicht, durch einen Kommentar abzuschwächen oder
gar unwirksam zu machen. In diesem Falle haben
Sie damit sogar den Anschein erweckt, als ver¬
treten 'Sie die Meinung der misrachistischen Mehr¬
heit. Das ist n:. E. nicht der Fall ( ? D . Redakt .),
und ich glaube , daß es keineswegs
einzig
und Allein
Sache
der Misrachisten
ist,
über die Ausführung der Beschlüsse des Kongresses
und seiner Kundgebungen von allgeineiner Bedeutung,
soweit sie keinen Widerspruch ' erfahren haben , zu
wachen.
Meine Ansicht über die fragliche Angelegenheit
selber _ ist ja in diesem Proteste deutlich zum Aus¬
druck -gekommen. Es mag nur noch "einmal betont
*) Nachdcn: Präsident Wolsfsohn in der Sabbataugelegenheit eine befriedigende Erklärung erlassen
hatte , dursten in dieser Angelegenheit keine Protest¬
resolutionen mehr gefaßt werden , da es dennoch
geschah, so durften
wir im Interesse
des
Misrachi
nicht schweigend darüber hinweggehen.
D . Redaktion.

»

Nr. 14.

Frankfurter FsraEWS

werden , daß die Flucht in - die Oeffentlichkeit keines¬
wegs ein Zeichen von mangelnder Parteidisziplin
war , sondern in der Form
des Protestes
nur
der bisher innegehaltenen P a r t e i t a k t i k des Misrachi entsprach . Es kommt noch hinzu , daß Sie in
der vorletzten Ausgabe Ihres gesch. Blattes selber die
breiteste Oeffentlichkeit von dem bedauerlichen Er¬
eignis in Köln in Kenntnis gesetzt, daß die Misrachiste» ein lebhaftes Interesse daran haben mußten,
den ' Unwillen darüber deutlich zum Ausdruck zu
bringen und die Abwehr nicht allein der gegnerischen
Presse zu überlassen.
; Die

For

m

des

P r o t e st e s

entsprach

der
Partcitaktik
des Misrachi,
und
cs
ist eine erfreuliche Nebenerscheinung der unliebsamen
Erörterung , daß die Frage der Taktik überhaupt
angeschnitten wird . Sie i st d r i n g l ich. Trotz des
offiziell anerkannten Zusammenschlusses , trotz der
eigenen
Organisation
nehmen viele unserer
Gesinnungsgenossen eine Stellung ein , wie sie ver¬
einzelten , unter den Zionisten zufällig versprengten
gesetzcstreuen Inden entsprechen würde . Auf Grund
ihrer p e r s ö n l i ch e n Beziehungen
zu leiten¬
den Persönlichkeiten in der Bewegung rufen sie aller¬
lei Erklärungen auf der Kongreßtribünc
hervor,
ln welcher die Beobachtung gewisser äußerer Formen
— vom Standpunkt
jener einflußreichen Personen
betrachtet — ausgesprochen wird , ohne
bin¬
dende
Kraft
und ohne die notwendige pnpillarische Sicherheit , wie die Erfahrung lehrt . Mer sind
denn die Aufgaben des ' Misrachi darin erschöpft,
daß er sich — freilich erfolglos — um die genaue
Jnnehaltnng
der Sabbatruhe
in den offiziellen
Bureaus bemüht ? Glaubt der Misrachi wirklich ' auf
dem Wege der Hintertreppenpolitik , soloeit die zioni¬
stischen Institutionen in Palästina etwa in Betracht
kommen, dafür Sicherheit bieten zu können, daß
„d e r Z i o n i s m n s n i ch t s n n t c r n km m t, >v a s
den
Forderungen
des gesetzestrenen
Judentums
nicht
entspricht
"?
Die Leitung unserer Bewegung hat ein Interesse
daran , die Werbearbeit innerhalb der gesetzestreuen
Kreise nicht zu erschweren oder gar unmöglich zu
machen. Es ist also ein Gebot der Klugheit , wie des
Anstands , gewissen Forderungen bei großen , all¬
genrein jüdischen Veranstaltungen Rechnung zu tragen,
und die Leitung hat dabei auf die Gefühle der Außen¬
stehenden, die doch gewonnen werden sollen, äußerste

Rücksicht zu nehmen . Wenn das nicht geschehen ist,
so ist das m . E . ein Zeichen dafür , dzß eine spontane
Aenderung der Anschauungen bisher nicht erfolgt
ist. Es gehört Sangüinismus
zu dieser Annahme
angesichts des Milieus , in dem der Zionismus ent¬
standen war und in ausgedehntem Maße seine Verbrei¬
tung fand.
Es hat eben an der methodischen Belehrung ge¬
fehlt und dem Misrachi kommt darin naturgemäß
die Führung zu. Er muß den Anspruch
er¬
heben,
daß die Ergebnisse seines Denkens Würdig¬
ung finden . Die Schonung der Gefühle beruht im
parteipolitischen Leben ans einem reziproken Verhält¬
nis . Und der Misrachi mutz, will er seine Daseins¬
berechtigung ngchweifen, ein politisches Parteileben
führen und sich kn ' ihm ausleben . Man wird den
oft erhobene » Einwand , daß daS religiöse Judentum
nie als „ eine Richtung " inr jüdischen Volksleben
gelten dürfe , von neuem geltend machen, aber man
wird vergessen, daß es eine hohe Pflicht ist, „Mekadesch haschem borabbim " zu sein und einen eigenen
Reiz besitzt, plit dem 'Gegner auf den Plan zu treten
und für die altjüdischen Ideale zu streiten.
Der Kämpf darf ' uns nicht schrecken, es ist der
Verteidigungskampf des Alten gegen das Neue . Er
wird ln . E . ohne heftige Erschütterung vor sich gehen.
Dr . F r a n ck.
(Fortsetzung folgt .)

Varrnizwohs.

Auswahl

Reichhaltige

hv

im

Restaurant
o. Cafe“itio
Jos . Seligmann.

“KJO

I

Hermann
Zigarren
Zigaretten

Esslöffel , Messer n . Gabeln 3 Mk.
per 6 Paar . TFaschtöpfe nicht rostend
4 Mb . Kohlenfiiller 1. S0 Mk .,Kohlen¬
eimer 1.— Mb . Waschwannen , Bügel,
eisen v. 2.50 Mk . Plätt -, Glanz -, und
Kohleneisen . Hänge -, Zag - and
Tischlampen.

erstklassiger
Firmen
eigener Fabrikation*

Donnerstag , 9. April , abends 9 Uhr , im Vereinslokal Schützenstr . 14 : „ Urtel Acosta" .

Verein Mekor - Chajim.
Samstag , 4. Mril , nachm .
Uhr (Schützen¬
straße 2) : Mikro -Vortrag des Herrn Jos . Bamberger.

Berei » „Rachlak Zwi ".
Samstag , 4. April , mittags 12 Uhr im Hörsaal
der Gemeinde -Synagoge Fricdberger Anlage : Vor¬
lesung der neunzehn Briefe unter Leitung des Herrn
Dr . I . H. Bondi . (Schluß des Semesters .)
L. Dorfzaun,
Börnestrasse 27.

Tapezier
u. Sefaoratenc

Oampf
-Wascbanstalt Sraiionfnh“
Paul&C0„G
.m.b.H.

Telephon

1866 .

Hardenbergstrasse

9.

Constabler
.SÄKÄT—
über Vermögens -, Familien*
tu Geschäftsverhältnisse , Be¬
obachtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
XXX
Telephon
4350.

Auskünfte!
Detectiv

-Zentrale

Salzli » us 6 , I.

wahlsendungen gerne zu Diensten.

für

reparaturbedürftige Oberhemden
Töngesgasse 22,2 (Ecke Hasengasse)
besorgt am besten das Erneuern von
Brüsten , Ausbessern , Verändern , Neuanfertigen , gut sitzend und billig.
-Auswahl
in Brüsten . ■—- >

4

roat
-ftusfennfte
!!!|

als Specialität
discret,exact,billig,arteiltdie
Auskunftei
der
GläubigerVertretungs - Gesellschaft
m . b. H.

Berlin

C.,

Kaiser -Wilhelmstrasse

©rosse

Auswahl

Zahn
-

Ausführung

Giirslcr

Schon,

Künstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plomben . — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos . —
Billige
Preise
, schonende
Behandl ., solide Leistungen.

«öd Bildern
, »Ml «
Feinste

5.

Atelier Emil
Zeil 1, Ii (Konstabler Wache)

P3 Hermann
Löehel,
Schnurgasse 12.
MScftlittschuhe
.M

CUm

]

in

Messer , Gabeln,
Löffel, Scheeren,
Fleisch - und GemDteHacfcmsschinen,
Kaffeemühlen,

Ott «

imt , “

, billigste

Preiset*

, Glasermeister,

.au s an der Markthalle

4732*

£ *> Decher

1MB
" Für

Verein zur Pflege von Literatur und
Geselligkeit.

Fledert - und BolzenbUcbsen , Revolver.

Ecke Hermesweg . =

Telephon No. 11548.

Telephon

Ortsgruppe Misrachi.
Dienstag , 7. April , abends 9 Uhr , im obere»
Saale
des Börsenrestaurants , Schillerstraße : Gene¬
ralversammlung.

im

Jung , Töngesgasse 6.

Forz ellanb

(Gegründet 1893).
Samstag , 4. April , abends 9Ve Uhr : Monats¬
versammlung bei I . Seligmann , Mlerhciligenstr . 52.

TBb

Goldenestelzstr . 3.
Filiale Ostendstrasse
33.
(Bestellungen erbitte rechtzeitig .)

=

Weil „ Ein Erew

Vergnügungs - Gesellschaft junger Leute.

Ans

alle Sorten Torten , Gebäck , Kuchen
u. s. w.

Bergerstrasse
lannscb,

Bachurim.

Sonntag , 3. April : Herr Salli
Pesach im Tempel " .

3 , 3utse(en. Uhren. Sold- n. Silbern» « #.
6069
,

Bäckerei I, . Rokonsky,
Ia. Speisen und Getränken,
Mittags- u. Abendtisch

6ill
*slnstitut

Vereins-Kalender.
Berel » Tiferes

(Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬ Cafe
schieht kostenlos).
Marcus , Sohn des Herrn Dr . Wolfs Hirsch,
straße 18 ; Fritz , Söhn des Herrn Jacob Mayer,
Ostendstr . 49 ; Julius , Sohn
des Herrn Michael
Schuster , Schützenstr . 7, in der Synagoge 'Fried¬ Grosse
berger Anlage.

nQB

Mp
.

§1

Pbfcv
|
KaiHerslrasst * LI.
| = Nationale Lehrkräfte . —
I EnaHach , Kranxösisrh eto.

SPRACHEN

Aus der Geschäftswelt.
Aus dem kunstgewerblichen Melier des Jutveliers
Felix
Horovitz
ging eine künstlerisch
aus¬
geführte
Ewige
Lampe hervor , die für die
Synagoge
in Leipzig
bestimmt ist (siehe An¬
nonce ).
_

Carl Grehenan ,
Sie finden.
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Familkenblaü.

*

Reineckstrasse

3*

die Feiertage

empfehle mehrere grosse Posten Glas , Porzellan , Steingut zu selten gebotenen billigen Preisen u. A.
Kaffeekannen
.St
. 25 Pf.
Teller, echt Porzellan
, zurfiebgesetzt
9 Pf.
3
Glaswaren.

eine Partie
„
„
Tassen mit Entert ., bunt St . 15 u. 10 „
„
„
Terrinen 70 Pf ., gerippt , gross Mk. 1.10
„
„
Kuchenplatten , rund . . . . 20 , 15 Pf.
„
„
Fleischplatten
. . . 50, 35, 25, 20 „
„
„
Milohgiesser , hübsche bunte Mstr . 25,15 „
Meine Biesenauswahl
wetterfester
ist sehenswert.

Gartenflguren

ö
o

Ein grosser Posten einzelner decor . Geschirre aus
besseren Tafel -Servicen als Terrinen , Kagoutsch .,
Saucieren , Platten , Teiler etc . zur Hälfte des
_
sonstigen Preises.
Circa 500 KaffBQ -ServiCB hübsche Neuheiten in
grosser Auswahl von 2.75 an.
Tafel - Service in jeder Zusammenstellung , enorme
Auswahl , in jeder Preislage.

Wassergläser
.
St . v. 6 Pf . an
Weingläser .
„ „ 10 „ „
Weinrömer .
„ „ 20 „ „
Compottelier
.
. „ 8 „ „
Cornpotschalen .
. „ 10 „ „
Bier- und Wein -Service , Bowlen, enorme
Auswahl.
Ein Posten besserer Nipp -Figuren weit
unter Preis.

Eocosmatten
,25. Bürsten
,Besen
»SÄ ».HaEbstacta
.SLÄ-Ü
i

I

i
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Fuackfurter RraeMWeK

Uhrmacher
und
Goldarbeiter

Junger,

. selbständiger Kaufmann,
mit gut florierendem Kaufhaus in der Provinz , wünscht junge jüdische
Dame , die Lust zum Geschäft bat . behufs Ehe kenne » zu lernen . Das
Vermögen wird im Geschäft nicht benötigt , sondern stchergestellt. Diskretion
verlangt und erbeten . Offerten unter „Kaufhaus " an - die Expedition
des Blattes.

Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

Reparaturen
prompt und billig

„

fl7Recbncigraben$tr«17

S § . Bosen.
la . span . Weintrauben,
Ananas , Bananen , Feigen,
Datteln , Malaga -Rosinen,
Mandeln , Walnüsse , Para¬
nüsse , franz . n . span . Nüsse,
la .Va)encia-Orangenu.Mandarinen
bilL Preis , ganz frische Ware.

fnt

Köchinnen
u.fflädchen allein.

»

»

»

Hohen

»

«

»

»

»

«

30.

Für eine in Frankfurt a. M . ausge¬
bildete isr. Kindergärtnerin
, die 1*/*
Jahre einen Bolkskindergarten selbst ge¬
leitet hat , wird eine ähnliche Stellung
gesucht . Näheres:

Frankfurt a . SR. , Langcstr . 30, Part.
Sonntag 9 %— II Uhr,
Mittwoch 3 —5 Uhr.
»

Laugestmse

»

:

Frankfurt

a . SR., Praunheimerftr

Golom&Llobat, Neue Zeit 22.

Lieferung frei Haus. Telet.10601.

. 9.

Dame gesetzten Alters , seit Jahren
in VertrauenssteUen , sucht gestützt auf
gute Zeugnisse

bietet die gelegentliche oder ständige
Acquisition von Versicherungen im Be¬
kanntenkreis für allerfeinste und billigste
Gesellschaft. Unterweisung und An¬
stellung gegen jedesmalige Provision
oder Gehalt . Offert , unter 797 an die
Expedition dieses Blattes.

zur Führung des Haushalts und Er¬
ziehung von Kindern . Off. unter 811
an die Expedition dieses Blattes.
Um Kosttage wird b.streng relig .Famil.

des Ostends für anständ ., nett ., jg . Mann,
der sehr arm ist ,gebet . Der jg .Mann bildet
sich hier aus . Off. u. 812 a. d. Exp . ds . Bl.

Lehrling

Hermann Barthel
Fichardstrasse Ho. 18.

werden mit schönstem Glanz nnd Apret
ohne Veränderung der Fa ; on wie neu
aus der Fabrik wieder hergestellt.
Schweizer

und

Backerei

langer

gesucht.

Kost und Logis

wird gute jüdische

Fra « empfiehlt sich im Wasche « u.
Putze « . Haidestratze 6 , IH r.

Köchin

Rothschild-Allee 49 u.55

a . SR., Westendstr . SO, I.

grosse ^ elegante

i Genf |

Volle Israel. Pension
findet Realschüler zu Ostern in Heppen¬
heim a . d . B ., Führterstraße 16.

1UHUUVI

Gegründet

1870.

all HUU VIII Ul Will

PräDkfüTt

f »* H| iiouiwaijuiiH

fl . M .

2
2
Z
£

b<

Gegründet

1870.

vergütet
ihren erkrankten
Mitgliedern
Mk . 10 . — wöchentlich , eine
Mark
für jeden
ärztlichen
Besuch
oder Konsultation
und freie
Medikamente
oder freie Verpflegung
und Behandlung
im hiesigen
Israel . Gemeinde - Hospital.
Anmeldungen
, Statuten
und
Auskunft
in unserem
Bureau
Beclineigrakenstrasse
8 , II -, von 2 — 4 Uhr.

* frisch

reine

Weine
Ommer
, Mit al
Sandweg

42 . Telephon

9165.

Cluksessel,
Bockleder
Mk. an,

von 95
in Rindlader
von 120 Mk . an.
— Aufarbeiten , Beziehen preiswert . —

P. Bßrmann
. Kiesstrasse Z8.

Spezialwerkstätte

für

Lederinöbel.

Strohhut
-Wäsche
anerkannt unübertroffen auch für
Palm , Panama and Manila.
DamenhQte werden fa ?onniert
und in unserer Putzabteilung
anf Wunsch auch garniert

].MM, 1. Lüttow liachf.
Glaserei und

Glasmalerei
, Frankfurt
a. H.

€ . «fc H . Gaensslen

Gegr . 1810. Elbestr
. 12 . Tel 7368.
KunstgewerblicheBlelverglasung, Aetzerei,
Flur - , Salon - u . Kirchenfenster
. in allen Stylarten von den einfachsten
bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zngesicheit.
Spec.: Reparaturen v. alten Glasmalereien.

Strohhut

- Fabrik

Frankfurt

am

Main,

Gr . Sandgasse

17.

«r ? Was kaufe oder schenke ich ? ?/
Kihmivhine , m. Käst., K. SS— Potrotofen, geruehl.
X. 8*.—Wasthmosch, ALSS.— Waschmangel,ll. SO.—
Wringe,X. U .—Striekaaseh ^ JL60.— Fahrrad JL110
Fbooognph K. 13.— 14TageProbe S Jahre Gerant,
'laste gratis. Jaeob Ulmer, Sehoenaich-Stuttgart

Haarzöpfe

KrampfadergesehvQre,
Venenentzündung,
Fleebten
, Gelenkleiden

■■

von 3 M. an , grosse Answahl ; sowie
Anfertigung aller Haarai beiten.
===== Billigste Preise . -—

behandelt schmerzlos , ohne Berufs*
Störung , ohne Operation

Dr
. med
. F. Franke,

W. Wachenheim, Eahrgasse 78.

o

o
„
HDÖ bv V2
->
Spezereiwaren
, Brannt¬
wein , Liqueur , Cognac;
Bot -, Weiss¬
und Palästina
-Weine.
Conserven ohne Preisaufschlag.

OOOOOOOOOOO

Man verlange Preiscourant.

Leopold

Rotschild

Inhaber der
Fa . Nathan Bosenthal
TeL 2694 .
Börnestrasse

Spezialarzt f. Haut-u.Beinleiden.
MeicbstrassB Z4[Petersstr
. Z)
Sprechst . : 8—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen.

o 3srana
’s Bazar§
28.

o

Sämtliche

0

Q
Q

Putzortikel

E . T.

Garantiert

Cylinderhüte
und Klapphüte,
Mützen aller Art
Hutkltnik für alle
Separatoren.

Zeil

S Pension Epstein - GinSbnrger
p » ist eröffnet . Kommt unter Auf m sicht Hamburg .
d
Tour Maitresse 9,1 . Stock .

TOIUOI

Pflanzenmargarine.
Einziger vollkommenster Butterersatz
auf Mazzohgestrichen eine Delikatesse.

Herren -Hüten,

-Wohnung.
Fräulein4 Zimmer
näheres
: 51
, Kaufmann.
•«•••••*•••«•••••

gesetzten Alters , wird per 1. Mai zur
Führung eines kl^ streng rel . Haushalts
b. hob - Gehalt z. einer allen Dame
ges. Süddeutsche bevorzugt
Offerten
m . Photogr . erbet , an
S . Einstein , Nürnberg,
Milli . Pirkheimerstraße 33.

WlttVUIWIlUVI

Wann

erhallen , ebcntl . nur Kost . Näheres
Metzger Wolf,
Mainstraße
22,11.

Gesucht

Gutmütiges

- Manufaktur

kann in einem streng religiös . Haushalt

Leopold Ttrantz , Frankfurt a . SR.,
Telephon 5838, Rechneistraße 8.
Unter Aussicht seiner Ehiwürden Herrn
Rabb . Dr . Horovitz.

Frankfurt

Hut

59 Töngesgaase
59
bekannt als billig n.
reell empfiehlt die
neuesten Frühjahrs'
moden in

aus achtbarer Familie für meine
Condiforei

bp it " pd

sehr wohlschmeckend.

SteilungManschetten
Herren -Hemden , sowie Kragen nnd
für Herren und Damen

selbstständige

ndu

Colonialwaren
u. Delikatessen
Täglich

Frl . Pappenheim,

Nebenverdienst

»M- Preisliste zuoevlangen

vorzügliche Qnalitfiten — billigste Preise
beste Referenzen.

!Achtung!

Bet
«Will
.ist
.HmMs 8iellenvermittlung
weite Persona!
der weiblichen Fürsorge !
sucht

Nr. 14.

FamüteMaK.

O

0

Inhaber : Saly KnoblOCllQ
86 Schnurgasse

86

s 'ra .nlcfu .rt

Grosses

a .. M .

Q
0

Xager O

in

O Sias
, teellan,
0 Kaus
-n-Küchengeväte
.I

parkettwachs,
Mitglied d.Rabatt -Spar -Vereins.
Stahlspäne,
OOOOOOOOOOO
VI. ordentlichen Hauptversammlung
Cerpentinot
zur

am Sonntag, den 5. April 1908, vorm. 10 Uhr
in der Frankfurt

- Loge,

Eschersheimer

Landstrasse

No. 27.

:

;
Vorstand.

U . 8 . W.

Hell. Ries,

Tagesordnung:
1. Bericht.
2. Bechnnngsablage
S. Voranschlag .

.
Der

Wie mein Vater von der

58

Schnurgasse
Ecke Ziegelgasse.

58

Zuckerkrankheit

befreit wurde , so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ver¬
langen unentgeltlich mit.
Frau Otto ..Schädel , Lübeck.

Nr. 14.

Beehre miclx meiner -werten Kundschaft bekannt zu geben , dass ich mein
Geschäft bereits nacb

15 Oederweg
15
Obst und Südfrüchten

verlegt habe . — Empfehle nebst

zarte Gemü se , M ilch , Butter

J . A . Wagner

und Bier
früher

übernimmt

Oberweg
Entwurf

und

Sprechzeit
tägl. 8—9, 3—5 TJbr. Telephon
8257.
Frankfurt
a . tt .-Sachsenhausen
, Schaumainhai
39.

Augen - Heilanstalt

Jeraoullj

Bauleitung

Gebäuden

für Zuckerkranke und diätetische Kuren
von Sanitätsrat Dr. med. Eduard Lampe

|
Oekorations
- Geschäft
li C. Jf. Schvied, Xobenstaufenstv
. 4, am Suterbahnhof.
« und

Streng

Beste

Frankfurt

(früher Professor von Noorden nnd Dr . Lampe)

Frankfurt

a . Hl., Schifferstrasse
Mein

Abendtisch

— für

Referenzen.

Spezial

Scheitel

Mm, Heue Zeit 37 , f-

am

32/36.

-Atelier

und

Perücken

o

U

Lugen Johner , Conditorei
as
Goetbestrasse 25,
Frankfurt a. M.

veranstaltet

vom

Prager
SS März

Praktische

Automobil
1908.

Pros

- Klub

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 34.— an.

am

Rosse

Klasse

Wringmaschinen

von Mk . 10.50 an

Wäschemangeln

von 91k. 22.— an

OPEL
•

™

Walzen für Wring¬
maschinen

^

in allen Grössen am Lager.

auf WO PS - Grand - PrixRennwagen-

Fahrrad

V. Degener - Böning
Frankfurt;

a

.

M .,

Alleinverkauf

der

Am

32

Schauspielhaus

KTeue Zcil

-Sefp
32.

Westend -Neu-Wascherei

4.

Opel - Werke*

Tel . 6782 nnd Glanzhfiglerei

Tel .6782

li

J

Optisches

und

Institut

jetzt : Rossmarkt
Fachmännische

Hohenstaufenstrasse
Rasunbfeiche.

Roleff-Walther .

21.

Basten

Pincenez.

Alb . Grabe,

für Konfektion nnd Dekoration,
keine Schleuderware , nur erst¬
klassiges Fabrikat.

10 im Germaniabau.
Bedienung .

Mässige Preise.

Büsten
Zahnarzt

Stüber,

Hasengasse

zahnärztliche
Künstliche

Zähne

IS ,

Ecke

Zell

etc . gut

und

. 25 .

Telephon

SchauFensterSekorationsiitensilieu,

für alle Branchen.

245-

Ausstellung : Kronprinzenstr
. 33
Ecke Elbestrasse . Telephon 10406.

D. R P.

in

hochfeiner Ware.

Telephon

MAX BAASEN
<ä^

Konkurrenzlos preiswert.
Alte Bothofstrasse

611.

xf

6.

(Inh.Victor Marx)
^

^

Mass

SchBDfBnstBpgBstBllB
, StindBP,

billig.

Georg J. Sehenek
Gr . Bockenheimerstr

nach
und verstellbar

Hlinik

, Plomben

Fasspfleg

insbesondere das neueste Verfahren
Hühnerauge » sofort ohne Messer
zu entfernen.
Unentbehrliches
Lehrbuch für Heil¬
gehilfen . Badeüiener , Schuhmacher und
für alle mit Fußübeln Behaftete . Ein
Ratgeber für jede Familie Preis Mk . 2 .(franko Mk. 2.10. Nrchn . Mk. 2.20).
— Zweite
illustrierte
Auflage . —
Inhalt:
Vorwort . Fußschmerzen und
ihre Ursachen. Das Knochengerüst des
normalen menschlichen Fußes . Das ®nfr
stehen von Hühneraugen , von Hauwerhärtungen (Schwielen ) sowie die sofortige
schmerz- u . gefahrlose Entfernung dieser
Uebel ohne Messer. Emgewachsene Nägel.
Plattfüße u . Ballen u . deren erfolgreiche
Behandlung . Gegen Schweißfuß u kalte
Füße . Schuhe u. Strümpfe wie sie sein
müssen (Reform -Fußbekleidung ). Dau¬
ernde Entfernung der Warzen Heilung
der Frostbeulen . Pflege der Hand . Nach¬
schrift des Verfassers . Atteste. Anhang.

H. P.iiegler
, Fiaaftfurt
a.I
Brillen

Oepen.

Im Berlage von SB. Rüge in Aachen
(RHld. 148) erschien u . ist zu beziehen:

a»
<R

Feine Specialitiiten.

Internationales Bersrennen bei

—

befindet sich jetzt Zeit 22 , I.

Joseph
C3
O
B

Peschei.

Privatklinik

jeder

u . s . w.

Polstermöbel-

- Mittag

a . Main , Weserstrasse 54.

Prot . Dr . Max

Tel . 3698

von

Art , Innendekorationen

I *rivat

Frankfurt

Wohnung des dirigierenden Arztes in der Anstalt.
Sprechstunden
9 —10, 3 —4 Uhr.
Pensionspreise
Telephon 6857.
I . u. II . Klasse.

20

Tapezier-

Pr . Offfergeld , Frauenarzt.

Battonnstrasse.

Architekt Ludwig
Tel . 3698

in prima Qualität.

Ich habe mich nach langjähtiger Assistentenzeit an den
Kliniken von Geh. Witzel -Bonn nnd Geheimrat Küster -Marburg
(Chirurgie ), Prof . Amann jr .-München (Frauenheilkunde ) u. Prof.
Winter -Königsberg (Geburtshilfe ) als
Cnovialaiivt
IQr Geburtshilfe
, Frauenkrank®P * * *® *® * ® * betten
u . Blasenerkrankungen
im Hause des Herrn Dr . Bosse niedergelassen.

, Oederweg 15

Lieferung frei ins Haus .

>—
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wm.
Schuhmacherei,

SO Moselstrasse
empfiehlt sich in eleganter
nach Mass.

50
Anfertigung

Reparatur - Preise:
Herren -Sohlen u. Fieck
3.—, gen . 3.50
Damen - „ „ „ „ 2.20, , 2.50
Kinder - ,
„ , nach Grosse.
Sohlen und Fleck schon in einigen
Stunden.
Freie . Abholung und Zustellung.

Yerlobungs
-n. Trauungs
-Anzeigen
lisit- nnd Empfehlnngskarten
in sorgfältigster u. billigster Ausführung.
Salt Wollt
46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Hypotkekenkapital
I . und II . Stelle
offeriert billigst auch nach auswärts

M. Brück jr ., Sensal,
Frankfurt a. M., Schillerstr . 4. Tel . 6393.

Seite 14.

Frankfurt« FsrarWML

FamMenLIE.

Sir. 14

Telephon 7612. ID « rtmTLlL «I , Ludwigs tr . 10 . Telephon 7612.
Unter Aufsicht des Herrn Babbiner l)r . Marx , Recklinghausen.
Filiale unseres Berliner Hauptgeschäfts

U

Selmar

Gegründet
1860.

Leopold Strauss
5838. Rechneistrasse

8

Telephon

L. Matossi, H. Weinhardt, M. venkard, E. Antyes , M. BalserLandmannn, H. Klei«, E Westenberger, E. Ruetz, A. Rode, E. Ratzka,
H. Appunn, E. Peters , F. Kahl und E. Decker.

& Sätih

werden jetzt schon entgegengenommen.

nach

In - und

1 Versand

Das Honorar beträgt pro Jahr Mk. 80—120, vierteljährlich zahlbar.
An den Kursen ür allgemeine Musikehre , Formenlehre . Zusammen¬
spiel, Musikgeschichte. Methodik , Sprechtechnik und Deklamation , Ensembleund Chorgesang , Streichquartett
und Ensemblespiel und rhythmische
Gymnastik können auch Hospitanten teilnehmen.
Näheres in den Prospekten , durch die Musikalienhandlungen
und
den Saalbauverwalter Herrn Redner gratis zu haben.
Zeitige Anmeldung erbittet in Humboldtstr . 19 täglich von ' /-2 bis
7,3 Uhr oder Mittwoch und Samstag , ausgenommen der Ferien , von
6—7 Uhr im Schullokale : Saalbau , Junghofstraße .
8 Henkel.

Mazzen.

-

Ausland

'•

r =—

Schuhmacherei L . firieg ^mann
Bergerstrasse
4 , Ecke Hermesweg.
nach Mass in prompter und reeller Ausführung .

Anfertigung

-

Glaserei
. A . JE« Mölmss
-

Reparaturen billigste Berechnung.

Blickensderfer
:: 120 000
Schreibmaschine

Katalog franko.

Groyen
&Richtmann
,Köln.
Vertrieb für Frankfurt
Telephon 10959.

a. M. nnd Umg ., Hügenell
Koselstrasse 41.

Sämtliche

& Co., Frankfurt a. M.,
Telephon 10959.

Putzartikel

sowie

ClemenUnen
-Iiistitnt für Krankenpflege
Frankfurt a .

Oederweg 59

bestgesckulte

1220. Vilbelerstrasse 30.

X

Schilder

H
X

Frankfurt

X

- und

Telephon

Gegründet

Tel. 6836

Kr . Ifirscligraben

1898.

Telephon

10803 .

Gegründet

€ . SCHROD

3a .
1898.

X

X

$an- u. Möbel
-Schreiaerei
u. Slaserci

50.

HeiUgkrenzgasse

von

8, Ecke Seilerstrasse

nnd feine

Predigten

mich

and Nähe Nene Zeil.

so lebet

ihr!

des gemassregelten
Rabbiners
Dr . Emil Cohn.
—Breis Mk . 1.50. -Zn beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt durch den „ Virgil"
Verlag , Charlottenbnrg , Kantstrasse
8/9.

und

Könige

künstlerische
^Photographien.
6 , I . Etage.

Tafel
-, Kaffee
- und7ee-Sercioe,

gegründet

Krystall
garnitnren
Waschgarnituren,,

1845

Spezialität : Brautausstattungen,
Luxus - und Kunstgegenstände
in reicher Auswahl.

erstklassige

Fabrikate.

7 Schillerstpasse
<KHy0*0*0HHKHMH>«0^ 0*<> T6l6phOH

7

B85l

luwelen
, Uhren
, Gold
- u. ""
VerksMsOch»& für Arbeiten in

Kunstgewerbliche

ch- ^

alten

ch.
Metallen

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

israelitischer Knltnsgegenstände
nach neuesten Entwürfen.
Illustrierte

Bildereinrahmung . — Scheibeneinsetzen . — Reparaturen.
An Bau- und Möbelschreinerei vork . Arbeiten prompt und billig.

Suchet

Kaisers

4981 .
Kaiserstrasse
Geöffnet ; Werktags 9—7 Uhr.
Sonntags von 10—1 Uhr . -

Heinr . Schlapp,

In unserem Verlage erschienen:

Wochenpflege

r. LBemlnger

Tel. 6836

von Fassadenanstriche , sowie alle einfache
Lackier * nnd Anstreicharbeiten.

S . LL. des

Atelier für
Telephon

SchildBPmalBPBi
, Hagen
- u. MöbBllacliiBPEPBi
, ZimmBPmalBPBl.
Uebernahme

Kranken - und

T. H. Voigt
HofplAotograpli

X

Maler , Lackierer und Weissbinder
Baumweg

für

peliX floPOVitZ, Fganktarta. W-

Schriftenmalerei

Auga . H. . Oppenheimer

Kräfte

Nur

1220.

Telephon 4796

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen re.)
- Das
=
Büro ist Tag und Nacht geöffnet ~
1 "=

J. M. Schäfer
, Carl’s Sohn

Telephon

M.

Leit.: Oberschwester G . Lette
empfiehlt

Kaiserstrasse 42.

Parkettwachs , Stahlspäne, Terpentinöl u. s . w.

Kunsthandlung.

Kein Laden !
Giui tliersbiirg
- Allee 3 .
Kein Laden!
Einrahmen
vom Bildern , Spiegeln u. s . w.
Reparaturen
, Neuanfertigungen
, billigst.

im Gebranch 1

Erstklassiges System mit sichtbarer
Schrift , direkter Färbung ohne Farb¬
band , auswechselbaren Typen,
Tabulator u. allen letzten Neuerungen.
Preis kompl . inkL zwei Schriftarten
und eleg . Verschlnsskasten 200 bzw.
250 Mk.
Neuestes , bed , verstärktes und verb.
Modell
Ho . 8 mit Bäcklauf taste
und neuem Tabulator 275 Mk.
Dieselbe Maschine sowohl vorwärts
wie rückwärts schreibend mit
hebräischen und lateinischen Typen
Mk . 350 _ _

Auf Wunsch monatL TellxahL

Musik
-Schule

Frankfurter

Der Unterricht erstreckt sich hon Anfänger - bis zu Ausbildungskursen
in Klavier , Vtoltn , Violonrell , Gesang und Harmonielehre , sowie in
den theoretischen Fächern.
Die Lehrkräfte sind : S . Henkel , E . Parlow , Kgl. Musikdirektor,

5838.

Bestellungen / ffl * PG

C ., Gipsstr . 11.

Begiwi des Sommer- Semesters am 30. $ pril.

täglich

frische

, fi. m. d. H. Berlin

Schuliokale : Saalbaa, 2. Stock, Junghofsir ., Humboldtstr. 19.

(N. D. Maas Nchfg.)
Telephon

Kaufmann

Preislisten

Fritz
Uiiterliiiclau

stehen gerne zur Verfügung.

Singhof

48 Telephon

1508.

Croukergerstr

. IS.

Kolonialwaren
, Delikatessen
, Weine
n. Spirituosen
speziell

Stalilspäne

zu empfehlen:

, Parhettwachs
Sämmtliclie

Putzartikel.

, Terpentin.
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X Ed . Lejeuxie

Tel . 501, 806 , 518

Hauptbureau

- - -

G Kohlen
la . Buchen

Jahre

, J\ olz-u. RohlenhancllungX

: Schäfergasse

auf

15

in

hiesigem

allen

für

IIUmJ lOL

■

sä
2 a
| t «5

Gegründet

1825

Crascoks . # ■—. — -

gewünschten

Lager Obermaintor

Dis Teppich-Peinigung

Längen.

(Hack - und Sägewerk ) gelagert,
Poco
eil
JTvijCIvU.

Hergestellt unter
Herrn Rabbiner

streng ritueller Aufsicht des
Dr . Lohn
in Ansbach.

s*s

*3 tD ®
L 8 a
« S
a u®
ffi
ÄZ
Z

@,§ £

a a
|

Eigenes Fuhrwerk

, Coks , auch

- Brennholz

trocken
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a» 8sK7.

General- Depot für Frankfurt a . M., David
Ofienbacher

Tannasstrasse 77.

Drucktaftanlage
G.w. b. H.
a . BI. Tannusstrasse

Ofltenbach

Gegründet

77.

Telephon 123. Anschluss mit Frankfurt

1841

a. M.

k. a. imt

Bauer.

Gegründet

1841

Inhaber : H. O. GROSS
prtV'

wmmmm

äv' .^fevl£5i*-'W•'i - ; <

BVeue üfafnzerstrasse
Frankfurt

KAM

78 .
Telephon
am Hain.

BRONCE

VÄf -:

718

- FABRIK.

Elektrische licht - u. Kraftanlagen.
Fabrik und Lager aller Beleuchtungs- Gegenstände für Gas
und elektrisches Licht. Aufarbeitung und Umarbeitung von
Gasbeleucbtungskörpern für elektr . Licht usw.
Projekte

Vacuuniü

Diese Abbildnug ist die photographische Aufnahme eines gereinigten Teppichs nnd
zeigt den Unterschied zwischen der Yaonnmreinignng nnd der Reinigung mittelst
Druckluft.
Es sei hierzu bemerkt , dass der Teppich ursprünglich mit Vacuuzn gründlich gereinigt
war,
und Ist daraufhin in der Offenbacher Drncklnftantage im Beisein von einwandfreien Zeugen
dis rechte Seite des Teppichs mittels Druckluft nacbgereinigt worden unter Erzielung des
ausserordentlich grossen Effekts d. h. des klaren Hervortretens der natürlichen Farben,
mithin der gründlicheren Reinigung.
Prospekte stehen zur Verfügung . ;-

Tel 3451.
unter

=

Arthur
:

■- - II

Künstliche
in

Schaal
Zeil

II .

:

j

Kähne

: :

Verlangen Sie Preisliste über Pesachwaren 1

Augfust
Tel .

8122 .

*\

Das

Sattler

waren,

J

. Franck
Grosse

Etuisfabrik

jüdische

.

Zeil 21.

Sandgasse
Telephon 810 .

Literaturblaf

Begründet von Dr. Rahmer.
RBdaftfBDP

, Frankfurt a. H., Zeil 10/12.

. Wilh

Iiamy , Frankfurta.M.

Anfertigung von Etnis lür Bijouterie nnd Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtnngen in Büffets.

ff. Ausführung
. Schmerzlose Behandlung.

Bitte genau meine Firma und Schaukasten zu beachten.

Joh

Recbaetgrabeosi? 15.
Rabbiner Dr . Breuer.
am Platze.
— Eis , — Cafe«

DAVID BAUER
Telephon
Ciilnn

Solide Preise.

L . Volk

Geschäft

Börnestr

Reichhaltiges Lager in Kegen- und Sonnenschirmen,
---------------- ---- Spazierstocke
.
- - -- - - - -- - -Reparaturen prompt und billig
. — Eigene Werkstllie.
jeder Art

Schuster

Sr. Ehrw . des Herrn

Versand nach dem Tn- nnd Ausland.

B.Vöhl

Schirmfabrik
2

inh . jtiichael

Aufsicht

Aeltestes
ContMoreiwaren.

Telephon 3095.
Frankfurt
am hLsin .
Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
25 , Ecke Kettenhofweg.
Zur Putzzeit empfehle : Stahlspäne, Terpentinöl , Putzwolle,
Parkettwachs , Seifen, Schwämme, Fensterleder , Bürstenwaren.
Ferner : Mottenvertilgnngsmittel.

V
ff

gratis.

Leopold Seligmann ’s Nachfolger

Druckluft.

FLOH
-

und Kostenanschläge

Op.

L fl. RosBntbal
, Berlin
, BoyBnstrassB 41.

Das J . L . erscheint monatlich 1 Bogen stark . Jahrespreis

4 Mark.

, Frankfurt a. HE.

XO und

Boekenlieimer
- - - - -- - - - - - --

Landstrasse
Telephon 12919.

2.

Seite 16.
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Anffust

i'

! LiMntrsni
!I

Gegründet

Ctoldwaren.

1845.

Taschenuhren.

HERJKiaHNGLUCK .21

$
Telephon No. 8602

*

iim

am Steinweg

»

Juwelen.

Zar b evors tehenden

IT r ahj

altr

fipgaraten

s s ai s o n

empfehle mich schon jetzt zum faijonieren ,
DamenstrohhOte
. Neueste Formen.

Hessing
- nnanorsens

von

6oetheplafz.

Ecke

O. Bertram

waschen

und

färben ' Yder

! , Bibergasse 10.

Spezialität:

Leibbinden
— :l_ und
i

und Bruchbänder
nach
ärztlicher
Vorschrift

Plattfnsseinlagen

Geheim
, fiat ffoffa
, Dr.

nach

naa

F

Aufsichtsreferenz

©

Wagner und andere

by

9
Mk . 1.75 &
*
„ 1.75 ©
. „ 1.50 I

Zn haben in den Mischungen

. Wilhehn

General -Vertreter : J . G. Kipp,
Frankfurt
a . M., Telephon 6099.

&•
v

I

Frankfurt a . IM., Gr. Friedbergerstr . 23 (Neubau)

Atelier

Lenx

für zeitgemäße

Glaserei ftm

Soden
-Speziai
-Seschäft

'

Chinesisch
, Ceylon
, Indisehn. Englisch

Ashby & Co.
London.

empfiehlt sein

v

G

Ashby ’s Echt englische Teestube , Goetheplatz 3, Frankfurt a. M., bietet
hei angenehmem Aufenthalt eine köstliche Tasse Ashby -Tee und sonstige
Spezialitäten.

Hoflieferant

>•*

Marne

in allen besseren Geschäften.

31 , Wattstr. 1112.

US.

englische

von den vornehmsten Kreisen bevorzugt.

I
§

Telephon ^Amt III, 77S und 3524m

Christ

• feinste

per fl

& Co.,
I Hermann Meyer
Aktiengesellschaft
I
Berlin

,London

Rabbiner

incL Flasche und Verpackung , frei Bahnhof Berlin;
in Berlin frei Hans.

s

äsfrayli

1

: Sr . Ehrwürden

Herber Ungarwein . . . .
Süsser Ungarwein .
Ungarischer Rotwein .

ü

i

Arten.

Dr . Rosenzweig.

CB
•Q

jS

Maas
nr—bbs

Frankfurt
a . M.
== ===
Einrahmen
- =" Reparaturen

Fotografie.

Sudolpft

Kunsthandlung.

Telephon 10744 Kronprinzenstr . 18.
von Bildern
u. s . w . reell und billig .
--

—

und

wasserdichte

Sportbekleidung.

Wasserdichte Capes . . von Mk. 9.— an
Wasserdichte Havelocks . von Mk. 11.— an
Wasserdichte Anzüge .' . von Mk. 32 .— an

Goethestrasse

Frankfurt
a. M.

Au ^ tellnng

21

Tel. 8887.

^ PS . Elegante Sport - und Reisekleider nach
Mass unter fachmännischer Leitung.

itims®Famln
.lKlera

Completer

11

teiuer

©Cigarrengeschäft Seli gmann ,pscnestr
.SO.

j Greulich24.

& Tänbert!

i 'j Arndtstraase

Spezialität

Frischgerösteter Kaffee in allen
_jj j|
Preislagen.
|ThM , Chocolade, Cacao, Südfrüchte.

Obst und Gemüse. -

* i

jf

Stets frische

Molkerei - Süssrahmbntter.

Kettenhofweg
93.
Tafelöl für Mayonnaisen.
Oelsardlnen.
Weine und Spirituosen.
Niederlage von

Obermainstr . 2s .

- Betrieb

iParadies-Betteu
1 <

Frankfurt
a.M. —

Pilsener , Storchenbrün,
Cnlmbacher , LSwenbrän and
Frankfurter
Biere.

Frankfurt
und

a . Hl. Telephon 1472.

Werkh

litten

im

Maintaim

Alle Arten fertiger Wasser - und Schleifsteine ; Sandstein -,
Ofen-, Schieferplatten etc.
--

Grabsteine

in Granit , Basalt

und

Muschelkalk.

’s

1 <

I l

Rossmarkt

IS.

i l

Architekt L. Ross

StHM , Stintli
-teill

Steinbruck

Schlafzimmer

Telephon 10 710. Frankfurt
a . 21 . Telephon 10 710.
EscliersUeimer
Landstrasse
60,1.
Prima

Referenxen
und

, Potte
Bedienung
Zeichnungen
aller

, Innendekoration
Art.

Reparaturen . — Bauausführung . — Revisionen . ‘

r

Isrankfrrrter

'

'
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
AbonnrmentSpretS pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M Mk 1.— frei ins HauS . Bei der Post
- abonniert im In - und Ausland Ml . 1.02 (ein' schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen;
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
^
sonstige Länder Mk. 2.—

6 Jahrgang .
Inhalt

Ke - aLtt - tt ««- ^ efchäftsDekker

r -

Artikel:
Jüdische
badischen Shnvdalwahlen .
— Feuilleton:
Der
Kalender
. — F a m ili

Probleme . — Zu den
— Aus
aller
Welt.
Prior . — Wochene n n a chr i cht e n.

Jüdische Probleme.
ii.

Zur

Naturgeschichte des jüdischen Geistes.
Von Maxime
Le Ma ! tre -- Bern.
(Schluß .)

In
die Summa
der Qualitäten
des jüdi¬
schen Geistes gehört noch u. a. das
Merk¬
mal
des Absoluten.
Die
absolute Einheit
Gottes , die absolute Rechtsnorm in der Theorie,
die absolute ethische Norm , die absolute sozio¬
logische Norm , für die „ Du sollst nicht in den
Wegen der andern wandeln " charakteristisch ist.
In der formalen Logik wird auch die Absolutheit
hin und wieder durch den Begriff der Einheit
ersetzt. Wenn auch die uneinheitliche Bedeutung
des Begriffs der Gnheit im alltäglichen Sprach¬
gebrauch es nicht erlaubt , die Einheit mit der
Absolutheit zu identifizieren , so muß aber in
diesem speziellen Falle betont werden , daß hier
Einheit und Absolutheit fast identische Begriffe
sind . Im
Judentum
stammt
der
Be¬
griff
der
Absolutheit
aus
dem
Be¬
griffe
der Einheit.
Wie
weit die Absolut¬
heit als Reaktion gegen die Barbarei der Rela¬
tivität des Mythos sich formiert , mag hier dahin¬
gestellt sein . Ich will hier hauptsächlich auf die
Absolutheit als Merkmal des jüdischen Geistes
Hinweisen und noch speziell betonen , daß diese
Fähigkeit des jüdischen Geistes , absolut zu kon¬
zipieren
und die Idee in ihrer abgerundeten
Totalität
zu reproduzieren , ein großer Stein in
jener Wand ist, die uns für alle Ewigkeit von
unseren Wirtskulturen
trennt.
. Die . christliche Gottesidee ist relativ . — Die
Trinität
bedingt ihre Relativität ; die islamitische
Gottesidee ist zwar absolut , aber nicht abstrakt,
und auch sie grenzt
infolge ihres sinnlichen
Untertones an das Relative . Man vergleiche die
dreizehn Postulate des Maimonides mit den Postulaten des Thomas dÄquino
und ferner mit
denen des Hauptes der arabischen Motekallemin
des zehnten Jahrhunderts , El Aschari , und die
scharfe Differenz springt sofort in die Augen.
' Ebenso verhält es sich mit der Ethik und
ihrem Analogon , dem Recht . Das Christentum,
indem es aus Mangel an Vitalität dem Men¬
schen keine historische Bestimmung zuweist, hat
die Absolutheit , der ethischen Norm relativistisch
durchbrochen ^ Die Ueber -Nächstenliebe hat später
sogar zu einer Eliminierung des ethischen Begriffs
überhaupt
geführt , denn alle Ethik war über¬
flüssig *üt ■dem • Momente , da, ' der Mens ch -keine
-sozial-irdische - Bestimmung hatte . Di « sittliche Ver¬

■■

Die diergespaltene Petttzeil « . . . . .
25 ff ».
Die Beklamrzrile.
100. .
Platz - und Daten -Borschrist ohne Beritndli ^ rtt.

vilbelerstraße 4,ö> Lcke Lleichjkaße
V - r - f - » 10807.

Beilagen:
Preis »ach Nebrrrinkunft.
'

_

Freitag , de« S. Xissan 5668 (10 . April 1908 ).

SeS Hauptblattes.

-

JnsertionSPreife:

Srankturl
a. M..

^era«sgever: Kaltz chsi.».
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vollkommnung ist nur innerhalb eines sozial -histv- ! übergegangen war , nimmt nur eine Srrbstanz an.
rischen Kreises im Staate - möglich . Und
das Für Spinoza ist das Gottesbewußtsein das GrnndHauptsächlichste : Mit der Entziehung des Men¬ faktum , für Descartes
erst ein Resultat der Ana¬
schen vonr irdischen Leben ist ihm auch gleich¬ lysis . Damit wollte ich nur die jüdische Denk¬
zeitig das Feld sittlicher Betätigung
entzöge ». wurzel Spinozas
betonen . — Unsere Welt hat
— Aehnlich verhält
cs sich mit dem Recht. Spinoza nicht bereichert , aber ihre Wat hat er zerstört .;
„Wenn
Dir - Dein Feind eine Backpfeife gibt, Und wenn der Berner Völkerrechtslehrer und Pietist
reiche ihm die andere Wange ." — — Und da Prof . Dr . Hylti behauptet , es gäbe nur
zwei Juden,
fragt der Jude Hermann Cohen mit Recht : Wie die in die Weltgeschichte bestimmend
eingegriffen,
darf ich als ethisches Subjekt meinen Nächsten Paulus
und Spinoza , so ist er nicht ganz , aber
zu einem Unrecht veranlassen ? Indem ich meinem teilweise im Recht , denn neben Paulus und
Spi¬
Feinde die andere Wange reiche, veranlasse ich ihn noza haben noch andere Juden der Weltgeschichte
zu einem Unrecht , und indem ich einen zum Un¬ ihren Gang bestimmt . Hat nicht Carl
Marx
recht veranlasse , verletze ich damit selbst das Recht. den barbarischen Feudalismus
zertrümmert , haben
die Ver¬
Es würde mich auf abschüssige Wege füh¬ nicht Juden wie H eine und Laffile
ren , . wollte ich hier das Wesen der christlichen logenen entlarvt und mit dem aus ihrer Erbitte¬
Rechtsidee und der christlichen Ethik genau prä¬ rung resultierendem Hohn und giftiger Ironie un¬
zisieren . Nur die General -Differenz wollte ich zählige ihrer Werte zerstört ? Hat nicht Heine
hervorheben : Das jüdische Recht und die jü¬ den ganzen Schlamm der Romantik , die nichts
dische Ethik sind absolut , sie stammen aus dem anderes ist als eine mit Poesie übertünchte Bar¬
Geiste der Einheit ; die christliche Rechtsidee und barei , aufgerissen ? Alle diese „ negativen Geister"
hätten unter andern Verhältnissen , in einem jü¬
die christliche Ethik sind — kaum relativ!
Als die drei , decadenteu Kulturen der An¬ dischen Kulturzentrum , positive Werte geschaffen,
tiken zum Christentum
hingetorkelt
und das und zwar jüdische Werte . Heute jammern Bar¬
der
Christentum
dank vielen
Umständen sich zum tels und Lindheim über die Zerstörungskraft
Juden , über den verderblichen Einfluß der Juden
weltgeschichtlichen
Machtfaktor
heransgebildet,
nimmt der jüdische Kulturgeist die Existenz eines auf allen Gebieten des Geisteslebens . Daß die
in der -Kritik extrem negativ sind , soll
Gegners wahr , der um so gefährlicher ist, als Juden
nicht geleugnet werden , aber der Jude ist erbit¬
er sich als ein Verwandter
ausgibt und gegen
hat er noch von
den zu kämpfen eine Konzentration
der Macht tert , und diese Erbitterung
gehört . Diese Konzentration
der Macht ist durch seinen Ahnen geerbt . Seine eigenen Erfahrungen
Abfassung und spätere Redaktion des Talmuds hu nichtjüdischen Milieu sind nicht derart , daß
geschehen. Allein der Gegner ward immer phv- sie in ihm die Erbitterung auslösen könnten . . . .
sisch stärker und stärker , und im Bewußtsein seiner Ein Jude darf sich sechsmal taufen lassen, ja
werden , die
überlegenen physischen Macht hat er es auf den sogar ein Feind des Judentums
Geschichte' seines Stammes
Tod des Judentums
abgesehen . Da beginnt der achtzehnhundertjährige
jedes In¬
passive Kampf , von einem aktiven Kamps konnte kann er nicht überwinden . . . . denn
bei der Physischen Ueberlcgenheit des Gegners keine dividuum ist die abgekürzte Geschichte seines Stam¬
mes . . . .
Rede sein . Der Kampf war ausgebrochen : in sei¬
Bevor ich das zweite Kapitel meiner „ jüdi¬
nem Mittelpunkt standen zwei Gegner : Der Geist
des Mythos und der des Propheten . Lange , lange schen Probleme " schließe, muß ich noch einige
dauerte der mit allen Mitteln des Krieges ge¬ Charakterzüge und Merkmale des „ modernen " jü¬
führte Kampf . Noch ist der Sieg nicht entschie¬ dischen Geistes kennzeichnen.
den — aber seine Unentschiedenheit bedeutet
Wer den Antell der Juden an den großen
eine Niederlage
für de » Gegner.
Kulturbewegungen
der letzten drei Jahrhunderte
Dieser Kampf nun hat einerseits unser Rück¬ verfolgt hat , wird bemerkt haben , daß der Jude
grat gestählt , andererseits
aber hat er unfern die Eigenschaft hat , jede großeErscheinung
einheitliche
Geist verkümmert , indem er uns verbittert har. auf eine
Formel
zu bringen.
Mit der Verbitterung
des jüdischen Geistes in¬ Man denke zunächst an Sänchez.
Das
ganze
war stark skeptisch ange¬
folge des langjährigen
Krieges . . . . beginnt auch sechzehnte Jahrhundert
die negative
Kulturarbeit
der Juden . Als kränkelt , speziell ans französischer Seite . Mon¬
erster großer Verneiner erscheint Spinoza
auf taigne und Pierre Charron haben den Skeptezisdem Plan . Spinoza
war ein Jude und blieb mus zur Blüte gebracht — allem die letzte Kon- ,
es auch sein Leben lang . Spinoza
hat der Jude Sanchez
ist nie zu sequenz des Skeptizismus
einer „ anderen Religion " übergetreten . Dem In¬ gezogen, und diese ganze Denkrichtung auf eine
halte seiner Lehre nach war er kein Jude , wohl absolute Formel gebracht.
aber der Form -nach. Spinozas Ethik beginnt mit
Aehnlich verhält es sich mit dem Rationalis¬
dem Wort : „Unter Gott verstehe ich" usw . Augu¬ mus und Pantheismus
bei Spinoza.
Tie ganze
stinus und Descartes leiten ihr Gottesbewußtsein Spätrenaissance
seit Bruno
huldigt dem Pan¬
von ihrem Selbstbewußtsein
ab — also anthro- theismus ; abgeschlossene Form und Gestalt er¬
pocentrisch — , Spinoza
setzt mit Gott an . Des¬ hält er erst bei Spinoza . Ich brauche nicht ein¬
cartes nimmt zwei Substanzen , Spinoza , dem das mal daran zu erinnern , daß Spinoza
die geo¬
jüdisch« Einheitsbewußtsein
in Blut , und Fleisch metrische . Methode zur höchsten Blüte gebracht.
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sodaß er sogar seine Ethik in die Panzerreifen
geometrischer Lehrsätze eingeschlossen.
Der historische Materialismus , den Carl Marx
zum wissenschaftlichen Dogma erhoben , ist weniger
originell als Weltanschauung , denn als Methode.
hat in Robert Owen einen bestimntten
Marx
Vorläufer , allein erst Marx , der Judenstämmling,
so abgerundet . Und,
hat diese Weltanschauung
was Mendelssohn für die Aesthetik geleistet, ist
jedermann bekannt . In der neueren Philosophie
lassen sich solche Eigenschaften des Geistes bei
und
Cohen in seiner Erkermtnislehrc
Hermann
bei Bergsohn in seiner evolutiven Willenslehrc
Nachweisen. Soivohl Cohen als Bergsohn haben
ihre Vorläufer , allein niemand hat diese beiden
in solche un¬
entgegengesetzten Weltanschauungen
bedingte Formen gepreßt.
eins
ist
Diese Neigung zum Absoluten
der typischsten Merkmale des jüdischen Geistes.
Damit ist das Thema noch lange nicht er¬
schöpft. Ich habe nur in knappen Umrissen ein
Bild von dem geboten , was in einer größeren Ar¬
beit ausführlich behandelt werden kann . Im Ka¬
pitel IV der jüdischen Probleme , das die Psy¬
chologie der jüdischen Masse behandelt , komme
ich noch auf dieses Thema zurück. Das Kapitel
HI der jüdischen Probleme behandelt die Philo¬
sophie der jüdischen Tradition.

DaS ist natürlich ein ganz verfehltes Ex¬
hätte im Gegenteil un¬
periment ; der Oberrat
sere Glaubensgenossen auf unsere ruhmreiche Bergangenhest und auf die Bedeutung der jüdischen
Religion für die Menschheit Hinweisen und vor
allem zeigen müssen , daß das jüdische Bekennt¬
nis seine Anhänger noch niemals gehindert hat,
an allen Errungenschaften der Kultur mitzuarbciten und testzunehmen , und den höchsten Idealen
der Menschheit nachzustreben . Die Lösung dieser
Aufgabe wäre wirklich eine dankbare und all¬
für eine jüdische
Tätigkeit
gemein anerkannte
Zentralbehörde.
3 . Die Gebete haben den Zweck, die Be¬
kenner einer Religion im Beten zu einigen ; ein
solches Reformgebetbuch , das nur für einen Teil
von Anfang bestimmt sein
der Religionsgenossen
soll, ist deshalb ein Widerspruch in sich selbst.
Ich glaube auch nicht, daß irgend eine andere
Religion auch nur daran denkt, chre Anhänger
im Gebet in Fromme und weniger Fromme zu
derselben Re¬
scheiden und für beide innerhalb
ligion getrennte Gebet - und Bekenntnisbücher ein¬
zuführen ; das ist leider uns Juden Vorbehalten ge¬
blieben.

Dr . Pfälzer , Weinheim.
(Schluß .)
HI.

Der Gr . Oberrat hat zur Begründung seines
Vorgehens angegeben , daß ein neues Gebetbuch
notwendig sei, um weite Kreise unserer Glaubens¬
zu erhalten oder wieder
genossen dem Judentum
zuzuführen , daß dasselbe auch deshalb von An¬
fang an nicht für die Orthodoxen bestimmt ge¬
wesen sei ; man hat auch behauptet , daß die
Ablehnung des Reformgebetbuchs einen Gewissens¬
bedeute.
zwang für seine Anhänger
ist nicht zu
Der gute Wille des Oberrats
verkennen und wird auch gern anerkannt ; aber
sein Mittel , um die Mißstände zu befestigen , ist
wenig geeignet , den von . chm gewünschten Erfolg
herbeizuführen . Es sei hier in Kürze nur auf
folgendes hingewiesen:
er¬
1. Die Gegner des Reformgebetbuchs
der offiziellen Einführstreben die Ablehnung
barkest desselben ; sie wollen keine sogenannte
„badische Tefillah " haben , die gewissermaßen den
Stempel der Regierung trägt und von selbst sich
aufdrängt . Niemand hat aber
zur Einführung
etwas dagegen , daß der Einzelne fiir seinen pri¬
vaten Gebrauch dieses oder ein anderes Gebet¬
buch benützt . Von einem Gewissenszwang kann
hiernach um so weniger die Rede sein, als das
Reformgebetbuch selbst kaum stgend welche An¬
hänger im Volk zählt ; man hat bei unseren Geg¬
nern nicht für dieses gekämpft , sondern für den
Obcrrat , den man gegen die angeblichen Angriffe
und Beleidigungen seiner angeblichen Gegner schützen
. wollte . Das ist ja auch ganz begreiflich ; die¬
jenigen Juden , die beten oder unser bisheriges
Gebetbuch kennen , die wissen es zu schätzen und
ab ; die
lehnen die Aenderungen des Oberrats
anderen aber machen sich nicht viel daraus , für
sie besteht keine Gewissensnot , wenn sie vielleicht
ein oder zweimal im Jahr nach dem alten Ritus
chre Gebete verrichtm.
2. Wenn der Oberrat seinen Zweck erreichen
wollte , dann mußte er darauf bedacht sein, das
zu stärken , d. h. den
jüdische Selbstbewußtsein
Juden zu sagen , daß sie auf ihr Judentum , und
ihre Religion stolz sein können und müssen . Das
neue Gebetbuch hat aber genau die entgegen¬
gesetzte Tendenz ; es schwächt die jüdische Lehre
den Lauen und
ab und sagt damit implieits
Zweifelnden , daß sie ganz im Rechte seien, sich
von - der bisherigen jüdischen Religion abzuwenden,
denn diese sei wirllich nicht mehr modern , sie
widerspreche dem sog. modernen Zeitgeist und
»« isse deichalb. geändert werden.

ist ungerecht und unklug ; man mag den Zionis¬
mus in . Wort und Schrift bekämpfen ; das aber
muß man anerkennen , daß er das jüdische Selbst¬
bewußtsein seiner Anhänger in hohem Maße stärkt,
und daß man in die Gebete , die ja nach dem
in dem offiziellen Gottes¬
Willen des Oberrats
werden sollten , deshalb keinen
dienst eingeführt
Mißton bringen darf , der den Zweck hat , gerade
vor den
diesen Teil unserer Glaubensgenossen
Kopf zu stoßen.
sein Ziel erreichen
4. Wenn der Oberrat
will , dann muß er die «Idee des Judentums stär¬
ken und ' nicht schwächen; er muß dafür sorgen,
daß die Kenntnis der hebräischen Sprache unter
erweitert , daß durch Vorträge und
den Juden
Schriften unsere Glaubensgenossen auf unsere Ver¬
gangenheit hingewiesen , und daß die Gründung
von Vereinen , die sich dies zum Ziele setzen,
unterstützt wird . Vor allem aber müssen die¬
jenigen Kreise gefördert werden , die heute uoch
mit vielen persönlichen Opfern deni überlieferten
treu anhängen ; es ist deshalb notwen¬
Judentum
dig, daß auch die Orthodoxen im -Oberrat würdig
vertreten sind, und daß sie nicht bekämpft , son¬
dern unterstützt werden . Das wird sofort zur Folge
haben , daß auch im Lande draußen das Juden¬
tum unter seinen Bekennern gestärkt wird ; dann
werden namentlich auch unsere Rabbiner und Leh¬
rer schon von selbst auf eine kräftigere religiöse
Betätigung in den Gemeinden bedacht sein ; dann
beseitigt wer¬
wird aber auch die Mißstimmung
den, die jetzt namentlich in den orthodoxen Kreisen
herrscht.
gegen den Oberrat

ist anderer
Das Reformprojekt des Oberrats
Ansicht ; es glaubt der Religion zu dienen , wenn
es deren Anhänger in zwei Lager spaltet und
z. B . für das moderne Lager das Bekenntnis
aufstellt , daß wir keine Veranlassung mehr hätten,
auf die messianische Zeit zu warten , und daß
es kein jüdisches Volk, sondern nur noch eine
gebe. Wie wenig
jüdische Religionsgemeinschaft
ist aber auch gerade dieser Gedanke für ein Ge¬
Die jüdische Landbevölkerung ist es vor allem,
betbuch innerlich gerechtfertigt.
hängt ; eine praktische Be¬
die am Judentum
wird deshalb
des Oberrats
Es ist ja richtig , daß wir Juden in Deutsch¬ tätigung im Sinne
land und speziell in Baden seit mehr als einem vor allem auch darauf bedacht sein müssen , sie
zu fördern und na¬
Staats¬ zu stärken , ihre Interessen
gesetzlich gleichberechtigte
Menschenalter
Verteilung der finan¬
bürger sind und nicht mehr vertrieben werden mentlich für eine gerechtere
können . Ich will hier ganz davon absehen , daß ziellen Lasten zu sorgen.
Wenn der Gr . Oberrät alle diese Ziele er¬
wir dagegen die tatsächliche Gleichberechtigung noch
ein¬
haben , daß wir sogar ver¬ strebt , dann wird die badische Judenheit
keineswegs erlangt
mutlich bei den heutigen politischen Verhältnissen mütig hinter chm stehen ; dann mag er auch noch
wahrscheinlich nicht mehr er¬ für den privaten Gebrauch des Einzelnen unsere
die Emanzipation
ringen würden ; ich will auch nicht auf die ttüben Gebete übersetzen lassen , unter der Voraussetz¬
Hinweisen, die sich für uns an den ung , daß cs eilte wenn auch freie Nebersehung ist,
Erfahrungen
Namen Könitz knüpfen ; dagegen möchte ich be¬ und daß der Geist unserer Gebete keine Verän¬
tonen , daß in jeder Glaubensgemeinschaft der Ein¬ derung erleidet . Ich erkenne hier auch gern an,
zelne nicht nur für seine Person allein , sondern daß das Reformgebetbuch des -Oberrats jetzt schon
brauchbarer
für die Gesamtheit seiner Glaubensgenossen betei. eine ganze Anzahl herrlicher und
Wenn wir dies bedenken, und wenn wir uns un¬ Uebersetzungen enthält . '
serer bedrängten Glaubensgenossen im Osten er¬
IV.
sind und kein Recht zu
innern , die heimatlos
Der Gr . Oberrat hat einige Tage vor den
wohnen haben , — haben wir da als religiöse
Wahlen plötzlich erklärt , daß er auf - die Ein¬
Glaubensgemeinschaft das Recht , die Idee von dem
führung seines Gebetbuchs in den Gottesdienst
Erscheinen des Messias aus unseren Gebeten aus¬
eigentlich weniger Wert lege, daß dasselbe aber
nicht
uns
es
ist
hindurch
Jahrhunderte
?
zuschalten
dabei
werden solle ;
als Schulbuch eingeführt
besser ergangen , als es jetzt noch Miseren Glau¬
könne aber niemand gezwungen werden , dasselbe
bensgenossen in Rußland und Rumänien ergeht:
zu benutzen.
konnten auch wir
bis vor wenigen Jahrzehnten
war auffällig . Jahrelang
Diese Erklärung
noch von der Scholle vertrieben werden ; nach¬
Seiten im wesentlichen
dem wir nun glücklicher geworden sind, glauben hatte man auf beiden
wir uns berechtigt , jene Zeit zu vergessen und um die Frage gestritten , ob das Reformgebetbuch
werden solle oder
sogar im Gebet von denjenigen unserer Glaubens¬ in den Gottesdienst eingeführt
genossen abzurücken , die noch nicht so weit sind nicht ; und nun wollte man plötzlich diesen Haupt¬
streitpunkt verlassen.
wie wir.

» Eynodalwahleu.
Zu - eu badische
Bon Rechtsanwall
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Eine starke Bewegung hat im ganzen Juden¬
tum eingesetzt, um gerade unseren unglücklichen
im Osten , die auch in ihrem
Glaubensbrüdern
kein Wohnrecht haben , eine rechllich
Geburtsland
gesicherte Heimstätte zu schaffen, von der sie nicht
mehr verjagt werden können, gewiß ein edler
Zweck für eine jüdische Organisation . Auch bei
uns in Baden hat diese Bewegung Wurzel ge¬
faßt , die ihre religiöse Basis gerade in der messianischen Idee und in der Idee von dem jüdi¬
schen Volke findet , Zch glaube , daß dieser Begriff
von dem jüdischen Volk nicht mißverstanden oder
mißbilligt werden kann . Der Oberrat kennt natürlich
die zionistische Bewegung , aber er mißbilligt . sie.
dürfen , daß ehr
Man hätte trotzdem erwarten
Gebetbuch sich nicht in den Streit der Meinungen
mischt ; das Projekt des Oberrats tut das Gegen¬
teil ; es merzt , die Idee vom jüdischen Volk aus,
wohl in der Absicht, um - ' der zionistischen Be¬
wegung die religiöse Grundlage zu entziehen . Da¬

tvar in keiner
Die Erklärung des Oberrats
der Gegner
Weise geeignet , die Einwendungen
zu entkräften : im Gegen¬
des Reformgebetbuchs
teil , alle die Gründe , die gegen die Einführung
des neuen Gebetbuches in den synagogalen Gottes¬
dienst vorgebracht wurden , treffen in erhöhten:
Maße gegen die Einführung desselben als Schul¬
buch zu . Wir wollen vor allem , daß unseren
Kindern die jüdische Lehre so gegeben wird , wie
sie auf uns gekommen ist, und wir müssen es
rnit Elttschiedenheit äblehnen , daß -dieselben eine
nach dem sogenannten modernen Zeftgeist zurecht¬
gestutzte Lehre vorgesetzt bekommen . Wir müssen
als ..Schulbuch vor allem aber
die .Einführung
auch " deswegen - äblehnen ^ weil ' sie die Einfüh¬
rung in den Gottesdienst zur notwendigen Folge
haben würde . Die Kinder , die nur das , Reform¬
würden selbstverständlich - nie
gebetbuch kennen
mchr . daran - denken, unser seitheriges -. Gebetbuch
späterhin im Gottesdienst , zu bettützen. '
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Was au der Erklärung der Oberrats aber
vor allem auffällig war , das war die Tatsache,
daß er sich in derselben über die schultechnische
Frage ohne weiteres hinweggesetzt hat . Ist es
wirklich denkbar , daß in ein und derselben Klasse
die einen nach dem alten und die anderen nach
denk neuen Gebetbuch unterrichtet
werden ? Ist
es ferner wirklich möglich , daß der Religions¬
lehrer seine eigene Persönlichkeit so sehr in den
Hintergrund
stellt , daß er den einen die Lebren
deS alten , den andern die des Reformgebetbuchs
vorträgt ? Das wäre eine starke Zumutung
für
unsere Lehrer , einerlei ob einer orthodox gesinnt
ist oder nicht.
Hinweisen möchte ich auch darauf , daß die
Einführung des Reformgebetbuchs in den - Schulen
eine Verdrängung
der hebräischen Sprache aus
derselben zur Folge haben müßte , weil die deut¬
schen Gebete sich zum größten Teil nicht an den
Wortlaut des Urtextes halten.
Es sei nur auf diese wenigen Gesichtspunkte
hingewiesen , die sich leicht vermehren ließen , um
jedem klar zu machen , daß die Einführung des
Reformgebetbuchs in die Schule von geradezu ver¬
hängnisvoller
Wirkung wäre.
Wenn man alle diese Gründe
gegen die
Einführung des Reformgebetbuchs in den Gottes¬
dienst oder in die Schule richtig würdigt , dann
kommt man zu dem Ergebnis , daß die badische
Judenheit
den rechten Weg gegangen ist, wenn
sie dasselbe ablehnte . Nicht nur die Orthodoxen
und die Zionisten haben dies erkannt , bis weit
in die sogenannten
liberalen Kreise hinein hat
inan eingesehen , daß der Weg , den der Gr.
Oberrat eingeschlagen hat , zum Verderben führen
muß . Hoffen wir deshalb , daß er diese Mah¬
nung versteht und sein Projekt dauernd fallen
läßt ; dann wird er auch das Bewußtsein haben
dürfen , daß die badische Judenheit einmütig hinter
ihm sein wird.

Aus aller Wett.
Deutsches Reich.
Berlin . Der Hilfsvcrein
der Deutschen
Juden
erhielt folgende Telegramme:
Kiew, den 4. u. 5. April.
Die Ausweisungen
derjenigen Juden , die
ihrWohnrecht nicht Nachweisen können, werden immer
umfangreicher . Freitag Nacht nahm die Polizei in
Kiew wieder massenhafte Haussuchungen vor , bei
denen 84 Juden
verhaftet
und
aus
der
Stadt
verwiesen
wurden.
Konstantinopel,
4 . April.
Die Uebergriffe
des Kaimakam
von
Jaffa
.
haben
sehr schnell ihre Sühne
gefun¬
den. Die bereits gemeldete Absetzung des schuldigen
Kaimakam bestätigt sich. Am Donnerstag erhielt der
ChachamBaschi
vom Hofe Sr . Maj . des Sultans
die offizielle Mitteilung von der Absetzung. Der
Sultan
entbietet
gleichzeitig
den Ju¬
den seinen
Gruß
und drückt ihnen
seine

Sympathie

aus . .

Berlin . E >n Budget
wie eine
Großstadt hat die hiesige jüdische Gemeinde . Im Rech¬
nungsjahr
1906/07 vereinnahmte
sie von 29 297
Steuerzahlern
fast 2150 000 J £. und verausgabte
in dem gleichen Zeitraum allein an Gehältern und
Pensionen säst 326000 M.
München . Sonntag
fand hier eine öffentliche
Versammlung behufs Gründung einer Ortsgruppe
der „Freien
Vereinigung
für die Inter¬
essen
des orthodoxen
Judentums"
statt,
welche sich eines recht zahlreichen Besuches zu erfreuen
hatte.
Nach den einleitenden Worten des Vorsitzendem
Herrn Sigmund
Frankel,
ergriff Herr Jakob
Rosenheim
aus
Frankfurt a. M . das Wort,
um in einstünbiger Rede die Aufgaben und Ziele
der „ Freien Vereinigung " darzulegen . Seinen Aus¬
führungen folgte lebhafter Beifall , der auch dem zwei¬
ten Referenten , Herrn Rabbiner Dr . Kohn aus
Ansbach zn Teil wurde . Dieser ging des Näheren
auf die bayerischen Verhältnisse ein , welche nach
jahrelanger Stagnation , einer Besserung entgegen¬
gehen ; hier haben die bayerischen Ortsgruppen eine
große und lohnende Aufgabe vor sich.
Die sich anschließende Diskussion war eine seht
kurze. Nachdem Herr Rabbiner Dr . Ehrentreu
in kurzen Ausführungen seiner Genugtuung über die
vortrefflichen Worte , die gesprochen wurden , Aus¬
druck verliehen hatte , stellte ein Anhänger des Misrachi an den Referenten die Frage , wie sich die Ver¬
einigung zu seiner Organisation verhalte . Es sei nicht
beabsichtigt , eine zionistische Debatte zu provozieren,
nur aus .Interesse für die Sache werde um eine Er»
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klärung ersucht. Herr Rosenheim
betonte
inj klärung genügt aber auch' vollständig der hier herr¬
seiner Antwort , die er auch schon auf Anfragen in schende AnttsemitiSmuS , der bisher stiller war alS
Versammlungen in anderen Städten gegeben habe, anderswo , dafür aber auch viel ttefer sitzt und von
„daß der Freien
Bereinigung
die Mitarbeit dem die Juden ja in den letzten Jahren schon manche
aller
gesetzestreuen Juden , insbesondere auch die Ueberraschung erlebt haben.
tättge Mitwirkung der gesetzestreuen Zionisten hoch¬
willkommen sei." (Warum auch nicht ? D - Redakt .)
Türkei.
Mit einem packenden Schlußworte des Vorsitzen¬
Konstantinopel . Das
den, der die Gewinnung einer ansehnlichen Mit¬
Hilfskomitee
für
hielt ' Sonntag
eine Sitz¬
gliederzahl konstatieren konnte, schloß die harmonisch die Abgebrannten
ung ab.
verlaufene Versammlung.
Nachdem man zur Kenntnis genommen hatte,
Krotoschln . Spende.
Herr
Otto Hepdner
ließ bei seiner Uebersiedelung nach Berlin dem israe¬ daß für das Hilfswerk zur Zeit 2500 türkische Pfund
vorhanden seien, wurde beschlossen, vor allen Dingen
litischen Armenderein 2000 Jk zugehen.
dafür zu sorgen , die obdachlosen Familien — vor¬
läufig für die nächsten zwei Monate — in provi¬
Oesterreich - Ungarn.
sorischen
Unterkunftsräumen
unterzuWien . Bei der Verhandlung des Just -zctais
Mit
dieser Arbeit hatte man bereits
im Budgetausschusse beschwerte sich Abgeordneter Au¬ bringen.
in
den
ersten
Tagen
nach
dem
Brandunglück
be¬
rel Onciul darüber , daß in der Bukowina
das
Richter
- und
Kanzleipersonal
zu 40 °/o> gonnen . An die 400 Familien , die in den Synagogen
und Schulen einen Unterschlupf gefunden haben,
aus Juden
bestehe.
in dieser Weise provisorisch unter¬
Krakau . Eine
«Vereinigung
der jüd. sind bereits
gebracht,
und auch für die Unterbringung
der
Kaufleute
in Krakau"
hat sich hier zu dem
Zwecke gebildet, die sozialen , kulturellen und politi¬ Ucbrigen wird bald gesorgt sein. Weiter soll eine
schen Interessen der Krakauer jüdischen Kausleute Summe dazu verwendet werden , uin Kleidungs¬
zu fördern . Ein beträchtlicher Teil der jüdischen stücke der verschiedensten Art für die vom Unglück
Kaufmannschaft ist der neuen Organisation , die alle Betroffenen anzukaufen.
Dann werden noch weitere 170 türk . Pfd . dem
Aussicht hat , ein bedeutender Machtfaktor im poli¬
tischen Leben Krakaus zu werden , bereits beigetrctcn. gesammelten Fonds zu entnehmen sein, um M a z z o s
zu kaufen.
Des weiteren muß den Handwerkern H a n d Rußland.
toerkszeug,
das sie beim Brande verloren haben,
Moskau .
Christliche
Nächstenliebe.
geliefert tverden , und den kleinen Händlern und
Der S t a d t h a u p t m a n n hat an die Polizei¬ Bndenbesitzern müssen die nötigen Mittel zur Ver¬
reviere folgenden Erlaß herausgcgeben:
fügung gestellt werden , damit sic ihre Arbeit wieder
„In vielen privaten Krankenhäuser » befinden aufnehmen können.
sich kranke
Juden,
deren W o h » r e ch t für
Was nach der Durchführung dieser praktischen
Moskau
z w e i f e l h a f t ist. Die Ouarticraufseher
Arbeiten 4011 dem
Hilfsfonds noch übrig bleibt,
werden daher aufs nachdrücklichste angewiesen , von lvird dazu verwendet werden , um für die unglück¬
allen Besitzern der privaten Krankenhäuser die schrist lichen Abgebrannten für - einige
Monate
di.
siche Verpflichtung cinzufordern , daß sie u u t e r Miete
zu zahlen.
Der
Rest der Summe , der
keinen
11 m st ä n d e u einem kranken
Juden
dann noch übrig bleibt , würde dazu benutzt werden
Aufnahm
ege >v ähre » , der sich über sein Wohn¬ um einige kleine Häuser aüfzubauen.
recht für Moskau nicht ausweisen kann."
Kiew . Bor dem h esigeu Kriegsge -icht wurde
Amerika.
hinter geschlossenen Türen gegen 23 Offiziere ver¬
Rew
-Aork.
Die
Tageszeitung ..The Rew-Gork
handelt , die beschuldigt waren , am 31. Oktober 1905
berichtet : Herr Dr . Jacob
in der „ Kiew, ötlljiri " einen Protest gegen die Globe"
Klatzkin,
des Hilfsvereins
der Deutschen Juden
Untätigkeit deS Militärs
bei den Judenmetzeleien Vertreter
veröffentlicht zu haben . Sämtliche Angeklagte wurden in Bremen , -ist nach Newyort gekommen, um die
Landungsbesttmmungen
und die Lebensbedingungen
verurteilt , zwei sogar, zn 16 Monaten Festung.
der immigrierten Judenheit zu studieren . Er wird
mit mehreren jüdischen Korporationen hier Konfe¬
Schweiz.
renzen abhalten und einige Referate lesen.
Bern . Die freie Schweiz . Die . N . I . S .*
Der K 0 m m i s s i 0 n ä r W a t e h 0 r n auf Ellisschreibt : Die wüste Hetze, die seit langen Jahren von Jsland , von welchem Herr Dr .
Klatzkin
in Be¬
einem großen Teil der schweizerischen Presse , libe¬ gleitung
der Herren
Sekretär
der
ralen und konservativen Zeitungen in schönster Ein¬ Federation os jewish Barondetz,
Organisation und Masfon,
tracht , 'gegen die „russischen" Studenten betrieben Sekretär der Hebrelv
Immigrant
Aid L-ocietY,
wird , beginnt nun herrliche Früchte zu zeitigen . Be¬ empfangen
wurde , gab seiner Freude Ausdruck, als
kanntlich haben die schweizerischen Universitäten in er von Herrn Dr . Klatzkin
vernahm
,
daß
der Hilssecht liberaler Weise für die russischen Studenten , die verein der Deutschen
Juden stets bestrebt ist, in den
ja in der überwiegenden Mehrzahl , wohl bis zu Emigrationsländern
genaue Informationen
über die
95 Prozent , Juden sind, denen es in Rußland un¬ Landungsbedingungcn
zu verbreiten , um den ver¬
möglich gemacht ist ein Reifezeugnis zu erwerben, hängnisvollen Deportationen vorzubeugen . Während
besondere Prüfungen eingerichtet , deren Bestehen das des Lunchs äußerte sich der Kommissionär sehr lobend
Recht zur 'Jminatrikulation
an der Universität ver¬ über die jüdischen Immigranten.
leiht . Diese Zulassungsprüsnng war nun seit lange «!
Ein Banquett seitens der
den schweizerischen Antisemiten ein Dorn im Auge. Aid Society zu Ehren des Herrn Hebrew Immigrant
Dr . Klatzkin
ge¬
Da aber die meisten Professoren doch einsahen, staltete sich, laut „American Hebrew " , zu einer
impo¬
daß es im höchsten Grade ungerecht sein würde, santen Sympathiekundgebung der
hiesigen Jüdischen
die Zulassungsprüfung
einfach anfznheben , so ar¬ Jmmigrationsgesellschasten
für die segensreiche
beitete » sie ans eine Reform der Prüfung in dem samkeit des Hilfsvereins . Außer den DirektorenWirk¬
der
Sinne hin , daß durch " die Ablegung dieser Prü¬ genannten Socictes nahmen an diesem Banquett , un¬
fung wirklich eine als Vorbereitung für das Hoch¬ ter dem Vorsitz des Herrn Dr . B l u in stein, Jnperschulstudium genügende
Vorbildung nachgcloiesen intendent of Educational Alliance , auch folgende
würde . Das genügte aber gewissen Herren nicht, denen Repräsentaten jüdischer Institute
teil : Cyrus
L.
ja im Grunde die ganze Zulassungsprüfung verhaßt Sulzberger,
Präsident des Removal Office ; Dr.
ist, weil sie es den „ Russen " ermöglicht , über¬ Leo K. Frankel,
Leiter der United Hebrew Charihaupt an der Universität zu studieren . Da griff ttes ; Prof . Sabrowitch,
Leiter des Baron de
man zu dem probateren Mittel , die liberalen Pro¬ Hirsch Fund . Mr . Cowen erzählte
über die er¬
fessoren (die nebenbei bemerkt durchaus nicht immer sprießliche Arbeit des Hilfsvereins , welche er vor
zu den politisch-liberalen Elenrenten gehören , denn einigen Jahren auf seiner im Aufträge der Regierung
diese letzteren sind hierzulande sehr oft größere Anti¬ nach Deutschland , Oesterreich und Rußland unter¬
semiten als die alt -deniokratischen Konservativen) nommenen Informationsreise
zu beobachten Gelegen¬
aus den Prüfungskommissionen
herausznekeln . So heit hatte . Mr . Sulzberger sprach über die Not¬
ist es vor kurzem hier in Bern gegangen . Die Pro¬ wendigkeit einer Ablenkung des Emigrationsstroms
fessoren Graf , Tobler und Haag wurden aus der Zu¬ von Newyork
und begrüßte die Galvestonlassungskommission teils freundlich , teils mit sanfter arbeit,in
welcher er m,t Herrn Dr . Klatzkin coopGewalt entfernt , und an ihre Stelle wurden die den ttert sei.
Russen nicht sehr freundlich ' gesinnten Professoren
Das „M 0 r g e n I 0 u r n a l" in Newyork ver¬
Singer , Schultheß und Huber ernannt . Außerdem hat öffentlicht ein Interview mit Herr » Dr . Klatzkin.
man die Jmmatrikulationsgebühr , die für alle an¬ Wenn man in Europa , äußerte sich Herr Dr . Klatz¬
dern 32 Fr . beträgt , für die Rüssen aus 50 Fr. kin, von der Emigration nach Amerika spricht, habe
erhöht . Eine weitgehende Verschärfung des Anf- man gewöhnlich den schwärmenden Auswanderer vor
nahmereglements .steht noch bevor . So sehen die sich, über den der fixierte ansässige Immigrant ver¬
neuesten Reformen der demokratischen Republik Bern gessen wird . Diesen zu studieren , sei der Zweck seiner
aus . .Der Gerechtigkeit halber sei indessen beigc- Reise. Und er habe über ihn eine» sehr günstigen
fügt , daß hier eine liberale Regierung gegen eine Eindruck gewonnen . Es sei' nur ein unbedeutender
von der Presse seit langem aufgehetzte Bevölkerung Prozentsatz der Immigranten , welcher der Wohltätigbisher die „russischen Studenten " vor solchen Ver¬ keit zur Last falle . Abgesehen von der 'Frage der
gewaltigungen meist geschützt hat . Nun scheint sie jüdischen Uebervölkerung in Newyork , dje vielleicht
allerdings
den Treibereien gegenüber ihre Macht im Lause der Zeit bei Nachlassen der Emigration von
verloren zu haben . Und cs muß weiter noch gesagt sich aus ihre Lösung finden würde, gebe es ein sehr
werden , hast ein Teil der russische» Studenten durch schwieriges Problem : die Erziehung der Kinder von
sein äußeres Verhalten bisweilen der Aufstachelung Immigranten im nationalen Sinne , da die Assimilader Masseninsttntte gewissermaßen Vorschich geleistet tton in diesem freien Lande stil lschweigend
vor
hat . Natürlich kann das alles so schroffe reaktionäre sich gehe und daher gefährlicher als die europäische
Maßnahmen keinesfalls rechtfertigen . Zn deren Er¬ Assimilation , sei.
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Stunde » Laren »ergangen , noch Immer saß ' er
„Ach, sprich doch' keinen Unsinn ."
„Ich spreche keinen Unsinn , Du bist in Wirklich¬ mit verhülltem Angesicht und sann und sann , als
keit ' der schönste Mensch, den ich je gesehen habe, ihn ein leichtes Klopfen an der Tür aus seinem
und Du hast etwas in Deinem Wesen — ich weiß Sinnen riß . Rasch erhob er sich Und rief . Ein Laien¬
selbst nicht, was es ist — aber ich glaube mit Be¬ bruder trat in 's Zimmer und 'meldete , daß eine
stimmtheit : die Herren aller , mit denen Du in Hofequipage vor dem Kloster halle , die ihn ins
Verkehr trittst , inüssen Dir zuslicgen . Und wenn königliche Schloß führen sollte und daß gleichzeitig
Du da nun vielleicht täglich, wer weiß wie lange, ein Bote des Großinquisitors seiner warte , der im
der armen ratlosen Frau raten , ihr Vortrag halten Namen seines Herrn ihn ersuchen sollte , sich bald¬
mußt — bald über dieses, bald über jenes —, da möglichst bei demselben sehen zu lassen.
Beides war ihm keineswegs willkommen , doch
muß sie sich th Dich verlieben , davon bin ach fest
überzeugt ; Du solltest nur hören , wie hier im Kloster er mußte beiden Anforderungen entsprechen , selbst¬
der königlichen zuerst. Rasch kühlte er
durch
und
verständlich
Wasser
durch
alle über Dich sprechen,
den heißen Kopf in frischem Wasser, wechselte die
Feuer würden sie für Dich gehen."
Ein glückliches Lächeln erhellte das in dieser Soutane und begab sich hinaus zu dem Wagen . Im
Stunde etwas trübe Gesicht des Priors . „ Ja , sie Borübergehen flüsterte er dem Pförtner zu, auf der
Aber Hut zu sein, wenn der fremde Dominikaner sich
sind mir treu , meine Leute . Gott sei Dank !
wieder sehen lassen sollte . Der treue Alte neigte
das ist doch etwas ganz anderes —"
„Freilich xft das etwas ganz anderes , wenn die zustimmend den eisgrauen Kopf. „ Ihr könnt Euch
Königin Dich kennen lernt , wie Deine Leute Dich aus mich verlassen , hochwürdiger Herr ."
„Das weiß ich, Bruder Pförtner , ich verlasse
kennen und so über Dich sprechen würde — Du
mich auf Dich."
wärest Deines Lebens nicht sicher."
Er winkte ihm grüßend zu und stieg ein.
„Du übertreibst nach jeder Richtung ! Doch ich
(Fortsetzung folgt .)
glaube . Dich in dieser Beziehung vollständig be¬
ruhigen zu können , weil ich ' nicht glaube , daß mir
gewöhnlich der Zutritt zu dem Boudoir der Königin
»
— ■' Offenbach a. M.
gestattet werden wird , das war nur heute aus¬
nahmsweise , weil die zarte junge Frau sich nicht
Gegen Gicht und RheumatimnnB bewährt.
Der Prior.
aufrecht halten konnte und ihre Unigebnng nicht
Rott.
imstande war , sie zu beruhigen ."
Historische Erzählung von Friedrich
„Mer Dir ist es gelungen . — Nun , wir werden ja
(Fortsetzung .)
PensionParkhans 53 Salons u. Familien -Dependance
Die Brüder sahen einander an , 8er Jüngere sehen, wie es weiter geht ."
„Es wird schon gehen , nach dieser Richtung
Schloss Prinzenhof mit 28 Salons . Streng rituelle
rieb sich mit dem Finger hinter dem Ohr . „Das ist
Dir
brauchst
Du
und
,
Sorge
keine
inir
ich
mache
hin
HäuserI Ranges unter RabbinatS'Aafsicht an schönst.
fatal , da muß ich auf der Stelle fort , ich habe zu
auch keine zu machen. Vermutlich wird irgendwo im
Waldl Ge3ff. 1. Mai-1, Okt Prosp gratis Mai Hecht
viel ' geflunkert ."
vor¬
„Auf der Stelle mußt Du nicht fort , das hat Schloß auch ein sog. Beichtstuhl für die Königin
Grösste und vielseitigste Auswahl von
jedenfalls Zeit bis morgen °nach der Frühmesse. handen sein, in denl der Beichtende und derjenige,
der die Beichte entgegennimmt , einander kauin sehen Hochzeits- und Gelegenheits -Geschenken.
über mußt Du fort ."
Dann
können."
der
„Das habe ich mir auch gedacht," sagte
„Ja , ja . Du hast recht, so wird es vermutlich
Steinweg
Pförtner , „sonst hätte ich ' es nicht gewagt , den
sein. — Dennoch bitte ich Dich, sei vorsichtig , lasse Fabrikate der Wttrttemb . Metallwaren - Fabrik,
hochwürdigen Herrn zu stören ."
."
erraten
einmal
nicht
Liebenswürdigkeit
ganze
Deine
Geislingen.
„Wir sind Dir vielen , vielen Dank schuldig,"
So saßen sie noch lange plaudernd neben ein¬
Reelle Bedienung. — Umtausch gestattet.
versetzte der Prior , ihm freundlich zunickend. „Da
heißen
den
Alsonso
und
Hand
in
Hand
,
ander
siehst Du, " wandte er sich an seinen Bruder , „dasdie Schulter des Bruders gelehnt . Ihm
Du meinetwegen unbesorgt sein kannst, wer solch Kopf gegen
Neubauten
Herz so schwer, ihm bangte , nicht für sich,
treuen Pförtner hat , der hat nichts zu fürchten. war das der
Umbauten
ungewissen Zukunft , der er zunächst
wegen
Ineeadekoratlon.
Nochmals meinen Dank ."
, den er
die Hand , der üie- entgegenging , sondern wegen seines Bruders mußte.
Er reichte dem Pförtner
in diesem schauervollen Lande zurücklassen
.selbe ehrfurchtsvoll an , feine Lippen zog. „Also morgen,
Doch da tönte schon die Klosterglocke und ries
gleich nach der Frühmesse wird der junge Bruder
sich auf den Weg machen ; soll ich vielleicht von zur Frühmesse , und dann kam das rasche — einfache
(Zeitangaben nach dem kusch .)
Frühstück, — und dann der Wschied.
drüben einen Maulesel besorgen ?"
Samstag , den 11. April (= 10. Nissan ) :
Alsonso verabschiedete sich von jedem der Kloster¬
„Das ist eine gescheidte Idee , das tue , lieber
. 6 Uhr 40 Min.
Freund und sorge auch für Mundvorrat , Brot, insassen, die sämtlich den heiteren jungen Mann Sabbat -Anfang in Frankfurt a. SOI
Früchte und getrocknete Fische. Du weißt schon —" ungern scheide» sahen ; jedem drückte er die Hand, Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 8 Uhr — Min .,
in Berlin 7 Uhr 40 Min.
„Ja , ja , ich weiß schon. Und wenn die Brüder hatte für jeden ein scheinbar fröhliches Auf -Wiederschen. Aber sein Bruder sah es wiederholt in dem
fragen sollten , weshalb —"
Rei¬
der
Bei
Wochenabschnitt : Mezauro.
ernstlich
er
daß
so
,
zucken
Jünglingsantlitz
schmalen
„Sage , der junge Bruder wolle sich in der Um¬
nigung " der Aussätzigen mußten bestimmte Opfer
Fassung
seine
könnte
Erregte
mächtig
der
fürchtete)
und
,
gegend umsehen , würde nächstens wiederkommen
gebracht werden , wobei Zedernholz , Psop und Karmewäl ich durch mein neues Amt mehr als sonst in An¬ verlieren ; als er nun vor ihm stand, auch ihm die sinfaden Verwendung fanden , ähnlich wie beim Be¬
Hand zu bieten , schüttelte ,er ihm dieselbe kräftig und reiten des Opfers der „roten Kuh " . Tauben wurden
spruch genommen sei und mich auf meine SonntagsPredigt vorbereiten müsse, ' darum hätte ich ihn nicht sagte : „Gott geleite Euch, lieber Freund , und lasset übev lebendigem Quellwasser geschlachtet, Blut und
Euch bald wieder bei uns sehen," leise aber fügte Oel an Daumen , 'große Zehe und Ohrläppchen ge¬
zurückgehalten ."
„Ich werde alles bestens besorgen , hochwürdiger er hinzu : „ Eile Daß Du fort komnist, Dü könntest strichen. Grund und Bedeutung dieser Verordnungen
Vater ." Damit wollte der Treue das Zimmer ver¬ überrascht werden ."
unerllärlich . Am Ende der Sidra sind jene Rein¬
Da neigte sich der junge Mann und drückte heitsgesetze mitgeteilt , die es mit leidenden Zuständen
lassen, doch Alsonso hielt ihn noch auf , ihm noch¬
mals und abermals die Hand zu drücken und ihm die Hand des Bruders an -seine bebenden Lippen, des menschlichen Körpers — bei männlichen und weib¬
seinen Dank anszufprechen ; dann waren die Brüder dann richtete er sich stramm auf und sagte laut lichen Personen — zu tun haben . Alle diese Ver¬
doch mit merklich unsicherer Stimme : „ Vielen Dank, ordnungen
wieder allein.
sollen zur Heiligkeit führen , wie das
Sie dachten nicht daran , daß die Nacht der Ruhe hochwürdigcr Vater für ' alles — und auf Wieder¬ ausdrücklich hervorgehoben wird . Sie sind charakte¬
bestimmt ist ; waren cs doch' nur noch wenige Stun¬ sehen !"
Welt - und Lebensanschauung.
Israels
für
ristisch
Dan » eilte er der Klosterpforie zu, vor der das
der
den, die sie gemeinsam verleben konnten . Sie hatten
- hagodaul,
Zugleich ist ' Schabbos
schwang
,
wartete
seiner
Saumtier
bestimmte
jhn
für
noch so vieles zu besprechen, und die Zeit enteilte wic
„große Sabbat ", zur Erinnerung an das große Wun¬
war
Prior
Der
.
davon
eilends
ritt
und
hinauf
sich
der , das sich an unseren Vorfahren in Egypten
im Fluge . Zuerst berieten sie den Weg, den Alfonse
nehmen sollte ; dann versorgte ihn sein Bruder mit ihm gefolgt bis vor die Pforte , lautlos flüsterte er vollzog . Sie stellten das von den Eghptern göttlich
nach, wie verehrte Lamm zum Schlachten bereit , und doch
Gelb und mit Empfehlungsschreiben an einige Aints- dem sich Entfernenden den Priestersegen
in der Nähe und jenseits der Grenze; er es dereinst als Kind von seinem Vater gehört hatte: schwiegen ihre Zwingherrn dazu ! — Das war gleich¬
brüder
segne dich der Herr und behüte dich! sam das Wahrzeichen der bevorstehenden Erlösung.
„Es
und dann besprachen sie die Art und Weise, in der
gewähre dir Die I a u z e r einschaltung behandelt diese Tatsache,
sie durch einen regelmäßigen Briefwechsel ihre Ver¬ Er lasse sein Antlitz dir leuchten und
bindung aufrecht erhalten wollten . Wieder und wieder Gnade , Er wende sein Antlitz dir zu und verleihe dir enthält auch viele rituelle Vorschriften für Pesach.
!"
Frieden
ermahnte der Prior seinen Bruder , daß in seinen
Jetzt hatte eine Krümmung des Weges den Reiter
und Zeremonielles^
8 . Rituelles
Briefen kein Wort und keine Redewendung Vor¬
entzogen , und erst als er sich umwandte,
(Fortsetzung .)
kommen dürfe , die den Schreiber als Ketzer oder seinen Augen
nachgeschant
ihm
allein
nicht
er
daß
er,
gewahrte
Am Dienstag (14. April ) abends findet „ Bedikasgar als Juden erkennen lassen könnte.
Mönche standen neben ihm.
Chomez " statt ; Brocho : „Al Biur Chomez " . Bezieht
„Sei unbesorgt , wenn wir weiter nichts zu hatte , eine Anzahl
„Ein nruntcrer Bruder, " ragte er, „ Gott schütze sich zugleich auf das morige Verbrennen ! (10 Uhr .)
fürchten hätten —"
ihn , hoffentlich haben wir ihn nicht zum letztenmal „Chomezlegen " eigentlich unnötig . Man spricht die
„Was fürchtest Du denn noch?"
mich '' fürchte ich gar nichts , ich werde gesehen." Dann nickte er ihnen freundlich zu und be¬ Formel „ Kol Chamiro " ; auch morgens . Dadurch
„Mr
mich schon durchschlagen. In wenigen Tagen liegt gab sich in sein Zimmer . — Hier aber drohte die Eigentumsrecht am Chomez ausgegeben . — Mittwoch
der
dieses unglückselige Land auf Nimmerwiedersehen hin¬ mühsam bewahrte Fassung ihn zu verlassen . War fasten alle Erstgeborenen ; für Minderjährige
die
ter mir , entweder bin ich jenseits der Pyrenäen oder es doch" sein Bruder , sein einziger , heißgeliebter Vater ; ist dieser selbst Erstgeborener , dann
auf dem Meere , das weiß ich selbst noch ' nicht. Bruder , den er erst vor wenigen Tagen von grauen¬ Mutter . — Am Erew Pesach nehme man Challo
gefahrvoller
auf
nun
der
,
hatte
vollem Tode gerettet
ev. Mazzo.
Wenn ich nur deinetwegen ruhig sein könnte."
. Mittwoch und Donnerstag Abend.
DerSeder
„Du kannst meinetwegen auch vollkommen ruhig Flucht sich befand . Wird sie glücken? — wird er
frei
er
wo
,
Land
freie
das
,
erreichen
Asyl
das
Erzählung vom Auszug aus Egypten unter Zugrund¬
ge¬
mehr
nicht
doch
"
ist
hier
sein. Mein Leben
legung der Hagada ! Pflicht , Mazzo , Bitterkraut und
fährdet als Deines auf der See ? — Seien wir seinen Gott bekennen konnte?
Er hatte sich auf einen Sessel geworfen , hatte Wein zu genießen.
vernünftig , nützen wir die wenigen Stunden unse¬
Omer war ein gewisses ' Maß,
Omerzählen.
res Beisammenseins nicht dazu , uns gegenseitig das beide Arme auf den Tisch gestützt und das Haupt
Pesach
auf die Hände . Bange , schwere Seufzer hoben seine bas man voll " Gerstenkörner am 2. Tag
Herz schwer zu machen —"
„Du hast recht, nur auf Eines möchte ich Dich Brust , riesengroß standen die Gefahren , die seinem darbrachte . Bon da an zählte man 7 Wochen bis
nach dieser Richtung hin noch aufmerksam machen. Bruder drohten , vor seinem inneren Äuge — und Schovuaus . Lehre hieraus : 1. das Erstgeschnittene
Ms ich vorhin die Besorgnis anssprach . Du könntest er konnte nichts tun , sie zu bewältigen —' nichts als dankbar Gott weihen ; 2. Pesach llind Schovuaus ge¬
Dich in die Königin verlieben , da war es mir nicht in heißem Flehen an den sich wenden , der die Ge¬ hören zusammen ." Die GesetzgÄung krönt erst den
ernst 'damit ; — aber gefährlich wäre es — und die schicke aller lenkt, der auch in seiner 'Gnade das Auszug aus Egypten . — Man zahlt nachts , kanns
Gefahr liegt nahe —, daß die Königin sich in Dich Geschick seines jugendlichen Bruders - gnadenvoll auch am andern Tag — ohne Btocho — nachholen.
verliebt , denn Dir bist ein selten schöner Mann lenken möge . — Erst im Gebet fand er die Ruhe Stehend omern! Wer einen Tag .ganz übergangen,
wilder.
. Mende:ohne.UroKo. , :Ml » dir folgenben
und —"

Herr Dr . Klatzkin benutzte seinen Aufenthalt
in Amerika , um Stimmung für die Schaffung eines
Committee " zu schaffen. Ein
„Jewish International
auf Veranlassung des Herrn Dr . Klatzkin einberusencs
Meeting , an welchem u. a. Herr Dr . B l a u st e i it
Prof.
Prof . Mich. Gotteil,
Dr . Lee K. Frankel,
teilnahMr . Samuel Straus
Friedländer,
von Herrn
das
men, akzeptierte einstimmig
Dr . Klatzkin vorgelegte Projekt eines International
Jewish Committee und beschloß, in Gemeinschaft
mit dem American Jewish Cmnitee , der repräsenta¬
tiven Körperschaft der amerikanischen Juden heit , für
die Verwirklichung dieses Projekts zu arbeiten.
. (Herr Dr . Klatzkin ist unseren Lesern als unser
be¬
b. Elijah
Mitarbeiter Jacob
langjähriger
kannt . D . Redakt .)
Personen
den 140450
Ncw -Aork . Unter
die in den Monaten Juli bis November infolge der
wirtschaftlichen Krisis nach Europa zurückgewan¬
—
dert sind , befanden sich nur 2438 Juden.
Man sieht : der Hunger ist in Amerika immer noch
erträglicher als in Rußland.
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imvjuhw

Lvolyeu-« aie»oer.

icc

7.

Frieda Jacovi geb. Baer , 59 I ., Baden -Baden.
Regina Löwenthal geb. Kahn , 73 I ., Frankfurt,
Rückertstraße 59.
Geburten.
Rosalie Krause geb. Markus , 89 I ., Posen.
Eine Tochter , Herrn Carl Lehmann (Cohn ),
Adolf Baruch , 43 I ., Posen.
Darmstadt.
Cappel Weinstein , 59 I ., Eschwege.
Einen Sohn , Herrn Heinrich Engel (Bermannl,
Rosalie Landsberg geb. Hoppenheim , 72 Jahre,
Nürnberg , Bahnhofstr -11.'
Schmiegel.
Eine Tochter, Herrn Hugo Stern (Herzog),
Isidor Badt , 63 I ., Glogau.
Landau.
Buna Haguenauer geb. Lob, 64 I ., Straßburg.
Einen Sohn , Herrn Mich. Pletzner (Oppenheim ),
Rosalie Ettlinger -Hälpern , Frankfurt.
Posen.
Karoline Herz Ww. geb. Frankenau , Kreuznach.
Einen Sohn , Herrn Max Bernhard (FriedlaenI . Wassermann , 26 I ., Stuttgart.
der !, Posen.

Familieuuachrichtev.

S. Gebet e.
Am 1. und 2. Äbenb „Schehechijonu" beim
Lichtanzünden wie beim Kiddusch. — Am Jomtäuv.
Morgen zu Kiddusch nur „ Wajdabcr Mansche . . .
el benei Jisroeil ;" ' am Schabbos natürlich zuvor
das allsabbatliche „ Weschomrn" usw. — Am 1. Tag
Pesach das feierliche „ Tefillas Tal ", da man im
Mussaf das 1. Mal „Maschiw horuach " ausläßt!
Das Machsor spricht hier vonr Segen deS Taues,
enthält sinnige Deutungen mit Bezug auf die 12
Monate und 12 Stämme . Im Volksmund „Tal -Benschen" . In vielen Gemeinden dabei ein weißes
Porauches , auch Melodie » wie am Rausch-Haschoiwi
dem ernsten Inhalt entsprechend.
Am Erew Pesach „ Eruv -Tasschiliir" machen!
Sinn : Da man Freitag (17. Slpril ), wo doch Jomtow, auf Schabbos kochen- muß , würde infolgedessen
ausnehmen . Darum
der -Feiertag sich werktägig
stellt man Mittwoch schon ein Gericht zurück, wodurch
das Kochen am Freitag nur eine „Fortsetzung " oder
„Vollendung " darstellt.
Am . 7. Tag Pesach Vorlesung des „Meeres¬
liedes ", da Israel am 7. Tag durchs Meer zog.
Kein „Schehechejonu " bei Kibdusch und Lichtanzün¬
den. Am 8. Tag Matnas -Jad , d. h. Geldgelübde
anstatt Opfer , die wir jetzt nicht mehr bringen
ktznnen. — Am Schabbos -Chaul -Hamaued Lesen des
„Hoheliedes " Salomons . (Schir -Haschirim). —

«Ausnahme tn diese Rubrik kostenlos,

Verlobte.

Mt

und

- u. Akzidenzdruckerei
. Buch
Mitteid
Ausführung

aller

(Okrav) p.
Rechnungen
(Quart) „
do.
p.
GescliÄfOiCOuverls
(Quart) p.
Briefbogen

-

i -

Albert

>

. . . . p. luuo M. 4 . —an
III Ke ne -Avise
.—„
(gam.) ,, 1000 3„
III HlebeadreMSeu
. . . . „ 1000, , 4.50,,
Bfitteilnngen
I
1000, , 4 . —„
.
|| | Po . tkart . n

4L

Bergerstrasse

Hermesweg . ■

— Ecke

in

Firmen
erstklassiger
ir Zigarren
eigener Fabrikation,
»M- Zigaretten

3. f\. ScMuchebier 1

a . Hl., Fahrgasse 2.
Frankfurt
Telephon 2237.
Gegründet 1869.

I

empfohlen:

Leder - Pntzm

Neu

Ittel

! Ostend-Obsllialle
eröffnet

Xanauev

■

.

Metall- und

Stahlspäne, Parkettwichse , Terpentin,

Je Hetzet

I

vis -ä-vis Allerheiligenschule.
Hans ,

frei

- Preisen.

- Engros

zuMarkt

Verkauf

Polstermöbel- Geschäft

—
TapezierDekorations

«

J

furck)
Nacht. (6.
J. Hetzel
12.
12 Bleldanstrassa

. 4, am Süterbahnhof.
C. jf * Schwed, Xohenstaufenstr
PriTat

- und

- mitlag

Beste

Streng
■■■.

' ■

Frankfurt

a .

M,

,

Abenditsch

Referenzen.

Heue

Zoll

Ferner sämtliche Sport - und Tonristen. ^ — Ansrfigtnngs - Gegenstände . =====
Prinzip der selbständigen Her¬
stellung ihrer Fabrikate ans der rohen Wolle bis
ermöglicht der
zum fertigen Kleidungsstück
Fabrik die Lieferung der bestmöglichsten Fabri¬
kate zu den billigt . Preisen . Alles Nähere in der
alleinigen Niederlage für Frankfurt a. M. und
Umgebung bei
WDT" Das

Billigster Bezug in Obst, Gemüse, Südfrüchten, Butter , Eier usw.
Lieferung

ATaelif.

. 10- an
Joppen. . von Mk
. . „ „ 21- „
Anzüge
„ » 12- ..
Wettermäntel
. „ 34.- „
-Gostumes
Damen

. 2t,
? Sandstr
Both , Xanaue

. 21 Jacob
Sandstr

5845.

Frankfurt a. BL, Bleidenstrasse 12
vertreten , empfiehlt ihre Lodenstoffe und in
eigener Schneiderei nach Maas angefertigte:

eröffnet!

Neu

.-Apotheke

Dis Mflnchenar Lndenfabrik Joh . Gg . Frey

Telephon 1130.

3.

Putzartikel

»

Börnestr . 33. — Telephon 6529.

Deutschlands und prämiiert in Nürnberg 1906
älteste Lodenfabrik
mit der goldenen Medaille , seit 25 Jahren durch die Firma

, Weiukellerel.

Besonders

a. i.
-, Fraukfart
, Buchbaadlg
A.Rothschild

a . 9.
Frankfurt
und Schwindstrasse
Ecke Beethovenstrasse
Telephon
auf das Genaueste und Sorgfältigste ausgef'uhrt.

, Konserven,
, Delikatessen
Kolonialwaren
Spirituosen

mit 7 Porzellanschüffelchen, mit hebr

u. Goldsransen
Mt . 15 . ““ .“PhilHerzbergerSchritt , Atlasdnrhänaen

Beethoven

Motorbetrieb.

mit

Ktulslabrik

Zimmerweg

Triadft k Sastre

chemische und mikroskopische , werden im Spezial -Laboratorium der

Telephon 9548.
12 .
Rechneistrasse
Telephon 9548 .
in Büffet «, Silherschränke . Münzschränke.
Einrichtungen
Spezialität:

Telephon 1130 .

billig.

sehr

Ia . amerik . Tafel -Aepfel.
Ware.
frischer
stets

Harn -Analysen

H. J. Graulich
Frankfurter

“98

Sedersdiüss

,Stile,
Isdis

Telephon No. 11548.

älteste

6 , I .

6r . Bockenheimerstr . 80. Tel . 9826.
Lieferung frei Hans.

-

--

von 75 Pfg an und höher .

lannsch,

Hermann

Struch

eiegm u * geschmackvoll

Drucksachen

loou M. 4 . —an
1000 ,, S-— „
1000 „ 2 .7A „
1000, , 7 .50 „

— Visitenkarten

Y erkauf

Konzert»

am Ostbahnhof.

» . M.

28 Itiickertstr . 28 Frankfurt

aber Vermögens -, Familiena. GescbäftsverMltnisse , Be¬
obachtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
4359.
Telephon
!! !

Ananas,Bananen,Feigen,Mandeln,
Datteln , Rosinen.
Spezialität : Ia . Moreia -Citronen,
sehr saftig ohne Kerne , en gros,
en detail.

, Sandweg 14
Oper

Auskünfte!

! Achtung!
- Saison,
Orangen

konservatorisch gebildeter Musiklehrer
für

Telephon 1866. Hardenberjjstrasse 9.

.2SÄÄ
Conslablec

erteilt

Ausbildung

Paul&Go.,6.m.hü.

Wilhelmine Gochsheimer geb. Lorch, 78 I ., Cafe
Mainz.
Charles Strasbnrger , 78 I . Frankfurt , Men¬
delssohnstraße 77.
Otto Schlesinger , 35 I ., Frankfurt , - Mylius^
^
straße 38.
Bernhard « ilberstein , 78 I -, Oppeln.
Grosse Deteetlv -Zeutrale
Jda Gutmann geb. Stern , Mannheim , TullaSalzhaus
SW
straße 5.

Gesang -u.Klavier -Unter rieht

Vollständige

„frauenlob

-llasttastalt
Dampf

Sterbekälle.

a . M. Telefon 123.
Telefon 123. Qffenbach
Unübertroffene bewährteste Tepplchrolnipung.

J. Neumann

u. Moratenr
Tapezier

Lily Strauß , Frankfurt , Bleichstr . 3 — Richard
16.
N . Sondheincer , Franksurt , Obermainanlage
Helene Grüner , Tirschenreuth — Hans Glaser,
.
Nürnberg .
Paula Weil, Niederhochstadt — Heinrich Drei¬
fuß, Rockenhausen.
Charlotte Mühsam — Rechtsanwalt Dr . jnr.
Leo Landau , Lübeck.

Offenbacber Druckluft=Anlage

I
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37

,

Grosse Eier

i.

/ / kittet unter Garantie Glas , Porzellan , Marmor etc.
Emailgeschirre können wieder benützt werden.
Händler hohen Rabatt.
Alleinverkauf bei

zum Sieden von 6 Pfennig
nD3 7 " "1V2
Tomor

an

, Breit ega»s« 33.
J. Homgrad
- ■— Telephon

10259

- - ~

18.
a. !8.
Frankfurt
Sctiiüepslr

Telephon 8630.

1Trr-

beite 6
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J . G . Lorey
.

Sohn ,

Nr. 15

50,

Zeil

Kücheneinrichtungen.

neben

• «— —

in Reinnickel u. Reinaluminium , Emaille u. Stahlaluminium.

Kochgeschirre

Holz « und

Bürsten

waren.

Reizende und aparte Ostergeschenke

mmmmmmame

. na—mm
—mm■

JVeu er oft net !
jj_*f »OK» 6^ 1,0}

f,

Sie
\ -rvxßv

j 'id

nii

nDB*?r 'ItSto

4SP *6h J >UV** J " vr/ '

für die Tessachtage
A* s J- p> •*’/
/,p/ ^ U
uJ,

?in -?/
_ J0*1p¥&

»» » M ^ ^

”
-Ä,T

^

V*

Aop

'
ln*

Colonialwaren, Delikatessen,
Conserven
bs
nee

nco

minderwertigen
Nachahmungen
wird

«t/>

frisch

Tomor

Butter.

Zahn-Jltelier ^Dreher
Frankfurt

a . SV.

Sprechstunden

morgens

Hasengasse

8 bis abends 7 Uhr .

Zahnziehen

nach

, Plombieren

schmerzlos.

Hitteldeotsclies
Stein-BenoviertmgsgescMt

und Erstes

rjrfe fr’

Hug. Rüger,

1 m-

Josef Müller, ÜMM
-Ivi

Mittelweg
Fernsprecher

6,
ICH.

Abwaschen
u.Reinigen
von

Telephon 7643.

feinste Hamburger und Armer

» Kahnreinigen.

filt
.Frantif
.Gebäuile
-d.

Cleve.

3

19 , 9.
9 bis 1 Uhr.

eigenem Verfahren , in den meisten Fällen
Billigste Preise bei sebonendster Behandlung.

|ig|ar-r.rä ..i-: ij

Telephon 7643. Crosse Gallusstrasse

Sonntags

)Cünstliche Zähne mit und ohne Gaumenplatten.

gewarnt.

SANA-Gesellschaftm. b.

bv

Mein Geschäft ist das einzige am hiesigen Platze , welches unter
Aufsicht der Ritual -Kommission der Isr . G m inde dahier steht.

Spezialität : lerviöteu

Vor

eiF ■^ yWP •p‘W’*“' Tr 7 "

a . M -, Nene Zeil 13. Tel
. 4770.

- >V2,

täglich
Pflanzen

h oua f'
-V,>
-

eröffnet!

Stranss

Tel
. 4770
. Frankfurt

TOMOR

Mandelmiloh
PflanzenMargarine zu bestellen.
Tomor besitzt alle Eigen¬
schaften bester Naturbutter,
dieser
aber vor«
zuz ’ehen , weil
fleierhig
u . milchig
verwendbar u. den strengst.
Vorschriften entsprechend.

Neu

Albert

u“dT.

j -- *t ‘
V 76X K76*i i ^r 1VwA
^i

' " pT^ /Pjr ^
V^ •■
,
??n _p?- hij K
/•
%SJ % » *

Hauptpo

der

fabribate.

[240

Häuser- Facaden , Stein - Facaden
auch mittelst Sandgebläse,
Glis Hallen und - Dächern,
Geschäflsloka en, Schau -, Flur- .
Wohnungs - und Etagenfenstem,
Anlegen von
Parket - und Uuoleumböden.

Mi.»*-»ÖWAA
hkJ-ti
-b
I«SO
» -*i3-1mene
. £<c .

Leihweise Ueberlassung von
THtCitu.

Lettern

Deutsch
-Amerikanische Grosswascherei
Straus «, 44
* Bäckerei
u. Condilorei .iT
ESH Tr
w .. - & 1Nachfolger
Rechneistrasse
s
.
5838
jk
8
Frankfurt
a.
M.
Telefon
5838
jk
„Union“
M
unter Aulsicht
Sr
.
EhrwQrden
Herrn
Rabbiner
Dr
.
Horovitz
.
—Täglich
f
ische
Mazzen
.
■
|^|
FhhM
3. IL Beltinastrasse 35. Telephoo 13179. Zur bevorstehenden
Logen

Sie

feinste
so

wenden

Wert

Sie

auf

garantiert

tadellos

Cavaliepwasciie

steh

an

diese

sitzende

FrühjahriSisaiison

empfehle mich schon jetzt zum fa$onieren ,
Damenstrohhüfte
. Neueste Formen.

Wascherei*

O . Ikertraml

Hs Jacohy.

Carl Inh. : Ludwig

bis zu 21 Meter Höhe.

waschen

nnd

. Bibereasse

färben

der

10 .

Klubsessel
Led erfauteuils
Leder -Stähle.

Franck

Alex Franck und Jean Kräuter.
inGoetheplatz 16. Sattler.
Telefon 3942.

-

Beste und billigste Bezugsquelle . Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Eigenes

Schulranzen.

Hermann

Sattel u. ZSume, Reit- u. Fahr-Utensilien etc.
Reparaturen prompt.

Myliusstr
. 48,
4497. fllfOBS

Telephon

Marmeladen
Aepfel
Kirschen
Johannisbeer
Melange
Aprikosen

0. 40 Mk.
0L0 „
. OLK ,,
0.60 „
0.66 „

in

Himbeeren
Erdbeeren
Quitten
Mirabellen
Reineclauden

Feldbergstr
. 3Z,
Kunsthandlung
Telephon 4497.

Linz,
^ kg
0.5031k,
0 .63 „
0.60 „
0.60 „
0.46 „

Trierischegasse

Dosen
Pflaumen
Orangen
Pflrsiebe

0 45Mk.
0.65 „
0,65 ,,

Petrick
I

(Entresol

Wochendörferg

).

Cie.

Kirchiurstrasse 4.
Feingewähltes Lager an Kunstblättern jeglicher Art.

• ‘

‘ Halnm — Plastik
.—Pnispiepl
.•

Monati. wecha. Graphische Ausstellungen
. Eintritt froi.
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Internationales

In

israelitisches

Dis
Direktor

: Dr . M. ASCHER, Neuctlätel

(Schweiz).

Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh»
ung . — Beste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres -Kurse statt , in welchen alle Rüche
u. Haus betreffenden Dinge , wie Hausbaltungskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Buchführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken n . Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

Berlin

Villenkolonie

Grunewald

i.V "Ll 8rselLrriödWS8deiwLZ"'LSLKL

meinem Verlag erschien soeben:

Judentum im

Voü l >r . Max

Preis broschiert

M. Poppelauer

z. Zt . Berlin

Xeo

eröffnet

Hotel
Berlin

«

Hans vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hanse ein “flJD Restaurant unter ritueller Aufsicht.
n I,
Herr Rabbiner Dr . E. Baneth , Berlin , Roseothalerstrasse 25.
tteierenzen : j jj err Rabbmer Dr . H . Baneth , Gablonz a . d. NeKse.

§treng
Hestaurant
BERLIN

Vom

, Inhaber
: Morris Fiiar

X », Friedrichstrasse

NV2

Kai

io

man

Regle

verbunden mit

Weinrestaurant
Ori

137 , I.

Im

„ Falstaff“

Ranges
*
Comfort
.

Bevorzugte
Lage
( am Gootho - Theatorplatz

).

giual -Weine : der Mosel, Saar u. des Rtteingaues.

Emil

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Vorzügliche Küche .
Mäselge Preise .
Elegante Fremdenzimmer.
Telephon : Amt 8A , 4967.
Enalish Spoken.

-f» Wiesbaden

15
. Westminster
-Hotel

Maubau
modernster

rituell.

togenheim

23

Eqnisite Wiener Küche antor Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . Kahn,
Wiesbaden
und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . 8. Breuer,
Frankfurt a . St. — Ganzjährig
ge äff net .
Besitzer : Adolf Deutsch.

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse
Baumann

, Berlins

Restaurant Deutsch

eröffnet!

Ruhland
Besitzer : Heinrich

Hk. 3.—, gebunden Hk. 4.—.

, Buchhandlung

STerostrasse

W ., Fasanenstr . 42.

Neu

i. P.

allernächsten Nahe vom Kochbraunen.

gepr. Lehrerin,

!

, Rabb . in Stolp

des

(Diesbaden,

durch die Vorsteherin:

ves

Joseph

und Edlen

Inhalt : Religionsjudentum und Nationaljudentnm . Erster Abschnitt.
1. Die logische Unhaltbarfeit eines entnationalifierien Judentums . 2. Die reale
Unhalibarlelt eines entnationaiisierten Judentums . 3. Das Mlsfionsideat der
neueren Ravbinrn . Zweiter
Abschnitt . I . Der nationale Cbm alter des Judentums . 2- Israels Religion eine Schöpfung des nationalen Lebenswillens . 3. Israel
das Volk der Religion _ 4. Der Zionismus als Lösung des südlichen Problems.
5. Zur Philosophie d>r jüdischen Geschichte. Anhang . Em Wort an die Anhänger
einer restlosen Assimilation . Schlußwort.

für Tükdier gevitdetei Familien.

Machsche

kDellMje

Ein Wort zur Schicksalsfrage
an die Starken
jüdischen Volkes.

. Sorgfalt . E'zieh. Kleines Internat . Grdl.
♦ Gute, rituelle Verpflegung
♦ wiffensch. und pro kt. Ausbildung . Untericht für alle Stufen . Erste
♦ Lehrkräfte. Konversationb. Ausl. Sommer- und Wintersport
, Tu>n>n.
Gartenbau. Reser. von erst Fam., Robbinen und Pätagogen. Näheres

Wera

Leite 7.

Käthe

vormals Inh . des Hotel „Porta

, Weinhamllimg
Nigra

“ , Trier.

Hotel- Restaurant
„Kronprinz“

Neu eingerichtet . — Elegante Zimmer . — Thermal - Hiider . — SiisawasserBäder . — 2 Speisesäle . — Streng rltnelle Küche.
Telephon 668 .
Elektrisches
Licht .
Telephon 668.
Referenzen Sr . Ehrwürden Herr Stadt - und B<-zirk «-Rabbiner l )r . Silberstein.

Louis §pi

Bad Kissingen

grösstes
5chuhhaus i
Berlin W., Jägerstrasse 13,
Friedriclistr.
FalwgasseM
FahigasseHl
Rossmarkt
7
Restauration min üomtrrinus
3pecial
-Preis
!aqe
Frankfurt a. M., Kronprinzenstrasse
8.
14„ Damen
-sHerren=fCM
12=50 SHefel 16=
50]
Hotel

1^ 3

und Pension

O -nt

ar ^ tnhrt

^ s

Herzfeld

Reofnurant

.

rankfurts

*1® 3

an der

unter Aufsicht des Rabbioats
J der israel . Synagogengemeinde
=
Adass
Isroel.
=
O. ul . b. H . mit Beatauraot I . Banges.
Feingeführtes Restaurant unter eigener fachmännischer Leitung.

liebernahme von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art.
Emil
Adler .
U. Nenmann.

"• ~ Oute bürgerliche
Küche . .
Separates Speisezimmer. — Aasschank von Bindingbräu u. s. w.

_

rm

Restauration

I . Bergmann naxa

Frankfurt a. M., Brückhofstr . 8
WWUWWWW

Haltestelle der Trainbahnlinie am Börneplatz.
Ia. Bier , Aepfelwein , Caf6, Tliee n. s. w.

Fh . V olkmann

Einheitspreis

Ckr . IJnholz.

, Neue Zeil 39.

Cigarren
, Cigaretten und Tabake
F* ia.ixr eswtIclsL«sig 'e ür'a.'brUca .t « -

Bellinastrasse

27.

Westend

Elektrische

- Bad

laicht

Bellinastrasse

27.

- Bäder

Wechselstrombäder
. — Massage
. — V brations
Massage
« —
Hühneraugen
- und Nagel - Opei -ationen.
Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.
■ ■■

Paul

Neu !

Schwalhach

, früher Masseur im Lndwigsbad.

Elektr. Lichtbad „Polysol
** für Herzkranke und schwächliche Leut*
in separater Zelle. Noul
:.■ =■■= ■Aerztlich
empfohlen.
= = = ==
Haut - und Geichlechttkranke werden nicht angenommen.

Seite 6.
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FElieMM.

Porzellan
-Tafelservice Bin g,i r-^ Co.
in grösster

Auswahl
. Kaiserstrasse
4, Frankfurta. M.
" " Trankturnr

Neu
erbaut

Hoflieferanten

Mb. 43.—an

für 12 Personen von

^ r™

Hotel
Monopol_
- Metropole
_
am Hauptbahnhof
Haus I. Banges . — 100 Zimmer von Hk . 2.— an. - Winter -Pension . — Mässige Preise.

1906

Prachtvolle
I

Säle

Separate

fiir

Küche

Hochzeiten

-myte

-r atreng

und

aller

SerLsationeUe
IETeuheit
gibt änsserst schlanke elegante Fignr
Grosse

Au ^ ^ teUimg

und höher.

Auswahl

Festlichkeiten.

A -ufBictvc.

[66 D . B . -P.
angem.

CüPSBt
. .Imperial'
^JUUU
| VC/1 HftA
Mark 6 1/* bis Mark 20

Südausgang.

in

Frack«und Mledercorsets, Umstands«undReformcorsets , Confirmanden- und Klndercorsets
in einfacher bis zu elegantester Ausführung.
Neubeiten in Untertaillen.
Strumpfbänder in grösster Auswahl.

fran Katb . Schwan . Xaiserstrasse
2. '

Completer

Anfertigung nach Maas. — Separ . Probier -Salon.

Scbeitel und

Perrücken

die neuesten Pariser Modelle.

Charles

Schramm

Schlafzimmer

teiner

, Königswarterstrasse 3 p.

’s

IParadies
-Betteu

Herren
- n. Knaben
- Rleidnng
Wir empfehlen

in

Herren «Anzüge v.M. 12—76
Herren -PaletotB „ „ 12—75
Herren -Pelerinen „ „ 11—25
Herren -Hosen
2Vh-24

Frankfurt
a.Hl
. — Bossmnrbt IS.

grösster Auswahl:
Knaben -Anzüge

t . H . 8—3

5- 25
Knaben-Paletots
Knaben-Pelerinen
5—12
Knaben-Hosen
„ „ 1—10

Streng feste, billige Preise.
Abteilung

Air

Anfertigung nach

Mass

.21

UftiUlill

*

am Steinweg

Hl
Spezialität:

Herrea -Anzfige v. M. 80 —100
Herren -PaletotB „ „ 50—90
Herren -Hosen
„ „ 18—82

Carsch& Co.

Gustav

GDetHepIatzflo
. HF
.RMQNN lir.lir.KWie
»!« In

22
Telephon No. 8602 flUftllllHllll

Leibbinden
und Bruchbänder
nach ßäass
und ärztlicher
Vorschrift
s-= ^= s
Plattfnsseinlagen nach Geheim
, fiat Doffa
, Dr. Wagner nnd andere Arien.

Frankfurt a. M.

£ie&
jranenstr
. 8|10«s
Telephon 8592.
3n

Jftcbst3. M.: XBnigstrinerstr
. 8.

■r Neu eröffnet
Telephon 13 379.

21

Nene Krams
Telephon 1161.

. -Vk

Friedberger

Prot
- und

Irfmdstr

. 43 .

Telephon 13 379.

Gonditocei

AmbZckerei und

Sigmund Hirsch.
-Für
Pesach:
Täglich frische Hazzen und sämtliche Konditoreiwaren . — Bestellungen
frühzeitig erwünscht . — Versand nach auswärts.

O l .i
O

O

II

■mKT qm

ol eil

Waebstnch

111
_

von

>i

av *Neu eröffnet.

Mk
. 1.25

für Tische

=====

an bis
und

billigsten

Mk
. 6.—per gib

Schränke

3.

Neuheiten
grosser Auswahl
. ------

Täglich Eingang letzter

--------

in

Reisekörbe

mit Verschlussstangen , Schloss und
Schlüssel, sehr billig . -=-= En gros und en detail . =

Jakob

Wagener,

25 VUbelentnaie

zu - den

25.

.

Preisen
. === == O

3. % A. Kock, TSngesgasse
3. an der fahcgasse
. Q

-Untersuchungen
Kunst
- und Kurbelstickerei Urin
werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Brönnerstfasse

18 .

Anton Horn

Telephon

8353.

Anfertigung aller Hand- nnd Maschinenstickereien für
Confektion
nnd Dekoration
——- Soutachierungen , Flitter - und Perlarheiten Plissieren , gauffrieren, kreppen, auszacken aller Stoffe.

Engel -Apotheke
Grosse Friedbergerstrasse
—
- ■■- '==^ =-=—■ Tolephon

, Frankfurt
a. M.
46 , Ecke Yilbelerstrasae.
387. — ' •••' - • - ■
-

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versändgläsem.

Für dir Redccktio
» « Ü>dm Inseratenteil deruntworttlch
: Salh EelL^ Frarckfurta. M.^ Druck Vo« Lolgt k VVe1ber. Frmüsurt a. R.

“ " MNr.15^
FrankfurterMmmMattes.
Die nächste Nummer erscheint bereits am
Mittwoch, den 15 . April.

Berschadski und Sleinberg.
- Einen schweren Schlag erlitt die hebräische
Literatur
in den letzten Tagen ; einen doppelten,
unersetzlichen Verlust hat sie zu beklagen . Je¬
saja
Domoschewitzki
(
mit
dem literarischen
Namen Berschadski
) und Iehuda
Steinberg fielen
zum Opfer dem tückischen Tode;
in der Blüte
ihres Lebens wurden sie aus
dem segensreichsten
geistigen Schaffen
heraus¬
gerissen . Groß ist der Schmerz , den diese Unglücksbotschast im ' Herzen eines jeden Kenners
und Verehrers
der hebräischen Literatur
hervor¬
gerufen hat . Selbst für eine reiche europäische
Literatur
wäre der Verlust zweier Talente , wie
Steinberg und Berschadski solche waren , sehr fühl¬
bar und beklagenswert ; geschweige denn in unserer
armen , vernachlässigten , ja gar oft angefeindeten
hebräischen Literatur . Aus dem schwachen Häuf¬
lein unserer Geisteshelden sind zwei der besten
herausgerissen
worden , die für Jahrzehnte ' eine
gähnende Lücke auf ihrem Platze
hinterlassen
haben .. Der Schmerz ist noch zu frisch, daß wir
ein vollständiges Bild von der schriftstellerischen
Größe und der Bedeutung der Beklagten fiir die
hebräische Literatur
entwerfen könnten ; es kann
hier nur mit kurzen Worten und flüchtigen Zügen
ihres geistige, ! Bildes der erste Schmerz zum Aus¬
druck gebracht werden.
Jehuda Steinberg wurde 1864 in einen , klei¬
nen Städtchen in Südrußland geboren , genoß eine
kümmerliche Erziehung , verließ im frühesten Alter
das Elternhaus / un , sich eine Lebenseristcnz zu
verschaffen , war mehrere Jahre
als Lehrer in
Podolien tätig und kam vor zwei Jahren
nach
Odessa , wo er nach schweren Leiden am 7. Adar
II . aus dem qualvollen Leben schied. Steinberg
war ein außerordentlich gediegenes und fruchtbares
Talent , und seitdem er vor etwa zwölf Jahren
auf der literarischen Bühne erschien, füllte er alle
hebräischen Zeitschriften mit Erzeugnissen
seiner
wunderbaren
Feder . Steinberg
war eine cigcntünilichc Erscheinung
in unserer Literatur
und
unübertroffen
auf seinen , Gebiete ; er war der so
lange erwartete Kinderdichter . Die hebräische Lite¬
ratur
ist sehr arn , an Schriften , die für die
Jugend
als
geistige Nahrung
dienen ,
was
sich besonders in den letzten Jahrzehnten
bei
der Umformung des alten Erziehungs - und Unter¬
richtswesens sehr bemerkbar machte ; daher war
es Erlebnis in der hebräischen literarischen Welt,
als Jehuda Steinberg
mit seinen ersten Kindererzählungen
auftrat . Und seitdem häufte
sich
ein reicher Schatz von wertvollen Erzeugnissen
dieses Schriftstellers
in unserer Literatur an . Er
verstand es, in die Welt der Kleinen sich hinein¬
zuleben , die Tiefe der Kinderseele zu erforschen
und ihre feinsten Regungen zu fühlen , er sprach
mit den Kindern in ihrer Sprache , teilte ihre Ge¬
fühle , entdeckte ihre Geheimnisse und riß sie mit
sich fort . Die wundervollsten Äeschichtchen, Mär¬
chen und Fabeln wußte er seinen kleinen Lesern
meisterhaft in einer leichten , reichen und
ge¬
schmeidigen Sprache
zu erzählen ; die großen
Bände der Kinderjournale
„Olan katau " , „ Ha
Chaim w' ha Lewa " und die verschiedenen Jugend¬
schriften des Bücherverlages „ Tuschijah " sind ge¬
schmückt mit den Perlen Jehuda Steinbergs . Aber
auch auf dem Gebiete der Belletristik war Stein¬
berg ein starkes Talent . Seine Erzählungen und
Skizzen
zeichnen sich durch ihre psychologische
Feinheit
und scharfe Charakteristik aus ; denn
Steinberg
war ein Seelenkenner und wußte seine
Umgebung naturgetreu
darzustellen . Ein vollen¬
detes Meisterwerk ist seine große Erzählung „ Bajomim ho ' hem " (In jenen Tagen ), in der er in einer
wundervollen Weise das Leben der jüdischen Kan¬
tonisten zur Zeit Nikolaus I . schildert : hier ist
er auch in der Schönheit der Sprache unüber¬
troffen.
Eine andere Position in der ' hebräischen Lite¬
ratur hat sich Berschadski erobert. Er, wandte sich

HildeSheim . Rechtsanwalt Oppenheimer
dem Studium
ist
der Gesellschaft und ihres Getrir - 1
ernannt
worden.
bes zu und wurde ein Meister des Romans . Im I ziim Notar
Schönlanke . FabrikbesitzerTobias
wurde zum
Jahre
1899 erschien sein erster Roman „ B ' cin ersten
Vorsteher,
Kaufmann
M o t t e k zum
Matoro " (Ohne Ziel ),
sofort den
tiefblicken¬ R e p r ä j e n t a n t e n v o r st e h e r der jüd . Gemeinde
den
Psycholog
erkennen
lassend .
Berschadski gewählt.
Posen .
Die
Südwestafrika
- Denkdringt in die Tiefen der Seelen ein , ergründet
münze wurde Geh. Kommerzienrat Herz, Fabrik¬
sie. erforscht ihre Regungen und Leidenschaften besitzer Dr . L e v y - Hohensalza und
Frau Geheimund führt sie uns vor . Sowohl in diesem als rat O r g l e r verliehen.
In Schrrmm wurde Apotheker P e y s e r zum
im zweiten großen Roman „ K' negod Ha ' Sereni"
gewählt.
(Stromauswärts ) spiegelt sich das bewegte Leben Stadtverordneten
Prag . Im Alter von 90 Jahren verschied
der letzten zwanzig Jahre ab . Denn Berschadski Frau MarieKisch
geb . Mislap , Mutter des Rab¬
stand im Strudel
des Lebens und „ ahm jeden biners Professor Dr . Alex Kisch.
Budapest .
Im
hohen Greisenalter versckied
Stoß feinfühlig wahr und verarbeitete alles in
Löw, Gründer
des „ Bikknr Cho»
feinem Geiste , sodaß er uns das ganze reale Leben Herr Nathan
lim "-Vereins , ein Manu , der seines gleichen an auf¬
genau wiedergeben konnte . Das große Verdienst
opferungsvoller , selbstloser Tätigkeit im Dienste der
Berschadskis war es, daß er den hebräischen Roman Nächstenliebe suchte. ~Die Budapester orthodoxe Geaus seinen engen Grenzen , zwischen denen er nreinde hat in ihm einen ihrer Besten verloren.
Paris . Emil
Levi. Teilhaber
der Firma
sich früher bewegte , heraushob und ihm einen all¬
Levy fröres , wurde zum Ritter
der Ehrengemeineren , freieren Charakter
verlieh , in ihn l e g i o n und
Artilleriehauptmann
E r n e st P i c a r d
pulsierendes
Leben und reale Wahrheit
hinein¬ zum Vorsteher
der historischen
Sektion
General
st abs ernannt.
brachte . Wie in Ideenwelt und Schaffungsart war des
er auch in Form und Sprache originell . Die
Form und Ausdrucksweise Berschadskis ist plastisch,
Aus den Vereinen.
einfach, naturgetreu , seine Sprache — gedrungen,
festgebaut , zwar ein wenig zu rauh , aber kern¬
Frankfurt a. M . Montefiore
- Berein . Seit
gesund und den, inneren Wesen der geschaffenen Herausgabe des Bibliothckskatalogs ist die Bibliothek
ganz
bedeutend
vergrößert
worden . Die Bibliothe¬
Helden entsprechend . Dasselbe geistige und vsychokare sind gerne bereit , allenfallfige Wünsche bezüglich
logische Gepräge trägt auch seine Skizzen -Samm- der
Neuanschaffungen so weit als möglich zu berück¬
lung „ Tippussim u ' Zlolim " (Bilder und Schatten ) . sichtigen, und bittet man , dahingehende Vorschläge
In den letzten Jahren war Berschadski publizistisch an den Vorstand des Vereins zu richten.
Frankfurt a. M - Gesellschaft
zur Er¬
sehr tätig und zeigte in seinen Leitartikeln
in
forschung
jüd . Kunst denk mäl er. Die
—
der täglichen hebräischen Zeitung „ Ha 'Sinai " und Generalversammlung
fand letzten Sonntag
in der
dann „ .Hcd ha 'Smon " ein tiefes politisches Ver¬ Frankfurt -Loge statt . Herr Charles
Hallgarständnis . Kurz vor dem Tode schritt er an einen t e n, der Vorsitzende, erstattete den Bericht , dem wir
neuen Roman , in dem er die letzten Vorgänge folgendes entnehmen : Die Mitgliederzahl ist unver¬
in der Judenheit
Rußlands zu schildern beabsich¬ ändert geblieben . Das Arbeitsjahr war ein ruhiges;
es befaßte sich hauptsächlich Mit den Vorbereitungen
tigte . Da wurde diese starke, widerstandskrüftigc,
für die von der Gesellschaft demnächst in Düssel¬
allem Ungemach des Lebens trotzende Natur von dorf zu eröffnende „ Ausstellung für jüd . Bauten und
einer tückischen, hartnäckigen Lungenschwindsucht Kultusgegenstände " . Diese 'Ausstellung , für die im
plötzlich ergriffen . So starb Berschadski im 38. Düsseldorfer Kunstgewerbemuseum 2 große Licht¬
höfe und 3 große Säle reserviert sind, wird am
Lebensjahr nach einem kurzen , rastlosen , schaffens- 3. Mai , nachmittags
3 Uhr , eröffnet werden , jede
rcichen Leben , voll geistiger Kraft und hoher Ge¬ Woche von Dienstag bis Freitag bei 50 Pfg . Eintritts¬
geld von 10—5 Uhr geöffnet sein und am 15. Juni
danken und Bestrebungen.
wieder geschlossen werden . Um die Mitglieder über
Und so verlor die arme hebräische Literatur
die Arbeit und den Besitz der Gesellschaft zu infor¬
zwei der edelsten ihrer Söhne , ein
ooppclter mieren , wurden von Herrn Direktor Frauberger
Schlag fast an einen ! Tage . Es ist ein Verhäng¬ mehrere Lichtbildervorträge gehalten . Die literari¬
nis . Noch trauriger
aber wird es uns zu Mute, schen Arbeite » sind so 'weit gefördert worden , daß
Jahr ein lebhafteres Tempo eingeschlagen
wenn wir bedenken, daß dies kein bloßer Zufall nächstes
werden kann.
ist, daß diese Opfer vielleicht auf die Rechnung
Herr Direktor Fraubcrger
ergriff nunmehr
des jüdischen Volkes gebracht werden
können. das Wort , nur den Bericht des Vorsitzenden zu er¬
Sind denn Berschadski und Steinberg
die ersten gänzen . Er gibt einen Ucberblick über die von ihm und
Opfer , die ans deni Felde des hebräischen Schrift¬ von einigen anderen Herren zur Besichtung von
Synagogen
und sonstiger jüd . Bauten gemachten
tunis gefallen sind ? Erinnern
sie uns nicht an Reisen und geht dann auf die von ihm arrangierte
die vielen , die in den schrecklichen Verhältnissen
Ausstellung des näheren ein . Die Ausstellung solle
des hebräischen Schriftstellers , in dem verzweifel¬ keine tendenziöse wie die jüngst in Kopenhagen und
ten Lebenskampf aufgerieben worden , oder müde Berlin veranstalteten jüd . Kunstausstellungen sein,
sondern eine rein wissenschaftliche. Der gegenwärtige
und erschöpft sich von ihrer Arbeit zurückziehcn Besitz der Gesellschaft setze sich zusammen aus 1720
mußten , oder bestenfalls sich einer fremden Lite¬ Blättern (Wert : 12 600 JL ), 89 Handschriften (Wert:
ratur zuwandten ? Wer weiß , ob diese zwei fri¬ 1185 JL ), 438 Büchern (Wert : 3194 JL) und 152
syiragogalen Gegenständen (Werk : 3455 ’JL).
schen Kräfte , die unser Nationalgut
noch um so
Herr Hallgarten
erstattet
die Rechnungsvieles hätten bereichern können , nicht durch die aplage , .die an Einnahmen 3153 JL Mitaliedsbeischlimmen pekuniären Verhältnisse gebrochen wor¬ träge , 700 'JL Geschenke und 104 , /fe Zinsen verzeich¬
den sind ! Ist es denn nicht tief traurig und be- net , und dann wird zu den Wahlen geschritten . Die
werden durch
schäinend, daß ein Volk von:, zwölf Millionen Men¬ ausscheidenden 8 Vorstandsmitglieder
Zuruf wiedergewählt.
schen nicht die Förderer
und Beschützer seiner
Frankfurt a. M . Talmud - Thora - Berein,
Nationalsprache
und seiner Nationalliteratur
in Der Talmud -Thora -Verein veranstaltet Erew Peim
Ehren erhalten will ? ! Und was für ein Volk! s ach im Anschluß an den Morgengottesdienst
Hörsaal der Synagoge am Börncplatz einen S i j u m,
— Es ist eine furchtbare Erscheinung.
zu dem die Bachurim,
die Mitglieder des Ver¬
Wird
uns
der bittere
Mahnruf
B e r - eins sind, Zutritt haben.
schadski
- Steinberg
Frankfurt a . M . Israel
genügen ? Wird es bei
. Wohlfahrtsk a s s e (Vorsitzender : Max G. Adler ). Der Mitglieder¬
uns doch endlich einmal anders werden?
bestand
betrug
am
31.
Dezember
374
ordentliche und
L. S - o.
63 außerordentliche Mitglieder , das Vereinsbermögew
26 064 JL Seit Bestehen des Vereins sind 56 000 JL
an die Hinterbliebenen von verstorbenen Mitgliedern
Personalien.
ausbezahlt worden , im letzten Jahre 9 Sterbegelder
Frankfurt a. M . Herr Josef Fromm erhielt im Gesamtbeträge von 4500 JL
Berlin . Jüdische
vom Kaiser die Südwestafrika
Lesehalle
und Biblio¬
- Denkmünze.
thek. Aus
—
München .
dem 13. Jahresbericht ist zu entneh¬
Rechtsanwalt
Dr . Theodor
men : Im Lesezimmer liegen 74 jüdische Zeitungen
Engelmann
wurde
zum
Oberlandes¬
aus . And ' der Bücherbestand umfaßt 6048 Bände
gerichtsrat,
Postassessor Dr . Alfred
Cohn¬
jüd . Inhalts . Die Bibliothek wurde 1761 mal von
reich zum Oberpostassessor in Nürnberg befördert.
327 Entleihern
Nürnberg . Komme^ ienrat Wilhelm Gerngroß,
in Anspruch genommen , während
Kommerzienrat Max
die Lesehalle eine Besuchsziffer von 23 174 Personen
Landmann
und' Frbrihatte.
kant G . Metzger
erhielten die Süd westafrikaMedaille.
Posen . Verein
zur Förderung
jüd.
—
Der
Stettin . Justizrat
Verein hatte auf den 1. April
Sternfeld
wurde
zum Interessen.
Notar
ernannt.
eine öffentliche Versammlung einberufen , die äußer«

Sette lü.

Krmrffmcler JstaEWeS

ordentlich zahlreich besucht war . Herr Victor
refe¬
rierte über Jüd . Gcmeindefragen,
Herr Dr.
Köllen
sch er über
den Etat
.der füd . Ge¬
mein d e.

Ans der Lehrerwett.
Frankfurta. M.

Die Realschule

der

Israelit
. Religionsgesellsch
aft wurde am
1. Februar in der Realschule von 260 Schülern (da¬
runter 25 Ausländer ), jn der Vorschule von 97
Schülern (darunter 1 Ausländer ) Und in der höheren
Mädchenschule von 255 Schülerinnen (darunter 2 Aus¬
länderinnen ) besucht; die Gesamtfrequenz betrug
also 612 Schüler und Schülerinnen.
Die
Realschu
le der Israelitischen
Gemeinde
„Philanthrop;
h" wurde
am
L Februar in der Realschule von 229 und in der
Vorschule von 121 Schülern und in der höheren
Mädchenschule von 185 Schülerinnen
— Gesamt¬
frequenz : 535 — besucht. Mit dem scheidenden Schul¬
jahr scheidet Herr Professor Dr . Epstein aus dem
Lehrerkollegium aus und geht in den Ruhestand
über.

KaMieMatt.

auf 2 Millionen Mark zu erhöhen , ein Zeichen der
fortgesetzten wirtschaftlichen Hebung Palästinas und
eine Mahnung an die Judcnhcit , auf die Wahrung
der jüdischen Interessensphäre in Palästina bedacht
zu sein.
Berlin. Zionistisches A-B -C- Buch. Mitte
April erscheint im Verlage der Zionistischen Vereinig¬
ung für Deutschland ein „ Zionistisches ABC -Bnch",
das die beste Informationsquelle
über den Zionismus
und alle mit ihm zusammenhängende Fragen dar¬
stellen wird . Der Preis dieses etwa 300 Seiten um¬
fassenden ABC -Buches ist auf 2,75 Jk festgesetzt;
gebundene Exemplare kosten 3,50 Jk; zionistische Ver¬
eine erhalten bei Bestellungen von 10 Exemplaren
a>r entsprechenden Rabatt . Vorbestellungen sind so
bald als möglich an das Zionistische Zentralburcau,
Berliii -Charlottenburg , Blcibtrcustr . 49 zu richten

Sprechsaal.
. (Ohne Verantwortlichkeit

der Redaktion .)

Sehr geehrter Herr Redakteur!
Gestatten Sie lnir , zu dem in Nr . 13 Ihres
Frankfnrta. M. Ihr 50 jährig es Amts- geschätzten Blattes abgedrnckten Artikel „ Zur Klä¬
jubiläum
feierten Lehrer Block in Melsungen rung " einiges zu bemerken.
und Lehrer JosesWertheim
in
Volkmarsen.
Es liegt mir fern , in die Polemik gegen die
Schwavach
. Talmud - T Hora - Institut. zionistische Zentralleitung mitcinzugreifen , und ich
Der soeben erschienene 16. Jahresbericht verzeichnet will daher die Ausführungen des Herrn Dr . F e u ch t29 Zöglinge , von denen 10 das Progymnasium,
w a n g e r nicht näher untersuchen und seine Be¬
1 die Präparandenschule und 18 die Schule des Insti¬ hauptungen widerlegen : ich überlasse es Herrn Dr.
tuts besuchten. Die Einnahmen der 2jährigen Äe- F ., sich darüber Rechenschaft abzulegcn , ob der Weg,
richtsperiode sind um 5000 Jk gegen die der vorigen auf dem er seine religiösen Gefühle äußern will,
Berichtsperiodc zurückgeblieben. Das Institut steht und die Mittel , deren er sich' in seinem Feldzug
unter der bewährten Leitung des Herrn Rabbiner gegen S o ko l o w und „H a o l a m" bedient , die
Dr . Mannes.
richtigen sind. Was mich im besagten Artikel am
Alsäkubi
» (Ungarn
). Obeirabbiner Jenö meisten frappiert hat, ist sein Ausfall gegen die
HöroWitz
hat
nach '13jähriger Wirksamkeit die Sprachorganisation
„ I w r i a h". Im Eifer des Ge¬
hiesige Stadt verlassen , um in Palästina
das neu- fechtes muß alles niedcrgcritten und niedergetretcn
gegründete
Büro
des holländisch
- deut¬
werden ; Sokolow nimmt in seinem „Haolam "schen Chaluka
- Zentralkomitccs
zu über¬ Artikel über Chassidismus und gegen die misrachinehmen .' Die Abschiedsfeier , an der auch die Behörden stischc Mittelschule auf , — folglich : Nieder mit dem
teilnahmen , war ein Zeichen der großen Wertschätz¬ „Sinai " , mit der „Jlvriah " nslv. !
ung , 'deren sich Oberrabbiner Horowitz bei Christen
Nun soll die Heranziehung von „Sinai " und
und Juden erfreut . Er versicherte in seiner Abschieds¬ „Jlvriah " nur als Kampfesmittcl gegen Sokolow,
rede, daß er auch aus dem geheiligten Boden Palä¬ „Haolam " und die zionistische Zentralleitung dieneir.
stinas in politisch-nationaler Beziehung ein treuer Was haben aber „ Sinai " und „Jwriah " mit dem
Sohn Ungarns bleiben werdet seine Stellung werde „Haolam " zu tun ? Was für eine logische Verbin¬
ihm Gelegenheit geben, dem hehren Ansehen des ein¬ dung ist zwischen diesen drei von einander voll¬
heitlichen ungarischen Staates die gebührende Aner¬ ständig getrennten Institutionen ? Herr Dr . F.
kennung zu zollen.
glaubt , den Zusanimenhang belveisen zu können. Was
den „Sinai " anbctrifst , so kann ich der Meinung
des Herrn Dr . F . nicht lviederstreitcn , da es sich
um Vermutungen und Zukunstsahnungcn
handelt:
Alts - er zionistische« Bewegung.
„Sinai
" cxistiertnoch
nicht, und seine Tätig¬
Frankfurta. M. Im Bureau des Jüdischenkeit entzieht sich demnach der Beurteilung . Was aber
Nationalfonds , Grünstr . 29, Part ., gingen ein ans die „ Jwriah " anbctrifst , so wage ich, da ich das
Büchsen:
Programm
derselben genau kenne und ihre Tätig¬
3,90 Jk keit während der kurzen Zeit ihrer Existenz verfolgt
Lipinsky
Geis
4,50 „ habe, den Ausfall gegen sie zurückzuiveisen.
5 30 .,
Bamberger
Was b e z w e ckt d i e „Jwriah
" ? Der Zweck
M . Wolf
1. 35 „ der „ Jwriah " ist : Die Neubclebung und Ausbreitung
N . N.
11,73 „ der hebräischen Sprache . Aus
dem Eiuigkcits26,78 Jk gedanken, der dem Zionismus zugrunde liegt , geht
Ferner Materialien von Frl . Toni u . Martha auch die Einigkeit der Sprache mit aller Konse¬
Goldschmidt und Stella Klebe, ein großer Posten quenz hervor ; wir werden so lange nicht geistig und
national geeinigt sein könne», bis lvir eine einzige
Marke » und Staniol von Frl . Lotte Wolpe.
Frankfurta. M., 8. April. Ortsgruppe und einigende Sprache für das gesamte jüdische
Misrachi.
In
—
der gestrigen gut besuchten Ge¬ Volk besitzen. Das Tragikomische unseres Sprach¬
neralversammlung
erstattete der Vorsitzende, gewirrs zeigt sich ja besonders drastisch in unserem
Herr Dr . med. I . Feuchtwanger,
den Bericht, diasporäischen Parlament , auf den zionistischen Kon¬
demzufolge 7 ' Vortragsabende
veranstaltet worden gressen. Es entsprach daher dem sehnlichsten Wunsche
sind und die Mitgliederzahl sich um 10 vermehrt hat. eines jeden wahren Nationaljudcn , als vor andert¬
halb Jahren , aus einem kleinen Häuflein nationalDer Kassenbericht, erstattet von Herrn Benzion
Bamberger,
verzeichnet 238 Jk Einnahme und kräftiger junger Leute der mahnende Ruf erscholl:
wollen
223 Jk Ausgaben . Beide Berichte wurden ohne „Soso achaß l'chulonu " — eine Sprache
wir haben ! Mit Freuden wurde dieser Ruf aufflc*
Debatte entgegen genommen.
Eine lebhafte Debatte entspann sich dagegen nommcn , ein jeder fühlte ihn , als ob er aus seinem
bei dem Punkt „Allgemeines " . In der Versammlung eigenen Innern hervorginge . Man schritt überall
am 4. März war der Beschluß, die gefaßte Protest¬ an die Arbeit . Die alten Vereine und Gruppen der
resolution in der bekannten Angelegenheit des „Chil- hebräischsprechendcn, „Soso Bruroh ", „Dowre Jwlul Schabbos " und des „ Haolam " in den zion . Blät¬ riß " usw., die in vielen Städten Rußlands existiert
haben und während der Schrcckenszeit sich auflösten,
tern zu veröffentlichen , nur mit 2 Stimmen Majorität
angenommen worden , und diese 2 Stimmen rühr¬ entstanden von neuem , neue Vereine wurden ins'
ten , wie mehrere Tage nachher eruiert wurde , von Leben gerufen , in allen Ländern fand die Stimme
Nichtmitgliedern her . Infolgedessen wurde gegen den unserer alten Nationalsprache einen freudigen Wider¬
hall . Und so wurde die Organisäkion der „Jwriah"
Beschluß der Veröffentlichung der Protestresolution
von einer Anzahl Mitglieder Protest eingelegt . Herr geschaffen, die sich zur Aufgabe gemacht hat , das
Dr . Feuchtwanger
verlangte
nun , daß er im Hebräische im Munde und Herzen unseres Volkes
vorliegenden Falle als Vorsitzender das Recht der zu beleben , es zu kräftigen und zu bereichern und zur
vollen Ehre zu bringen . Auf der „ Jwriah "-KonfcEntscheidung habe und er deshalb die Protestresolution
veröffentlichen dürfe . Das Recht der Entscheidung renz , die während der Tagung des *8. Kongresses
wurde ihm , da es sich um Stimmengleichheit bei stattfand , wurde die>er Gedanke klargelegt , und dem
einer Resolution gehandelt hat , nicht gewährt , da¬ Einfluß der „Jwriah " ist ohne Zweifel die Annahme
gegen wurde ein Antrag des Herrn Prof . Dr . A. des Beschlusses in Bezug auf die hebräische Sprache
Sulzbach,
die Protestresolution in den zionisti¬ als offizielle Sprache des Zionismus zu verdanken.
schen Blättern zu veröffentlichen , nunmehr mit StimDemnach ist die „ Jwriah " aus den Bedürfnissen
men -Mehrheit angenommen , nachdem Herr Professor des Zionismus entsprungen und wurzelt tief im Zio¬
A . Wehl sich in längeren Ausführungen für diesen nismus . Es ist aber absolut nicht richtig , wenn man
glaubt , die Jwriah stehe in irgend welchem direkten
Antrag
ausgesprochen hatte.
Als letzter Punkt stand die Vorstandswahl auf Zusaimnenhange mit der zionistischen Zentralleitung
der Tagesordnung . Herr Professor A. Wehl wird und übe auf dieselbe einen Meinungsdruck aus oder
einstimmig zum Vorsitzenden und die Herren Rab- werde von ihr geistig beeinflußt und geleitet , so
binatsassessoren Lipinsky,
L >. Geis , I . H a cke n- baß eine Institution zur Rechenschaft für die Werke
broch
u. L. Oppenheim
erin den Vorstand und Vergehen der anderen herangezogen werden kann,
wie es im obengenannten Artikel dargetan wird.
gewählt.
Noch wahrheitswidriger ist die Behauptung , die
Berlin . Die hier domizilierendeDeutsche
Palästina
- Bank beabsichtigt , ihr Kapital von 1 „Jwriah " habe andere
Tendenzen
als in der
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Belebung und Verbreitung des Hebräischsprechens.
Wenn es nicht als absichtliche Verdrehung der Tat¬
sache anfgcfaßt werden soll, so muß ' cs wenigstensals beschämende Unkenntnis des Zieles und Schaffens
der „ Jwriah " bezeichnet werden . Mau lese die Zirku¬
lare , Broschüren und Berichte des Zentralburcaus der
„Jwriah " und der verschiedenen Vereine , und man
wird sich überzeugen , Ivic rein und erhaben die
Tendenz der „ Jwriah " ist, und wie frei- von allen
anderen
Tendenzen
als die der Belebung der
hebräische» Sprache . Um das ' einzusehen , braucht
man nicht nur kein Misrachi -Zionist , sondern über¬
haupt kein Zionist zu sein ; es genügt , ein warmes
jüdisches Herz zu besitzen und etwas ' Begeisterung
für unsere nationalen Eigentümer — wie denn auch
der ' „ Jwrinh "-Aufruf ' i» der Wirklichkeit nicht spe¬
ziell an die Zionisten gerichtet wurde , sondern auch
diejenigen nationalfühlenden Juden , die das Baseler
Programm
noch " nicht anerkennen , unter die all¬
gemeine nationaljüdische Fahne rief.
Herr Dr . F . stützt sich aber in seiner Anklage
aiö eine Korrespondenz in der „ Welt " Nr . 5, wo eS
heißt , der Sekretär des Zentralburcaus
der „Jw¬
riah " habe Vorträge über jüdische Geschichte nach den
Ergebnissen der Bibelkritik gehalten . . Es mag die
Frage
dahingestellt bleiben , ob man ans Grund
einer flüchtigen , unklaren Zeitungskorrespondenz be¬
rechtigt ist, über eine Institution , die zu einem so
edlen Zwecke geschaffen ist, das Vernichtungsurteil
zu fällen ; angenommen aber der Fall wäre auch so,
wie ihn der Ankläger sich denkt, — ist denn die Gesanrtorganisation
„ Jwriah ", deren Mitglieder sich
aus den verschiedensten Länder » und entgegengesetz¬
ten Gesiunungsrichtunge » rekrutieren, ' für die jewei¬
lige Aeußerung eines einzelnen Mitglieds — mag er
auch zufällig der Sekretär des Zentralburcaus
sein
— verantwortlich '? Liegt cs denn im Programni der
„Jwriah ", Vorträge über Bibelkritik zu halten ? Macht
das Zentralburcau überhaupt den verschiedenen Ver¬
eine » und Gruppen Vorschriften darüber , was und
worüber sie sprechen sollen?
Herr Dr . F . ist der Meinung , „ daß
eine
Sprache nicht ein wirres Konglomerat von Worten,
sondern das Ausdrucksmittel von Gedanken ist."
Stimmt ! Weiter : „ Eine Sprache muß auch einen
Inhalt haben und deshalb ist wichtig, daraus zu ach¬
ten , nicht bloß , daß die Jwriah hebräisch spricht,
sondern was sie spricht." Das ist eben grundfalsch.
Was Jfycijjt das : „ Die Jwriah soll das oder jenes
sprechen?" Wer ist „die Jwriah
" ? Ist es etwa
eine Person ? Kann denn Madame Jwriah
sprechen,
gerade wie cs dem Herrn Dr . F . gefällt ? Die Aus¬
gabe der Organisation „Jlvriah " ist eben, dem jüdi¬
schen Volke beizubringen , nicht was, sondern w i e
es sprechen soll. Die hebräische Sprache muß vom
ganzen Volke verstanden und gesprochen werden , das
Was bleibt Privatsache eines jeden Einzelnen . Es
steht den: jüdischen Bauer in Pethach Tikwah , Gederah oder Elron dasselbe Recht zu, hebräisch von seinen
Ochsen, Eseln und Reben zu sprechen, lvie dem Bohovoduzaner Juden über seine Lebensfragen , oder dem
Frankfurter Juden über die Börse oder GemeindePolitik, und selbstverständlich hat ein Dr . Mossensohn oder Thcrachson das volle Recht, über Ge¬
schichte und Bibelkritik in der hebräischen Sprache
vorzutragen , wenn er Geschichte studiert hat ' und
sein Fach gut beherrscht.
Oder sind Sie , Herr Doktor , vielleicht der An¬
sicht, die heilige Sprache werde durch 'ein freies
Wort , durch Sich aß Chulin
entweiht - und man
müsse sie daher in die Synagoge (nicht in Kr sogen,
neue, selbstverständlich ) und heiligen Bücher ver¬
bannen ? Darf die hebräische Sprache nicht als
lebendige Sprache vom ganzen Volke für alle seine
Interessen und Bedürfnisse angewandt werden ? lleber
eine solche primitive Anschauung von der hebräischen
Sprache und ihrer Zukunft sind schon sogar die naiven
Juden in Schnippischock, Wcndsigole und sonstigen
dunklen Nestern Rußlands weit hinaus , — und sollte
nun ein westeuropäischer Doktor , mag er auch Misrachist sein, sich nicht über sie erheben können?
Kann denn eine Sprache durch die in ihr gesprochene»
oder niedcrgeschricbencn Ideen entweiht oder ver¬
unreinigt werden ? Ist Ihnen die deutsche Sprache
— die doch Ihnen sehr teuer ist und der Sie in einer
Woche mehr opfern als Tier heiligen
hebräischen
Sprache in zehn Jahren — darum minder teuer
geworben , weil Welkhausen
, Delitsch
u . a.
m. ihre freien Forschungen in ihr niedergelegt haben?
Warum diese Engherzigkeit , wenn es sich-‘um die
hebräische Sprache und Literatur handelt?
Ihre Mahnung , Herr Doktor , hie Sie an die
gesetzestreuen Juden richten , daß ' sie sich' von der
„Jwriah " und ihren Tendenzen
fern
halte «,
ist daher ebenso ungerecht wie unlogisch . Es gibt
hier keine Tendenzen,
sondern eine einzige : Die
hebräische
Sprachczu
fördern
und aus¬
zubreiten
und sie zum Gemeingut
des
jüdi schen Volkes
zu machen,
nicht aber als
Mittel zur Verbreitung irgend welcher Ideen , die
irgend welcher Richtung im Zionismus
oder im
Judentum überhaupt zuwider wären . Die Organi¬
sation „ Jwriah " hat bisher keinerlei Grund ge¬
geben, gegen sie. eine Kampagne zu unternehme «.
Wenn es Ihnen an Beloeismitteln in ihrem Kampfe
gegen das A. - K., Sokolow und „Haolam " fehlt,
so suchen Sie sie dort , wo sie wirklich zu finden sind;
ein ehrlicher Kampf braucht der ehrlichen Mittel.

Stt. 15.

J-rantsutter

Man muß ' auch im heißen Gefechte Maß zu halten
wissen und nicht blindlings um sich losschlagen,
um alles nicderzureißen . Ueberlasseu Sie doch diesen
Groll und dieses vorurteilsvolle Mißtrauen unseren
schadenfrohen Feinden , die das Kind mit dem Bade
gern ansschiitten möchte».
Die Aufgabe der Zionisten ist es, zu bauen —
und nicht, zu zerstören .
L. S.
*
»
*
Herr Redakteur!
Gestatten Sie mir im Anschluß an meine vor¬
wöchentliche Zuschrift zu Ihrem Sprechsaalartikel
„Misrachi zur Klärung ", der nicht widerspruchlos
chingenonnne» werden darf , einige Bemerkungen.
Die unverantwortliche Verletzung des Sabbat¬
gesetzes in Köln läßt , wie man sieht, neuerdings s e p nratistische
Bestrebungen
in die Erschei¬
nung treten , die jeder gute Zionist in innerster Seele
beklagen muß . Mau ist »och nicht soweit, die Not¬
wendigkeit zu begreifen , das; auch innerhalb der
jüdisch-zionistischen Gesamtheit es soviel Anschauungen
als Köpfe geben mag , soviel Fraktionen sich bilden
werden , als immer bei bcn anderen Völkern zu
finden sind. Eine Partei neben anderen Parteien
sind auch 'wir Misrachisten . Darüber sich nicht klar
zu sein, wäre Torheit . Nur das Bewußtsein von der
Herrlichkeit und lluiibertrefflichkeit unserer Lehre » und
Grundsätze als göttlicher Herkunft , die Zuversicht,
daß die Thora als aller Weisheit letzter Schluß
am Ende der Tage das Erkcnutnisziel aller sein
wird , dieser Glaube , nein , dies Wissen muß uns
Misrachisten die überragende Bedeutung vor den
anderen jüdischen Parteien sichern. Weil der Misrachi das Ende alter „Kultur " schon heute in sich
birgt , können wir alle Art „Knlturbestrebungen"
ruhig gewähren lassen. Propagieren wir icur unsere
Unschauungen . Die badischen
Wahlen
und
mannigfache Symptome sonst weisen darauf hin , daß
auch ' sogenannte
Kulturkreise
uns
de
facto
n äher
st ehe » , als
m an ge m ein»
hin a nn i m m t. Zerreißen loir nicht das Tnch
zwischen uns und den Brüdern . Eine Brücke zu ihren
Herzen soll uns der Zionismus sein, in ihnen neu
zu entfachen , was Erziehungssünden
in ihnen er¬
löschen ließ . Erwecken wir das jüdische Wissen, die
Beschäftigung mit dein Judentum aufs Neue , und
wenn unsere Kinder es verstehen lernen , dann , nur
dann wird die Zukunft des Zionismus dein Misrachi
gehören . Mögen unsere Kulturkämpfer das für Utopie
halten . Wir echt Misrachisten denken des Propheten¬
wortes , — daß die ganze Welt voll Gotteserkeuiitnis
sein wird.
So ist in der Tat der Zionismus eine Welt¬
anschauung — für uns Misrachisten . Wir haben
freilich eine „ fertige " Weltanschauung mit in die
Wiege bekommen. Und wenn NationalitätSsrage auch
nicht das Mindeste zu tun hat mit gefesteter oder gar
einheitlicher Religionsauffassung , das ist unsere misrachistische Ucberzeugung : Selbst wo der Zionismus
heute noch eine rein nationale Bewegung ist, der Weg
zu seiner Weltanschauung ist ihm vorgezeichnet, und
aller Kulturzionismus
wird bei ihr enden.
Daran werden auch knlturzionistische Verbände
nichts zu ändern vermögen . Wie s ch w a ch muß aber
diese Ueberzeugilng bei manchen Misrachisten sein,
wenn etwa Vorträge über den derzeitigen Stand der
Bibelkritik innerhalb dieser Verbände manchem in
llnsercn Reihen schon jetzt alle Zukunstsfreudigkeit
raubt ! Die Anschauung ist grundfalsch , daß , weil
eine Sprache kein loirres Konglomerat von Worten

jZsraetMjcheS

KaimUenvlmr.

President

Barmizwohs.
<Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos).
Albert , Sohn des Herrn Salti Goldschmidt,
Ostendstr . 17, in der Synagoge Börneplatz.
Theo, Sohn des Herrn I . Sulzbacher , Peters¬
thor Nr . 1, in der Synagoge Friedberger Anlage.

Samstag , U . April , nachmittags
Nr
Uhr
(Schützenstraße 2) : Mikro -Vortrag des Herrn Rektor
B . Falk.

Frankfurter Zionistische Bereinigung.

Sonntag , 12. April , abends SV» Uhr präzise,
im oberen Saale des Cafe -Restaurant Börse , Schiller¬
straße : ordentliche Generalversammlung.

Das Kuratorium wird erstmalig am 1. Juni Stipendien vergeben.
Gesuchen von Eltern bezw . Vormündern sind beizusügen und zwar im
Original oder in beglaubigter Abschrift:
1) Geburtsschein.
2) Leumundszeugnis,
3) Gesundheitsattest,
4) Abgangszeugnis der Schule,
sowie 5) Nähere Angaben über den Berus.
Gesuche sind bis zum 1. Mai an das Kuratorium zu Händen des Schrift¬
führers Herrn Fritz Sondheimer,
Frankfurt a. M . Neue Zeit 63, zu richten.
Frankfurt a. M -, 6. April 1908.

vss Kuratorium
der JIrtbur Sondbeimer=Stiftung.
Nathan Sondheimer , Vorsitzender.

fiir

Bethmannstrasse

♦ Pastillen
,
eilt

♦

damit

zum

Brüllinski

und

bittet

und bettelt , bis der ein paar Pastillen in heißer
Milch nimmt und nachher noch ein paar im
Mund zergehen läßt . Na — und wie har er
dann am Abend gesungen ? Glänzend . Und

getan
—
!

das haben nur Fays ächte Sodener
Man kaust sie sür 85 Psg . die Schachtel in
allen Apotheken, Drogerien und MineralwasserHandlungen.

54, feÄS 'tS

Alte

MAX HAASEN
<K
»

^

Rothofstrasse

6.

(Inh.Victor Marx)
^

<5^

^

^

^

^

Georg J . Schenok
Gr . Bockenheimerstr

in hochfeiner Ware.
Neuheit!

. 23 .

Telephon

243.

Konkurrenzlos preiswert.

Osterglocken.

Neuheit!

SchSnsta Blumenzierde

für das Osterfest.

Plattfnss-

Sprechstunden 9-12, 3-6 Uhr. Leitender Arzt : Dr . med . Kabisch.
_
Privatsprech8tnnden ebendaselbst 8 —10 nnd '2—5 Uhr.

Sendungen gerne zu Diensten.

Telephon 611.

Beinkranke
Flechten ,

ab
!Heiser
—

der Heldentenor
kein Ton
in der Kehle
! Der Thraierarzt schreibt
ein
Attest : 8 Tage Schonung .
Ta stürzt der
Direktor in das erste beste einschlägige Geschäft
und kauft eine Schachtel Fays Sodener Mineral-

Plötzlich

Aus wähl

(Stiftung zur Uuterstützuug hilfsbedürftigrr jüdischer junger Leute
beiderlei Geschlechter nach ihrer Schulzeit, behufs ihrer weiteren
Ausbildung).

BeingeschwQre ,

ftngst!

Juwelen
. Uhren
. Sold
- u. Silberwaren.

Ach« Ächcim -MiW.

(.Kramp fad erleiden ,

♦

der^

Direktor in
Die neue Oper sollte sein, das Haus war am
Morgen schon ausverkauft und am Mittag sagt

Berguüguugs -Club junger Leute.

(Gegründet 1807).
Samstag , 11. April , abends 91/-' Uhr : VereinsVersammlung , Hotel König von England , Battonstraße 70 I.

du Comite regional de l’Aliianee
Israelite Universelle.

ftbsr gestern war

Vereins -Kalender.
Verein Mekor-Chajim.

Carl Grebenau,

Ambulatorium

Seile ll

ist, mit der Sprache nun doch ein bestinimter Ideen¬
Eine furchtbare Katastrophe ist über unsere
gehalt festgclegt sei. Die Sprache ist ilur Ausdrucks¬
mittel der 'Gedanken , wobei es den Menscheil trotz Gemeinde hereiugebrochcn . Am Freitag , den 13.
einheitlicher Sprache doch unbenommen bleibt , ihre d. Mts ., brach in dem Vorort Haszeny , der fast
Gedanken in 'verschiedenster Richtung zu bewegen. ausschließlich von der ärmsten Klasse unserer Ge¬
Daß
die zionistische
Bewegung
dem meinde belvohut ivird , eine Feuersbrunst aus , die
Volke
die heilige
Sprache
lviedergibt,
in Ivenigen Stunden
über 400 Wohnhäuser , eine
ist trotz allem unsagbarer
Ge w i n n . Weil da¬
und mehrere Schulen vollständig in
mit ' unsere ganze Kultur von der Bibel zu den Pro¬ Synagoge
pheten i— die 6c ft e » Propaganda
Asche legte . Mehr denn 5000 Menschen sind
mittel
desMis
rachi wieder
—
wahrhaft Eigentum des hierdurch obdachlos geivorden . und infolge der
jüdischen Volkes wird . Ganz wie der „Israelit " ,
raschen Ausbreitung
des Feuers
verlangt auch Ihr Antor , daß Sokolow und über¬ außerordentlich
haupt alle Zionisten sich in ihre » Aeußerungen konnte auch fast nichts von den Mobilien gerettet wer¬
und Täten ans den Boden des positive » Juden¬ den. Ein nur ganz geringer Teil des verursachten
tums 'stellen müssen, andernfalls die bekannten Aus- Brandschadens ist durch Versicherung gedeckt, da die
trittsmelodien
auch im Zionismus
ertönen sollen.
Wir zweifeln nicht, daß solche 'Forderungen , die doch Erschwingung der Kosten für eine Feuerversiche¬
jeder Einsichtige heute als unrealisierbar erkennen rung für die Abgebrannten in der Tat unmöglich
mutz, nicht zufällig , vielmehr durch bestimmende Be¬ war . Das Elend ist deshalb unbeschreiblich und
einflussung und aus ehemals gut misrachistischen unsere Kräfte reichen leider nicht aus , um dem
Herzen entgcgengeschleudert werden . Mer ist sich
der Herr denn gar nicht darüber klar, welche Forde¬ hereingebrochenen Notstand auch nur einigermaßen
rungen ein Misrachist , der von der demokratischen zu begegnen . Nur schweren Herzens können wir
Institution jüdischen Rechtes durchdrungen sein sollte, uns entschließen , einen Hilseruf an unsere Glau¬
da anfstellt , das; er als erste Tat die Preßfrei¬
bensgenossen im Ausland
zu richten , denn wir
heit unterdrücken
, die Freiheit
der Wis¬ lvissen, daß unsere Glaubensbrüder
in Westeurova
senschaft
vergewaltige
n will?
mit sonstigen Werken der Nächstenliebe mehr als
M i s r a ch i.
zur Genüge in Anspruch genommen sind . Aber
die beispiellose "Notlage der Obdachlosen macht
Briefkasten.
uns jegliches Bedenken schwinden, und indent wir
F. Der Satz „Man protestiert nicht aus Vergange¬
nes ", beruht auf den im Munde des Volkes geläufigen uns hilfesuchend an die deutsche Judenheit wen¬
Aussprüchen unserer Weisen : „En zanakim al scheo- den. geben wir uns der zuversichtlichen Hoffnung
war ", „ ma dehawc hawe" : außerdem sagten unsere hin , daß der so oft >rnd so reichlich bewährte
Weisen in Traktat „Rosch-Haschonv" „En meschiwini Wohltätigkcitssinn
derselben auch in diesenr Falle
al hanaase " .
Gymnasiasten in Stcrozynetz . Besten Dank , aber nicht versagen wird.
Konstantinopel,
leider noch nicht druckreif.
20 . März 1908.
I . Hackenbroch, M . Müller . Ihre Eingesandts
-Mol ' se L e v y,
erscheinen infolge Raummangels erst in der nächst¬
Grand rabbin de la Turquie.
wöchentlichen Mittwoch - Nummer.
I . Fernandez,

Dekorationen nnd Blumen-Arrangements aller Art
ÜPemtn PIihIiW Vn/ief
im Neubau des Kaufin
. Vereins
nGung
ßl Ecke Eschenheimer

OQcQäVu
-YO
£
747.

Telephon

Anlage
n.Oederweg.

Telephon

747.

-•
-

M ^

Seue

12

LedrliLg
per Ostern hei 2‘,i jäbiiger Lehrzeit
gesucht.
Rosenberg,
Otto
Manufaktur - und Modewaren.
Beziik Coblenz.
Altenkirchen,

£§. Fiebert - und BolzanbGchsen, Revolver.

£ IIe r uia n u Iiöclicl,
Schnurgasse 12.
, amm
■■ Schlittschuhe

Fräulein.

und

Fran

Fischer

Clara
Stettin

Goldarbeiter

18.

EckeniiBimer

mit guter Schulbildung für eine jüd.
Buchhandlung gesucht . Offerten unt.
H J . an die Expedition.

und

Entwurf

517

C. «& SL. Gaeusslen

I S . Bosen.
D

Strohlint -Pabrik
Franbfiu 't am Main,
Gr. Sandgasse 17.

A

/ Achtung!

. Weintrauben,
» la.«pan
, Para, Walnüsse
» Mandeln
,
.Preis
. V. » bill
Landstr
22. 2
CoiomL Llobat,
Ananas , Bananen , Feigen,
Battein , Malaga -Rosinen , MM
nüsse , frans , n . span . Nüsse , w
laValencia -Orange»u.Mandarinen
frische Ware.
ganz

13

’eNpUise

59

bekannt als billig u.
reell empfiehlt die
neuesten Frühjahrsmoden in

kostenlos.

für Damen - und Herrenhüte.

Herren -Hüten,

sacht Stellung

Cylinderhüte
und Klapphüte,
Mützen all -r Art.
Hatklinik für alle
Reparaturen.

Auch ZU

als Verwalter , Hausvater , Pförtner,
od. ähnl . Vertrauensposten in jüd.

, Spital,
Waisenlians
Altersheim

Schnellste Bedienung.
Hz Billigste Preise , z^

Hypothekenkapital

Pesacli

oder dergl . Off. sub H. 80 an HnasenAG ., Mannheim.
"
stein &Vogler

Wer gute und billige

Möbel

1. und II . Stelle
offeriert billigst auch nach auswärts

M. Brück jr ., Sensal,

Betten

Frankfuit a. M., Scliillerstr . 4. Tel . 6393.

Für das neu begiündetelFürsorgeheim
in Frankfurt a. M.-Neu Isenburg wird
eine gebildete Dame als

Alle Sorten

-atEliep Emil Schon,kaufen
Zahn
(Leiterin)Tafelgeflügel.
Hausmutter
Zeil 1, II (Konstabler Wache)

ganze

gesucht . Lehrerin oder Krankenpflegerin
bevorzugt . Offerten mit Referenzen
und ausführlichem Lehenslauf sind zu
richten an Erl . Bertha Pappenheim,
a . M., Praunheimerstr . 9.
Frankfurt

Die Gefahr beim Ausnehmen
meines Geflügels

Ghomez zu

Isr . gute Kost und Logis , gemütl.
Heim für ' Lehrlinge . J . Strauss,
Battonstrasse 70,1.

finden

Künstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plomben . — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos . —
, schonende
Preise
Billige
Behänd 1., solide Leistungen.

grosse , elegante

-Wotaung.
4 Zimmer

. 61 .
3631.

Telephon

Fatrolofen, genicU.
a . East , K.
JL S1—« »- * — * JK. It - WaachmangelM- SO,—
Wriagt,lL14 .— SMckausd ^ MAO.— nhmdJUlO
noDO| ap )iX . Il .~ 14Tag«Prob« SlahreGiiui
«last« gxafcu. Ja«ob fstm» , 8tho «Mifh -a »rttciii

■= —

— —:V" 'ersancLt .

11 Börsenstrasse

aufs

32 . Telephon
feinste

arrangiert

.

-

Gegründet

1870.

Fr ankfu

rt

3 . JJ .

Gegründet

1870.

vergütet ihren erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten und Auskunft in unserem Bureau
8 , II , von 2—4 Uhr.
Bechneigrabenstrasse

Anton

Saly
86
Frankfurt

E.V.

talifli inn -Umein .LMM

Vehner

•

1 •

«M

Moselstrasse 42.
Tel 7715. *■ TeL 7715.
Goldene Medaille.

Silberne Medaille.

. Spezialität in
Massarbeit
gediegener
Orthopädischer Fussbekleidühg u. nach ärztL Angabe. Separatoren jeder Art.
modern

feiner

und

a . LA.

glas, ‘Porzellan,
Drogerie OO 3Caus
.§
-u.Küchengeräte

Schuhmachermeister

Anfertigung

-Anzeigen
-n. Trauungs
Terlobungs
¥isit- und Empfehlnngskarten
in sorgfältigster u. billigster Ausführung.
Ball Wollt

ooooooooooo
’s Bazar8
5 3stang
o
Knubloob
:Schnnrgasse
oo Inhaber
86
Ioo
o Grosses Lager

244.
--

Wim TJehernahme von Taxationen , mm

48
48 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel -Apotheke)
früher Scbäfergasse 40. Telephon 3821.

Anton Elrchgässner , Frankfurt a. M.
KaiSCrStraSSe

a . M.

An - und Verkauf
von Juwelen , Perlen , Gold und
für
reparaturbedürftige OberbemdenSilber , sowie Antiquitäten.

-Verhaiif!
Massen
werden

11, Frankfurt

Hemdenklinik

Töngesgasse 22, 2 (Ecke Hasengasse)
besorgt am besten das Erneuern von
Brüsten , Ansbessern , Verändern , Nenanfertigen , gut sitzend und billig.
•
— — Auswahl in Brüsten .

244. 32

Vereld . Taxator

befindet sieb Wollgraben 2. Spreu für
Kindersäcke dortselbst zu haben.

Allerheillgenslr

? Was kaufe oder schenke ich ? ?

Obstkörbe

Werkstätten-

J. HutMilt

Zeil

—

Kr. Sandgasse 4.

ist ausgeschlossen.
Eigene
Geflügelhandlung u.
Alleinige
Aufsicht der israelit . Religions¬ JJettfedern
-Anstalt Juwelier
-Rcinigungs
gesellschaft.
-Stepperei
Strohsät ke-u.Matratzen
. Telephon 11542.
gegr. 1848

, Kanfmann.
: 51

Telephon

einrichtun

will , gehe zu

L.

’s
Mögle

Rothschild -Allee 49u .55

Obst in

25"

Sandgasse

Hutfagonier -yWaschund Färbe - Anstalt

Hut - Manufaktur

Tüng

Fililoiii

Grosse

Heue Zeil

59

, J.
Zoll

Karl

Lieferung frei Haus. Telef.10601.

stilvoller

Ausführung

Entwürfe

und in unserer Patzabteilung
auf Wunsch auch garniert.

Recbneigrabenstr . 17

Schweizer
Grabmonumente.

Kinderloses Ehepaar , religiös , mitt¬
leren Alters , mit besten Referenzen

DamenhQte werdenfabonniert

Reparaturen
prompt und billig

d

Lehrling

anerkannt unübertroffen auch für
Palm , Panama und Manila.

Neuanfertigungen
Trauringe nach Lass

A

Reifschlägerstrasse

-Wäsche
Stoohfiut

und

Kesser, Gabeln,
Löffel, Scheeren,
Fleisch- und GemüseHackm tschinen,
Kaffeemühlen,

Suche für meinen 7jährigen Sohn ein
junges , gebildetes , jüdisches
Offerten mit Gehaltsansprüchen
eventl . Bild an

Uhrmacher

in

Auswahl

Grosse

Str. 15.

«.

FannttsMa

JsraelMMS

yrankfurter

Telephon 33.

Q | Mitglied d.Rabatt -Spar -Vereins . O

OOOOOOOOOOO
Wie mein Vater von der
Zuckenknankhoit
befreit wurde , so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ber»
langen unentgeltlich mit.

Fran Otto SchSdel, Lübeck.

Nr. 15 .

.

verkaufen wir folgende Waren zu

Hur so lunse Vorrat

Porzellan.
1 Posten Suppenterrinen
Formen .
1 Posten Suppenterrinen
Formen .
1 Posten RagoutSChQsseln

1 Posten Speiseteller

Steingut.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

, glatt , dünn und dick

.

Stück 10 Pkg.

1 Posten
1 Posten
1 Posten
1 Posten
1 Posten

, viereckig , 28—48 cm lang
ä 30 , 40 , 60 , 80 und
SaUCidren
in verschiedenen Formen und Grössen
Stück
Salatidren
, glatt , viereckig . ä 20 , 30 , 35 und
Kaffeekannen
, gross , verschiedene moderne Formen
Stück
Teekannen
, gross , verschiedene moderne Formen
Stück
Kaffeetassen
mit Untertasse
.10
Teetassen
mit Untertasse

Vorstehende Waren sind von vorzüglicher
•kleineu Fehlern.

100 Pkg.
35
40

Pkg.
Pkg.

50

Pkg.

Posten
Posten
Posten
Posten
Posten
Posten
Posten
Posten
Posten
Posten
Posten

Speiseteller , gerippt
Speiseteller , glatt flach
Speiseteller , glatt tief
Dessertteller , glatt
Speiseteller , bunt decoriert
Krautnäpfe , weiss
Krautnäpfe , bunt
Nachtgeschirre , weiss
Wasserkannen , weiss
Waschbecken , weiss
Waschgariiituren , 4teilig,

Stück 7
Stück 5
Stück 6
Stück 5
Stück 8
Stück 5 und 8
Stück 6 u. 10
. Stück 30
. Stück 40
. Stück 40
decoriert , regulärer
Preis 2 Mk.
.
. jetzt 1. 25
1 Posten Waschgarnituren
, 5 teilig , decoriert , grösser , regu¬
lärer Preis 2,25 Mk.
.
.
. jetzt 1.50
l Posten Waschgarnituren
, 5 teilig , gross , m. Goldstaffage
jetzt 4 .00
1 Posten Waschgarnituren , 5teilig, gross., m. Goldstaffage
jetzt 5 00
1 Posten Waschgarnituren
, 5 teilig , sehr gross mit farbigen
Bändern
.
.
.
. jetzt
5 .00

kür 12 Personen , oval , moderne
.
.
.
Stück 1. 00 Mk.
für 6 Personen , oval , moderne
.
.
.
. Stück
75 P/g.
, oval , moderne Formen
Stück 65 Pkg.
.

1 Posten Flelschplatten
1 Posten
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50

Pkg.
Pkg.
10 Pkg.

Qualität , jedoch mit

.
.
.
.

PkgPkg.
Pkg.
Pkg.
Pkg.
Pkg.
Pkg.
PkgPkg.
Pkg.
Mk.
Mk.
Mk.
Mk.
Mk.

Neu ausgenommen:

Sr Küchenganutuven
„ Ideal 66

Kfichengarnitnren
Porzellan , mit ff.

moderner
Goldrand
.

Decoration
, glatte
.

mit schräg

moderne Form,
.
22 teil . 14 .00 Mk.

Küchengarnitur

Alleinverkauf für Frankfurt a. M.

KÄ1 *
I

Mt

JEPtiwl

einfallenden Deckeln , ff. decoriert , 22 teilig ä Mk. 13 . —
sind wieder eingetroffen.

„Gertrud “, rot und grün, moderne Decoration,
22 teilig

f *A

10 .00 Mk.

— Stiftstrasse 8-10
J

Glas , Porzellan

PorzeUanbär.

und Küchengeräte.

I

Frühjahrs
Kleiderstoffe.
BordQren, chice Neuheiten für Blusen und
Böcke

.

Mtr . bis 5.75,

1.25

- Neuheiten
Unterröche

Wollbattist , einfarbig
, sowie gestreiftu.karirt,
in allen Farben
. . . Mtr . bis 3.25, . 1. 60
in den herrlichsten
, neuesten
Farben
.
Mtr . bis 4.—, 1.75

.

.. .

Master

.

.

cm

breit, entzück.

lustreldis

Mtr . bis 6.50, 2 .00

HO cm breit, in herrlichen Farben,
neuestes Gewebe
.
Mtr . 3 .75

. Mtr . 1.60
Mtr .

Bastseide in allen Farben

.

. . Mtr . 2 . 00

und Tüll.

Haibfertige Blusen , Batist mit eleganter

3 .75

Zier - Schürzen

Reform - Trägerschürzen
Stück 4.00 bis 1.50

7.00 bis 65

Kleider -Schürzen
Stück 6.00 bis 2.00

Zeil

Zeil

Ecke

Ecke

Stiftstrasse.

1.95

Haibfertige Roben in Batist, Leinen,Seide
Schweizer Stickerei.

Stück

.

.

Reinsaid . Taffst , elegante schwarz
-weisse
Shantung , uni, gemusterte und bedruckte

in allen Sorten , schön
garniert Stück 20. —bis

Haus -Schürzen

Stück 3.^- bis 1.30

für Blasen und Kleider

in Cöper, Leinen u. . np

schwarz u. färb ., in gr . 1 nn
Auswahl Stück 17.— bis J .!lU

Chevron ,

Träger - Schürzen

Etamine rayd in grossem Farbensortiment
Karos in verschied . Stellungen

Satin U. Croisä

Engl. COStumeStOffe
, 130

Seidenstoffe.

Stiftstrasse.
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Koscher

a .1 Pesach

.

Restaurant

Nr. 15

ilDS bv lt"* £D Koscher

Nathan

Allerheiligenstrasse

al

Pesach.

Se/igmann

S4 und Breitegasse

Wilhelm Büttel

fnn
IkL' W HP

Pucoeh
» vddvll

A.

Hergestellt unter streng ritueller Aufsicht des
. Herrn Rabbiner
Dr . Kolin
in Ansbacb.

Hoflieferant

Goethestrasse

23

Frankfurt a. M.

Bürobedarf.
Feine Schreibwaren.
Billige

Lorenz

Preise.

Bock,

Glaserei .

nsCmNCmmzrarn/tem
. em,ee
Au *-

Vergfolder ei.

Einrahmen von Bilder etc.
sowie allen in das Fach einschlagenden Neuanfertigungen
und Beparaturen
unter Zusicherung reeller und billiger
Bedienung.

General- Depot für Frankfurt a .M.,David

Bauer.

Christ .Wilhelm Lenx
Hoflieferant
empfiehlt sein

Soden
-Spezial
-Geschäft
und

vasserdiehte Sportbekleidung.
Wasserdichte Capes . . von Mk. 9.— an
Wasserdichte Havelocks . von Alk. 11.— an
Wasserdichte AnzDge. . von Mk. 82.— an

Goethesfpasse
Frankfurt a. H.

PS . Elegante Sport - und Reisekleider nach
Mass unter fachmännischer Leitung.

Lieferungswagen.
Verkaufs

- Monopol

V . Degener
Frankfurt a. M.

5
#
4P

B

9
5

Victoria
Otto

Kaysser,

—

- ——Telephon

21
Tel. 3887.

-Böning*
fim

Schauspielhaus 4.

- JDro

ff

erie

G

Eppsteinerstrasse
7801.

.. -

Sämtliche dem freien Verkehr überlassene

äSHB/S
CfrlQNTtflM
.London .

ffBam aCJtiußoi
BBmamt/w
^ y^

25 . B
■: ■■.-- B

Arzneimittel
. B B fernste

SPEZIALITÄTEN
:

Verbandstoffe, Parfümerien , Toiletteartikel u. s.

B

w.

JJ

englische

Marke

B

von den vornehmsten Kreisen bevorzugt.

Zu haben in den Misehangen Cblnesiseh, Ceylon, Indiseh u. Engliseh
in allen besseren Geschäften.
Ashby ’s Echt englische Teestube , Goetheplatz 3, Frankfurt a. M., bietet
bei angenehmem Aufenthalt eine köstliche Tasse Ashby -Tee und sonstige
Spezialitäten.

Kort & Böttser
Am Schwimmbad 6.

Ashby & Co.
London.

Frankfurt a . M., Gr. Friedbergerstr .23 (Neubau)

Fussboden
-u. Wandplatten
Closets
Badewannen.
Frankfurt a. M.

Telephon 452 u. 3246.

General -Vertreter : J . C. Kipp,
Frankfurt a. M.« Telephon

für

Atelier

zeitgemässe

Fotografie.

Clemenlinen-Institut für Krankenpflege
Lederweg 59

Frankfurt

a . M.

Telephon 4796

empfiehlt

bestgeschulte Kräfte

für Kranken- und Wochenpflege

(Schwestern, Pfleger, Wochenpflegerinnen, einfache Wärterinnen rc.)
■■■ - Das - —

Büro

ist

Tag

und

Nacht

geöffnet .

—

—

Nr. 15
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Hut -Lange.
Alle

Frühjahrs

Fahrgasse
Telephon

10595.

AM

" Zll

- Neuheiten,

119.
( ICIt

empfehle Ananas , Bananen , feinste Hlurcia - u . Pontak
Prompte
Bedienung
.

W . HA8SELBACH

Kaiser!

^QXZXXSLQZfl

- Blutorangen

iMfflg

! "W >

. Prima Tafeläpfel

Telephon 10595.

u. Birnen , Conserven , sowie alle Frühgemnse.
Lieferung
frei
Hausm

, Grosse Eschenheimerstr. 4, nächst der ZeiL

Bur

Weachtnng!

Das Vorgehen der Konkurrenz veranlaßt uns

Kunst

§ßT

- Eis

aas Wasser der städtischen Trinkwasserleitang
-

wie folgt zu offerieren :

§aison -Abonnement

hergestellt

—--

--

Tages -Abonnement

vom l. April bis 30. September 1908 (ISO Tag «*) :
Täglich 5 Pfund pro Saison zu Mk 15.—
10
„
.. .. 22.50
15 ..
■ .. 30—
20
..
„
„
., 36.— -

5 Pfund pro Tag zu 15 Pfg.
„ „ 20
io
„
15
..
,, » 25
20
„
„
., .. 30

mit dem ausdrücklichen Bemerken , daß Saison -Abonnements an jedem beliebigen Tag begonnen und beendet werden können , so daß sich dieselben von
kürzerer Dauer entsprechend ermäßigen , also beispielsweise ein Saison -Abonnement auf täglich 1v Pfund für 5 Monate nur Mir . 18,75
kostet. Ebenso wird
das ausfallende Quantum während der Sommerfrische nicht berechnet, kann aber auch auf Wunsch 9 egen Berechnung nachgeliefert werden.
Durch unser Entgegenkommen rechnen wir auf recht zahlreiche Abonnements -Ueverschreibungen und zeichnen

JEisfabrik .Heinrich ^Wellhöfer & Co ., G . m. b. Ji
Frankfurt a. M.

Uörielder Landstrasse S|10.

\V

8

Feinste

3x
)j(
y^
y^
yy[
yfc

8
W
v5

Maitische ,

46 .

Pesach

$

beste Qualität „ Marke Borsdorfer “ . Von Adam Rackles , Hoflieferant.
Selterswasser nD2 bs und
Offenbacher „Kaiser Friedrich -Quelle “.
Unter Aufsicht des ehrw . Herrn Rabbiner Dr . Breuer
der israelitischen
Religions -Gesellschaft zu Frankfurt a. M.

y^
jj*
w
y^

II . liissciibamn

Telephon

ÄSk'

n nur echten Holzarten mit besten massiven Werken und feinstem
Schlag von Mark 75 an offeriert als besondere Gelegenheit

§
I
5

1

Herber Ungarwein . . . . per Fi. Mk. 1.75
Süsser Ungarwein .
. „ „ 1.75
Ungarischer Rotwein .
„ „ 1.50

s
Uhrmacher
G.Hinricht
S.

4

Telephon 9988 . Bibergasse
Hitglied

der „ Deutschen

11 . Telephon 9988.
Uhrmacher -Genossenschaft

..." Mehrjährige

“ *)

Garantie . ;

*) Die Genossenschaft ist eine Vereinigung von Fachleuten , welche nur
gute Uhren zn massigen Preisen in den Gebrauch bringt. Sie fahrt nur Uhren,
welche auf ihre Zuverlässigkeit vorher sorgfältig geprüft wurden.

Wachs
Cocosoiatten Stahispäne

L

Bärsten
, Besen

1

bvros

Aufsichtsreferenz : Sr . Ehrwürden Rabbiner
Dr. Rosenzweig.

CB
•3

Stand -Uhren

nos bv 'io*

, Frankfurt a. M., Waldschmidtstr . 16.

naa

\Y
Ä

No. 6 u . 4889 .

- Aepfelwein

Telephon bei Schwarz : No. 9016.
Der einzigein Frankfurt a. M. für Kaiser -Friedrich -Quelle u . Aepfelwein.
NB. Ich bitte prompter Bedienung halber die werte Kundschaft die
Bestellungen sofort aufzugeben.

Söhne8

Georg Schauermann
4« Grosse ßockenlieiuierstrasse

Vf

ft

Rhein-Salm, Lachsforellen, lebende Forellen,
lebende Schleien, Karpfen, Hechte, Barben,
Zander , Bersche, Feinste Schellfische, Cabliau,
Turbots , Barbues, Soles, Halbsoies, Schollen,
geräucherter Rheinlachs, feinste Matjesheringe,

Telephon 60.

incl. Flasche nnd Verpackung , frei Bahnhof Berlin;
in Berlin frei Hans.

Hermann Meyer & Co.,

1

I

S

I
c

?

s

Aktiengesellschaft

Berlin

]¥ . 31 , Wattstr. 11|12.

Telephon -Amt III, 775 und 3524m

i

Terpentinöl
CllStUCll
. Goethestrasse
bg- Bock
-Mohr
Werg
, Putzwolle lÜ&
*0, TeL 8000.
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Koscto

at

und Cafe Jos . Selig 1I i ann.

in allen *Preislagen

durch bestgeschnlte

Ausführung

.

L-

Landstrasse

Boeltenlieimer

::
BUcbensderfer
Schreibmaschine

15 Oederweg

verlegt habe . — Empfehle nebst

Leute.

a. M.,

Ed . Crroli ^ , Frankfurt
Telephon 6181.

Beehre mich meiner werten Kundschaft bekannt zu geben , dass icb mein
Geschäft bereits nach

, Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Wandplatten
Glasierte

Kachelofen

Telephon 6191.

im Gebranchl

120 000

«J. A . Wagner

& Richtmann,E

Vertrieb far Frankfurt
Telephon 10959.

fc 29;Kkl&

6 lAuim

FRANKFURT AM MAIN, 7 NEUE ZEIL 7, ENTRESOL.

unter

-

OßERNAHIE COMPLETTER WOHNUNGSEINRICHTUNGEN.
1934 . - ■
TELEPHON
■-

BaslSstep,
Ampeln,
Kronen,
Zug¬
lampen;

ricb.tr.

Sr . Ehrw . des Herrn

AeUestes
Conditoreiwaren.

=

Geschäft

Rabbiner

Dr . Breuer.

am Platze.
— Cafe
— Eis.

für nur erstklassige
Qualitäten für jeden
Zweck.

Lager einiger
Hundert
Muster

Inh. Jftichaet Schuster Rechneigiabensiv 15.

Aufsicht

VON MUSTERZIMMERN.

AUSSTELLUNG

Leopold Seligmanii ’s Nachfolger

.
lei . 3481

15
, Oederweg
Battonnstrasse.

früher

MÖBELMAGAZIN =

=====

& Co., Frankfurt a. M.,
Telephon 10959.

a. M. und 17mg., Hügenell
KoselstrasBe 41 .

Hit la. Sloffbezug
Mk . 5.— und 6. -

Lyren

.-

Ständer

von Mk . 5.25
an.

Versand nach dem In * und Ausland.
——

gratis .

Aufmachen

Neue

Zell

August

=

32 .

Mk . 2.50 und 4.—.

..

- 8 eip

Fahrrad

SteckenpferdSilienmitcVi-

in prima Qualität .-

GEBRÜDER EAMBERGER

und neuem Tabulator 275 Mk . '
Dieselbe Maschine sowohl vorwärts
wie rückwärts schreibend mit
hebräischen und lateinischen Typen
Mk . 350 . —.

«

und Bier

zarte Gemü se , Milcli , Butter

Modell No . 8 mit Racklauftaste

franko . =
— Katalog
Auf Wunsch monatl . TeilzabL

15 ====

Obst und Südfrüchten

Lieferung frei ins Hans.

Erstklassiges System mit sichtbarer
Schrift , direkter Färbung ohne Farb¬
band , auswechselbaren Typen,
Tabulator u. allen letzten Neuerungen.
Preis kompl . inkl . zwei Schriftarten
und eleg . Verschlusskasten 200 bzw.
jr
250 Mk .
Neuestes , bed . verstärktes und yerb.

•JfP' v

a(?esacfi.
Koscher

52

. zz Allerheiligeiistrasse
besäet

Restauration

^yen

Nr. 15
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Telephon 3258.

Verpackung

Büsten nach Mass!
Verstellbare Büsten!
nach auswärts frei!

.WUU
RM.ReyI

Haas, Ä
empfiehlt

Aussehen,
erzeugt rosiges , jugendfrisches
Haut , schönen Teint
Weiße sammetweiche
sowie alle
und beseitigt Sommersprossen
Hautunreinigkeiten.
ä Stock 50 Pfg . Überall zu haben .

Begründet von Dr. Rahmer.

Redakteur

, Boyenstpasse 41. S
, Berlin
. L. fl. Rosenthal
Qp

Bogen stark . Jahrespreis
erscheint monatlich 1 Literatupblott
Das J . L. jüdische
Qas

I

Schiller

4 Mark..

-Lenz

I

d*s beste der Gegenwart.

GasLüster

•

Tr » HJ *illg - G -esclaä .ft _ W
Erstes
®
lOm :
Nur Goethestrasse
Jetzt

Prinzen -Bau .

Früher

in

LIMCRUSTA

allen Preislagen

Gold -Eck.

Jung

, l ’öngesgasse 6.

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt

etc.

a.M-IeL11786.
Schillerstrasse 17, Frankfurt

).
W . Trapp (vom. Mler-AKora

. 5
, Alte Jacobstr
G. Herbart , Berlin

Roben für Richter u . Anwälte V. 30 Mk.
an , für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

Esslöffel , Messer u . Gabeln 8 Mk.
per 6 Paar . Waschtöpfe nicht rostend
4 Mk . Kohlenfüller 1. 50 Mk ., Kohlen¬
$ade»annen eimer 1 — Mk . Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2.50 Mk . Plätt -, Glanz -, und
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Brief ans Ungarn.
Die namenlosen Helden der Reaktion , die noch
jüngstens ihre finstere Maulwurfsarbeit
unter dem
Schutze der Anonymität verrichten mußten , haben,
ermuntert durch den großen Zuzug , den ihre Scha¬
ren an wissenschaftlichen 'Freibeutern erfuhren , die
Scheu vor dem Licht überwunden . Zu den statisti¬
schen Falschmünzern , die durch aus dem Stegreif
gerissene Zahlen - und Zifferndimensioncn den Neid
unserer intimen Feinde zu entfachen suchten, ge¬
sellten sich nunmehr
die bewußten Fälscher und
Entsteller der jüdisch-rabbinischen Literatur . Roh¬
linge rohester Art gedeihen auf dem ungarischen
Tiefland.
Nun sollte man meinen , daß ein Jugend¬
bildner , der als Nebenbeschäftigung das Verhetzen
und Entstellen betreibt , wenn er überdies , ohne
auf die 50 Prozent seiner jüdischen Schüler Rück¬
sicht zu nehmen , mit konsequentem Fanatismus
seine arischen Lehrlinge verpöbelt , schon aus pa¬
thologisch-psychiatrischen Motiven den Rechtstitel
verwirkt hat , weiter Professor an einer öffent¬
lichen Lehranstalt zu sein . Bei Meister
Szabo
in Weißenburg ist dem nicht so. Unsere Unterleiter erweitern das Piratenrecht , wonach Flagge
die Ware deckt, auch auf das Schulwesen . Treizehnkarätig amtlich erprobte antisemitische Gesinnung
ist ein Freibrief
für die bodenloseste Hetz- und
Wühlarbeit gegen das Judentum . Denn der Leiter
der Mittelschulsektion
im hohen Ministerium
ist
der erzklerikale
Backoczy.
Es ist eine urdi
et orbi bekannte Tatsache , daß dieser Ministerial¬
rat sein hohes Amt dazu nutzt, umdurch
Hoch¬
druck
das
ihm
unterstellte
Lehrper¬
sonal
zur Taufe
zu zwingen!
Und merkwürdig ! Diese mit den gröbsten
' Mitteln
arbeitende
Seelenfängerei
hat diesem
Uebermissionar sein Amt , das er durch taktlos¬
klerikale Demonstration
gegen seine liberalisieren¬
den Vorgesetzten schon verwirkt hatte , gerettet . Die
große Majorität
des ungarischen Parlaments hat
für chn, nur weil er von einem jüdischen Abge¬
ordneten angegriffen wurde , begeistert Stellung ge¬
nommen und chm so die Konzession für die Taufe
eu masse zugesichert.
Es ist aber auch garnicht zu verwundern,
daß unsere Feinde gerade , in letzter Zeit
mit
solcher Vehemenz auf uns losstürmen . Denn
stckch nie ', hatdas
.Judentum
ein solch

der
Zerrüttung
und
Zerklüftung
geboten
, wie eben jetzt.
Der Bruderkampf , der in unseren Mauern blutig
wütet , läßt die Breschen übersehen , die uns die
Hasser schlagen . Anstatt einen Kristallisationspunkt
zu suchen, an dem 'sich alle sengenden Strahlen
des Hasses brechen, arbeiten die Führer blindwütig
auf Dezentralisation . Vor lauter Schlagworten hat
man den jüdischen Geist fast erschlagen . Das kahl¬
geschundene Judentum
liegt sich in den Haaren.
Wir haben vier , staatlich anerkannte jüdische
Konfessionen . Zwischen den Neologen und den auto¬
nomen Orthodoxen stehen die neutralen
Statusquoisten , und wer sich in diesem Rahmen noch be¬
engt fühlt , dem steht die sephardische Destruktion
zu Gebote . Das exklusive Verhalten der ortho¬
doxen Leitung hat eine ganz neue Periode
von
Austrittsbestrebungen
gezeitigt , die, man kann es
Voraussagen , nicht immer in dem Eintritt
in
eine andere auch bestätigt : jüdische Konfessionsge¬
meinschaft auslaufen wird . Der Begriff des einen
Judentums
wird nur noch von unseren Feinden
ausrecht erhalten , die das Band , das uns um¬
schließt, eng genug ziehen , um uns das Lustfchnappen unmöglich zu machen.
Die Pester Zentralleitung
verlangt
blinde
Unterordnung . Wer anders zu denken wagt , als
die Kanzlei vorzirkelt , der wird aus der orthodoxen
Gemeinschaft geschieden. Gedanken , wie sie in der
Gemeindestube von Zenta , Abaujszanto , Rima , Rombat , Solulyo und noch anderen zehn Kehickos auftauchen ,
„daß
die
Idee
des
Ein¬
judentums
aufrechtzuerhalten
und
nur
die strenge
Separierung
nach re¬
ligiöser
Gesinnung
zu erstreben
s ei " ,
werden in Acht und Bann gelegt und ihre Ver¬
treter zu treulosen Ketzern gestempelt.
Der weltfremd beschränkte Klausgeist beherrscht
die ungarische Orthodoxie . Und wie' der chassidischc
Großmeister in Minköes vordudelt , also muß der
Herr Frankl nachpfeifen . Daß da recht oft dev
Sinn
für Takt und Harmonie verloren geht , ist
nur natürlich . Daß aber das Klal Israel darunter
fürchterlich büßen muß , ist eine Tatsache , die nur
jene nicht sehen , deren Horizont von egyptischer
Finsternis
umnebelt ist.
Zioni.
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beizusteuern , daß der Antisemitismus
an den deurschen Universitäten nach Möglichkeit bekämpft wird.
Wir unterscheiden hier drei Arten von Anti¬
semitismus : den persönlichen , den gesellschaftlichen
und den von den Behörden geübten . Jede dieser
drei Arten hat mich im letzten Jahre prächtige
Blüten
gezeitigt , darum : cavete
consules!
Da ist also zunächst der Antisemitismus , der
sich dem Einzelnen gegenüber kundtut . Er kommt
hauptsächlich in Berlin vor , wo er ja zur alltäg¬
lichen Erscheinung geworden ist, und gar mancher
Student , der in Berlin gewesen ist, kann berich¬
ten , wie er einmal im Cafe von einem Kommili¬
tonen mit dm Worten begrüßt worden ist : „ Na,
was machen Sie denn hier , Sie dreckiger Juden¬
bengel ?" Um einm anderen speziellen Fall an¬
zuführen , der sich unlängst in München zugetragm
hat : Ein jüdischer Student
sitzt im Cafe und
spielt ruhig seine Partie Karten . Setzt sich da so
ein Arier zu ihm an den Tisch und ftagt ihn:
„Wollen Sie nicht lieber mit mir spielm , als mit
dieser semitischm
Gesellschaft ?"
Eine Sekunde
später befanden sich auch schon die Abdrücke einer
„semitischen " Hand auf seinem bemoosten Antlitz.
Und das war das einzig Richtige . Auf groben Klotz
ein grober Keil . Die jüdischm Studenten sind Gott
sei Dank wmigstms
in ihrer größerm Mehrheit
so selbstbewußt geworden , daß sie diese ganz
plumpen Grobheiten nicht mehr ruhig hinnehmen,
Md mancher Antisemit kann davon erzählen , wie
ein jüdischer Student
ihm einen kräftigen Hände¬
druck gab , nämlich ins Gesicht.
Erfreulicherweise
sind nun diese Ausschreittingen wmigstms gegenüber den letzten Jahrzehn¬
ten seltener geworden , und schuld daran ist das
wiedererwachte und neugekräfttgte Selbstbewußtsein
des jüdischen Studenten , das sich, man kann sagen,
seit 1886 , seit der Gründung der ersten jüdi¬
schm Verbindung , der Biadrina
zu Breslau , die
sich in erster Linie dm Kampf gegm dm Anti¬
semitismus
in der Studentenschaft
zum Ziel ge¬
steckt hatte , immer schöner entwickett hat . Man
frage doch heute einmal einm christlichen Studenten,
wie er über die jüdischm Verbindungen
urteilt.
Soweit die L6 -Verbindungm
in Bettacht kommen,
wird er stets mit den Worten höchster Anerkennung
von ihnen sprechen , und die Achtung , die man
den einzelnen Juden , die frei , ohne Anschluß
umherlaufm , versagt , hat man heute wenigstens
Antisemitismus an de« deutschen vor dm jüdischen Korporationen , einmal , weil
diese es verstehen , ihre Mitglieder zu selbstbewuß¬
Universitäten.
ten Juden
und zu gesellschaftlich guterzogenen
Es ist doch immer dafür gesorgt , daß die Männem
zu erziehen , und dann , weil man Re¬
jüdische Studentenschaft , abgesehen von ihrem Stu¬ spekt haben
muß vor den jüdischen Verbindungen,
dium , auch noch stets Gelegenheit bekommt » ihrer die durch ihre
Existenz schon ihr Selbstbewußtsein
Mitwelt gegenüber zu . beweisen, in welchem Maße nach außen hin zeigen .
Und die Achtung , die heute
ihr jüdisches Selbstbewußtsein zunimmt . Der Anti¬ der größte Teil der christlichm
S tudenten
vor
semitismus , der sich in stets wechselnden For¬ dm Juden besitzt, werdm später
auch die Beamtm
men zeigt, gibt ihr hierzu reichlich Gelegenheit, und die Minister vor ihnen
haben müsien , wenn
und wenn jetzt ' die jüdischen Muli hinausziehen sie nicht inkonsequent
gegm sich selbst werden
zur Lima mater , können sie nicht genug darauf wollen.
vorbereitet werden , wie sie sich ihren antisemiti¬
Schwieriger
als dem persönlichen Antisemi¬
schen Kommilitonen gegenüber zu verhalten haben, tismus
ist dem gesellschastlichm entgegenzuarbei¬
und . was sie -tun . -müssen , um nach Kräften dazu ten . Es ist ja allbekannt , daß keine
Korporation,

Seite S.
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vom Korps bis zum Stenographenverein , Juden
als Mitglieder duldet . Mit diesem Zustand hat
man sich längst abgefunden . Die Folge
dieses
Vorgehens war die Gründung der jüdischen Stu¬
dentenverbindungen
und der Antisemitismus war,
wie .so oft , „ ein Teil von jener Kraft , die stets
das Böse will , und stets das Gute schaff . Außer
dieser normalen Folge trat jedoch noch eine anorntoie ein, nämlich die Gründung
sogen , paritä¬
tischer Verbindungen , die jedoch fast alle nur
jüdische Mitglieder
aufzuweisen haben , und wenn
sich wirklich einmal ein Christ in eine solche Kor¬
poration
verirrt , so stellt sich bei näherer
Be¬
trachtung bald heraus , daß dieser Christ vor nicht
langer Zeit noch Jude gewesen ist. Und diese ge¬
tauften Juden bilden dann die Zierde der Kor¬
poration und die Regel ist, daß der Herr „ Renommiergoi " bald die erste Charge der betreffenden
Bereinigung
einnimmt . Kein Wunder , daß diese
Korporationen
es nirgends verstanden haben , sich
beliebt oder angesehen zu machen, denn wie kann
der Ächtung verlangen , der sich selbst degradiert?
' Am beachtenswertesten ist allerdings die dritte
Art , der behördlicherseits betätigte Antisemitismus.
Ich will nicht an die Tatsache erinnern , daß man
vor ein paar Jahren
jüdische Verbindungen
auf¬
löste, weil „ das Bestehen der jüdischen Korpo¬
ration den akademischen Frieden gefährde " , ich will
nur einige Fälle aus der letzten Zeit anführen.
An zwei technischen Hochschulen versagte man die
Genehmigung zur Gründung jüdischer Verbindun¬
gen, einmal mit dem Hinweis darauf , daß fein!
Bedürfnis
dazu vorhanden sei, und das andere
Mal , weil die betreffende Verbindung u . a . auch
den Ausdruck „ Kämpf gegen den Antisemitismus"
in den Statuten stehen hatte . Bekannt ist auch,
wie im vorigen Jcchre die Ausländerftage den Kernpunkt aller studenttschen Erörterungen bildete , und
wie die Behörden sich mtt Nachdruck gegen die un¬
liebsamen jüdischen
Elemente
wandten . Ohne
Zutun des Senats
hätten nicht die Vertreter den
badischen Studentenschaft
den Vorschlag
machen
können , eine Resolution zu fassen , in der die Re¬
gierung aufgefordert werden sollte , den auslän¬
dischen
jüdischen
Studierenden
die Auf¬
nahmebedingungen zu erschweren . Erst großer Ener¬
gie und großer . Aufopferung des Vertreters des
KC . bedurfte es, bis es gelang , diese Resolutton
zu Fäll zu bringen , und seinen Bemühungen
ist
es zu danken , daß in dem sonst so liberalen
Baden ein so beschämender Beschluß unterblieb.
Die Sache hinterläßt
jedoch auch eine traurige
Eiinnerung . Von den übrigen jüdischen Freiburger
Korporationen
hat keine auch nur einen Schritt
getan , um diesen Beschluß irgendwie zu inhibieren,
und ihre Untätigkeit wird für immer ein trau¬
riger Punkt in ihrer Geschichte bleiben.
Ein anderer Fall dieser Art ereignete sich in
Marburg . Hier hat man dem „ Verein jüdischer
Studenten " die Aufnahme in den Studentenaus¬
schuß verweigert , und als die Finkenschaft dagegen
opponierte , wurde sie — aufgelöst . Selbst
für
Juden einzutteten ist also in Marburg verboten.
Der jüdische Verein selbst hat es leider hier auch
an Selbstbewußtsein
fehlen laffen , sonst hätte es
dazu nicht kommen können . Viel besprochen wurde
ein Fall in Sträßburg . Der dort studierende Sohn
des .Kaisers , Prinz August Wilhelm , wollte 10 Ver¬
treter der Studentenschaft
empfangen ; diese soll¬
ten ausgelost werden . Da erklärte plötzlich der
Vertreter
eines wissenschaftlichen Vereins , für den
Fall , daß ein Mitglied des B . I . St . ausgelost
würde , müsse er opponieren , da er sich nicht
von einem Juden vertreten lasse. Eine Beschwerde
des Vereins Mm Rektor blieb bis jetzt ohne Erfolg,
der Empfang hat stattgefunden und der jüdische
Verein hat sich diesen Schimpf gefallen lassen .*) Aller¬
dings ist es dann kein Wunder mehr , wenn die jüd.
Studenten
mü > Studentenvereinigungen , die nichts
auf sich Hallen , zum Gespötte der anderen werden.
Mit Jammern
über die ttäurigen Zellen ist es
nicht getan ; entweder man bleibt , zu Hause sitzen
und zeigt sich seinen christlichen Kommilitonen
nicht , dann erfährt man auch nichts vom Antt*) Siehe nebenstehenden
jüdffcher Korporattonen .
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semittsmus , oder man zeigt sich der Wett und
trägt dann auch Selbstbewußtsein zur Schau . Nur
so kann uns geholfen werden .
Perkeo.

pen , Ausflüge , Kaffees , Bälle usw. wurde der ge¬
sellige Zusammenschluß der Bundesbrüder
aufrecht
erhalten - und es zeigte sich die .Erfahrung bestätigt,
daß Freundschaften , die bei ernster Arbeit und nicht
lediglich bei Kneipen geschlossen werden , die feste¬
sten sind.
Berlin . Mit dem „judenreinen
" Nord¬
see b a d e B o r kn m beschäftigte sich im He r re n haus Oberbürgermeister S t u ckm a n n - Hillesheim
Deutsches
in einer ' sehr eingehenden Rede, damit „ im Inter¬
Frankfurta. M. Ein Appell an das esse der öffentlichen Ordnung und im staatlichen In¬
jüdische
Herz. 300
—
Lungenleidende wurden teresse" den skandalösen Zuständen in Borkum ein
bisher jeden Sommer je 4 Wochen in der Israel.
Ende gemacht Werde. — Minister des Innern von
Kuranstalt
in Soden
kostenlos verpflegt , — Moltke
erwiderte , daß er mit allen Mitteln , die
und damll soll es nun anders werden . Wie bei möglich sind, Remedur schaffen werde.
anderen Wohltätigkeitsinstituteu
Maiuz. Die hübsche altertümliche
so sind auch bei
dieser außerordentlich segensreich wirkenden Anstalt Synagoge
in Kastcl,
die prächtig geschriebene
die Einnahmen in den letzten Jahren nicht die ent¬ antike Thorarollen und wertvolle silberne und gol¬
sprechenden gewesen, sodaß dS abgelaufene Jahr dene Kultusgerätc enthält , wird nur zu den Feier¬
mtt einem Defizitvon20
000 M abschloß . Schwe¬ tagen geöffnet , da an anderen Tagen keine Minjam
ren Herzens entschloß sich infolgedessen die Ver¬ zu erreichen ist. Mit der Eingemeindung Kastels in
waltung , von jetzt ab auch für das Sommerhalbjahr
Mainz entsteht nun die Frage , ob die jüdische Ge¬
Kranke nur gegen Bezahlung aufzunehmen . Sind meinde Mainz verpflichtet ist, die Kultusgemeinde
auch nur 100 JL für
Kästel aufzunehmen und dort einen ständigen FilialMänner unb 80 JL für
Frauen für deu 4wöchentlichen Aufenthalt festgesetzt gottesdienst eiuzurichten . Das Kreisamt ist um Klä¬
worden , so ist dieser Betrag für Arme doch un¬ rung der Verhältnisse ersucht worden.
Hamburg . Zur Konferenz
erschwinglich, — und gerade der Arme , der nicht die
des GesamtMittel zu seiner Pflege hat , bedarf der Wohltat vorstanbes
des
Bundes
deutscher
der Anstalt am dringendsten . Das jüdische Herz mit Frauenvereine.
Am
16. und 17. März fand
seiner Wärme , die jüdische Hand , die so gern gibt, in Berlin die Konferenz des Gesamtvorstandes des
haben
hier Gelegenheit , ihrem Namen Ehre zu Bundes deutscher Frauenvereine statt , dem mm mich
machen.
der Jüdische Frauenbund , vertreten durch die Vor¬
sitzende Frl . Pappe
» heim, angehört.
Berlin . Der Bund
jüdischer
Korpora¬
Den Hauptgegenstand der Verhandlungen bil¬
tionen
(
Adresse
: Land. chem. Arnold Hildeshei¬
mer , Berlin A . 24, Friedrichstr . 130), der die 9 an dete die Beratung und Beschlußfassung über die
deutschen Hochschulen bestehenden Vereine jüdischer Tagung
der Breslauer Generalversammlung
des
deutscher Frauenvereine , die in Rücksicht
Studenten („B. I . St .") umfaßt , blickt auf ein er¬ Bundes
folgreiches Semester zurück. Ein Beweis für die auf „den Jomkippur auf den 6.- 9. Oktober fest¬
Bedeutung des Bundes bildet fein diesjähriger , in gelegt worden ist. Da die Verhanblungsgegeustäude
Königsberg abgeh'altener Kartelltag , dessen Sitz¬ ungemein wichtig sind : „Strafrechtsreform
und die
ungen 5 Tage währten und auf dessen Festkommers Frauen " und „Strafrechtsreform
und die Behand¬
alle jüdischen Organisationen Königsbergs vertreten lung Per Jugendlichen ", so sieht sich der Vorstand
waren.
des 'Jüdischen Frauenbundes
jetzt schon veranlaßt,
Wenn nun auch " ein Kartelltag jährlich nur die angeschlosseneu Vereine auf die bevorstehende
Breslauer
Tagung
hinzuweisen.
einmal stattfiudet , so ist doch das Band , das die
Die Rechtskommission des Bundes
„V . I . St ." das ganze Jahr hindurch umschließt,
deutscher
nicht weniger fest. Das Bundespräsidium in Berlin Frauenvereine läßt demnächst eine Denkschrift er¬
hält ständig die Beziehungen mit den einzelnen Kar¬ scheinen, die eine Uebcrsicht über die rechtlichen
tellvereinen aufrecht , und das Bundesorgan „Der Forderungen der Frauen bringt . Diese Schrift wird
jüdische Student " fördert den Gedankenaustausch. den angeschlossenen Vereinen zugestellt , und es tväre
Von prinzipieller Bedeutung war der Kampf, sehr wünschenswert , wenn die Vereinsvorstände hier¬
den der „ V. I . St ." in Straßburg
im letzten bei .Gelegenheit nehmen würden , ihren Mitgliedern
Semester zu bestehen hatte . Es sollte nämlich der durch ' Vorträge allgemeine Begriffe zu vermitteln,
Studentenausschuß der Universität , der aufgelöst war, deren Kenntnis für das praktische Leben der Frauen
neu 'begründet werden , und zu diesem Zwecke sollten, und Mädchen heute schon unentbehrlich geworden ist.
Um die Wichtigkeit dieser Anregung noch llarer
sich sämtliche Korporationen in verschiedene Parteien'
teilen , deren jede sich durch eine durch Pas Los zu machen, nennen wir nur die Themate der Refe¬
zu bestimmende Korporation vertreten lassen sollte. rate , die für die Breslauer Tagurig in erster Reihe
j
Ms nun eine Korporation der Partei , zu der der vorgesehen sind : Verminderte Zurechnungsfähigkeit,
und Kuppelei ; die
„B . I . St ." gehörte , erklärte , sie würde sich, falls Sittlichkeitsdelikte , Prostitution
das Los auf diesen falle , durch Juden nicht ver¬ geistig Minderwertigen , die Erhöhung des Straf¬
treten lassen und diese Mitteilung
bedingte
Verurteilung
und
nicht die ge¬ mündigkeitsalters ,
bührende Zurückweisung seitens der anderen Korpo¬ Jugendgerichte , Strafvollzug und 'Gefängniswesen in
rationen erfuhr , schied der „ V. I . St ." aus dem Bezug auf die Frauen.
Im direkten Anschluß an die Generalversamm¬
Ausschüsse aus und brachte ihn dadurch zum Schei¬
tern . Da nämlich der Rektor erklärt hatte , den lung des Bundes findet auch in Breslau eine Tag¬
Ausschuß nur bestätigen zu wollen , falls sich alle ung des Deutschen Nationalkomitees zur Bekämpf¬
Korporationen
daran beteiligten , der „ V. I . St ." ung des Mädchenhandels statt , dem der Jüdische
auch seit Januar
dieses Jahres
aber eine Beteiligung unter den obwaltenden Um¬ Frauenbund
an¬
ständen rundweg ablehnte , so ist an ein Zustande¬ gehört.
. Bremen . In den Auswan
dererballen
kommen des ganzen Ausschusses so lange nicht zu
und die Jü¬
denken, als sich die Gewußte Korporation
nicht wurde dieser Tage die Synagoge
Lesehalle
bereit erklärt , ihre antisemitischen Gelüste bei dieser dische
mit
einer Rede des Herrn
Rabbiners Dr . R o s e n äk eingeweiht.
Gelegenhell zu unterdrücken.
Es muß mit Freude konstatiert werden , daß
Reüor und Behörden in dieser Angelegenheit ganz
auf ' der Seite des ,,V . I . St ." steheu. Es ist
Wien . Der Freisinn
im Parlament.
das von Bedeutung , da auf vielen deutschen Hoch¬ Der Budgetausschuß des österreichischen Abgeord¬
schulen augenblicklich von der Begründung von Stu- netenhauses hat am 8. April mit 19 gegen 9 Stim¬
dentenausschüssen die Rede ist.
men folgenden Resolutionsantrag
angenommen:
Wichtiger jedoch, als dieses Auftreten nach außen,
Die Regierung
wird aufgefordert,
war die Ausbildung der Buudesbrüder
und ' die
Erhebungen darüber zu pflegen , wie das Zah¬
Erziehung der Füchse. Und auch in dieser Beziehung
lenverhältnis
der jüdischen
Mittel¬
kann das verflossene Semester als recht zufrieden¬
schüler
zu den christlichen
in Einklang
stellend bezeichnet werden . Neben den in allen 9
zu bringen
ist mit den wirklichen
Be¬
Vereinen stattsindenden Fuchsenstunden , in denen
völkerungsziffern.
hauptsächlich Mische Geschichte, Geschichte des Anti¬
Für diese» Antrag stimmten alle anwesensemitismus und Mische Gegenwartsfragen besprochen den Deutsch
freiheitlich
en, die
Christlich¬
werden , fanden in allen Vereinen eine große Anzahl sozialen, tschechischen Agrarier und andere Abge¬
von Vorträgen mit anschließenden Diskussionen statt, ordnete , dagegen -die Sozialdemokraten
und
die
in der alle Gebiete des Judentums behandelt wur¬ übrigen Tschechen. Die Abstimmung beweist, daß der
den. Den Hauptwert wurde jedoch auf die wissen¬ Antisemitismus zum Programm aller Deutschen ge¬
schaftlichen Kurse gelegt,' von denen hier nur die worden ist.
Kurse über „ Fragen der jüdischen Ethik " im ,,V.
Wien. Ekelhaft. Die
— österreichische Eisen¬
I . St .", München , bei A . H. Dr . Eli Straus,
industrie hat sich in einem Bild verewigt : Direktor
den Geschichtskurs im „ B . I . St ." , Königsberg , bei Kux (ein Jude ), Herr Kestranek (ein JudenstämmA . H. Rabbiner D 'r . Perles und den Palästinakurs
ling ), Herr Feilchenfeld (ein getaufter Jude ), und noch
der drei Berliner „ V. I . St ." bei A . H . Dr . Soskin
andere . 'Kestranek hebt auf dem Bild ein Ferkel
erwähnt seien.
hoch- ' Feilchenfeld bläst den Schöfar . Das .Bild,
Hand in Hand mit dieser wissenschaftlichen Aus¬ dessen Maler Franz Hohenberger gleichfalls jüdischer
bildung ging die körperliche, die durch regelmäßiges Abstammung ist, war zuerst Nur für den Freundes¬
Turnen und Fechten in allen Vereinen gepflegt kreis Wittgensteins bestimmt , wurde aber dann in
wurde . Hier mag auch besonders die 'Ruberabteilung
der Wiener Sezession ausgestellt und erregte pein¬
der drei Berliner Vereine erwähnt werden , die im liches Aufsehen , bis die Porträtierten
das Bild ' ent¬
fernten.
letzten Semester begründet wurde.
Zum Schluß soll nicht unerwähnt bleiben , daß
Die Affaire hat jetzt zu einem Prozeß geführt,
natürlich auch in allen „ V. I . St ." hie Gesellig »! dessen Verhandlung beretts siattsänd üÄ > ein Äaükell zu ihrem Rechte gekommen ist. Durch Knei- dinm für die gesamte antisemitische Mäffe bildet.

Aus aller Wett.
Reich.

Oesterreich
-Ungar«.
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Stryj . Mißglückte
Fabrikation
eines
ftmg einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte
Rußland.
Ritnatmordes
. — Auf welche Weise „Ritualin Palästina für bas jüdische Volk im Auge. Das
Petersburg
.
Weitere
Rechtsbeschränkung widerspricht nicht nur nicht den Satzungen unserer
morde" fabriziert werden, lehrt folgender Vorfall,
—
der Konferenz der Semstwo- Religion, sondern erfüllt sie, denn nach unseren
der sicherlich schwere Folgen nach sich gezogen hätte, der Juden! In
wenn der Sachverhalt nicht sofort aufgeklärt Ivor- .Vertreter regte Abgeordneter Purischkewitsch an, die Satzungen ist die Besiedelung Palästinas oder min»,
den wäre.
Rechte der Juden bei der Dorfverwaltung einzu¬ bestens die Beihilfe hierzu die Pflicht eines jeden
. Der Gehilfe des Ministers des Innern Gesetzestrenen.
Der Nachbar des Hauseigentümers Leib Mischel schränken
Lyköschine
ist der christliche Bürger Schöner, der einen Knäben
erwiderte hierauf, daß für das Ministe¬
Ein weiterer Punkt, der den gesetzestrenen Krei¬
von ungefähr 4 Jahren hat. Letzten Sonntag begab rium die prinzipielle Ansicht der Semstwo-Konserenz sen angeblich verbieten soll, sich der Bewegung ansich das Ehepaar Schöner in die Kirche, wohin ihnen aus dem Grunde besonders wichtig sei, weil' das 'zuschließen. wird in dem „nationalen" Standpunkt
das Kind, ohne daß sie es ivußte», nachlief. Ms Ministerium im Urteil der Konferenz die Stimme
gesehen. An der Hand der Broschüre des sel. Rab¬
Frau Schöner nach Hause kam und den Knaben nicht der Agrarier
von ganz Rußland
er¬ biners Roth in Papa weist Referent nach, daß auch
antraf , lief sie sofort auf die Straße , schlug großen blicken würde.
hier die Anschauung der Gegner nicht berechtigt ist.
Lärm Und posaunte weit und breit aus, daß die
Hierauf sprach sich die Konferenz mit 36 gegen
Alle Gesetzestreuen hätten die heilige Pflicht,
Juden ihr Kind „für Passah geraubt" haben. Natür¬ 10 Stimmen für die Notwendigkeit der prinziellen sich dem Zionismus anzuschließen
, denn dieser hat
lich war die Straße in einem Augenblicke von einer Rechtseinschränkungder Juden aus.
es verstanden, viele der jungen und besten Kräfte
Radomisel. Nach den Pesachtaoen wird die Aus¬ Israels zu erhalten. Viele Hunderte jüdischer Intel¬
Menschenmasseerfüllt. Jeder war fest' überzeugt,
daß die Juden das Kind zu rituellen Zwecken geraubt wanderung wieder große Dimensionen annehmen, ligenzen wurden durch ihn vom Abfall bewahrt und
haben. Es trafen sich sogar Zeugen, die gesehen da die wirtschaftliche Situation der Juden trostlos ist, so in die Tat umgesetzt
, was uns unsere Weisen
haben wollten, daß die Juden schon früher das und sich ständig noch verschlimmert. So werden sel. And. so warm ans Herz legen: „Wer eine Seele
Kind gepflegt hatten, damit es gut aussehe. Die jetzt wieder tausende jüdische'Familien um ihre Exi¬ dem Judentum erhält, dem wird dies so hoch' an¬
große Menge bildete sofort einen Kordon um das stenz gebracht werden und zwar durch die „Russi¬ gerechnet, als hätte er eine ganze Welt vom Unter¬
", die in jeder Stadt einen Spezerei- gang gerettet."
Haus des Mischel, damit niemand aus dem Hause sche Gesellschaft
entweichen könne. Die Stimmung der angesammel¬ lcwen eröffnet.
'
Ml ' die religiösen Trennungspunkte wiegen
ten antisemitischen Masse war eine so gereizte, daß sic
lange nicht die vielen Berührungspunkte auf, welche
Anstalten zu einem Pogrom traf ; — da, im letzten
die Orthodoxen mit den Liberalen im Zionismus
Augenblick
, kam das Kind.
Aus der zionistischen Bewegung. haben. Redner erinnert an die Kämpfe
um die
Orgeln
in Köln und Berlin , wo die Zionisten den
Frankfurt a. M ., 13 Avril. Zionistische
Niederlande.
Ortsgruppe.
—
Die
gestrige Generalversamm¬ Gesetzestreuen Beistand leisteten, erinnerte ferner an
die Kultnswahlen in Warschau, wo ebenfalls Zioni¬
Amsterdam. Die Pekidimund
Amarkalim lung wurde von Herrn Fritz Sondheimer,
der Gemeinden
, geleitet. In einem ausführlichen sten und Orthodoxen vereint gegen die Assimilanten
des heiligen
Landes
zu dem Vorsitzenden
Berichte gab er ein Bild von der ausgebreitetcn kämpften. Auch die Synodalwahlen in Baden wür¬
Amsterdam
werden in Kürze in Jerusalem
ein Büro eröffnen. Die Leitung dieses Büros ist Tätigkeit der Ortsgruppe, die sich nicht allein ans den angeführt, und betonte hier der Redner, daß
Herrn I . Horovicz,
bisher Oberrabbiner in Also- Frankfurt beschränkte
, sondern sich auch durch Agi- dieser gemeinsame Kampf und Sieg stets ein Ruhmes¬
Kubin (Ungarn), übertragen worden.
tationsversammlnngen außerhalb Frankfurts be¬ blatt in der Geschichte des deutschen Zionismus
Die R i cht l i n i e n der in Aussicht genommcueu tätigte ; so ist in Fulda eine stattliche Ortsgruppe bilde und daß die Orthodoxen allen Grund haben,
gegründet worden, und auch bei der Gründung der den badischen Zionisten den Tribut der Dankbar¬
Reorganisation
sind folgende:
„1. Nach wie vor erblickt die Chaluka-Vcrwal- Ortsgruppe in Gießen war die Frankfurter Orts¬ keit zu zollen.
Daß der Zionismus auf die so oft von gegne¬
tung ihre Aufgabe darin, die Mizwoh, im Lande gruppe beteiligt. Der Redner beleuchtete zum Schluß
der Väter zu wohnen, im Sinne des überlieferten die sichtbaren Fortschritte, die die zionistische Be¬ rischer Seite behauptete Verleugnung des religiösen
Judentums zu fördern. Daraus folgt einerseits die wegung in den letzten Jahren gemacht hat (der Gedankens hinansläuft, kann nicht bewiesen werden.
Notwendigkeit, der jüdischen Bevölkerung Palästinas Hilfsverein der deutschen Juden erkennt das He¬ In welcher großen Gemeinschaft gibt es nicht Diffe¬
ein Existenzminimum zur Fristung des Lebens zu bräische als ' 'die grundlegende Sprache fiir seine renzen — und sind innerhalb der verschiedenen ortho¬
sichern, sie ferner, so weit dies nach den gegebenen Schulen in Palästina an ; Gründung zahlreicher zion. doxen Richtungen in Deutschland nicht oft schon
wirtschaftlichen Vorbedingungen möglich ist, auf eigene wirrschaftlicherund sozialer Organisation in Palä¬ schwere Differenzen beobachtet worden?
Rom wurde nicht in einem Tage erbaut, und so
Füße zu stellen, andererseits aber auch"die Pflege stina ufw.).
geht es auch' mit der „Heimkehr znm Judentum
eines umfassenden, gründlichen und ergebnisreichen
Der von Herrn RechtsanwaltDr . S . Schwarz¬
noch
vor der Rückkehr ins Jndenland ". Der Zionis¬
Thorastudiums, sowie die Aufrechterhaltung einer schild gegebene Kassenbericht ist gleichfalls erfreulich.
gewissenhaften jüdisch-religiösen Lebensführung mit Die reinen Einnahmen der Ortsgruppe betrugen mus hat eine harte Arbeit vor sich und die Gesetzes¬
aller Kraft zu fördern.
1120 '„ft, denen 719 „ft Ausgaben gegenüberstehen. treuen im Zionismus nicht minder ; mit Geduld und
2. Die ..Besitz- und Erwerbsverhältnisse der An¬ Die unter der Leitung des Herrn David Ham¬ gutem Willen kommt inan sich näher.
Referent befaßte sich noch eingehend mit dem gehörigen des ,^kaulel-ha-waad" sollen mit Hilfe burger bestehende Nationalfondskommission ver¬
unserer Beamten noch gründlicher und zuverlässiger einnahmte 904 „ft in 131 Büchsen, 512 „ft Spenden, Konfessionalismus und dem Klerikalismus, der auch
km
Judentum
so wunderbare Blüten zeitigt. Nachdem
als bisher festgestellt werden. Danach sind diejenigen 172 „ft Roschhaschonoh
-Ablösungen, 18 „ft für ver¬
er noch die s. Zt . im „Frankfurter Jsr . Familien¬
Personen von der Chäluka auszuschließen
, die ihrer kauftes Material und 84 „ft für Oelbäume.
etwa nicht unbedingt bedürfen. Dabei soll jede ünDie Berichte wurden ohne Debatte entgegcn- blatt" erschienenen Gutachten orthodoxer Rabbiner
nötige Härte natürlich vermieden und ins¬ genommen. Eine lebhafte und lang andauernde De¬ teils verlesen, teils auszugsweise, mitgeteilt und auf
besondere so vorgegange» werden, daß nicht der batte, die .zur Annahme zweier Protestresolutionen den Misrachi hingewiesen hatte, schloß er seine Aus¬
volle Arbeitsverdienst, sondern nur ein Bruchteil führt,' entspinnt sich über die bekannte Sabbat - und einandersetzung mit folgenden Worten:
„Wir Zionisten sind uns bewußt, wie schwierig
desselben an dem Chalnkabetrag abgeht, damit auf „Haolam"-Angelegenhcit.
diese Weise ein Ansporn zur wirtschaftlichen Be¬
Die Borstandswahl ergab: Rechtsanwalt Dr . L>. die Arbeit ist, welche unsere Organisation zu voll¬
bringen
"hat. Wenn der Zionismus bisher weiter
tätigung gegeben wird.
Schwarzschild
1 ( . Vorsitzender), I . L. Got¬
nichts geleistet hätte, als dem jüdische» Volke und
3. Der Nachwuchs des „Kaulel-Ha°waad" ist, so¬ te i n (2. Vorsitzender), Dr . David
Leopold
weit der Einfluß der Chaluka-Berwaltung reicht, Dessau , Martin
Levigard
, A. Lewi- ganz besonders unser» bedrückten und unglücklichen
erwerbender Arbeit zuzuführen. Eine Kommission sohn und Fritz Sondheimer,
welch' letzterer Stammesgenossen neuen Lebensmut und neue Lebens¬
wird darüber zu entscheiden haben, welche jungen eine Wahl zum ersten Vorsitzende
» abgelehnt hatte. kraft einzuflößen und in unserer Jugend wieder Inter¬
, dann hätte er
Leute im geeigneten Mter einem Handwerk' oder
Arankknrta. M . Bei der Kom^ issi-'n kür den esse für das Judentum zu erwecken
allein schön ein unvergängliches Verdienst sich er¬
sonstiger geschäftlicher Tätigkeit zuzuführen und welche jüdischen Nationalfonbs ging ein aus Büchsen:
worben.
—
Wenn
sich
unsere
Reihen
immer mehr
nach Veranlagung und Neigung dauernd für das
Frau Eßmann, Oberer Atzemer 10
61,61 „ft
Thorastudium zu bestimmen sind.
Frau Eßmann, Ob. Atzemer 10, holl. Fk. 4,23 „ stärken, wenn alle Kräfte des jüdischen Volkes zu ver¬
4. 'Die Chaluka-Berwaltung hat die Schaffung
Herr Eduard Lion Heiligkreuzgasse 2,25 „ einter Tätigkeit schreiten, dann wird auch der Tag
von Arbeitsgelegenheit, insbesondereder Einführung
Herr N. Liebes, Gaußstr.
2,— „ nicht mehr fern sein, an dem eine rechtlich gesicherte
geeigneter Kleinindustrie uud noch nicht übersetzten
G. P. Rapp
2.- „ Heimstätte in Palästina Tausenden von unseren GlauHandwerks in Palästina ihre besondere Aufmerksam¬
Materialien von Frl . Estella Pineas , Ostend¬ bensbrübern endlich ein wirkliches Heim bietet, der
Tag, von dem der Prophet Se'charja am Schlüsse
keit zuzuwenden.
straße 31.
des 1. Kapitels sagt: „So spricht der Ewige der
5. Ueber die zweckmäßigere Gestaltung der den
München. Die hiesige zionistische
Orts¬ Heerscharen
: wiederum werden überströmen meine
anderen „Kaulelim" zufließenden sogenannten „Klei¬ gruppe hatte für Donnerstag , den 2. April, zu
nen Chaluka" bleibt im einzelnen spätere Beschluß¬ einem Vortragsabend eingeladen, der sich eines recht Städte von Glück, pnd wiederum tröstet der Ewige
fassung Vorbehalten. Keinesfalls soll sie dauernd in zahlreichen Besuches erfreute. Das ' Referat hatte Zion und wiederum hat er Wohlgefallen an Jeru¬
kleinen Einzelbeträgen pro Kopf verteilt werden.
ein konservatives'Mitglied der Ortsgruppe, Herr salem."
Lebhafter Beifall belohnte den Redner, dem auch
6. Die Förderung gründlichen und produktiven Jac. Frankel,übernommen
. Der Referent sprach später
von orthodoxen Gästen persönlich Ausdruck
Thorastudiums 'im heiligen Lande soll in Zukunft in einstündiger Rede über das Thema Zionis¬
gegeben
wurde. — Die Diskussion verlief sehr an¬
ein besonderes Augenmerk der Chaluka-Berwaltung mus und Gesehestrcue
".
und Dr . QT.
bilden. Zu diesem Zwecke sollen einerseits hervor¬
Ausgehend von dem im Jahre 1861 erschienenen regend. Die Herren Jos . Ambrunn
vertraten , ebenso wie der Vorsitzende
, Herr
ragend .begabten Jünglingen größere J 'ahrespensio- Buch des streng orthodoxen Rabbiners Hirsch Kali¬ Straus
warm den Standpunkt des Refe¬
nen ausgesetzt werden, die ihnen ein sorgenloses scher s. A. in Thorn, betitelt „Drischas Zion", wies F. Teilhaber,
renten
und
besonders elfterer widmete dem Misrachi
Thorastudium gestatten, andererseits find besonders der Redner nach, daß die zionistische Idee unter keinen
hervorragende „Talmidei Chachomim" höheren Mters Umständen die Prinzipien der Orthodoxie verletze. eingehendere Betrachtungen.
in gleicher Weise im größeren Umfange zu unter¬ Die von den liberalen Gegnern des Zionismus gehegte
stützen. Eine Kommissionhervorragender „Talmidei Befürchtung, daß die Betonung des jüdischen Natio¬
Chachomim" der heiligen Städte hat nach noch näher nalgedankens den Antisemitismus fördere, wird auch
Personalien.
zu bestimmenden Gesichtspunkten die Auswahl unter von den Orthodoxen geteilt, ist aber, trotzdem sie
den für diese Prämien in Betracht kommenden Jüng¬ von beiden Lagern proklamiert wird, nicht minder
Berlin .
Privatdozent Dr. pbil. Richard
lingen und älteren „Talmidei Chachomim" zu treffen falsch. Ein deutscher Jude mit jüdischnationalerDenk¬ Joseph
Meyer erhielt den Titel Professor.
7. In dem Maße als es gelingt, durch die weise ist ein nicht minder guter Staatsbürger wie ein
Leo Lustig, Teilhaber der Eisengroßhand¬
Einführung von Arbeitsgelegenheit und moralische naturalisierter Deutscher in Amerika oder in einem lung M . I . Caro u. Sohn , erhielt den Charakter
Einwirkung größerer Beträge der Chaluka, welche zur anderen Staate , wenn dieser seinem deutschen Vater¬ eines Ko mmerzienrates.
Erhaltung der erwerbslosen Familienväter verwendet lande die Liebe bewährt. Kaiser Wilhelm hat sich 1902
Joses Carlebach
wurde zum Oberleh¬
wurden, frei zu machen, soll die Förderung des Thora¬ geäußert: „Das Königreich Preußen setzt sich aus rer an der Luisen schule ernannt.
studiums und die Unterstützungvon Witwen, Waisen dielen Stänrmen zusammen, die stolz sind auf ihre
Max Schlochauer
u . Frau Coelestine geb.
älteren Personen und sanken größeren Umfang frühere Geschichte und Eigenart ; das hindert sie aber Prager feierten die goldene
Hochzeit.
annehmen.
nicht, vor allem brave- Preußen zu sein." —
Stuttgart . Sanitätsrat Dr. Weil iit kn die
Die Chaluka-Berwaltung und ihr Jerusalemer
Die orthodoxen Gegner des Zionismus haben Jsr . Oberkirchenbehörde
berufen worden.
Bureau wird nach wie. vor die engste Fühlung mit aber noch andere Einwendungen, es ist besonders die,
Wie«. Jokef
Povver. der dieser Tage
den geistigen Führern der palästinensischenJuden- daß Menschenhände in die WiederausrichtungPalästi¬ seinen 70. Geburtstag feierte, ist der Erfinder des
heit aufrecht erhalten und sie soll darauf bedacht nas nicht eingreisen sollen. Als ob die Zionisten den Popperschen Lustkondensators und hat ein bedeutender
sein, daß deren Autorität zum Segen der religiösen Tempel wieder ausbauen oder einen Messias einsetzen Werk über Flugtechnik geschrieben
. Seine sozial¬
Verhältnisse aufrecht erhalten bleibt."
wollten? Das Basler Programm chat nur die Schas- philosophische Schrift „Das Recht zu leben und die
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Pflicht zu sterben " , die zn Voltaires 100. Geburts¬
tag erschien, stellt eine tiefgreifende Betrachtung über
die wirtschaftlichen und ethischen Grundlagen eines
Zukunftsstaates dar . Mit dem Buche „ Die technischen
Fortschritte ^nach ihrer ästhetischen und kulturellen
Bedeutung " schlug er die Brücke von seinen technischen
zu seinen literarischen Leistungen , von welch' letzteren
hier die „Phantasien eines Realisten " genannt seien.
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— Und wen » nun da der Dominikaner zu ihr ge¬
kommen wäre — ein tüchtiger Prediger ist er , bas
mutz man ihm lassen , auf der Kanzel stellt er seinen
Mann , donnern kann er , vermutlich besser wie Ihr,
obgleich Eure Predigten doch auch sehr beliebt sind —
aber — wie gesagt — wenn der Dominikaner zu der'
Königin gekommen wäre , zehn gegen eins möchte
Historische Erzählung von Friedrich
Statt.
ich wetten , daß er statt sie zu beruhigen , ihre Er¬
(Fortsetzung .)
regung noch maßlos gesteigert hätte . — Und das
Heute fühlte er sich doch schon sicherer in seiner wäre nicht gut gewesen, hätte viel böses Mut
neuen Würde ! Gestern war er wie vor den Kopf machen können . Während Ihr , >vie mir gesagt wor¬
Rowohorndok lM'Nsker Gouvern
.) Montag ver¬ gestoßen gewesen, hatte mcht um sich gesehen, hatte den ist, ein wahres Wunder geleistet haben sollt.
schied unser Ralv Jechiel
Epstein,
bekannt in nur gewünscht, daß der Wagen noch ' recht lange Na , mich hat das nicht gewundert , ich habe Euch' ge¬
der Mischen Gelehrtenwelt durch seine hervorragenden
weiter rollen möge, bevor er sein Ziel erreiche. kannt, darum habe ich Euch empfohlen , keiner findet
Mischen Kenntnisse . Er stand 33 Jahre der hie¬ Heute aber sah er, wie die Leute
überall stehen so schöne Worte und Redewendungen wie Ihr und'
sigen Mischen Gemeinde vor.
blieben und in die Höfkalesche guckten, und wenn dabei Euer sanftes , sich in 's Ohr
schmeichelnde
sie den Priester in derselben erblickten, sich ehrfurchts¬ Organ —"
voll verneigten.
„Euer Eminenz wird mich noch eitel machen,"
Aber er erkannte auch ein Augenpaar , das versetzte der Prior lächelnd.
ihm finster und gehässig begegnete , cs war das
„Hat nichts zu sagen " entgegnete der Andere
Frankfurt a. M. Am Samstag, den 4. er, hat des
Priors des Dominikanerklosters , den man vor gleichfalls lächelnd . „ Doch vergessen wir nicht an
der Verein „Nach lath 'Zwi" seine dieswinterliche
den
kurzem
als
nevous verum . Habt Ihr noch den Schlüssel.
künftigen
Beichtvater Ihrer
Majestät
Tätigkeit eingestellt . Ein arbeits - aber auch ' er¬
folgreiches Semester hat dieser Verein hinter sich, bezeichnet hatte . Den mußte es wurmen , einen andern Herr Prior ? — Ihr wisset, welchen ich meine ."
„Den von der Pestzelle ?" sragte der Prior , die
und er kann mit Genugtuung konstatieren , dass er sich auf dem von ihm ersehnten Posten zu sehen. Er nahm
eine große Anzahl neuer , und worauf wir besonderen sich deshalb vor , die Königin zu ersuchen, ihn nicht Farbe wechselnd.
mehr
„Eben
in
den. Aber es ist doch ' nicht notwendig,
einem Hofwagen abholen zu lassen, da
Wert legen , junger Freunde erworben hat . Neben
einer größeren Anzahl von Vorträgen hiesiger Mit- das nur den Neid der Kollegen erregen könne; den grausigen .Namen auszusprechen , dabei übersie
läust
möge
einem
ihm
gleich die Gänsehaut . — Also habt
die
Zeit
bestiinmeu
,
zu
der
sie
seinen
glieder , bot der Verein seinen Hörern vier Abende,
den Schlüssel ?"
zu welchen er erprobte und rühmlichst bekanMe aus¬ Besuch wünsche, er werde dann pünktlich 'zur Stelle Ihr
sein.
„Gewiß , Eure Eminenz hat mich doch beauftragt,
wärtige Kräfte gewonnen hatte . Rabb . Dr . Hi rschMs er den königlichen Palast erreicht hatte , ward denselben in Verwahrung zu nehmen . Wenn da ein
feld, Gießen , sprach über den neuesten
Papy¬
er
Unschuldiger
zuerst
zu
hinein käme, das wäre doch gradezu
der
diensthabenden
Palastdame geführt,
rusfund
in Elephantine,
Rabb . Dr . Kotdie ihm mitteilte , daß sein gestriger Zuspruch auf Mord ."
.
'
teck, Homburg , über „Don
Jsak
Abarbar„Ahm !" machte der Großinquisitor , „ gewiß,
Ihre Majestät eine» außerordentlich günstigen Ein¬
nell " , Rabb . Dr . Kahn , Fulda , über Judentum
wenn
fluß
da
geübt
ein
habe ; Seine Majestät lasse ihm ausdrück¬
Unschuldiger hinein käme, bas wäre
und Assimilation
und endlich, um auch die lich dafür
danken und ihn ausfordern , in derselben ein Mord . Aber es ' handelt sich hier keineswegs
Literatur zu ihrem Rechte kommen zu lassen, Herr
um
Weise
einen
fortzufahren
.
Unschuldigen
, sondern um Einen , den
Dann
geleitete
sie
ihn
in
den
Leo Munk
aus Köln über die drei Glaubens¬
worte Schillers . Außer zu diesen Borträgen hatte an die Sakristei der Schloßkirche angrenzenden Raum, wir aus gewissen Gründen , das heißt , ans gewissen
der Verein seine Mitglieder zu einer größeren An¬ in dem der Beichtstuhl für die Majestäten sich befand. uns gebotenen Rücksichten nicht so strafen können,
Es währte nicht lange , so erschien die Königin wie er es verdient . Das ist der Kandidat für die
zahl von Lektüreabenden eingeladen , an denen, unter
und ließ sich auf dem für sie bcstimmten Sitz nieder, bewußte Zelle ."
'
Zugrundelegung des Pentateuchkommentars
von S. denn sie wünschte zu
„Ich verstehe Eure Eminenz und möchte nnr
beichte». — Und nun schüttete
R . Hirsch, schwierige Stellen der Thauroh eingehend
sie ihm ihr volles Herz aus . Sie habe alles , was ex um ' die erforderliche Vollinacht bitten ."
erörtert wurden.
Seit diesem Tage verging selten ein Monat , in
Auch zwei Vorlesungen für Damen (Referenten: ihr gestern gesagt habe, nicht vergessen, habe viel¬
mehr
reiflich
Rabb . Dr . Bamberger,
Hanau , Prof . Dr . A. er in jeder darüber nachgedacht und sehe ein , daß dem die Pestzelle nicht wenigstens einmal in an¬
gebliche
Beziehung
recht
Aktivität getreten wäre ; es kam jedoch auch
habe . Sie müsse sich
Sulzbach,
Hier ) haben im letzten Semester statt¬
gefunden . Jedoch wurde diese Einrichtung durch die bezwingen . Und sie werde sich beherrschen, werde vor , daß sie zwei oder dreimal rasch hintereinander
nicht mehr ihr Herz aus der Zunge tragen , werde benutzt wurde . Der Großinquisitor lachte sich ins
Gründung
des neuen Frauenbundes
erübrigt —
dessen 'konstituierende Versammlung , wie nebenbei niemanden Einblick gewähren in ihre geheimsten Ge¬ Fäustchen , wie rasch und sicher die ärgsten Feinde
danken
, nur ihrem Beichtvater , ihrem Seelsorger des Herrn , 'wie er sie bezeichnet«, der Ivohlverdiente»
erwähnt werden darf , voin Verein „Nachlath "Zwi"
einberufen worden war —, der ja in erjolgreicher müsse sic alles sagen , sonst könne sie es nicht er¬ Strafe erlagen ; der Prior dankte jedesmal Gott aus
Weise die geistigen Interessen seiner Mitglieder be¬ tragen , und er müsse ihr Absolution erteilen für vollem Herzen , wenn es ihm gelungen war , auch
jedes Unrecht , das sie getan , für jedes Gute , das sie nur ein Menschenleben der Mordgier der Inquisition
friedigt.
Wie alljährlich wurde das Chanukkäh - und Pu¬ zu tun unterlassen und für jeden sündhaften Gedanken. zu entreißen . Daß in dem ineist überfüllten Ge¬
Dann erzählte sie ihm , daß sie in der vergangenen fängnisse die Sterblichkeit sich steigerte , macht keinen
rimfest in geeigneter Weife festlich begangen . Bei
Nacht viel geweint habe, sie habe vermutlich geträumt, staunen , es kümmerte sich auch ' niemand darum.
ersterem hielt Herr Rabb . Dr . Kahn,
Fulda , die denn immer wäre es ihr gewesen,
als höre sie
Sein Amt als Beichtvater und Seelsorger der
obenerwähnte Rede „Judentum
und Assimi¬
die Stimme der jungen Marranin , die ihr vorwerfe, Königin gewährte ihm auch
meist volle Befriedigung,
lation
", das letztere wurde in den Wumen der
daß sie ihn nicht gerettet habe .
'
das Herz seines hohen Beichtkindes war in seiner
Frankfurt -Loge zur allgememen Zufriedenheit eines
Er wiederholte , was er bereits gestern gesagt Hand wie Wachs, seinen
Beifall zu erringen , war
Publikums von ca. 600 Personen durch ein glän¬ hatte , daß
sie ihr Möglichstes in dieser Beziehung Ihrer Majestät höchster Wunsch, und
zendes Programm
da sie allen
gefeiert.
getan
habe,
sie
dürfe
sich
keine
weiteren
Gedanken
Weisungen des weisen Mannes pünktlich entsprach,
Es erübrigt sich noch, einer neuen Einrichtung
darüber machen, dürfe namentlich gegen Keinen sich gelang es ihr in Wirklichkeit,
des Vereins Erwähnung
manches
Gute zu voll¬
zu tun , die von allen
Seiten aufs lebhafteste begrüßt wurde und sehr darüber aussprechen . Denn was sie darüber äußern bringen und hin und wieder auch manch drohendes
schöne Erfolge gezeftigt hat . Herr Dberlehrer Dr. würde , könne als Anklage gegen ihren königlichen Unheil hintan zu halten . —
Doch in der ersten Zeit konnte er sich dieser Er¬
I . H . B o n d i Hatte es in liebenswürdigster Weise Gemahl gedeutet werden . Und davor müsse sie sich
vor allem
übernommen , insbesondere der Jugend , das Erst¬ Liebe und hüten , müsse vor allem bestrebt sein, die folge wenig erfreuen , Angst und Sorge um das
das Vertrauen ihres Gatten in möglichst Schicksal seines Bruders ließen kaum
lingswerk unseres großen Rabbiners Samson Ra¬
ein anderes
phael Hirsch, die „Neunzehn Briefe ", zu erschließen. hohem Grade zu erringen , denn nur wenn ihr das Gefühl in ihm aufkommen . Erst nach nahezu vier
gelungen
sei,
könne
sie
mit
Zuversicht
hoffen,
auf Monaten erhielt er Nachricht von seinem Bruder,
In zehn Vorlesungen , die an jedem zweiten Samstag
dem hohen Posten , auf ' den sie gestellt, segensreich für daß er sein Ziel , die
in dem Hörsaale der neuen Synagoge stattgefunde»
Hauptstadt der Niederlande,
die Menschheit zu wirken . Dann erteilte er ihr , kraft glücklich erreicht , die Schwester
und deren
haben , hat er es in glänzender Weise verstanden, seiner
priesterlichen Macht vollständige Absolution für bei bestem Wohlsein getroffen habe und Familie
an Hand der ersten drei Briefe , nach jeweils voran¬
in daS
jede Sünde , die sie begangen und für jedes Gute, Geschäft seines
Schwagers eingetrcten sei. Auch die
gegangener Lektüre , eine ganze Weltanschauung zu das sie
unterlassen
habe.
Schwester schrieb dem unbekannten Bruder einige
entwickeln, die dem zahlreichen Publikum , insbeson¬
Erleichtert atmete sie tief auf . Sie hätte ihm Worte .inniger Liebe und Sehnsucht , so entstand
dere den jüngeren Hörern , eine feste Grundlage gab,
gern noch lange zugehört , ihr war so wohl . Wenn unsichtbarcs Band zwischen den Geschwistern, ein
eine Waffe , um den tendenziösen Zeitungsberichten,
die
den modernen Zeitströmungen überhaupt , mutig und er zu ihr sprach ; in seiner Nähe fühlte sie sich ge¬ einander nie gesehen hatten , denn der Prior ant¬
ohne Furcht entgegentreten und -sehen zu können. borgen . Wer er bat , sie möge ihn entlassen , er wortete umgehend . Es entspann sich, wie die Brü¬
wolle kommen, so oft sie es wünsche, zu j « er ihr der es verabredet hatten , ein regelmäßiger Brief¬
Es waren besonders die Thesen des Monismus,
auf die Herr Dr . B o n d i einging , und an welchen beliebigen Zeit ; doch glaube er seine Besuche nicht wechsel, aber in Amsterdam erhielten sie auch häufig
er treffend zeigte , wie haltlos die ganze Entwicke¬ allzusehr ausdehnen zu dürfen , damit man ihn mündliche Nachricht .von dem fernen Bruder durch
lungstheorie ist, die fast täglich durch Funde , Aus¬ nicht verdächtige , sich bei ihr einschmeicheln zu wollen. Flüchtlinge , die er vom Tode errettet und denen er
grabungen usw. kläglich Fiasko leiden . Er zeigte Sie ersuchte ihn daher , sich täglich in der zehnten zur Flucht verholfen hatte.
andererseits , wie noch keine Wissenschaft es ver¬ Stunde bei ihr einfinden zu wollen , damit seine
. Zwölf Jahre jvaren vergangen , waren dahin¬
mocht hat , auch nur das geringste zu beweisen, was Worte ihr Stütze sein könnten für den ganzen Tag.
Er versprach es , erteilte ihr den Segen und entfernte gerauscht in den Strom
der Zeiten . Wer die
gegen Gott , die Göttlichkeit der Thora spräche.
sich, um dem ihn : gewordenen Rufe des Großinqui¬ Zeiten hatten sich wenig geändert . Noch , wütete
Marburg. Bereinigung
jüdischer Aka¬ sitors zu entsprechen.
die Inquisition
init ungeschwächter Mordgier , noch
demiker.
—
Der
Verein zählte im vergangenen
Dieser empfing ihn , ihm Glück wünschend zu waren Gefängnisse und Galeeren überfüllt , noch lo¬
Semester 12 Mitglieder . Der Vorstand setzt sich zu¬ seiner neuen Würde.
derten
von
Zeit
zu
Zeit die Flammen ' der Scheiter¬
sammen aus den Herren cand . jur . JsaakBreuer
„Die ich doch einzig und allein Eurer Eminenz haufen empor , die edelsten der Edel » zu vernichten
(1. Vorsitzender ), stud. jur . Carl
Cohn und sind, verdanke, wofür ich »leinen tief empfundenen Dank und die wenige », die der
Prior des Benediktincrmed. Willy
Hofmann.
Es fanden 10 Vortrags¬ zu genehmigen bitte ."
klosters zu retten vermochte, waren wie Wassertropsen
abende statt , an denen folgende Herren sprachen:
Der Großinquisitor wiegte den mächtigen Kopf im Meere.
Herren Dr . M . Schlesinger („Die Wohlgemuth ' sche hin und her . „Ihr wisset,
Herr Prior , daß ich
Es war gegen Abend , der Tag ivar drückend
Kritik der Wasmannfchen Vorträge ", 2 Abende), stud. Euch wohl will , daß ich Euch gern
bin, schwül gcivcsen, erst jetzt nach Sonnenuntergang
med . M . Michael („Das Zeitalter der Amonäer " ), aber ich muß Euch offen gesteheil, alsgefällig
ich Seiner hatte sich ein kühlender ' Luftzug erhoben , der die
stud. med. PH. Frank („Sabbathai Zelot " ). stud. med. Majestät geraten habe, statt des
Dominikaners Euch Menschen erleichtert aufatmen machte.
W. Hofmaun („Das adiabanische Königshaus "), cand. zum Beichtvater Ihrer Majestät zu ernenne »,
da habe
Der Prior befand sich in seinem Zimmer , den
Phil M . Baer („Die Stellung der Juden unter ich weniger daran gedacht.
Euch einen
zu Folianten , in den: er getesen hatte , hatte er znrückNapoleon L"), cand, jur . I . Breuer („Ein Stück erweisen. Euch , zu nützen, als vielmehr Gesallen
der Sache, geschobe» und war aufgestanden , denn die zuneh¬
Zeitgeschichte"), cand . med. bent . I . Baer („Der der wir beide dienen . Denn die junge Königin ist mende
Dunkelheit erschwerte das Lesen. Er trat
Sabbath "), stud. jur . C. Gohn („Das Wunder im doch noch ein halbes Kind, oder vielmehr ein
ganzes zum' Fenster und blickte hinauf zu dem Abendhimmel,
Judentum " ), cand . math . H. Schloß („Die Pro¬ und dabei so zart und so sensibel und —
an
man
dem
das Abendrot mählich verblaßte , ein selt¬
Isagt,
phetie im Judentum "). Die Leitung der Schiurim sie habe prachtvolles Haar , das ihr bis
zu den samer Druck lag ihm auf der Brust , war es die
hatten die Herren Provinzialrabb incr Dr . Munk und Knieen reicht . —Aber Ihr kennt doch
das Sprich¬ Schwüle des verflossenen Tages ? —oder Ein
—
Oberlehrer Bergel übernommen .
.
wort , je länger das Haar , desto kürzer der Verstand. leichtes Klopsen an seiner Tür veranlahte
ihn , sich

Aus - er Lehrerwett.

A«S den Vereinen.

Der Prior.

Sk. 16.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

umzuwenden. Ein Laienbruder trat ein mit einem
Leuchter mit brennender Kerze, den er auf den
Tisch stellte, gleichzeitig meldete er einen Boten
Ihrer Majestät der Königin.
„Guten Abend Padro , was gibts Neues?" wandte
sich der Prior an den Eintretenden.
„Meine erhabene Gebieterin läßt Euch ihren Gruß
entbieten ünd läßt Euch' ersuchen. Euch 'sofort zu
ihr bemühen zu wollen."
Der Prior blickte ihn betroffen an. „Jetzt soll
ich kommen? — zu dieser Stunde ?"
„Ihre Majestät läßt bitten, ohne Verzug." Und
als der Laienbruder sich entfernt hatte, 'rügte er,
einige Schritte nähertretend, in gedämpftem Tone
hinzu, indem er ein ziemlich umfangreiche» Paket
auf den Tisch legte: „Dieses schickt Euch'Ihre Maje¬
stät, Ihr dürft es jedoch erst öffnen, wenn Ihr heimkömmt, aber bis dahin schließet es ein, bewahret
es wohl."
Kopfschüttelnd schloß der Prior eine Truhe auf,
legte das Paket hinein und schloß wieder zu.
«Fortsetzung folgt).
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Fetzen, was weiß ich. Aber die kleine Frau ist
Grösste und vielseitigste Auswahl von
auf alles lüstern, möchte gerne meinen ganzen Hochzeits - and Gelegenheits -Geschenken.
Kram 'auf einmal hinnehmen. Doch,wenn es zum
Steinweg
Zahlen kommt, da heißt es : „Ja , Herr Eisig Leb,
sie müssen bis zum Ersten warten". — Und. ich mutz Fabrikate der Wfirttemb. Metallwaren- Fabrik,
Gelslingen.
noch meinen Bückling machen und froh sein, daß
Reelle Bedienung. — Umtausch gestattet.
ich keine Prügel bekomme."
Elsig Leb führt sein Selbstgespräch lveiter. Er
rechnet aus, wieviel er dem Großkaufmanil für
gelieferte Waren schuldet. „Das muß bezahlt
Inhaber:
werden, pünktlich, auf die Stunde . Wolf Bärmann
ft i lflll.
kennt kein Mitleid — gerade so, wie die Wolken,
Perlen , Juwelen , Goldwaren.
==== =
Auf Wunsch 'Auswahlsendungen .
die sich immer entladen, — er ist hart und streng.
>Seine Parole ist: arbeiten. Er selbst gönnt sich
keine Rast. Könnte auf seine alten Tage schon
ausruhen, aber nein, er tuts nicht, nur immer
inehr Geld zusammenhäufen. Und wenn er noch
für jemanden sparen müßte? Hat er doch nie¬
manden auf der Welt, nur ' sein Geld! —
Welchen Gegensatz zu ihm bildet sein Nachbar.
Steht er doch schon genug in seiner Schuld, so
(Zeitangaben nach dem Laach.)
daß er beschämt die Augen niederschlägt, wenn Mittwoch, 15. April. 7 Uhr abends: Beginn des
er ihm zufällig begegnet. In der Schul war es,
PesachfesteS.
Skizze von S . S i l e » s ki.
Samstag , den 18. April (— 17. Nissan): '
Es regnet, langsam, unermüdlich, ohne auf¬ ani verflossenen Schabbes. Die Leute waren schon
alle hinausgegangen. Er weiß nicht, ob er auch Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M. 6 Uhr 50 Min.
zuhören. Wie viele Tage sinds schon, daß es
regnet, grau, trüb ohne Hoffnung. . Eisig Leb alles mitgesagt hat, wenn er auch sein Sidur Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M. 8 Uhr 15 Min.,
in Berlin 7 Uhr 52 Min.
steht beim Fensterchen und blickt hinaus auf die vor sich aufgeschlagen gehabt hatte. Da fühlt er,
daß ihm jemand auf die Schulter klopft. Es
Wochenabschnitt
: Acharei - Maus . Die Opfer¬
Gaffe. „Kannst Du Dich," sagt er zu seinem ist
Schmul Lerner. „Was seid Ihr so traurig . Eisig handlungen des Hohenpriesters am Jaum -Kippur.
Weibe, das in der dunklen Stube mit irgend etwas
herumhantierte, „an einen Tag erinnern, an dem Leb," sagte er, „paßt sich das am heiligen Schabbes. Er hatte für sich, für die amtierenden Priester, endlich
Ihr habt Sorgen ! Wer hat denn keine? Meint für ganz Israel Sühnopfer zu bringen und Sünden¬
keine Wolken am Himmel gewesen wären."
Ihr denn ein anderer ist zum Vergnügen da? bekenntnis zu sprechen. Einer der Sühnböcke sollte
„Versündige Dich nicht, Eisig Leb," ist ihre
Habe
auch von Haschemisborach eine tüchtige in die Wüste geschickt werden. Räucherwerk ist darAntwort . „Gott kann uns noch helfen; wie oft
Mahnung bekommen. So einen noblen, feinen zubringeu. Kein Opfer außerhalb der Stiftshütte
hat er uns schon beigestanden! — Wie kannst Du
Sohn zu verlieren, so ein geratenes Kind. Aber darzubringen. Verbot des Blutgenusses, denn „das
nur immer murren ?"
ist das Leben", und „ihr sollt nicht das Leben
deshalb murren, ausschlagen wie eine Bohemo. Blut
mit 'dem Fleische verzehren." Das Blut geschlach¬
„Murren , heißt das murren !" ist seine Antwort Kommt
nach
Hawdole
zu
mir,
vielleicht
kann
ich
teten
Gewilds und Geflügels ist mit Erde zu be¬
zurück. „Ich frage Dich nur , weil ich an alles,
Euch mit etwas helfen; jetzt rede ich nicht von decken
. Den Schlußteil der Sidra bilden mannig¬
was nicht von heute ist, vergessen habe. Hörst Du,
Geschäften."
fache Verwarnungen, die Gräueltaten und Unsitten
Blümele, an alles. Ich weiß nicht mehr, wie jchs
„Ja , das hat er alles zu mir gesagt," wieder¬ der heidnischenUreinwohner Palästinas nicht nach¬
in meinen jungen Jkhren hatte, gut oder schlecht.
holt sich Eisig Leb, „aber ich bin nicht gegangen. zuahmen. „Sonst wird auch' euch das Land aus¬
Wüßte gerne, ob bei meiner .Geburt ein Engel ge¬
speien." Es sind die für eheliche Verbindung streng
weint hat, oder der Satan gelacht. — Schau mich Was ist das für ein elender Trotz in mir, daß verbotenen Verwandtschaftsgrade aufgeführt. („Erich nieine Lage niemanden aufdecken kann. Ich
waus" )
nicht so erschrocken an," sagt er ohne Uebergang weiß ja, was er
von mir wollte. Ein Darlehn
Einsegnung des Monats Jjar . (Rausch-chaudesch
zu der Frau , die nun neben ihm steht und seinen
ausdrängen,
auf
Nimmerwiedersehn
.
Nein,
ich
will
Freitag und Samstag , 1. u. 2. Mai .) JauzereinschalArm packt, „ich rede nicht irre . Ich weiß, baß ich nicht
, will lieber mit Wolf Bärmann zu tun tung, 2 Thorarollen ausheben.
Leb Eisig, der Dorfgeher, bin, der gehn muß, Wenns
haben, da brauch ich mich nicht zu demütigen,
Man liest den 1. Perek (Abschnitt) der „Spruche
auch in Strömen regnet, wenn die Wege überschwemmt
der Väter".
denn es könnte doch ohnedies zu nichts führen."
sind, wenn der Fuß bei jedem Schritte im Moraste
Die „Sefiro "- oder Zählzeit, in der wir jetzt
Und der Mann grollt hinaus in die dunkle
stecken bleibt, wenn sein bissel Ware vom Rücken
in seiner heißen Erbitterung, in seinem Kopfe leben, hat einen traurigen Anstrich erhalten durch
Heruntertriest, das dann niemand mehr brauchen kann. Nacht
verschiedene Ereignisse. Zur Zeit Rabbi Akibas wütete
planloses Denken.
Sage nein, wenn Du kannst; sage, daß ich ein Träumer
„Eisig Leb," hört er neben sich die Stimme unter dessen Schülern eine pestartige Krankheit und
bin, ein Schwarzseher. Sage , was Du willst» nur
raffte die stolzesten Stützen der Thora , die Hoff¬
überzeuge mich vom Gegenteil, — und ich will Dir seines Weibes, „Du hast heute noch nichts gegessen. nung Israels , in jugendlicher Blüte dahin. Zur
Stehst da den ganzen Tag und wartest
die Füße küssen. — Du schweigst
, Blümele, schweigst, wartest. Was willst Du denn eigentlich. und Zeit der Krenzzüge fanden Tausende unserer Brü¬
Für der und Schwester» in Deutschland und anderen
weil Du nicht reden kannst, weil Dir die Tränen dir
viele Menschen ist dieser Regen Labsal, Er¬ Ländern den Märtyrertod durch sanatisierte Massen.
Kehle zuschnüren. Möchtest mir gerne sagen: Bleib viele,
quickung
, Segen. Weil der Dorfgeher Eisig Leb Darum nimmt man sich„ im Omer" als Zeichen der
zu Hause, Leb Eisig, geh nicht hinaus. Bleib in
immer die Sonne über sich haben möchte, nie in Trauer nicht die Haare ab, keine Hochzeit wird ''ab¬
der trockenen Stube . Nur so lange bleib, bis die
Geschäften gestört sein will, weil er fürchtet, gehalten, auch sonst beschränke man die Lebens¬
Sonne wieder zum Vorschein kommt, bis die schwef- seinen
daß wenn er zu Hause bleibt, es an Brot und freuden. Mit Beziehung hierauf werden in manchen
liche Luft, die Deiner armen Brust so weh tut, klar
vom Schabbos nach Rausch-Chaudesch Jjar
Salz fehlen wird, soll es ' nur dann regnen, wenn Gemeinden
an „Sultaus " aflsabbatlich eingeschaltet.
wird, bis sich die Lachen in Staub verwandeln,
ihm gerade erwünscht wäre, so zum Beispiel
dann geh' wieder. Nimm Dein Bündel auf Deinen es
an Schabbos und Jontow . Meinst Du wirklich,
gekrümmten Rücken, Dein Pfeifchen zwischen Deine baß die ewigen
Kunst und
Naturgesetze sich nach Deinen
Lippen, den Stock in die Hand, die Hunde ab¬
zuwehren, die Dir die Kleider vom Lribe zu kleinen Bedürfnissen richten sollten? Eisig Leb, ich Antisemitismus
und Nationaljuden¬
tzab Dich für einen gescheiteren Menschen gehalten,
tum, ein arischer Beitrag zur Lösung der Juden¬
reißen pflegen, und bring auf Schabbos so viel, u7ib~
auch
für
einen
jüdischeren
Menschen
.
Du
frage
von
Camrlla
Theimer Preis
(
Kr. 1.
daß etwas für die Woche übrig bleibt. Nur jetzt hast mich
gefragt, ob ich mich an einen guten
Kommissionsv. C. W. Stern , Wien 1, Franzens¬
geh nicht, wir können warten. — Nicht wahr, Blümele,
Tag erinnern kann. An einen nicht, sondern an
ring 16).
Dein Mann ist ein guter Kopf, ein gescheiter Mensch, hundert, an tausend gute Tage. Soll ich
Allmählich mehren sich die Stimmen , die- ver¬
sie Dir
er weiß, was Du sagen willst."
künden
, daß die Lösung der Judenfrage durch den
aufzählen,
vielen süßen Freuden, die wir
Für eine Weile wurde es still' im Zimmerchen. hatten, als die
Zionismus
die aflein endgültige sein kann, zugleich
wir noch jünger waren. Ms unsere
Nur der Regen klatschte an die Scheiben. Die Kinder noch
klein waren. Du noch gesund und diejenige Lösung, die nicht nur im Interesse der
Juden , sondern
Tropfen drängten sich durch die Ritzen und be¬ kräftig, gut und fromm. Und
in dem der Christen liegt. Als
unsere Liebe zu eine der besten, auch
wenn nicht vielleicht die
feuchteten die heiße Stirn des Mannes, der hinaus¬ einander — ist sie Dir
der
nichts, ist sie Dir so wenig, bis jetzt erschienenen Schriften, die diesesbeste
Thema
starrte in das losgelassene Element. — Dann be¬
sind wir nicht reicher als viele Andere? Komme, behandeln, muß man die von einer Frau , der be¬
gann er wieder in das dunkle Ziinmer hinein¬ Eisig Leb, ich will nicht, daß Du Dich
für arm kannten österreichischen Schriftstellerin Camilla Thei¬
zusprechen.
halten sollst, selbst dann nicht, wenn es an so mer geschriebene Broschüre Antisemitismus und Na¬
»Hörst Du, Blümele, morgen früh mach' ich manchem mangelt, wir sind nicht
arm, so lange tionaljudentum bezeichnen. In kurzen Strichen zeich¬
mich auf den Weg, und wenn es .noch so wütend wir uns einander besitzen."
net die Verfasserin die Lage der Juden , die leibliche
regnet. Länger als Line Woche ist's schon, daß
Und mit weichen Händen zog sie den Mann Not im Osten und die sittliche Not im Westen.
ich in einemfort die Wolken frage: Wie lange fort vom
Ganz besonders lange weilt sie bei letzterer, sie schil¬
wollt ihr noch meinen Weg versperren. Aber niedersielcn. Fenster, ans das die Regentropfen dert ' die verschiedenen Phasen des Antisemitismus,
den sozialen, wirtschaftlichen und ' politischen. Sie
sie sind gefühllos, wissen nicht, daß kein Brot
nimmt kein Blatt vor den Mund, schonungslos —
im Hause, Win Oehl int Kruge ist. Und ich will
vielleicht manchmal etwas zu scharf — deckt sie die
Kaiser
Friedrich
Quelle
nicht, daß ihr hungert ; — hörst Du, ich will nicht."
Fehler der Juden auf, besonders das versuchte Ein¬
Offenbacha. ST. Und dann sprach er weiter, mehr zu sich selbst.
dringen in die christlichen Kreise, die ganze liberale
Gegen Gicht and Rheumatismus bewährt.
Die Frau wollte oder konnte nicht antworten, — oder
Assimilation des letzten Jahrhunderts geiselt sie
war sie eingeschlafen
, denn es war kein Laut
scharf. Dann zeigt die Verfasserin, wie die zionistische
vernehmbar?
Lösung die allein richtige ist; sie weist nach, wie der
Zionismus den Juden des Westens das fehlende
„Nach .ihrer Rechnung ist morgen der Erste.
Stelle ich mich nicht gleich in der Morgenfrühe Pension Par khaus 53 Salonsn. FamUien-Dependance Selbstbewußtseiu wieder gibt, wie durch den Abfluß
Schloss Prinzenhof mit 28 Salons. Streng rituelle der assimilationsunfähigen Elemente der wirtschaft¬
bei . der Beamtenfrau ein, bekomme ich wieder H&
user I Ranges unter Rabbinats-Aufsicht an
liche Antisemitismus schwindet
, wie überhaupt durch
keinen Kreuzer zu sehen. Ihr Gehalt ist bereits im Waldlage. Ge3ff.l .Mai-1.0kt . Prosp.gratis. Maxschönst.
Hecht die Errichtung einer Heimstätte aus eigener Kraft
ersten Viertel des Monats verflüchtigt. Dann kann
das Ayfehen der Juden in der ganzen Welt wachsen
ich wieder laufen. Was ' wars denn eigentlich,
Gr. Eschenheimerstr. 4. Hürde. Wunderbar ist der Schluß der Broschüre, der
HassElbaGh I = Telephon 10595. = ’ an den von „Mtneuland
das ich ihr verkauft hatte. Irgend ein gestickter
und Judenstaat " vor Dr.

Möok & Schöndube
,

Wohack

BatMeloer,

Wocheu
-Kaieuver.

Rege«.

Literatur.

Bad Har/iburg

Qbsthdlg
.

iec

7.

Seite
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Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Str. 16.

Herzl erinnert. Einzelne Sähe seien daraus erwähnt:
Famittermachrichteu.
„3dj träume einen schönen Traum , von Burg Zion
flattert die Misch - nationale Fahne, der Jude
lAufnabme in Liese Rubrik kostenlos-.
bebaut wieder seinen eigenen Boden , sein krummer
Geburten.
Rücken ist grade geworden . . . . Daß dieser Traum
Eine
Tochter.
Herrn
Alfred Philippsborn (Pinsich dereinst erftillen möge, wäre mein sehnlichster ner),
Nauen.
Wunsch".
B . St.
Eine Tochter, Herrn Julius Spier (Levison),
Barmen.
Einen Sohn , Herrn Dr . Falkenstcin (Sprinz ),
Dekorateur LmBörnes Irassc 27. Berlin.
Einen Sohn , Herrn Joseph Rosenstock (Lewin),
Berlin.
Einen Sohn , Herrn Max Seligmann (Rosenheim), Neustadt a. H.
Faal &Co.,c.n.i.ll.
ÄUBUlUO

Operieru.

Dopfx
*un’

f-Vastatalt 4pa „ansnk>"

Verlobte.

Telephon 1866. Hardenbergstrasse 9.

Ernestine Mosbacher — Julius
Blumenthal,
Frankfurt.
Margarete Königsberger — Oberlehrer Dr . I.
Entstaubung, cham. Reinigungu. Aufbewahrung unL Garantie. Freund, Breslau.
Gertrud Bejach — Professor Dr . I . MorgenMeder
’s mechanisches Teppich
-Beinigungswerk
roth, Berlin.
Hedwig
Tel . 8642 Bopganstnaaso
Loewy — Siegfried Abraham, Glogau.
143m Tel . 8642.
Maria Stern , Frankfurt, Hermesweg 21 — Paul
i. lnfll
» Sn0
* l öl>«r Vermögens -, FanUlien- Drehfus , Schlettstadt.
Berta Löb, Frankfurt, Jahnstraße 5 — Louis
i AUSKUIUIC
!
Qesohäftsrerhältnlwie , Be
obaahtnngen , Ermittelungen
Spiegel , Frankfurt.
an allen Plätzen der Welt.
Jcanne
Oppenheimer, Frankfurt a. M ., Am
Grosse Deteettv -Zentr &leül
Telepbou
4359 .
Schützenbrunnen 8 — Max Grebenau, Frankfurt,
Ostendstraßc 13.
Salzliaus
6 , I,

Teppichreini

^ ung.

honservatorisch gebildeter Musifelehrer

MT

ir

Ausbildung

Neu

für Oper und Konzert.

Zigarren
erstklassiger
Firmen
Zigaretten
eigener Fabrikation
== =

==

Telephon No. 11548.

.

—.

eröffnet
! Ostend-Obsthalle

Xanan« Sandstr. 21 Jacob

o
o
o
o
o
o

doch ein schensslicher!Znstand!

Der Hals ist mir wund, der Husten quäkt mich
und doch will der Schleim sich nicht lösen;
mir tun die Glieder' weh und selbst nachts
läßt der Husten mir keine Ruhe. — So ist's
mir neulich gegangen und ich hatte wirklich
Angst, es könnte was Ernsthaftes werden. Da
sind mir nun Fnhs fächte Sodener MineralPastillen dringend empfohlen worden — und
was soll ich dir sagen.Z'nach zwei Schachteln
war alles wie weggepustet und ich fühlte mich
pudelwohl . Versuch's auch einmal , die Schachtel
kostet nur 85 Pkg. und ist überall erhältlich.
Aparte Neuheiten in

Grabkranzen

aus Celluloid , Is¬
landmoos . Perlen,
Metall etc . etc.

Frankfurtertotblumen
ii. Grabschmuckfabric

Jakob Losch, 62 I ., Berlin.
Karoline Rosenau geb. Weisenfeld, 78 I ., Fürth.

Gesang -u.KlavierUfiterrich 5
erteilt
J. Neumann , Landweg 14
Tollständige

vss ist »der

Sterbekälle.

Constobler
. “ SMSSKE

Cafe

Mathilde Wolfs 'geb. Seligmann , 58 . 1 ., Frank¬
furt , Wöhlerstraße 58.

2

•
2
»

Frankfurt

Kunststickerei
•Miunnnr
Oberpfleger

X

Escb
.

Lieferung

in Obst, Gemüse,
Hana .
Yerkanf

frei

eröffnet!

Südfruehten , Butter , Eier usw.
zuMarkt

- Engros

- Preiseii.

Tapezier Polstermöbel
'Dekorations
- Geschäft
C. ff . Schwed , Xohenstaufenslv
. 4, am Süterbafm
&of.

Ambulatorium
(Krampfaderleiden

,

,

Flechten ,

J

Plattfnss-

heschwer - ßethmannstrasse
54,
Sprechstunden 9-12, 3-6 Uhr . Leitender Arzt : Dr . med . KablSCh.
Privatsprechstnnden ebendaseihst 8 ■ 10 und 2—5 Uhr.

Augen - Heilanstalt

Frankfurt
a . Main , Weserstrasse 54.
Wohnung des dirigierenden Arztes in der Anstalt.
obr L u. II . Klasse.

Telephon

Pfotm Dr * Max

Peschei.

Alte Rothofstrasse 6.

611.

MAX HAASEN (Inh.Victor

Marx)

&
&

ß

ÄII
_
Lager

fl

X

£

✓

✓

in deutschen

Stoffen.

✓
Sonls

n . engl .

/

' ✓

f

/<

Rictard
, MM
« 28,B. O
III
Garantiert
für tadellosen
III

Sitz.

Auf Wunsch koschere Verarbeitung . — Reparaturen prompt und billig.

etc.

2

Frankfurt
a. M., Eckenheimer
I, Landstrasse 39,1 , Ecke Oberweg.
Telephon

10955
.

Oberschwester

^

Paula
.

22

Nur gut ausgebildete Schwestern und Pfleger für Privatpflege.
Aufnahme nur bester Kräfte.

Zeil

39.

Cigarren
, Cigaretten und Tabake
nur

erstklassige

Harn

HPaTarikate

. "ZGGi

- Analysen

chemische und mikroskopische, werden im Spezial- Lahoratorium dör

füt * Beinkranke

Beingescliwiirc

83.

für
, Thoramäntel
essaPorauches
sassssseceesossscasssss

vis -ä-vis Allerheiligenschule.

Billigster Bezog

Kain

Fh . V olkmann , Neue

Botb , Xanauet Sandstr. 21,

88.

—

Telephon 6529
am
Börnestrasse
empfiehlt zu billigsten Preisen ChmnOBchim , Machsorim , Tefllos , seidene
und wollene Talesim , Böckle , Sargenes , Schanfros , Sifre Tora,
—- Tefilin
, Mesnsos etc . etc
—
—r :-.- - .... . : M

* QKn
X

-—

Neu

wwnintiw

2 JV* Rothschild* Eebräiscbe Bucbbandlung

|

ts

Töngesgasse

■» m w Mw t ww

Beethoven
-Apotheke
Frankfurt a. K.
Ecke Beethovenstrasse

und Schwlndstrasse

auf das Genaueste und Sorgfältigste ausgeführt .

Telephon 5845.

Die MQnchenur Lodenfabrik Joh . Gg . Frey

älteste Lodenfabrik
Deutschlands und prämiiert in Nürnberg 1906
mit der goldenen Medaille , seit 25 Jahren durch die Firma

J . Hetzei

IVaclif.

Frankfurt a . M., Bleidenstrasse 12
vertreten , empfiehlt ihre Lodenstoffe und in
eigener Schneiderei nach Maas angefertigte:

Joppen. . von Sk. 10- an
Anzüge
. . „ „ 21Wettermäntel
„ „ 12- ,,
Damen
-Costumes,
, „ 34- „
Ferner sämtliche Sport - und Touristen- Ausrflstnngs - Gegenstände . — =-

SS" Das Prinzip der selbständigenHer¬

stellung ihrer Fabrikate aus der rohen Wolle bis
zum fertigen Kleidungsstück
ermöglicht der
Fabrik die Lieferung der bestmöglichsten Fabri¬
kate zu den billigst . Preisen . Alles Nähere in der
alleinigen Niederlage für Frankfurt a. M. und
Umgehung bei

J. Hetzel
Nachf. (C
. Jurck)
12 Blsldenstrasse
12.

Grosse Eier

zum Sieden von 6 Pfennig
Tomor
riDÖ bV BO
*)

an
„„

J . Horngrad , Breitegasse 33.
— Telephon

10 259 =

=

Schillerst!
118.
Telephon 8630.

Nr. 1k.

meinem Verlag erschien soeben:

In

israelitisches

Internationales

MMieWraej
Judentum

Dos
(Schweiz).

: Dr . M. ASCHER, Neucbätel

Direktor

Hubertus- Allee. ;
*
Billa 27.

Preis broschiert Sk . 3.—, gebunden Sk . 4.—.

IS. Poppelauep

für Töchter gebildeter Israel . Familien.
. Schulunter-. *
X Kleines Internat . Sorgfält. Erziehung; gute Verpflegung
b. Ausl . •
. Conversation
b richt für alle Stufen . Fortbildungszirkel
Z
.
Gartenbau
.
Turnen
Sport .
Z

.Heinemarm”

i sches Pensionat und höhere Töchter¬
schule mit Fortbildungsku rsen.

■T

Aufnahme von Pensionärinnen

a . M.

Frankfurt

zu jeder Zeit . Prospekte durch
Frau Dr . Helnemann , Vorsteherin.

Restaurant deutsch
Equisite Wiener Küche unter Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Babbiner Br . Kahn,
Dr . 8. Breuer,
und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Babbiner
Wiesbaden
Besitzer : Adolf Deutsch.
geäffnat .
a . M. — Ganzjährig
Frankfurt

Sfen erÖflBaet!

STeu eröffnet !

Vom

Ruhland

Hotel

vormals Inh . des Hotel „Porta

137 , I.

S ., Friedrichstrasse

BEKLIIf

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Elegante Fremdenzimmer.
Massige Preise .
Vorzügliche Küche .
English Spoken.
Telephon : Amt 3A , 4967 .

Wiesbaden "‘‘fcST ^
Nen eingerichtet . — Elegante Zimm er . — Thermal -Bäder . — SttsswasserBäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituelle Küche.
Telephon 858.
Licht .
Elektrisches
Telephon 658.
Referenzen Sr . Ehr würden Herr Stadt - und Bezirks -Rabbiner Dr . Silberatein.

.

Streng

Berlin W.,

rituell . — Prima

Jägerstrasse

- -Gute

Restaurant

1U)3

Referenzen.

13, an

Restaurant

Uebernahme von
Adler
Ümil

der

FriedriGhstr.

I . Banges.

unter eigener fachmännischer

Hochzeiten
.

Leitung.

Jeder Art.
und 'Festlichkeiten
S . Veumann.

-Rothschild
Israelitische Pension, Rosenberg
Til>3

Frankfurta. JK.,

Tolle ^Pension , guter

ACCevbeiCigenstvasse

bürgerlicher

57 1V2

Mittags - nnd Abendtisch.

9. ->#s
ns>- veks-Nssteerent , Stolzestrasse
(Inhaber

=

_____

Julius

Guter , -bürgerlicher

Ta -Hter , Äepfelwein

MT üeBIfnet

von ■ oroena

Reotllnger

Mittags

GhiiMib

bürgerliche

Küche

, Küchenchef)

- und

Abendtisch

, Cafö , ‘TJa.ee ti . ra . w.

6 Uhr an bis 2 Uhr Naohto.

=

8.

. =

Separates Speisezimmer . —>Ausschank von Bindingbräuu . s. v.

HOlBl

G . m . b . H . mit

“ , Trier.

Nigra

dir . Unholz.

Louis§ piep

Msff Aron & Weill.

- "ieo
OBStBlUl

Feingeführtes

„ Falstaff“

.) .

(Frankreich

Nancy

Israelitisches Mädchenpensionat

HBBCS

taurant

Res

geführtes

Gut

Reoie

Frankfurt a. M., Kronprinzenstrasse

Hemfeld

Hötel nnd Pension
^3

Restauration zum

Kissingen

Bad

neuer

&andlung
Emil Katke , Wein

, ntso

rituell

: Morris Fiiar
fiogenheim ; Inhaber

Restaurant

in

Lago
Bevorzugte
Heubau #. Rangoa .
).
(am Gootho - Thoaterptatz
Comfort ,
modernster
.es.
.eingati
Kh
des
.
n
Saar
,
Mosel
der
:
-Weine
Original

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . _Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein "1V2 Restaurant unter ritueller Aufsicht.
Rabbiner Dr . B . Baneth , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
[
,
D Herr
Referenzen : J g err Rabbiner Dr . H . Baneth , Gablonz a . d. NelBSe.

1^2 Streng

Mai

W einrestaurant

Baumann.

Besitzer : Holnrlch

-Hotel
. Westminster
15
verbunden mit

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse

Berlin

33

3Terostrasse

allernächsten Nähe vom Kochhrnnnen.

♦

.

Wera Machscheves

, Berlin.

, Buchhandlung

Olesboden,

♦

.
Lehrkräfte. — Ferienpenfion f. Schult, u. j. Mädchen

|

, Rabb . in Stolp i. P.

Inhalt : Religionsjudentum und Nationaljudentum . Erster Abschnitt.
1. Die logische Unhaitbarkeit eines entnationalifierten Judentums . 2. Die reale
Inhaltbarkett eines entnationaiisterten Judentums . 3. Das Misfionsideal der
Abschnttt . 1. DernationaleCharalterdesJuden»
neueren Rabbinen . Zweiter
tums . 2. Israels Religion eine Schöpfung des nationalen Lebenswillens . 3. Israel
4. Der Zionismus als Lösung des jüdischen Problems.
das Volk der Religion
5. Zur Philosophie der jüdischen Geschichte. Anhang . EmWort an die Anhänger
einer restlosen Assimilation . Schlußwort.

K

X Erste

Joseph

Von Br . Max

Erziehungsheim

♦

und Edlen des

Ein Wort zur Schicksalsfrage an die Starken
jüdischen Volkes.

■Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh¬
ung . — Beste Beferenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
^Pensionats finden auch Vierteljähres -Kurse statt , in welchen alle Küche
n . Haus betreffenden Dinge , wie Haushaltungskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Buchführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u . Servieren , Behandlung der Wüsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

©erlitt
ii
5 Villenkolonie Grnnewald

Seite 7.

FamllieüblaK.

Frcmkfurier JsrarlüiWK

K 5chuhhaus
/
I A . FahrgasseM
I
I //* Fahigassetll
7
Pa-—RossmarW
-sHerren
Damen
Einheitspreis

Seite 8.

g amffnrtet WsMWe « KaiMeMaL

Slr. lk.

ir . & Co.
Heu
erbaut

1906

Mb. 4» —an

Prachtvolle

in grösster

an . — Winter -Pension . — Massige Preise.

Säle

Separate

COPSüt

Hoflieferanten

Auswahl
. Kaiserstrasse
4, Frankfurta. ii.
Frankfurt
a.
Hotel
Monopol_
- Metropole.
am Hauptbahnhof Südausgang.
Hans L Banges . — 100 Zimmer von Mk. 2.—

für 12 Personen von

für Hochzeiten

K -Clche

unter

streng

und Festlichkeitenm

ritueller

Ä -ufeiclir.

„Imperial“

= Sensationelle
HSTeixkieit
gibt änsserst schlanke elegante Fignr

Mark 6 1/* bis Mark 20
Grosse

Auswahl

: = - ■■

Ausstellung

und höher.
In

Frack - und Hledercorsets , Umstands - undReformcorsets , Confirmanden - und Klndercorsets

in einfacher bia za elegantester Ausführung.
Neuheiten in Unieriaillen.
Strumpfbänder in grösster Auswahl.

frau Katt . Schwan , Xaiserstrasse 2.
Anfertigung

Completer Schlafzimmer

nach Mass . — Separ . Probier -Salon.

l l' ll l l l l ll -l l i l l I ~

Scheitel and Perrücken
die neuesten Pariser Modelle.

teiner

Charles Schramm , Königswarterstrasse3 p.
M *Neu eröffnet , -ds
Telephon 18 379.

Friedberger

Arot
- und
= ar ■=

i-T.. -

iParadies
-ßetten

Mr Neu eröffnet.
Landstr

. 45 .

Jeinbäckerei und

Telephon 18 379.

Conditorei

Franhfurt
a.H. —

Sigmund Hirsch.
, i Für Pesaehs

’s

-.

IS.

Rossmartit

—

Täglich frische Mazzen und sämtliche Konditoreiwaren.
Versand nach auswärts.

HEHMnnn

naa bv

I

Aufsichtsreferenz : Sr . Ehrwürden Rabbiner
Dr . Rosenzweig.

1

s

Herber Ungarwein . . . . per fl Mk . 1.75
Süsser Ungarwein . . . . 1 .. .. „ .75
Ungariseber Holwein . . . .. .. 1 „ .50

V

L
s

1

incl . Flasche und Verpackung , frei Bahnhof Berlin;
in Berlin he ! Hans.

:

I Hermann Meyer
L Co.,
Aktiengesellschaft
I
Berlin Iss. Sl , Wattstr
. 11|12.
i
kJ Telephon - Amt III, 775 und 3524*

Katharina

. Culie

Kuostgeweliilies

Institut
f Mrtipg

gluck

von

äGning
mdttoisett
flppaiatei

Spezialität:

Leibbinden und Bruchbänder
nachßHass
und ärztlicher
Vorschrift
Plattfnsseinlagen

nach.Geheim
, fiat Sofia
, Dr.

Wagner nnd andere

Reisekörbe

Arten.

mit Verschlussstangen , Schloss nnd
Schlüssel , ,sehr billig.
£ n gros und en detail . =

=

Jakob

Wagener,

25 Vilbel er »traase 25.

Urin
-Untersuchungen

werden prompt nnd gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin - Untersuchungen
der

Engel

- Apotheke

Grosse

Friedbergerstrasse

, Frankfurt a . M.
—== = == — Telephon 387* —
:- —- 46 , Ecke Yilbelerstrasse. ;

Auf Wunsch wird das TJntersnchnngsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

Hofphotographln
empfiehlt

ihr

Atelier

SpeoiaUtat Pncker

für

Künstlerische

Architekt L. Ross

Photographien.

- ^ NpfiSdMeN
LxWlaUtat
Hochstrasse 12 parterre.
Telefon 8846.

Telephon 10 710. Frankfurt
a . M . Telephon 10 710.
Ekcberskelmer
Iiandstrasse
60,1.
Prima

Referenzen
, Rotte Bedienung
, Innendekoration
und Zeichnungen
aller Art*

FLORil
-DROBERIE1 Vöhl Georg
Idn
&taReparaturen

Telephon 3095.

. — Bauanafflhrnng

. — Revisionen.

J . Schenck

Frankfurt
am JWIain,
Telephon 3095.
Gr . Bockenhelmeretr
* 28 *
Telephon
248*
Fenerbachstrasse
25 , Feke Kettenhofweg.
Zur Patezeit
empfehle : Stehlspane , Terpentinöl , Putzwolle,
iM
Parkettwachs , Seifen , Schwämme , Fensterleder , Bftrstenwaren.
in hochfeiner Ware .
Ferner : Mottenvertilgimgsmittel.
Konkurrenzlos preiswert.
hie SWmBüm hob de» JsseMentÄ derimworütch
: yaltz Gei » , KrsuckfurtL M., Druck von Voigt L « leide ». WuWrt a M.

Safigt

zu

Nr.

16

des Icanfefiirfec

Inhalt der Beilage:
Artikel : Stürmer . — Jüdische Frauen in
der Zeit nach Mendelssohn. — Personalien
. —
Aus den Vereinen . — Aus der zionistischen
Bewegung . — Sprechsaal .—Bunte Chronik.
— Kunst undLiteratur
. —Aus der Geschästswelt . — Barmizwohs
. — Vereins -Kalender.

IsmeKMen

fftwittofiittftes

russischen Leser zu gewinnen, darf sich die Zei¬ sind, hat man kein Recht, das Gymnasium zu ver¬
tung nicht bloß, auf trockene Parteinachrichten und dammen. Das A.-C. hat dem Gymnasium noch
Parteipolitik beschränken. Ist es doch der russische keine Subvention gewährleistet, da hat man doch
ver¬
Jude von jeher gewöhnt, in seinen Zeitschriften kein Recht, dem A.-C. die gerüchtweise
— sogar in den täglichen — Artikel populär¬ breiteten Sünden des Gymnasiums zur Last zu
wissenschaftlicher und kritischer Natur vorzufinden! legen.
Herr Dr . Feuchtwanger versucht nachzuweisen,
Herr Dr . Feuchtwanger beliebt, uns einen anderen
Stürmer!
Grund anzugeben; andeutungsweise gibt er uns zu daß das A.-C. kulturzionistisch im Sinne der einst¬
Es wird Alarm geblasen, die Offiziere rufen verstehen, daß, wenn die „Welt" sich bezüglich mals bestandenen demokratischen Fraktion arbeitet.
zum Sturm ! Was ist geschehen? Ist der Feind in der Tradition in vorteilhafter Weise von dem Als Beweis hierfür nimmt er die vier obenge¬
Sicht ? Die Burg ist dem Feind ohne Kampf aus- „Haolam " abhebt, der Unterschied darin zu suchen nannten Institutionen , die antireligiös seien und
geliefert, die Fahne ist entweiht ! Der Kulturzionis¬ ist, daß die „Welt" von den deutschen Zionisten vom A.-C. teils getragen, teils gefördert werden.
mus ist der Feind, Herr Nachum Sokolow sein Wort¬ verstanden wird und somit von ihnen überwacht Nun '— mit der Widerlegung seiner Anklagen ist
führer ; — das ist der kurze Sinn des Anklage-Ar¬ werden kann (wie es scheint, glaubt Herr Dr. diese seine Behauptung widerlegt.
tikels Herrn Dr . Feuchtwanger's . Und die Belege? Feuchtwanger, daß das
ausschließliche
Kulturzionistisch ist innerhalb der zionistischen
a.) Das offizielle Organ „ Haolam ", b) die Organi¬ Recht
der Kontrolle
und UeberwachOrganisation gegenwärtig nur der Misrachi,
sation „ Jwriah ", c) der Verlag „Sinai ", ä) das ung in Sachen
der Religion
den deut¬ denn die „ Pauelei Zion "-Fraktion ist in erster
Jaffaer Gymnasium.
schen Zionisten
znstehe ) ; anders
—
aber der Linie eine ' soziale Organisation , und gleich allen
Welches ist das Vergehen des „ Haolam" ? Un¬ hebräische „ Haolam", der nicht kontrolliert wer¬ sozialistischen Organisationen kümmert sie sich
seren Lesern sind die Auszüge aus dem „ Haolam" den kann.
Diese
Selbsterkenntnis,
daß in nicht um die Religion. Aber das Vorgehen un¬
Nr . 45, Nr . 57 und „ Haolam" II, Nr . 3 bekannt. unseren deutschen Gauen nicht allzuviel „Lam¬ serer Stürmer gegen alles und alle ist dazu ange¬
Wir wollen nicht untersuchen, wie weit die ans einem donus" vorzufinden ist und nicht einmal eine heb¬ tan, eine linksstehende Kulturfraktion zur Abwehr
Ganzen herausgerissenen und die — laut Geständ¬ räische Zeitung verstanden wird, verdiente uneinge¬ ins Leben zu rufen ; und was soll dieser unsinnige
nis des Schreibers selbst— bloß dem Sinne nach schränktes Lob, ivenn sie nicht in unbeabsichtigter Ruf: Wir
„
kämpfen!" bezwecken
? Der Misrachi ist
wiedcrgegebenenSätze mit dem eigentlichen Texte Weise begangen wäre. Nimmt doch derselbe Herr gegenwärtig numerisch schwach— und anstatt po¬
übereinstimmen; allein : zugegeben, daß es so ist, Dr de facto mit seinem Benehmen die Haltung sitiv zu arbeiten,Schulenzngründen,
so muß doch ein solches Verfahren befremdend wir¬ eines Sanhedrin
- jüdischeLiteraturzu
ver¬
ein.
Nun
verstehen >vir traditionell
ken. .Drei Stellen — die allergefährlichstennatürlich aber
und die Organisation
auszu¬
nicht,
wenn
er
bei
uns
nicht breiten
— werden ins Treffen geführt. Nun hat Herr So¬ gelesen und nicht verstanden >vird, wo steckt dann die bauen , verlegt
man desMisrachi
Tätig¬
kolow, wie Herr Dr . Feuchtwanger selbst zugibt, ungeheuere Gefahr des „ Haolam" ? Die russi¬
keit
auf
Gesinnungsriecherei
und
erklärt, daß die beiden ersten ohne sein Wissen schen Juden , die den „ Haolam" lesen und ver¬ Proteste,
alles
unjüdische, vom Klerikalismus
in die Zeitung kamen, — und der dritte ? Herrn stehen, erblicken in ihm keine Gesahr. Hat viel¬ übernommene Dinge. Und was noch schlimmer ist:
Dr . 'Fink kennt alle Welt, rmd keiner, der leicht Herr Dr . Feuchtwanger das Mandat bekom- man nimmt Methoden an, die nur für ganz
ihn kennt, wird es wagen, seine Frömmigkeit in nteit, die russischen Juden zu erziehen? .
starke Organisationen passen, aber nicht für
irgendwelchen Zweifel zu ziehen; — und nicht nur
, die erst ihre Organisa¬
So weit der „ Haolam". — Doch Herr Dr. eine Fraktion
das : auch seine Lamdonus wird niemand bemän¬
will. Der Klerikalismus, des¬
Feuchtwanger ist ein gar zu gestrenger Herr, er tion ausbauen
geln ; — und siehe! Herr Dr . Fink hat
möchte alles, was im Zionismus gedeiht, mit sen Methode unsere Stürmer angenommen haben,
öffentlich bekundet, daß der am! meisten angefochteue
wenn die Lage
Stumpf und Stiel ausrotten : Der „ Haolam" versteht aber ' zu schweigen,
Artikel Horovitz's sein religiöses Empfinden in keiner
muß eingehen, die „ Jwrijah " ihre Vereine schlie¬ es gebietet. Freilich verfährt auch der extreme
Weise verletzt hat. Und Herr Dr . Fink ist nicht
ßen, Sinai in der Wiege sterben, auch das Gym¬ Flügel der westeuropäischen Orthodoxie nach derder einzige fromme und gelehrte Leser des „ Hao¬
jelben Methode ; doch wenn dies noch so unjüdisch
nasium muß untergehen.
lam". Auch Herr Rabbiner Reines, der Präsident
ist und zum Schaden der Gesamtheit sowie der
Mit
„
Haolam"
haben
wir
uns
beschäftigt
,
wir
des Misrachi , und noch viele andere gelehrte fromme
Orthodoxie selbst ausschlägt, so hat es insofern einen
Männer zählen zu den Lesern und teils auch zu den kommen nun zu der „Jwrijah ". Die „ Jwrijah" Sinn , weil dieser Flügel auf dem Boden der
derhebMitarbeitern
dieses Blattes ! Sonderbar muß ist eine Organisation zurBelebung
Separation
steht , was bei dem Misrachi
Sprache. Laut ihrem Programm
es daher anmuten, daß gerade diejenigen, die den räischen
nicht der Fall sein kann, da er doch auf der ersten
verfolgt
sie
nur
,das
eine
Ziel
,
hebräisch
zur
„Haolam " nicht lesen, weil ihnen das Lesen
und grundlegenden Voraussetzung des ,,K' l a l" (Ge¬
des Hebräischen Beschwerden macht und auf Umgangssprache des jüdischen Volkes zu machen; samtheit) fußt. Der Misrachi muß, indem er nicht
Uebersetzung
anderer
angewiesen
sind, mit der Religion als solcher hat sie nichts zu anders als innerhalb
der Gesamtheit arbeiten
tun. Herr Dr . Feuchtwanger erzählt uns von dem
Alarm schlagen.
kann, einen Boden der Verständigung
finden;
Jwrijah
-General-Sekretär
,
der
im
Aufträge
des
„Die . religiösen Zionisten müssen es aufs
allein, was jetzt geschieht, muß notwendigerweise
Büros
über
Bibelkritik
Vorträge
halten
soll.
Wir
schärfste verurteilen", meint Herr Dr . Feuchtzum Bruch führen. Herr Dr . Frank geht sogar
wanger, „ daß ein offizielles zionistisches Organ haben diese Vorträge nicht gehört, Herr Dr . Feucht¬ so weit, Garantien für alle Ewigkeit zu verlangen,
wanger
auch
nicht,
und
wir
können
darüber
kein
systematisch die Tendenz verfolgt, das traditio¬
und noch mehr : er nimmt die plumpe, ausgeklünelle Judentum zu bekämpfen und den Geist des Urteil fällen. Angenommen aber, daß Herrn Dr. gelte Lüge der Feinde des Zionismus von der
Feuchtwangers
Vermutungen
richtig
sind,
was
sagt
Unglaubens zu verbreiten." Dieses behaupten darf
nationalen
Reform
auf; ein Verfahren, das
nur einer, der den „ Haolam" selbst liest und genau das ? Ein Sekretär ist absetzbar! Üebrigens wird nur verständlich ist, wenn man die Absicht hat,
es
dem
intransigentesten
Katholiken
nie
einfallen,
kennt! Allein : wie darf man eine solche Beschuldig¬
sich vom Zionismus zu trennen. Es ist ja kein
ung auf Grund von Zuflüsterungen und Unterbrei¬ gegen die Förderung der deutschen oder französi¬ Geheimnis mehr, wer — ohne daß sie es
schen Sprache aufzutreten, weil ein Kultusminister
tungen anderer
wagen?
wissen — hinter unseren Stürmern
steht:
Es ist unkorrekt, wenn man nur von Artikeln freisinnig ist und die Wunder der christlichen Reli¬ die Fäden, die nach Rom führen, sind ofsengion
leugnet.
Das
A.-C.
fördert
moralisch
die
freisinniger Natur spricht. Wir haben bereits aus¬
sichtlich. . . man bezweckt
, 1. den Zionismus zu
geführt, daß die Redaktion des „ Haolam" diesen „Jwrijah " — und wie könnte es anders sein? — diskreditieren, 2. die Loslösung der gesetzes¬
Weise sucht es sie nach
Standpunkt für recht' zu halten glaubte, daß man aber in keiner
treuen Zionisten von der zionistischen Gesamt¬
welcher
Richtung
zu beeinflus¬
alle Richtungen zu Wort kommen lassen darf. Auf irgend
heit, damit man eventuell einen separierten Zio¬
sen,
denn
die
„
Jwrijah
"
ist
in
ihrer
Leitung
die Artikel: „ma nosno lonn orez Jisroel " von
nismus ins Leben rufen kann . .
autonom.
„Ben -Owi" folgte eine Antwort von einem auf
(Schluß folgt.)
Und „Sinai " ? „Sinai " ist eine selbständige
dem Boden der Tradition stehenden Rabbiner zu
Cardiff, Herrn Dr . Salkind ; das letzte Wort Organisation , die, von privater Seite ausgehend,
Jüdische Frauen i« der Zeit
hatte also die Tradition . Auf die Artikel „ Hach- jüdische Missen ^chaft fördern will. Sie ist be¬
nach Mendelssohn.
sidus W'ho haskolo" von Horovitz folgte eine scharfe strebt, alles , was zur jüdischenWissenschaft
Von E. B.
Antwort von Mises ; auch in diesem Falle hatte gehört, in die hebräische Sprache und Literatur
Der Beginn einer neuen Aera jüdischen Geistes¬
die Bejahung das letzte Wort.
aufzunehmen. Aber sie verfolgt keine religiöse Ten¬
Und noch eins : das Abnorme des jüdischen denz. Die Unternehmer sind zufälligerweise Zio¬ lebens ist für uns eng verknüpft mit dem Namen
Volkes bringt es mit sich, daß das A.-C. statt nisten, und da sie es sind, und für eine Entfal¬ Moses Mendelssohn Für die Juden , die in den
eines offiziellen Organs zwei Organe — eines tung der jüdischen Wissenschaft in der hebräischen letzten Jahrhunderten des Mittelalters von den
in Deutsch und eines in Hebräisch' — herausgeben Sprache eintreten, so verhält sich das A.-C. natur¬ kulturellen Bestrebungen, von der zeitgenössischen
muß. Alle beide erhalten beträchtliche Zuschüsse gemäß dieser Gesellschaft gegenüber wohlwollend. Bildung der Staaten , in deren Mitte man sie
, einzig
Regierungen — und ja nur duldete, vollständig ausgeschlossen
von . der Parteikasse ; doch kann sich die Partei Das tun alle weltlichen
diesen Luxus für die Dauer nicht leisten: es muß das A.-C. ist keine Synode und soll es auch und allein dem Studium des Talmud lebten, für
unsere Väter war mit Moses Mendelssohn der
dem einen Organ die Möglichkeit geboten werden, nicht sein.
Und das Gymnasium ? Man sagt, es sei anti¬ Zeitpuntt gekommen, wiederum in das Kultur¬
sich selbst tragen zu können; es muß ihm
ein größerer Leserkreis gewonnen werden. Und wie religiös, die Leitung bestreitet es öffentlich und leben der Völker einzutreten und ein wichtiger
die Verhältnisse gegenwärtig liegen, muß dieser stellt fromme Ellern der Schüler als Zeugen — und Faktor in der Geschichte desselben zu werden.
vom Gegenteil vorhanden Wenn man vom Wallen irdischer Mächte
Leserkreis in Rußland gesucht werden; und um den solange keine Beweise

Seite 10.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Nr. 16.

an
dem
Geschicke unseres
Volkes
sprechen die Gelehrten und der Hof vertraten
das Zopf¬ — in der KlauSsynagvge die Thoravorlesung ver¬
darf ,
so
kann . man
wohl sagen , Moses
tum und die Mittelklassen lebten nach Art ihrer sehen, und auch als Baat -Kaure u . Baal -Tefilloh ist
gewesen.
Mendelssohn
ist
es gelungen , die Renais¬ Väter in altdeutscher Beschränktheit , sie versam¬ er wirklich hervorragend
sance jüdischen Geisteslebens in die Wege zu leiten, melten sich beim Maße Bier , und ihr Horizont
allerdings dank der Gunst veränderter politischer Ver¬ reichte bis zur Bewunderung der Siege des alten
Aus den Vereinen.
hältnisse , dank der hcrausziehenden
Morgenröte
Fritz . Der Jude aber lebte von jeher in zwei
Frankfurt a. M. Montefiore
- Verein.
einer neuen Zeit . Der Ruf nach Freiheit
und Welten , in der Geschäftswelt und in der Bücher¬ Die jetzt schulentlassenen und neu hier aukommenden
Gleichheit , der alle Lande erfüllte und seinen er¬ welt des Talmud , der seine Geisteskräfte stets jungen Leute werden ans den Montefiore -Verein auf¬
merksam gemacht -und der Beitritt . zu demselben
schütternden Ausklang in den hochbewegten Stür¬ verstärkt und für neue Bildungsclementc
cnipfäng- dringend
empfohlen.
men der französischen Revolution
finden sollte, lich erhielt . Die Pforten eines dritten Universums
Was ' der Verein auf erzieherischen , geistige»,
war auch in die Häuser und Herzen der Juden ge¬ erschlossen sich dem Inden mit der reinen deut¬ gesellschaftlichen und nicht zuletzt aus religiösen Ge¬
drungen . Tie Aufklärung , die Folge der Vernunft¬ schen Sprache , und infolge der Mendclssohn 'schcn bieten leistet, ist ja allgemein bekannt und anerkannt,
so daß sich ein Eingehen auf Einzelheiten wohl er¬
religion der Encyklopädistcn , die von Frankreich Anregung
warf sich die jüngere Generation auf übrigt ,
zumal der „Mvntefiore " in Kürze mit seinen,
aus inr Laufe des 18. Jahrhunderts
alle in Kirche die Sprachkcnntnis , auf die Philosophie und auf
Sommerprogramm
an die Oeffentlichkeit treten wird.
und Staatswesen , in Gerichtsbarkeit und bürger¬ die Wissenschaften . In diese neue Well aber ström¬ Nur soviel ' sei bemerkt, daß der Vorstand
immer¬
lichem Leben bestehenden Verhältnisse erschüttert ten mit hinein , eroberten in der
Gesellschaft sich fort bemüht und bestrebt ist, die Bereinstätigkeit
zu erweitern und zu bereichern.
hatte , die Aufklärung Ivar auf ihrem Siegeszuge von den ersten Platz und wurden tonangebend
die
Die infolgedessen stetig wachsende Mitglieder¬
dem philosophischen Friedrich d. Gr . mit offenen Ar¬ Frauen und Töchter Israels.
zahl und die Einrichtungen des Vereins stellen an
men empfangen worden , und der. Geist der Vorurteils¬
die
Finanzen
so große Ansprüche , daß die unterstützen¬
Was man heute eigentlich Frauenbewegung
losigkeit und der Gedankenfreiheit , der das Zeit¬
den Mitglieder dringend gebeten werden , ihre Bei¬
nennt , ist ini Grunde genommen weiter nichts
träge zu erhöhen und dem Verein neue Gönner zu
alter Friedrichs d. Gr . beherrschte , beeinflußte auch
anderes
als
ein Teil
oder auch
nur
die gewinnen.
die gedrückte Lage unserer Väter , der Geist der
letzte Konsequenz jenes kultur - historischen Pro¬
Toleranz
schuf eine Jndenfrage.
zesses, durch den zu Beginn des verflossenen Jahr¬
Aus - er zionistische» Bewegung.
Erklärten
aber gerecht und human denkende
hunderts die Frau in der Gesellschaft zu erhöh¬
christliche Zeitgenossen , wie Dohm
Frankfurt a. M . Die Generalversammlung
in seiner ter Macht und Bedeutung
gelangt ist ; und mit der Zion .
Ortsgruppe
nahm
folgende Reso¬
Schutzschrift für die Juden und zuletzt Lessing
dieser Errungenschaft
mag der Frau dann der lutionen an:
im „ Nathan " , die . traurige Ausnahmestellung
un- Gedanke und
„Die Generalversammlung der Zionistischen Vcrwohl auch der Mut gekommen sein,
Väter , den schweren Druck der Gesetze, unter
den Kampf um die Gleichberechtigung auf sämt¬ eiiligung , Ortsgruppe Frankfurt a. M ., spricht ihre
welchen sie zu seufzen hatten , die Intoleranz
schärfste Mißbilligung
aus , daß in den offiziellen
der lichen übrigen Linien zu
eröffnen . Berliner Jü¬ Zionistischen Bureaus in Köln am
Sabbat gearbeitet
Christenwelt als fernerhin nicht vereinbar mit den
dinnen aber waren cs , die diese Gesellschaft ge¬ worden ist und hofft , daß in Zukunft alle offizielle
immer weiter um sich greifenden Aufklärnngsschaffen haben und jenen ungezwungenen Wellton, Bureaus am Sabbat geschlossen sind."
idccn, so besaßen anderseits die Juden im Lager
der die Eigentümlichkeit der preußischen Hauptstadt (Antrag Martin Levigard , einstimmig angenommen .)
der Aufklärung auch machtvolle Gegner . Friedrich
„Zugleich verurteilt die Versammlung die Hal¬
geworden ist und von dort aus anregend und för¬
tung der offiziellen Blätter des Zionismus , die
der Große selbst tat wenig , um die Stellung der
dern gewirkt hat auf das gesamte Deutschland . Ber¬ „Welt " und „Haolam " , die durch ihre Aeußerungen
Juden gesetzlich zu heben . Er hat es nicht über
liner Jüdinnen
haben auch zuerst einen Salon für die Gefühle der 'gesetzestreuen Zionisten verletzen,
sich bringen können , ihnen auf dem Gebiete der
geistvolle Unterhaltung
begründet ; an gemeinsamen bas eine durch antireligiöse Artikel , das andere durch
bürgerlichen
Gleichstellung
Rechte einzuräumcn,
Abenden , an denen jeder sein Bestes bot , suchte beschimpfende 'Attribute und Schmähungen , mit denen
sie die gesetzestreuen Zionisten überschütten . Die
welche als die Konsequenzen seiner
Ansichten man sich die Äeisteswerke der Denker und
Dichter Versammlung verlangt also, daß von berufener Seite
hätten gelten dürfen . Der Vorschlag der Akademie,
in gegenseitigem Gedankenaustausch
zu
vollem aüf die Leitung dieser Blätter Einfluß geübt wird,
Mendelssohn als Mitglied derselben ' zu bestätigen,
Eigentum zu machen . Nirgends gab es daher so daß diese Haltung sich ändert , die dazu angetan
ist von Friedrich d. Gr . glattweg abgelehnt worden,
viel gebildete Frauen und Mädchen wie unter den ist, die ruhige Entwicklung des Zionismus zu ge¬
fährden ."
und zwar aus dem Grunde , Iveil der König die
Jüdinnen
Berlins , und sie waren an Elastizität (Antrag Professor Dr . Sulzbach , angenommen mit
Mitgliedschaft seiner kaiserlichen Freundin Katha¬
und Fassungsgabe
des Geistes ihren christlichen
19 gegen 17 Stimmen .)
rina von Rußland
übertragen
Ivollte , und er
Frankfurta . M. Die Misracht - Ortsgruppe
Schwestern bei weitem überlegen . Sic suchten sich
diese Ehrung zu schmälern glaubte , wenn er sic
faßte in ihrer am 7. crt . stattgehabten General -VerKenntnisse der englischen Sprache anzueignen und sammlung
folgende Resolution:
gleichzeitig zur Genossin eines Juden
niachte. vertieften sich in die
Werke Shakespeare ' s , sie
„Die Misrachi -Ortsgruppe
Frankfurt
a. M.
Mendelssohn
aber hatte sich ein Recht auf diese
lernten italienisch und lasen den Tasso in der Ur¬ drückt ihre tiefe Empörung aus ' über die von dem
Auszeichnung errungen , denn bei der Prcisschrift
ossiziellen
Organe
Haolam systematisch verfolgte Ten¬
sprache , sie wurden feurige Goethebewunderinnen,
über die metaphysischen Wissenschaften hatte er
sie berauschten sich an den englischen Zeitroma¬ denz, das traditionelle Judentum zu bekämpfen . Sic
ist ferner tief entrüstet , daß in den sämtlichen
den Sieg davongetragen und unter den Bewerbern
nen , die ihren Mädchenherzcn
süße Kost boten, offiziellen zionistischen Büros in Köln am sabbat
keinen Geringeren
als Kant geschlagen.
und sie kannten , wie Henriette Herz , die Venns in gleicher Weise wie an Werktagen gearbeitet worden
Wenn aber auch die Proklamation aller Men¬
ist. Sie sieht in diesen Tatsachen auch eine Ver¬
der „ Berliner Salons " , in ihren Erinnerungen
schenrechte, von deren Mahnrufe inan gerade sich
letzung der auf dem letzten Kongreß wie auch ' auf
sagt , keinen sehnsuchtsvolleren
Wunsch , als selbst früheren Kongressen
im Zeitalter Friedrichs d. Gr . so viel erhofft und
abgegebenen Erllärungen
der
Romanheldin
zu werden.
Führer , sowie des Beschlusses auf dem 2. Kon¬
versprochen hatte , erst einer viel späteren Zeit
gresse,
daß der Zionismus nichts unternehmen wird,
(Fortsetzung folgt .)
beschiedcn sein sollte , so begann man doch schon in
was dem Religionsgesetz des Judentums widerspricht.
vorurteilsloseren
Kreisen den Juden als Nebenmenschcn anzuerkennen , und lange bevor die Juden
Personalien.
gleichberechtigt waren im politischen ,
wie
im
Sprechsaal.
Frankfurt a. M.
Ein Tag noch, dem
Stäatsleben , hatten sie die Gleichberechtigung er¬
(Ohne Verantworllichkell der Redattion .)
Tage
,
an
dem
er
das
Dekret
erhalten
hatte
,
das
langt in der Gesellschaft und in der Literatur.
Löbliche Redallion!
ihn nach einem arbeitsreichen Leben in den er¬
Mendelssohn
hatte hier die Brücke entdeckt, über betenen Ruhestand versetzte,
ist Professor Dr . Josef
(Fortsetzung aus Nr . 14.)
welche ein Weg von dem bisher mit Geringschätzung Werner
im Alter von 68 Jahren verschieden. Mit
Es dürfte an der Zeit sein, die grundlegende
behandelten preußischen Schntzjnden zum glcichgcach- ihm hat die Frankfurter Judcnheit einen Mann, Frage nach dem Zukunftsprogramm
—
denn
der
sie
mit
Stolz
erfüllte
,
verloren
,
denn
er
war
es ist kcins da — eingehend zu prüfen , um uns cklar
teten deutschen Bürger führte . Vor allem galt es,
ein Mann von edlem, graben Charakter und innig¬ zu werden , ob wir den politischen Jdeenkreis , in den,
dem Juden
statt des Jargon , den er sprach, ster Neligiösität , von hervorragendem
jüdischen Wis¬ wir. uns nach unserem bisherigen politischen Bil¬
und der weder deutsch noch hebräisch war , die reine sen (er hatte bei Rabbi Michael Landsberg in Ber¬ dungsgang bewegen,
die Politischen Einrichtungen
deutsche Sprache , das Mittel des geistigen Verkehrs lin gelernt ) und von einer gradezu universelken unserer Wirtsvölker auf unsere dereinstige Gemein¬
Bildung
.
Wie
hoch
er
geschätzt
wurde
,
sagen
die
schaft kritiklos übertragen , ob wlr etwas grundsätz¬
zu geben ; und dieses Mittel , Mendelssohn reichte
Worte ,
es ihnen mit seinen philosophischen und ästhe¬ welcher die der Direktor - der Wöhlerschule , an lich Neues schaffen, oder ob wir auf dem sicheSchule der Dahingeschiedene
Jahrzehnte
ren
Fundament
des
Alten , das
neue
tischen Schriften , vor allem aber mit seiner Bibel¬ wirkte , vorige Woche an die scheidenden Abiturienten
Staatsgebäude
errichten
wollen.
Es
übersetzung . Er , der es noch miterlebt hatte , daß richtete, indem er sie darauf hinwies , daß sie in kommt dabei nicht auf den in weiter Ferne liegen¬
Bezug
auf
Bildung
,
Charakter
und
Religiosität
kein
den
Zeitpunkt an , in dem dieses Staatengebilde ins
man einen bei dem Tragen eines deutschen Buches
besseres Vorbild fürs Leben haben könnten als ihren Leben treten soll, aber die Frage ist innig verknüpft
ertappten
Judenknaben
der jüdischen . Gemeinde Professor Dr . Werner.
mit dem wichtigen
Programmpunkt
zionistischer
verwies , er unternahm das Ricsenwagnis , deutsch
Aber auch für die Allgemeinheit hat der Ver¬ Gcgenwartsarbeit , der Vorbereitung
des
zu schreiben, die Bibel in die deutsche Sprache schiedene mit ungeioöhnlicher Kraft und Freudigkeit Bokkes . Daran
muß
der Misrachi
tä¬
selbstlos
gewirkt
.
38
Jahre
lang
hat
er
den
Bericht
tigen
,
zu übersetzen, er veranlaßtc die Gründung einer
ziekbewußten
Anteil
nehmen.
des Israelitischen Waisenhauses , als dessen Vorstands¬ Das Recht darf ihm von keiner Selle bestritten
Schule , in welcher die jüdische Jugend die deut¬
mitglied er ständig das ganze Getriebe der Anstalt werden . Er hat ein vitales Interesse daran , der
sche Sprache erlernte , und er , der nur einfacher und das Wohl jedes einzelnen Zöglinges derselben
zionistischen Bewegung in ihrer Entwicklung die sei¬
Buchhalter war , er öffnete zuerst sein Haus der überwachte , geschrieben, und es verdient hierbei die nen Anschauungen entsprechende Richtung zu geben,
interessante
Tatsache
Erwähnung
,
daß jeder der 38 die altjüdischen Volksideale zu erhalten und neu
Geselligkeit .
Bald
folgten
seinem
Beispiele
Berichte originell — ohne Bezugnahme auf einen zu beleben . Einst schien es überflüssig zu sein,
viele andere , so daß man , wie Schleiermacher der bereits
geschriebenen Berichte und verschieden einer organisierten Partei von Gesetzestreuen diese
in seinen ^Erinnerungen
sagt , eine Gesellschaft in von .jedem dieser — abgefaßt wurde . Auch ' den Aufgabe zuzuwenden , denn es
wäre verständlich ge¬
wirklich großem Stile damals nur in den Häu¬ Kuratorien
des Rufs . Lehrerseminars , des Ämaan wesen, eine -spontane Entwicklung vom Nationalen
Zion
,
des
Israelitischen
Waisenhauses
und
.der
ser» der Juden
zum Traditionellen
fand.
zu gewärtigen . Aber nachweisBerlin selbst war trotz Friedrich d. Gr ., trotz Lämmelschule in Jerusalem , der Israel . Religions¬ jähriger eifrigerWerbearbeit , die erfüllt war von den
schule, der Snattchstiftung
usw. hat er angehört. aufdringlichen Schlagworten der DigeS und der in¬
Areigcisterei und Philosophie noch sehr kleinstädtisch; Vier Jahrzehnte hat er — gleichfalls ehrenamtlich haltschweren „Rückkehr
znm Judentum
vor
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der Rückkehr
ins Indenland
" ist diese Hoff¬
nung zu Grabe getragen.
Wie stellte sich diese Rückkehr dar ! Die neue
Lehre von der rein nationalen Erfassung des Juden¬
tums bildete eine Reform
schlimmerer
Art als
die der Gebetbuch - und Synagogenreform des vorigen
Jahrhunderts . Man verkündete damals wohl die Not¬
wendigkeit und Berechtigung der Weiterentwicklung
der jüdischen Gedankenwelt , aber man anerkannte die
Kontinuität der Geschichte. Der Zionismus dagegen
lehrt , das jiid . Gesetz sei ein Produkt
des
st a a t l i ch e n Lebens,
die
Nation das Pri¬
märe , der religiöse
Charakter
des jü¬
dischen
Volkes
das Judentum im eigentlichen
Sinne
eine Erfindung der Nabbinen des Mittel¬
alters und der Neuzeit . Es beruft sich so gern auf
die nationalen Mahnrufe der Propheten , während
er ihre religiösen Forderungen völlig ignoriert.
Man hat gegen den Misrachi den Vorwurf
erhoben , er wäre lästig dadurch , daß er sich als
Kontrollstation
aufführe . Wenn er sich zu einer
solchen Aufsicht berufen sah, so trägt er dafür nicht
die Verantwortung , und an der Leitung liegt es,
sie überflüssig zu machen . Aber er hat die Pflicht,
darüber zu wachen, daß nicht geistige
Kon¬
ti e b a n d e geschmuggelt wird , seinc^Stimme gegen
die systematische
Verwirrung
der
Be¬
griffe
laut
und vernehmlich zu erheben . Der
Misrachi kann , in der Erfüllung dieser moralischen
und historischen Pflicht gar nicht aggressiv
genug
sein ; und ich 'möchte bei dieser Gelegenheit dagegen
Einspruch erheben , als hätte ich in einer diese Frage
behandelnden Diskussion mich gegen ein „agg resives
Vorgehen"
des Misrachi ausgesprochen.
Ich 'habe nZch nur wie bisher immer gegen die
Vermittlungspolitik
des Misrachi und dagegen ge¬
wendet , daß wir die Verbreitung von Ideen , die
wir für irrig halten , ausschließlich mit Protest¬
erklärungen zu töten versuchen. Man mußte darin
Enttäuschungen der schlimmsten Art erleben . Aber da¬
von wird keineswegs der Verstoß gegen die aus
freien Stücken von der Leitung gewährleistete Sab¬
batruhe berührt.
Eine Gefährdung
des Misrachi
bestand
m. E . viel eher darin , daß man auf hie bewußte
Geschichtsklitterung der Nationalen , auf die Ent¬
stellungen , auf die offenen und versteckten Angriffe
nichts zu antworten wußte . Es liegt inir fern,
die bona fides des offiziellen Organs irgendwie zu
bezweifeln , aber die Reserve , die Sie sich aufcrlegten,
war das Zeichen einer irrigen
Taktik.
Sie
haben aus Liebe zum Frieden gehandelt , aber es
ist ein fauler Frieden . Zwischen den Anschauungen
dieser beiden Kategorien von Juden gähnt ein Ab¬
grund . Und dennoch hatten und haben wir ei»
Recht, eine Pflicht , am zionistischen Werke mitzu¬
arbeiten , denn noch" ist das letzte
Wort nicht
gesprochen. Das Baseler Programm ist der Aus¬
gangspunkt
einer neuen bedeutungsvollen Epoche
der Geschichte unseres Volkes, deren Entwicklung
wohl 'erst in ferner Zukunft ihren
Abschluß
finden dürfte . Es handelt sich ja nicht um eine
rein soziale Bewegung , sondern um die Regeneration
des jüdischen Volks . Da dürften wir Gesehestrcucn
nicht fehlen . —
Der Misrachi muß kämpfe
n. Er muß Stolz
empfinden , für eine gute und gerechte Sache mit
scharfen Waffen zu streiten , er darf nicht die demütige
Dulderrolle spielen wollen , in der er sich 'bisher ge¬
fiel und nur Kränkung und Enttäuschung erlebte.
Er muß sein genau umschriebenes
Partei¬
programm
aufstellen,
dessen Grundlage etwa
die Forderung bildet : derZion
ismuserstrebt
für das jüdische
Volk eine rechtlich
- ge¬
sicherte
Heimstätte
in Palästina
auf der
Basis
der überlieferten
Lehre
des Ju¬
dentums.
Es
wäre in der Tat eine Kraftprobe,
aber sie muß unternommen tvcrdcn . Der Misrachi
war schon einmal das 'Zünglein an der Wage der
Kongreßvcrhandlnngen , das kann und wird wiederkommen . Denn nichts erhöht die Werbekrast des
Misrachi inehr , als die klare Erkenntnis seiner Ziele
und die kraftvolle , mutige Vertretung seiner Ideale
)n großer Volksversammlung . Es ist noch" nicht
zu spät . Das zionistische Ideal , die . Neubelebung
des hei ligen
Landes
, die Iudustrieali
sieruicg
seiner
Bevölkerung
wird
allsei¬
tig anerkannt . Unsere engeren Gesinnungsgenossen
werden zu uns kommen und wir werden mit der
moralischenKraftunserArgumentedie
brutale
Macht
der Zahlen
verbinden
und
den Sieg erringen.
Altona,
12 . Llpril 1908.
D r . Frau ck.
Sehr geehrter Herr Redakteur!
Mit Einschr . - Brief vom 30. März sandte ich
an . die Redaktion der „ Welt " untenstehende Erwide¬
rung gegen eine „Notiz -Buch "-Ausführung des Herrn
Sökolow . Da ich hierauf ohne Antwort blieb , so
bat ich mit Schreiben vom 5. crt . nochmals um Be¬
scheid, worauf ich bis zum 10. crt . wiederum nichts
erhalten habe . Zur selben Zeit , in welcher unser
Präsident in London die Worte sprach : „ Die zioni¬
stische Organisation hat vor den andere » jüdischen
^ ^ nisationen das voraus , daß sie auf einem demoPrinzip aufgebaut ist, während die anderen

jüdischen Hilfsorganisationen
nach dem alten System
der Wohltätigkeit , der Phylanthropie auf dem System
der Autokratie eingerichtet sind. - Wir können
heute auch öffentlich über unsereeigenenFehl e r sprechen" zur selben Zeit schaltete Herr
Sökolow wie ein Diktator oder Kosak in der Redaktionsstubc der „ Welt " . Wäre die „Welt " PrivatEigentum des Herrn S ., so könnte er gereizt und
übelgelaunt dem Gegner das Wort vielleicht selbst
im Sprechsaal versagen . Aber die „ Welt " als ParteiOrgan sollte doch nicht der Willkür eines Einzelnen
ausgeliefert sein und mit Mitteln kämpfen , die eine
ersprießliche , ehrliche Arbeit im Zionismus unmög¬
lich machen.
Hochachtungsvoll
Joseph
Hackenbroch.
An den Redakteur der „ Welt"
Herrn N . Sokolow

K ö l ».

Bunte
Alfred

Chronik.

Drey ' sus , der

Jude.

Unter diesem Titel veröffentlicht B j ö r n st i c ii c Björn
son veranlaßt
—
durch die Uebergehung Dreyfus ' bei der Einweihung des Denkmals
Scheuer -Kestncr 's , dessen Persönlichkeit ja erst durch
die Dreysus - Affaire die Höhe ihrer Bedeutung er¬
stieg — einen Aufsatz in der Wiener „ Zeit " . In
diesem Aufsatz heißt es:
„Er hätte Oberstleutnant werden müssen, wurde
aber nur Major . Gewiß , wäre er nicht Jude gewesen,
hätte man diese neue Ungerechtigkeit nicht den bereits
begangenen hinzugefügt.
Zwei Jahre blieb er in der Arncee, um den
Beweis seiner Fähigkeiten zu geben . Ueberall begeg¬
nete man ihm mit Achtung . Aber als er sah, daß .er
infolge der Zurücksetzung in seinem Avancement nie¬
mals die höchsten Grade erreichen könne, bat er um
'eine Verabschiedung . Mit
aller
Beschleunigung
wurde seinem Wunsch entsprochen — durch den Ge¬
neral Picguart!
Dieser Jude war unbequem.
Man möge mir erlauben , nur an ein, aber
charakteristisches Moment dieses langen und schrecklichen Martyriums
zu erinnern . Man wird daraus
ersehen , was in Wirklichkeit Alfred Dreyfus ist.
Er befand sich auf der Teufelsiusel krank und
war durch die drückende Hitze, den Kummer und die
Trennung von seiner Familie vollständig erschöpft.
Er konnte kein Glied bewegen , ohne in Schweiß ge¬
badet zu sein, nicht einmal essen, ohne wahnsinnige
Schmerzen zu erdulden . Diesen Augenblick hielt man
für den richtigen , um ihm Fesseln anzulegen . Er
fragte nach dem Grunde , aber seine Wächter hatten
den Befehl , zu schweigen. Die Ketten wurden in
seiner fieberhaften Phantasie Schlangen , die ihn um¬
wanden , um ihm den letzten Tropfen Blut aus¬
zusaugen . Unbekannte , perverse Wesen hatten ihn
diesen Bestien zur Beute hingeworfen . Aber ange¬
sichts dieser Leiden nahm er alle Kräfte zum Kampfe
zusammen . Nein , er wollte , er konnte nicht sterben,
denn damit hätte er seine Frau , seine Kinder »er¬
raten , denen er einen fleckenlosen Namen hinterlafsen
mußte . Und deshalb mußte er anshalteu , bis zu
dem Tage , an dem seine Unschuld ' ans Licht kom¬
men würde.

Im Anschlüsse an den letzten Teil „ Aus meinem
Notizbuchc " in Nr . 13 der „ Welt " erlaube ich mir
zu bemerken:
Der „ salbungsvolle Anonymus " des Frankfurter
Israelitischen Familienblattes glaubt , daß seiner Per¬
son entschieden zu viel Ehre zu Teil geworden ist.
Der Ehrgeiz „ dem Geschlechte der - Lyriker " anzugehören , hat ihn nicht aufgestachclt , den Ruhm eines
„Epikers " beansprucht er nicht. Der Ernst der Sache
hatte ihm die uygcwohntc Feder in die Hand
gedrückt und nicht zum „ Gottcskosäckchen, selbst¬
ernannten Glanbenswächtcr und Seelenrichter " für
einzelne Personen
fühlt er sich berufen.
Und wenn der Anonymus „die klirrenden Schlüs¬
sel
gegen
die
Rcdaktionsstube des „Haolam"
schwang," so glaubte er nicht, daß diese Stube
ausschließlich als die „Ihrige " zu betrachten sei.
Durfte er doch wohl glauben , daß dieses aus Partei¬
geldern subventionierte Blatt die Verpflichtung habe,
die feierlichen Erklärungen dreier Kongresse zu respek¬
tieren und nicht fortgesetzt die sckiärsste Lauge aus
die Ideale der traditionellen
Juden zu ergießen.
Denn
glücklicherweise ist das „Am -Haarazcntum"
der deutschen Zionisten noch nicht allgemein so weit
fortgeschritten , daß sie die Hetzartikel des „Haolam"
nicht mehr verletzen und entrüsten könnten , weil —
— — sie „h cbräis
ch" geschrieben sind und daß
die Entweihung des Sabbat ihnen gleichgültig wäre!
Gegen diese wiederholten
Verfehlungen
(Ver¬
Ein Christ hätte in solch verzweifelten Stunden
letzung von Kongreß -Erklärungen ) hat es an „Chakiroth Udrisschoth " nicht gefehlt — es bedarf keiner alle seine Kraft in das inbrünstige Gebet gelegt und
„sieben Male " , denn der „talmudfeste " Herr Redak¬ wäre damit vor dem Throne Gottes erschienen, um
teur mag wohl wissen, daß Personen , deren Wirken die Erlösung , ein Wunder , zu erflehen.
Wer bei Alfred Dreyfus schöpften Phantasie
in verantwortungsvoller
Weise die Oesfentlichkeit be¬
rührt , von vornherein stillschweigend als verwarnt und Willen , genährt an den tiefen Lebensquelleu
gelten . Allein nach allen Versprechungen auf mehr¬ seiner Rasse, in der Ucberlieferung und der Liebe,
malige Proteste von orthodoxer Seite konnten Sie neue Krast . Diese unerschöpfliche Liebe rettete ihn.
Neben dem christlichen Wunder erscheint da ein
nicht Herr in ^Jhrer " Redaktionsstube werden . Trotz¬
dem werden Sie aber in den Ausfühxungeii des anderes Wunder . Ist Gott in dem ersten , so ist er
„Anonymus " schwerlich einen persönlichen
An¬ nicht minder in dem zweiten.
griff
gefunden
haben . Wenn das Eingehen des
Der Tag wird kommen , wo man den Kindern
„Häolanc " gefordert wurde , so glaubt der „Anony¬ in der Schule diesen wunderbaren Beweis der Kraft
mus " noch nicht, daß Sie „zur Untätigkeit in Si¬ der Unschuld, diesen Sieg der Liebe und Hingebung
birien " verurteilt
sein sollten , blieb Ihnen doch an die Rasse, erzählen wird.
als Generalsekretär der zionistischen Organisation und
Noch an eine Einzelheit will ich erinnern . Wa¬
als Redakteur der „ Welt " ein reiches Feld zur rührig¬
rum hatten Bernard Lazare zuerst, dann Scheurersten Betätigung.
Kestner , Josef Rcinach , Zola und seine Freunde
Nicht „Ketzergerichte" möchten wir gesetzestreuen einen so tiefen Glauben au Dreyfus ' Unschuld, daß
Zionisten innerhalb der Bewegung abhalten . „ Den¬ sie für ihn ihren Ruf , ihr Vermögen und ihr Leben
ken und denken lassen ", den Grundsatz wollten wir cinsetzten ? Geschah cs, weil sie "den wahren Ver¬
aber „ berücksichtigt" wissen, wenn wir die breite fasser des Bordercaus kannten ? Das war ohne Zwei¬
zionistische Oesfentlichkeit über Vorfälle anriefen , für fel schwerwiegend. Aber der Eindruck , den . sie selbst
die es keinen anderen Ausweg mehr geben konnte. oder ihre Freunde von einer Gattin wie Lucie
Der Zionismus , als eine jüdische Volksbewegung, Hadamard , von einem Bruder wie Matthias Dreyfus
welche Wahrheit , Freiheit und Recht genießen und erhielten , von Personen , die so würdig und vollkom¬
betätigen will , muß eine öffentliche Kritik an be¬ men geartet und so tief dem unglücklichen Opfer
gangenen Fehlern vertragen können . Diese „ Oeffent- ergeben waren — das entflammte sie und machte
lichkeit" scheint Ihnen aber nicht genehm zu sein. ihre Ueberzeugung unerschütterlich.
Denn in einem Kabinettsstück ersten Ranges versuchen
Sicher , Alfred Dreysus verdient es, daß man
Sie , mit Hem .„Anonymus des Franks . Jsr . Familienblattcs " abzurechnen ; ein literarisches Kabinetts¬ sein Andenken der Welt heute ins Gedächtnis ruft.
Dieser Kampf hatte bedeutendere Folgen als
stück, in deni Sie jedes Eingehen aus die Sache
mit Bravour umgangen haben ! „ Selber denken und die öffentliche Anerkennung seiner Unschuld.
— keinen
denken lassen !"
Die erste war der Erfolg seiner bewunderungs¬
würdigen Verteidiger , deren Glauben und Genie die
Der Anonymus war auf drei Möglichkeiten Ihrer
Welt
mitrissen . Die Sache vcranlaßte die heftigen
Beantwortung
gefaßt : Gar keine Antwort , Vernei¬
nung einer beabsichtigten Stellungnahme
gegen das Proteste der großen Mehrheit der Franzosen und fast
gcsctzestrene Judentum , oder Inanspruchnahme
des aller Zeitungen . Man verlangte , daß die Grenzen
Rechtes den eigenen Standpunkt , sei es auf Kosten respektiert werden sollten : „ Unsere Angelegenheiten
gehen das Ausland nichts an ." Mer die Grenzen
wesjeden , zu vertreten.
Sie aber , Herr Redakteur , sind mit Geschick wurden überschritten , aller Widerstand wurde nutzlos,
einen weiten Weg gegangen , indem Sie den Lesern der Sturm brauste , und eine Stimme , die Stimme
der „ Welt " den Sachverhalt
gänzlich
vorent¬ der ganzen Welt , schrie : „Warum diese Ungerechtig¬
hielte » und einen persönlichen Kampf kämpften mit keit ?" Das ist das erstemal , daß etwas Aehnliches
Grundsätzen , die auf einem Boden gediehen sind, den in der Welt geschah. Ich glaube , das ist der Beginn
Sie sonst nicht zur Basis Ihres Denkens und Han¬ eines Zeitalters , das die Vereinigung aller Menschen
von gutem , offenem Willen sehen und das keine
delns „ verwenden " können.
Grenzen kennen wird , wenn die Rufe des Unglücks
Hochachtungsvoll
oder des Genies ertönen werden.
Eine andere wunderbare Folge der Affäre war
„Der Anonymus aus dem Frkst . Jsr . Familienbl ."
die Beschleunigung der Trennung
von Kirche und
Joseph
Hackenbroch.
Staat.
Hätte die hohe Geistlichkeit nicht mit den Natio¬
nalisten , dem Generalstab und den Monarchisten
gemeinsame Sache gemacht, wäre ihre gemeinsame
Niederlage nicht so vernichtend gewesen, so hätte die
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, Kriminali¬ nur den Anfang der Inschrift mitteilt, weiter» "in
Trennung noch einige Zeit auf sich warten lassen und dung, Umgangssprache, Berussverhältnisse
Nr. 9 eine talmudische Phrase als Eigennamen aufeine ruhigere Lösung wäre eingetreten. Wenn Frank¬ tät und Geisteskrankheiten erwähnt.
aßt. Den köstlichsten Schnitzer aber macht Frankel
reich einen so hervorragenden Platz an der Spitze
Volks¬
Jüdischen
vielmehr Stern bei Nr. 13, wo er einen Namen
zur
oder
Mitteilungen
cs
wem
der Völker einnimmt, so wissen wir alle,
kunde. Organ der Gesellschaft für jüdische Volks¬ Methodia herausliest. Dieser Name hat wohl bei
das zu danken hat. Aber warum muß icncr, der
kunde in Hamburg und der Gesellschaft für Samm¬ den meisten Lesern des Frankelschen Buches Kopf, seinen unerhörten Leiden und
durch seine Unschuld
von Kunst- und historischen chütteln hervorgerufen ; Wachstein stellt nun fest,
seine moralische Kraft die Ungerechtigkeit seiner lung und Konservierung
Denkmälern des Judentums in Wien. Heraus¬ raß auch dieser Name nur aus einer mißverstandenen
Gegner noch schreiender hervortreten ließ, den Sieg
gegeben von Rabb. Dr . M. Grunwald in Wien. biblischen Redensart konstruiert worben ist.
des Rechtes vollständiger und leichter machte, warum
Wachsteins Publikation ist auch nach, formaler
. 1. Heft.
muß dieser wieder in die Finsternis zurückgestoßen 10. Jahrgangenthält
neben der reichen Bücherschau Richtung mustergiltig, / indem er bei jeder Inschrift
Das Heft
ivcrden?
Sachkenntnis und immenser genau das Material , die Größenverhältnisse des Stei¬
Eines Tages befand ich mich in Cambridge, in einen von ausgezeichneterArtikel
„Das Kind bei den nes, die Zahl und Länge der Verszeilen angibt.
Massachusets, unter dem Baum, unter dem Georges Belesenheit zeugenden
übersetzt und mit Hoffentlich folgt dieser Keinen Probe recht bald
Washington das Kommando der kleinen Armee über¬ Juden " von Regina Lilienthal,
versehen von die Gesamtausgabe der Wachsteinschen Bearbeitung
Annierkungen
wertvollen
zahlreichen
Staaten
Vereinigten
die
nahm, die in der Folge
Beginn einer gründlichen der Wiener Epitaphien ; einer freundlichen Auf¬
den
und
Landau
A.
Dr.
der
daß
mir,
erklärte
Man
gründete.
Amerika
von
von Dr. Löwinger „Der Traum in der nahme darf sie im Kreise der Kenner gewiß sein.
erste Baum, der Zeuge diese Szene gewesen war, Abhandlung
S . H. L., Prag.
L.
seit langem abgestorben sei. Es war nur ein Sprosse ;>idi scheu Literatur ".
dieses Baumes, der mir Schutz gewährte, und bei Memoiren
Bilder aus Wajlaket
einer Großmutter.
Josef, hebräische Zeitschrift für hadessen Absterben sollte ein Sprosse dieses Sprossen
der Kulturgeschichteder Juden Rußlands im 19.
lachische und ' agadische Whandlungen.
an seine Stelle treten. Der Ahne sollte bis in die
von
Geleitwort
einem
Mit
1.
Band
.
Jahrhundert
Diese Zeitschrift, die von Herrn Josef Schwartz
dritte und vierte Generation geehrt werden. Warum?
Dr . Gustav Karpeles. 200 Seiten . (3 JL) Berlin, in Bonhhäd (Ungarn), einem Schwiegersöhne des
Weil die Amerikaner sich selbst ehrten, indem sie
Poppelauer.
.
M
ihre
bekannten Bonyhäder Rabbiners R. Elieser Deutsch,
jenem Ehre erwiesen, der Zeuge eines fiir
Inhalt : Ein Jahr i», Elternhaus . — Der Be¬ herausgegeben wird, kann jetzt auf ei» zehnjähriges
nationale Existenz so glücklichen Ereignisses ge¬
. Viele hervorragende Rab¬
ginn der Aufklärungsperiode. — In der Neustadt. — Bestehen zurückblicken
wesen war.
biner, besonders aus Ungarn , leisten regelmäßig Bei¬
Alfred Dreyfus ist doch mehr als ein untätiger Die Veränderung der Tracht.
erzählt,
Es war einmal. — Eine Großmutter
träge, und die Zeitschrift ist sowohl durch ihre
Zeuge oder der Sprößling eines untätigen Zeugen.
Er ist die noch Gebende und des Lebens ivürdige Ur¬ was sie einst in ihren Mädchen- und Jungfrauen¬ theoretischen talmudischen Whandlungen , als " auch
jahren im elterlichen Hause, einer Stätte des Thora¬ durch die Besprechung aktueller religiöser Fragen
sache einer großen Angelegenheit. .
Jene , die Frankreichs Geschicke lenken, würden wortes und der altjüdischen Sitte , sah und übte. von großem Werte. Mcht nur die Rabbiner, son¬
sich ehren, wenn sie jenem Ehre erweisen würden, Und wenn — so darf man wohl annehmen — sie auch dern alle, die sich für talmudische Diskussionen
ohne den keiner unter ihnen dort wäre, wo er ist. seit 'Beginn ihrer Frauenjahrc sich dem Denken interessieren, sollten sie durch Wonnements unter¬
auch den Lebensgewohnheitcn stützen. Der Abonnementspreis beträgt für Deutsch¬
Auf der Rednertribüne iin Luxembourgpark, von und Fühlen und damitihrer
I . U.
lithauischen Heimat ent- land 7 Kronen pro Jahr .
in
Judengassen
der
für
Erkenntlichkeit
der
Zeugnisse
beredsame
der so
Tage der Jugend doch
Scheurer-Kestncr ertönten, über dieser Tribüne sahen entfremdet hat, so sind indie ihr
geblieben, und die
wir eine entfaltete Fahne, auf der das Wort „Undank¬ in ' lichter Erinnerung
Ruhe des Alters gab ihr nun die Muse zu der Be¬
barkeit" zu lesen war.
treue Chronistin.
Heute wissen wir alle, daß ' ein anderes Volk tätigung als einmal.
Aus der Geschäftswelt.
— Dieses „ Es war einmal"
Es war
als das französische einen ungerechten Prozeß nicht
hemmt eine lebendige, packende
Chronisten
eines
können,
Laufe des letzten Jahres konnte der
unterwerfen
Im
hätte
Revision
zweifachen
einer
, und die Aufzeichnungen erleiden Krankenpflege
(
- Bund „Salus" Eckenheikein anderes Volk hat eine solche.starke freie Intelli¬ Schilderungswcise
jüdischihrer
in
,
Wichtigsten
ihrem
in
Einbuße
so
mer Landstraße 39) auf eine reich gesegnete Arbeit
genz und Mut zu allem.
noch
immer
bleibt
Freilich
Bedeutung.
erzieherischen
1. April
für
vom
man
Bund
bevor
,
der
. Geleistet hat
Aber warum bleibt inan stehen
das Versittlichende zurückblicken
1908 rund 2395 Tagpflegen und 781
April
1.
bis
1907
das unglückliche Opfer eine vollständige Rehabilitie¬ genug übrig, um ahnen zu lassen
rung erhalten hat ? Warum verweigert inan ihm die und über das nivellierende Alltägliche Erhebende Nachtwachen, welche'in 123 Pflegen zu teilen sind.
jüdischer Lebensweise.
Ferner wurden weit über 2000 Besuche bei armen
Achtung, auf die er ein Recht hat?
Kranken unentgeltlich gemacht, wo Massage, Hilfe¬
Jene , denen seine Unschuld, seine bewunderungs¬
Dr.
von
Epitaphien
hebräische
Wiener
mäch¬
leistung, Ilmbetten usw. notwendig waren. Auch
würdige und einfache Kraft der Seele einen so
Bernhard Wachstcin. (Sitzungsbericht der kaisers. wurden 22 Tag- und Nachtpflegen bei armen Kranken
tigen und gerechten Einfluß verschafft haben, daß
Philos.Akademie der Wissenschaften in Wien.
ausgeführt.
sie zur Negierung Frankreichs berufen wurden —
Wien unentgeltlich
warum wollen sie, von deni Gipfel, den sie erreicht Histor. Klasse. 156. Band. 4. Abhandlung.)
und
Hofk.
u.
.
k
Holder,
haben, ihm den Stoß versetzen, der ihn in die Gleich- 1907. Verlag Alfred
Universitäts-Buchhandlung Wien.
giiltigkeit und das Schweigen zurückwirft?
Der Verfasser, der im Aufträge der historischen
Er ist ein Jude , das ist's."
Barmizwohs.
Kommission der israelitischen Kultusgemeinde Wien
die Inschriften des alten Nassauer Judenfriedhofcs (Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit. Wir bitten um
für eine neue Gesamtausgabe bearbeitet, legt in vor¬ gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Ausnahme ge¬
Kunst und Literatur.
schieht kostenlos).
liegender — in den Sitzungsberichten der kaiser¬
—
in Oe st erreich von Dr . Jakob lichen Akademie der Wissenschaftenerschienenen
Die Juden
des Herrn Hermann Würz¬
Söhn
Berthold,
vor.
Arbeit
seiner
kleine Probe
Thon. 160 Seite » {M. 3,50). Hcrausgegeben vom Abhandlung eine
in der Synagoge Börneplatz.
12,
Grünestr.
burger,
iltis
er
die
,
Grabschriften
13
ganzen
im
sind
Bureau für Statistik der Juden , Berlin-Halensee. Es
mittcilt. Aber schon diese kleine Probe läßt erkennen,
Verlag Louis Lamm, Berlin.
eine neue Edition des In¬
Die vorliegendeArbeit bildet die vierte der mono¬ wie dringend notwendig
von sachkundiger Hand ist. Und
graphischen Untersuchungen, welche das Bureau für schriften,uatcrials
, wie aus seiner gründlichen
m 1 VI 11 M 1 — Nationale Lehrkräfte. —
Statistik der Juden . Berlin -Halcnsee über einzelne Wachstein ist sachkundig
historischen Materials, f% I £ If
etc.
Englisch
Englisch, , Fransösisch
Gebiete des sozialen Lebens der Juden veranstaltet Benützung alles einschlägigen
einzelnen
der
Entzifferung
genauen
peinlich
seiner
und in zwanglosen Heften herausgibt.
Beherrschung des
Diese Monographie über die Juden in Oesterreich, Epitaphien, seiner auf wirklicher
Vereins -Kalender.
und rabbinischen Schrifttunis erfolgten
deren sämtliche Angaben auf amtliche Otiellen zurück- talmudischen
der Phraseologie der Grab¬
gchcn, ist die erste zusammenhängendeund allseitige Exegese und BeleuchtungDaß
Mekor-Chajim.
Lage
die
in
Verein
Wachstcin
Darstellung der Zustände der jüdischen Bevölkerung inschriften hervorgeht.
kommt, manche neue historische Date » mitznteilen,
Samstag , 18. April, nachm. 4 Uhr (Schützenin Oesterreich.
eines straße 2): Mikro-Vortrag des Herrn Leop. Schwab.
Die Arbeit erstreckt sich auf eine längere Reihe daß er oft sogar die Forschungsergebnisse
muß, liegt eben darin,
Samstag , 25. April, nachm. 4 Uhr : Mikro-Borvon Jahren (in manchen Punkten auf die ganze zweite David Kaufmann berichtigen
bis jetzt auf die mangelhafte trag des Herrn Jos . Sänger.
und teilweise auch auf die erste Hälfte des 19. Jahr¬ daß der Historiker
Edition der Wiener Grabinschriften
hunderts) und entwirft so ein genaues Bild der Ent¬ Frankel-Stcrnsche
unvollständig und fehlerhaft
Verein zur Pflege von Literatur und
wicklung der österreichischen Judenheit . Besonderes angewiesen war.derWie
Umstand, daß die Grabinschriften
ist, zeigt
Geselligkeit.
Gewicht wurde auf die Beleuchtung der Verhältnisse diese
da¬
fehlen,
gänzlich
Frankel
bei
12
10,
8,
3,
2
1,
der Juden in Galizien gelegt.
Sonntag , 19. April, abends 8r/i Uhr präzis.
daß
wird,
mitgeteilt
korrupt
zweimal
5
.
Nr
gegen
Aus dem Inhalte seien nur die interessanten
nur die Ueberschrift, von Nr. 5 II. Referat- und Rezitationsabend.
Kapitel über Zahl, natürliche Bewegung, Schulbil¬ Frankl von Nr . 4

Carl Grebenau ,

fob.

- u. Sitbernare
. Sold
. Uhren
Juwelen
Auswahlsendungen gerne zu Diensten.
Telefon 13353

Offeriere frisch vom Fang :

Telelon l33ö!t

, Halbsolos,
, Gabliau , Schollen
Hollm Schellfisch
u . s . w>
, Zander
Schleie , Hechte , Bresem
Aufnahme-Gesuche von unbemittelten israelitischen Kranken
sind bis spätestens Ende April a. c. an den Unterzeichneten einzu¬
reichen . Aerztliches Attest sowie Bedürftigkeitsnachweis sind
beizufügen.
Der Vorstand des Vereins „Israelit . Krankenheim “ Neuenahr.

Raphael Ettlinger,

Frankfurt

a . II ., Friedberger Anlage I, I.

elegant und billig . — Schnelle Anaführnng von Einrahmungen.

1 -Smlx - Tel. 8222. VUbelerstrasse 27. Tel. 8222.
M Jua IH

;

Kunstglasonol

und

Vorgoldorot.

liebende

Hochfeinen

Karpfen

sehr billig!

Tischwein

pern 75 pfg.

sowie alle besseren Süd« n. Tafelweine aus den Kellereien der Firma
Gebr. Steinbach , k. u. k. Hofl.

Obst - n . Gemüse

- Konserven

, beste

Qualität

zn staunend billigen Preisen empfiehlt
Delikatessen - und Fisclihandluhg
UH ■■II am
J ._
m
«tr . 16.
a M., Diesterweg
Frankfurt
muiierj
■ tSXCn
Bestellungen werden anch Sonntags frflh bis 10 Uhr bestens erledigt.
Für mein Getreide-, Futter - und Düngemittel-Geschäft suche ich einen

Lehrling

bei freier Station

aus

guter

Familie

.
Samstags und Feiertags geschlossen

Levi Rothschild

Nachf, , Borken , Bez.

»

Nr. 16
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Koscher

naa bv nsre

» 1 Pesach.

Koscher

al

Pesach.

Restaurant und Cafe Nathan Seligmann
Allerheiligenstrasse

Wilhelm

S4 und Breitegasse

2.

ff|l>Pesach
.^
er
"eate
"t
Herrn
Rabbiner

Büttel

unter

streng
rituellerin Aufsicht
D r. Kohn
Ansbach.des

Hoflieferant

Goethestrasse

23

Frankfurt a. M.

BürobedaHF.
Feine
Schreibwaren.
Billige Preise.
Bellinastrasse 27.

Westend

Elektrische

- Bad

Beltinastrasse

Eielit - Bäder

27.

Wechselstrombäder
. — Massage . — Vtbrations Massage.
Hühneraugen - und Nagel - Operationen.
Elektrisches Lichtbad mit Massage Mir. 2.—.

Pani
Neul

Schwalbacli

, früher

Masseur

HJCfiUNCKacg

General-Depot

für

% wafiaw . AtuE," ,eE

Frankfurta. M.,David Bauer.

im Ludwigsbad.

Elektr. Lichtbad j,Polysol (< für Herzkranke und schwächlicheLeute
in separater Zelle. Neul
Aerztlicli
- empfohlen.
.- :
Haut- nnd Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

ChristAVilh

elm Lenx
Hofl

ieferant

empfiehlt sein

Soden
-Spezial
-Seschäft
und
wasserdiebte Sportbekleidung.
Wasserdichte Capes . . von Mk. 9.— an
Wasserdichte Havelocks. von Mk. 11.— an
Wasserdichte Anzüge. . von Mk. 32.— an

Goethesirasse

21

Frankfurt
a. B.

PS. Elegante Sport- und Reisekleider nach
Mass unter fachmännischer Leitung.

Lieferungswageit.
Verkaufs

Tal. 3567.

- Monopol

V. Deg 'ener ’Bömng
Frankfurt a. M.

jtm

Schauspielhaus 4.

GftlPNTttKd

Feldsteclier
, OjernBiäser,
Brillen

nnd

Optisches Institut
jetzt : Rossmarkt

Pincenez

.

-

Alb . Grabe,
IO im Germaniabau.

Fachmännische Bedienung .

Lässige kreise.

Kurt& Mer
Am Schwimmbad

• feinste

Zn baben In den Mischungen

_

r

Marke

Cblneslseb
, Ceylon
, Indisebn. Englisch

ln allen besseren Gesc häften.

I Ashby’a Echt englische Teestube, Goetheplatz 3, Frankfurt a. M., bietet
hei angenehmemAufenthalt eine köstliche Tasse Ashby-Tee nnd sonstige
Spezialitäten.
Ashby & Co.
General -Vertreter : J . C. Kipp,
London.
Frankfurt a. M., Telephon 6099.

Frankfurta. M., Gr. Friedbergerstr
.23 (Neubau)

Fussboden
- u. ~
Frankfurt a. M.

englische

.

von den vornehmsten Kreisen bevorzugt.

6.

Closets
Badewannen.

.London
sJätgr»

Atelier

füur zeitgemässe

SMIM,

Julius

Obermalnstr . Ls.

Telephon 482 u. 3246.

Steinbruch

Alle Arten
-

.

Fotografie.

Frankfurt

- Betrieb

und

a . M.

Werkhütten

Telephon 1472.
im

Malntalm

fertiger Wasser - und Schleifsteine ; Sandstein -,
Ofen-, Schieferplatten etc.

Grabsteine

in Granit ^ Basalt

und Muschelkalk

.

—

i

r~~""-Ti rij| iiv T"

"’T-n—
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al? esacfc.

Koscher

52 Allerheiligenstrasse 52

Kosc&er at?esacb.

Restauration und Cafe Jos . Stolig rnsinii .
, Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Wandplatten
Glasierte

Kachelofen

Leute.

durch bestgeschulte

Ausführung

in allen ' Preislagen .

(100
:: 120
Blickensderfer
»H,
ClDlllflSvDlUO

Mi W
MVUl

Telephon 6191.

2.

Landstrasse

ISocfeeiilieimer

Telephon 6191.

mm

und neuem Tabulator 275 Mk.
Dieselbe Maschine sowohl vorwärts
wie rückwärts schreibend mit
Mk . 350

xnon &tL TellsahL

Xk . 5.— und 6. —

Wäschemangeln

Ständer

von Xb . 22.— an

Walzen für Wringmaschinen
in allen Grössen am Lager.

Verpackung

Fahrrad -Seip
33 Nene

Zeil

August Haas, “Sä .4

Rol

Rosten

.— .

für Konfektion und Dekoration,
keine Schleuderware , nur erst¬
klassiges Fabrikat.

Büsten

Beehre mich meiner werten Kundschaft bekannt zu geben , dass ich mein
Geschäft bereits nach

zarte Gemüse

und Bier

, Milch , Butter

-Heiiofen

,
T Petroledm

Reform“

Johns

„Volldampf <(>

Hitie,

gibt grSnte
ohae Cf linder,

,
„
Garantie, roniigl,
,
Waschmaschine
.ereehioe.
d . »beste der Gegenwart. _

Obst und Südfrüchten

SehaufensterDckoratioiisutcnsilteii,

für alle Branchen.

. 33
Ansstellung : Kronprinzenstr
Ecke Elbestrasse . Telephon 10406.

Lieferung

BAHBERGER

AM MAIN , 7 NEUE

FRANKFURT

Schreib-

ZEIL 7. ENTRESOL.

und

VON MUSTERZIMMERN.

AUSSTELLUNG

Handels - Institut

WOHNUNGSEINRICHTUNGEN.

ÜBERNAHME COMPLETTER

-

-

1934 .

TELEPHON

.

Josef Lendell

=

MÖBELMAGAZIN

==

rticMafo

x/I lldlv

fiir Kultus - und Justiz-

. 5
, Alte Jacobstr
G. Herbert , Berlin

Scanz Rudolph
a. X .

Frankfurt

== = = =

Einrahmen

—
— Reparaturen

Tel. 6836

( ).

Telephon

Kunsthandlung»

10744 Kronprinzenstr . 18.

von Bildern

u . s . w . = = ===

reell und billig .

- —

Tel. 6836

SCHROD

Maler , Lackierer und Weissbinder
= = ==

=

Baumweg

50.

Roben für Richter u. Anwälte v. 30 Mk.
an, für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Femspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

Vergold - und ~
Versilberungs - Anstalt
Spezialität:
Neuherstellen aller ächten u . unächten
Tafelgeräte . Bestecke.
Reparaturen aller Art n. s . w.
Loh,
Heinrich
Alte Schlesingergasse 4a , I. (Frkft. a . M.

. 8 , U.

Würzbnrgerstr

Beamte, Kultus-Ornate

von 20 Mk. an, gut und preis würdig von

Glaserei

, Waclishöpfß,
SBlenbfiguPBn
, StändBP,
SchaufenstEpgestBllB

in prima Qualität.

15
, Oederweg
J . A .freiWagner
Battonnstrasse.
früher
ins Hans.
GEBRÜDER

Maas

nach
und verstellbar

15

verlegt habe . — Empfehle nehst

eff-Waith er

empfiehlt

^ Urieu,.
t .f
^ zig^
& RichtmaimjEöliL
firoyen
Vertrieb für Frankfurt a. M. und Ding ., Högeneil & Co ., Frankfurt a. M.,
Telephon 10959.
Eoseistrasse 41.
Telephon 10959.

IS Oederweg

Mk . 2.50 und 4.—.
Büsten nach Hass!
Verstellbare Büsten!
nach auswärts frei!

.Heyl,GoMlL
Heinr

32.

Typen

hebräischen und lateinischen

franko . === ==

Katalog

Auf Wunsch

Hit la. Sloffbezug

von Xk . 10.50 an

Modell Ho . 8 mit Bflcklauftaste

= == ==

für nur erstklassige
Qualitäten für jeden
Zweck.

Wringmaschinen
Gebrancll!

im

Erstklassiges System mit sichtbarer
Schrift , direkter Färbung ohne Farb¬
band , answechselbaren Typen,
Tabulator u. allen letzten Neuerungen.
Preis kompl . inkl . zwei Schriftarten
und eleg. Verschlusskasten 200 bzw.
250 Mk.
Neuestes , bed. verstärktes und verb.

N »

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 84.— an.

a. M.,

Ed . Crrohe , Frankfurt

Für Herren und Damen , einfache,
doppelte nnd amerih . Buchführung,
Stenographie , Schönschrift,
Korrespondenz deutschu .franzüsisch.

=

Alle Handelsfacher. -- ----

Einzel - und Gesamtkurse.
NB. Einrichten ,Nachtragen u . Abschluss
von Büchern , Bilanzen.
Anmeldungen : Montags und Freitags
von 9—5 Uhr nachm .,
Sonntags von 9—1 Uhr.

, ZimmermalBrei.
- u. Möbellaciiiepepei
, Hagen
SchildennalBFei

Uehemafame von Fassadenanstriche , sowie alle einfache
Lackier - und Anstreicharbeiten.

und feine

j

Schuhmacherei,
SO
SO Moselstrasse

“

LINCRUSTA etc.
kaufen Sie am besten zu bekannt billigen Freisen

17

empfiehlt sich in eleganter
nach Maas.

Reparatur - Preise:
Herren -Sohlen u. Fleck JL 3.—, gen . 3.50
„ , 2.20, „ 2.50
,
Damen - ,
„ nach Grösse.
,
Kinder - ,
Sohlen und Fleck schon ln einigen
Stunden.
Freie Abholung und Zustellung.

a.M.Iel.11786.
Schillerstrasse 17, Frankfurt

).
. Mler-AKoro
W . Trapp (vorm

Anfertigung

Westend-Neu-Wascherei
Tel . 6782 und Glanzbfiglerei

Tel. 6782

1 . P. IM . Mflllt 0. 1.
Hohenstaufenstrasse

.
Rasenbleiche

21.

Bardinenspamerai

Jung , Töngesgasse 6.
Esslöffel , Messer u . Gabeln 8 Xk.
per 6 Paar . Waschtöpfe nicht rostend
4 Xk . Kohlenfüller 1. 50 Xk .,Kohlen¬
eimer 1.— Xk . Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2 .58 Mk . Plätt -, Glanz -, und
Kehleneisen . Hänge -, Zog - nnd
Tischlampen . :

^::> V.V

~ SÄT ? -

ÄC- 18.
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Glaserei . JL . Z8 . Möbuss

P . TJmpfenbach
164,1

Architekt
Eckenheimer
Landstrasse
Neubauten

.

Seite 19.

Kunsthandlung.

Kein Laden ! Güntkersbnrg
-Allee 3 .
Kein Laden!
Umrahmen
von Bildern , Spiegeln u. a. w.
Beparaturen
, Neuanfertigungen
bilfigst.

164,1.

— Umbauten.

Dekorationen und Dinmon Arrangements

Entwürfe für Wohn» und Geschäftshäuser , Tillen etc.

aller

Xennjj

C.W.Engels

Art.

Osterglocken.

Neuheit!

Neuheit!

im Nenban des Kaufm. Vereins
Shrhard
-Vogel
Ecke Eschenheimer Anlage n. Oederweg.

T .-lephnn

747.

Telephon

747.

|§ Eugen
Zehner, Conditorei
I
Goetbestrasse 25, Frankfurt a. M.
Z.
3

CD.

o

X

X

]N(e4ert*ge*F 'l* 3 fll ( fllll *i 3 » ItflaConstablerwache,

X

Messer, Gabeln and Löffel, Taschennnd Raslr - Messer, Easir - Apparate,
Scheeren und Messer für Hans nnd
Gewerbe, Revolver, Flobert, Munition.
Fecht-Utensilien.etc.

Schilder

- und

X

Gegründet 1888.

FeliX

Seefische

HoPOVitZ , Franktngta. fl.
7

Metallen

Arbeiten in allen

israelitischer Knltnsgegenstände

r

Reichhaltiges

|

= == = =

S

Reparaturen

prompt

Roessler

und billig . —

Oberweg

Dampfmaschinen,
Lokomobilen,
Eisenbahnen,
Kinematographen.
Laser aller Zubehörteil *.

Suchet

==

jeder

Telephon 9651.

Betriebsmodelien,
Laternis magicis,
Schiffen etc . etc.
■Eigene Reparaturwerkstatt «.

mich

J

Eigene Werkstätte .

Mainzerstr
. Frankfurt a. M.

ihr!

UTeu!

J

0.6.«StilsjiteMter
D
.B
.G
.IL
zum

Bergerstrasse
4 , Ecke Hermesweg.
—— Anfertigung nach Mass in prompter nnd reeller Ausführung .

Reparaturen billigste Berechnung.

D.S. W
.,

Otto Crürster , Glasermeister,

Abreiben tou Parkettboden,
erleichtert die Arbeit.

Handhabung!
Knien!
Stanbaofwlrbeln!

Einfache

Kein

Kein
—

Schuhmacherei Id. Kriegsmami

ISTeu?

„Triumph“

W75

Preise,

so lebet

J

= ==

Heue
71
Fernsprecher
Lieferung von: Dampfmaschinen , Dampfkessel , Lokomobilen , Gas-,
Petroleum -, Benzin - nnd Elektro -Motoren , Landwirtschaftliche
Maschinen, insbesondere Dreschmaschinen , Obst- nnd Weinpressen,
Werkzeugmaschinen für Metall - nnd Holzbearbeitung , Transmissionen,
hölzerne Blemscheiben , Pampen , Pulsometer , Armaturen , SchmierApparate, eiserne Transportgeräte , Ventilatoren nnd Schornsteinaufsltze , Zimmerentlüftungen , Hebezeuge nnd Aufzüge jeder Art für
Hand -, Maschinen -, bydranl . nnd sinkt . Betrieb , Waagen jeder Art
«nd Tragkraft , Apparate zur Erzeugung kohlensaurer Getränke.

, billigste

wou Gebäuden
u. s . w.

Kein

Verstossen

den

Lamberien

.

—

Einmalige Anschaffung . Billigster Preis . Unentbehr¬
lich in jedem Haushalt.
—

I»

I

Weimar , Frankfurt
a. M.

d Bamnbach

Ausführung

TeL 3698

20

Kaiser Wilhelm-Passage 23/25.

Inhaber : Fr . von ROBSSler , Patentanwalt, Patent- n. Ingenieurburean

Feinste

ßernoully

Predigten des gernassregelten
Rabbiners Br . Emil Cohn.
" Preis
Mk. 1.50. Zu beziehen durch alle Bnchhandlnngen oder direkt durch den „ Virgil " '
Verlag , Charlottenburg , Kantstrasse 8/9.

Lager in Regen - und Sonnenschirmen .

.

. Königs

In unserem Verlage erschienen:

stehen gerne zur Verfügung.

Spazierstöcke

und

Photographien.

künstlerische

Tel . 3698

nach neuesten Entwürfen.
Preislisten

X

Spezialgeschäft in mechanischen u. optischen Spielwaren wie

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

Illustrierte

Kaisers

Architekt Lmlwiz

Telephon 9651.

Werkstätte
^ + & <$>+ +

+ ur{

Gegründet 1898.

Kai . er . tra . . . 6 , I. Etage.
Geöffnet: Werktags 9—7 Uhr.
—— — —— Sonntags von 10—1 Uhr.

luvseien
, Uhren
, Bold
- o. Silberwaren,
Wilhelm
&+ + +

S . M . des

übernimmt Entwurf
und Bauleitung
Arf , Innendekorationen

TßlGpllOH 3851

Kunstgercerbliche

Telephon 10803.

tn nur
allerbester
Qualität»

7 Schillerstrasse

I

Gr. Hirschgraben 3a. X

T. H. Voigt
Teleph . 1016.

- und

M

Ang . Oppenheimer

am Opernplatz.

Fluss

Sehriftenmalerei

Frankfurt a. 91.

Fiofpiioto
^ rapii
Neue
fttelier für
MainzerstUd Telephon
4981.

»amtuche
lebende

»

Feine Specialitäten.

I, 6g. Bock
-Hohr,

Telephon 8696. Goethestrasse

2 . Telephon 8696.

Bürsten
, Besen
, Oocosmatten
, Wachstuch,
la . Wachs
, Stahlspühne
, samtI , Putaartlkef,
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Telephon 7612. Dortmund
, Ludwig8tr
. 10 . Telephon 6712.
Unter Aufsicht des H<-rrn Rabbiner Dr . Marx , Recklinghausen.
Filiale unseres Berliner Hauptgeschäfts

Selrnar

t

3. 7*~ ~ o* ' 1 *3

\ -7lVxßu S ’ d

,.->M

L J *^

^

, ^ ,VnJ w

u>

__

Mandelmilch

*pjn

' "?r ^ ' ?JT2J ,v^cT

&v& ^

Künstliche Zähne mit und ohne (Gaumenplatten.
Spezialität : Ncrvliiten

, Plombieren

, Zabnreinigen.

Zahnziehen nach eigenem Verfahren , in den meisten Fällen schmerzlos.
Billigste Preise bei sebonendster Behandlung.

mittelst
Druckluft.

Pflanzen-

verwendbar u. den strengst.
Vorschriften entsprechend.

" v~'

Tor
minderwertigen
Nachahmungen
wird

<rno,,n *vjr
ns cr^ moS

-£

*tr

Sonntags 9 bis 1 Uhr.

ist dieser aber vor«
zuziehen , weil
fleischig
u . milchig

,?»««-

eyr »

morgens 8 bis abends 7 Uhr.

Margarine zu bestellen.
Tomor besitzt alle Eigen¬
schaften bester Naturbutter,

« ?!)•» K96m 1??

,_

IR, I»

Sprechstunden

TOMOR
Die Teppich - Steinigung

HJ>£>
c

•fr

C., Gipsstr. 11.

Zahn-Jitelier Dreher
a . M.
flasengasse

nDB br
für die ?essachtage

j >u >r* J M vr/J «

, G. in. d. H. Berlin

Frankfurt

ol

Sie

Kaufmann

£ ’S ■£

gewarnt.

SANA- Gesellschaftm. b. «., Cleve.

Telephon 7643. Grosse Gallusstrasse

3

77.

Dmcklnftaniage
G. m. b. H.

Offenbar ]! a . SR.

Taunusstrasse

Telephon 123. Anschluss mit Frankfurt

Mittler
, uigarran
-_

Josef
feinste

Offenbacher

Taunusstrasse

77.

a. M.

Telephon 7643.

Hamburger
>und Bremer fabrihate.

Stets Irager

in

unsortierten

färben
, feinster Qualitäten.

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei

„Union“

Frankfurt
a.H. Bettinastrasse 35.
Legan
Sie
feinste

so wenden

Wert

auf garantiert

Telephon
sitzende

Cavalierwasclie

Sie sich an diese

Äyliusstr
. U. nifnnc
W97
. HliUlla
Marmeladen
0. 40 Äk.
0.60 „
. 0 .65 „
0.50 , ,
0.65 „

FBldbErgstr
. 32,
Teiepbon W7.

Strohhüte

in V* kg Mosen

Himbeeren
Erdbeeren
Quitten
Mirabellen
Reineclauden

0. 60 Mk.
0.55 „
0 .50 „
0.50
0.45 „

Pflaumen
Orangen
Pfirsiche

0 45Mk.
0.55 - ,,
0.55 „

Druckluft.

Diese Abbildung ist die photographische Aufnahme eines gereinigten Teppichs und
zeigt den Unterschied zwischen der Vaoaumreinignng und der Reinigung mittelst
Druckluft.
Es sei hierzu bemerkt , d&ss der Teppich ursprünglich mit Vacaum gründlich gereinigt
war,
und Ist daraufhin in der Offenbacher Drnckinttanlane im Beisein Ton einwandfreien Zeugen
die rechte Seite des Teppichs mittels Druckluft nachgereinigt worden
unter Erzielung des
ausserordentlich grossen Effekts d. h. des klaren Hervortrete ns der natürlichen
Farben,
mithin der gründlicheren Reinigung.
Prospekte stehen zur Verfügung . —
—
-

Jacohy*

[.in ?
ullluy

fElephon

Vacuum.

Waschereim

Hm

Aepfel
Kirschen
Johannifibeer
Melange
Aprikosen

13179.

tadellos

werden gew ., gefärbt und fagoniert nach neuesten Formen , sowie HerrenhOtB
aller Art (Panama , Manilla , Palm , Florentiner ) gewaschen und schon hergerichtet.

O . Bertraml

Clemens

Kahn

, Bibergasse 10.

, Bau- und Kunstglaserei

Rechnelgrabenstr. 10.
(Wohnung
, I.)
Einrahmen v . Bildern . Beparatureh

Hirchncrstrassc

& Eo ., Radedeul . ä (Std . 50 Pf . überall zu haben.

Joh . 'Willi . Franck
W

,1 n MD« f 21 f * a n
M

WW <11

9

Orosse

4.

Feingewähltes Lager an Kunstblättern jeglicher Art.

Steehenpferd- Llllenmllch-Sette

a fi

I

. Wnchendörfe
8 Cie.

bleibt ein Gesicht mit weitzcm rosigem Teint , zarter sammet¬
weicher Haut sowie ohne Sommersprossen und Hautunreinig,leiten - vahxr gebrauche man die echte
von Bergmann

Telephon 6645.
v. Glasarbeiten.

Sandgasse

-Ir—:.— Telephon 810.

Muga —Plastik
.—Pnubspiege
.•

Monatl . wechs . Graphische Igsslellopgen

.

Eiitrilt frei.

, Frankfurta. S.

IO und
>

Bockenlieimer

Landstrasse

--- -- --- -- - - -- - Telephon IS 919.

s

^

SS.

sss

FrarrWrt «

Nr . 16.

Uhrmacher

Gesucht bei höchstem Lohn
Suche für meine Tochter , 16 Jahre
alt . welche eine Handelsschule besucht
hat und im Stenogr ., Maschinenschr.,
einfache, doppelte und amerikanische
Buchführung ausgebildet ist, Stelle als

Julius

HZD

geschlossenen
Sterbesalls

J . Anschel,

f 17 Recbneigrahtnstr

f S. Bosen,

wegen große

Wurstlerei - und
Fleiselnvareiigcseliäft.

bei Wesel.

Schermbeck

Rudolf Moffe, Wiesbaden.

i

-Allee 49u.55 G
Rothschild

sucht Stellung

bei einzelner Dame , die streng religiös
ist. Offerten unter P . M. an die Exp cd.
des Blattes.

grosse , elegante

Ananas , Bananen , Feigen,
Datteln , Malaga -Bosinen,
Mandeln , Walnüsse , Para¬
nüsse , franz . n. span . Nüsse,
- Gifronen
tam Murcia
sehr saftig , ohne Kerne,
bill. Preis , ganz frische Ware.
Colom & Llobat , Neue Zeil 22.
Lieferung frei Haus. Telef . 10601.

-Wofuumg.Schweizer
4 Zimmer
, Kaufmann.
Gebildetes Fräulein, Utas: 51
?Was kaufe oder schenke ich ?r

Messer , Gabeln,
Löffel , Scheeren,
Fleisch - und GemDseHackmsschinen,
Kaffeemühlen,

a
®
• i;
u
s
'S
5 Fledert - und BolzenbUchsen , Revolver.
CU

Aerztlich geprüfte

Wochenbettpflegerin

Iiöcliel,
Hermann
Schnurgasse 12.

sich per Mai . Feinste Refe¬
Frau

Frankfurt

Mb passende

Partie

für meine Schwester , 30 Jahre alt,
sehr wirtschaftlich erzogen , mit etwas
Vermögen . Witwer m . 1 oder 2 Kinder
nicht ausgeschl. Off . u . L. W. 200 an
die Exped. d. Bl.

Echenheimep

Ig . Mädchen

Zimmer

Vorzüglich empfohlene,
englische Familie

nimmt

W.

F"

Mrs - Joseph .

Referenzen :

Rt . Hon , Lady Swathling
Br . Adler.

nnd

Wachenheim, Fahrgasse 78.

Sueben «rachiencn 3 Auflage65 Liedor
polnisch*
H^
Uibiaisch * * % %
lU Putsch
jüdisch - ( } 7 ü 1

im Englischen,
Unterricht
auf .
Führung nnd Begleitung durch die
Stadt , gesunde nnd bequeme Lage,
London W ., 71 Prince »s Square hei

Noten

» hUl

1V1UUUÜ1 HIUUIIUUIUIUIU

Bueh niFMO*r*2p

11
h»

IIUUllHIiyUUIl

Gegründet 1870.
g. M.
Pr flnkf lirt
Gegründet 1870.
Mk . 10 . — wöchentlich , eine
seinen erkrankten Mitgliedern
vergütet
und freie
oder Konsultation
Besuch
Mark für jeden ärztlichen
im hiesigen
und Behandlung
oder freie Verpflegung
Medikamente
Israel . Gemeinde - Hospital.
Bureau
in unserem
Auskunft
nnd
, Statuten
Anmeldungen

.se 8 , II -, von 2—4 Uhr.

u. Slaserci
-Schreiaerei
£au- u. Möbet
Heiligkreuzgasse

von

8, Ecke Seilerstrasse

Heinr . Schlapp,
nnd Nähe Neue Zell.

WM
19- 283eii

Weimer

-Atelier

Emil

kaufen will , gehe zu

Künstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plomben . — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos . —
, schonende
Preise
Billige
Behänd 1., solide Leistungen.

L (Deiss

Silberne Heoaüle.

Gr. Sandgasse 4.
Eigene

Werkstattei

».

Vereld . Taxator

11 Börsenstrasse

HemdenUinik
für
(Ecke

AllfcS
Sie

MM

von Juwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.

Hasengasse)

Ueberuahme

von Taxationen . — »

-inzelges
-D. Traoangs
Verlobnngs
Ylsit- und Empfehlnngskarten
in sorgfältigster

u. billigster Ausführung.

Aalt Wolff

was

48
46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel - Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

zur

OOOOOOOOOOO

u„dfftund!

’s Bazar8
§ Jsrang

lahnpftegc
Q

O

.erhaitenSie
bediirfen
u^ut bei:
preiswert

o

Inhaber : Saly KnoblOChQ
88 Sehnnrgasse 86

Q

Fra -nlcf -tirt a.. M.

O Grosses Lager
in
O glas, Toczellan,

Q

[ Drogerief]

engßräte.
&
-aKüc
O Kaus
Ii

SOI

Goldene Medaille.

Massarbeit . Spezialität in
gediegener
n. nach ärztl. Angabe. Reparaturen jeder Art

11, Frankkart a. M.

An - und Verkauf

reparaturbedürftige Oberhemden
rn »

Moselstrasse 42.
Tel . 7715.
Tel . 7715. *

feiner und
Anfertigung modern
Fussbekleidung
Orthopädischer

Möbel

Zeil 1, II (Konstabler Wache)

Schuhmachermeister
Wtßm

gute und billige

Betten
Schön,ganze Clnrichtungen

. — Reparaturen
Bildereinrahmung . — Schalbeneinsetzen
vork . Arbeiten prompt und billig.
An Bau * und Möbelschrelnerei

Anton

Preise . —

Frankfurt a. M., Schillerstr . 4. Tel . 6393

obigen»l.iedtrbccht für Viojin«u Stimm«».
Preis -"rrn 1 K 20,3 Kx. 3 K.. Geld voraus.
GALIZIENAdresse; VEREIN-,2j0rt* NAOWOBNA

Rab

. Reclinelgrabenstras

jr., Sensal,

Brück

besorgt am besten das Erneuern von
Brüsten , Aushessem , Verändern , Neuanfertigen , gut sitzend und billig.
- " Auswahl in Brüsten . ■ ■ 1

I'rcis • ' rV2r! €0 h. franko 1? F-tempUre 5 K 5Üb

*i..Mr
IIIUMIUI

M.

T5ngesgas8e 22,2

Jüdisches Liederbuch

The

Billigste

befindet sich Wallgraben 2. Spreu für
Kindersäcke dortselbst zu haben.

von 3 M. an , grosse Auswahl ; sowie
Anfertigung aller Haararbeiten.
- - -- - - Billigste Preise . - - - ---

orthodoxe,

I. nnd Ii . Stelle
offeriert billigst auch nach auswärts

Bedienung.

Schnellste
“

-ftnstalt Juwelier
gettfedern-Remigungs
-Slepperei
- n.Malralzen
Slpohsäeke
Telephon 11848.
.
gegr. 1848

kostenlos.

mm Haarzöpfe

in gebild . isr. Familie . Beste Ref . Off
unter 818 a. d. Exv.

für Damen - und Herrenhüte.

stilvoller

findet z. maß . Preise

und Pension

25 "-

Hutfagonier -, Waschund Farbe - Anstalt

’s
Grabmonumente.Mögle
Entwürfe

Sandgasse

Grosse

.
.134
Landstr

Ausführung

und

Entwurf
Streng relig . Herr . Ende 40 er, mit
ca. Mk. 10000, wünscht i. e. Geschäft
einzuheirat . Off . u . 0 . 3045 an Heinr.
GiSler , Hamburg.

Karl Zoll , Mftiitai

Hypothekenkapital
Wer

Bahn

he . am

■ ■ Schlittschu

Weinberg,
a . M .. Spohrstr . 34.

-Fabrik

Strohhut

am Main,
Frankfurt
Gr. Saudgasse 17.

CylinderhQte
and KlapphDte,
MQtzen aller Art.
Hutklinlk . für alle
Separatoren.

in

Auswahl

Grosse

C . & H . Gaenssleu

Herren -HBten,

Kibmasehine, m. East., H. 35.— Fetrolofe», ^erurtü.
.M in —
. Ü. 38 — Waschmruuet
M. 24.—Waachtoasch
.— Fahrrad. 110
., U.CO
Wringe,M. 14.—Striekmaach
nt»
PhonographM. 13.— ItTa ^uProbe ?«Jahr- •-■
-n2:ch-8u»it*:vit
'Liste gratis. Jacob Ultcer, 8choL

Zuverlässiger , gut empfohlener unver¬
heirateter junger Mann , der bereits für
mehrere Geschäfte Rechnungen einkasstert
und Kommissionen erledigt , sucht noch
weitere Kundschaft . Off . u 413 a d.
Expedition dss. Bl.

empfiehlt
renzen.

Hut - Manufaktur

59
59 Tttngesgasse
bekannt alsbillign.
reell empfiehlt die
neuesten Frühjahrs¬
moden ln

Zeit

31 I ., repräsent ., aus hochachtbarer
sehr erfahren,
Fam ., im Haushalt
wünscht Stellung als Gesellschafterin
oder Hausdame.
Gertrud Jonas , Berlin,
Büiowstraße 101 bei Josephy.

*17

/ Achtung!

300 Mille Umsatz, mit großem Rein¬
gewinn , sofort preiswürdig abzugeben.
Näheres unter F . W . I . 458 durch

Geb . junges Mädchen aus guter
Familie , 19 Jahre , etw. engl . u . franz.
sprechend,

Reparaturen
prompt und billig

„

/

anerkannt unübertroffen auch für
Palm , Panama und Manila.
DamonhDte werden fa <; onniert
und in unserer Putzabteilung
auf Wunsch auch garniert.

Neuanfertigungen
Trauringe nach Hass

Wassermann,

Bankier , Bamberg.

-Wäsche
Strohhut

nnd

Goldarbeiter

Eintritt.

sofort, event . späteren

zum

Kontoristin,
in einem
Geschäft oder Bureau.

Köchin

perkokte

Seite 13.

FamMenRaS.

AfraüMsHÄ

Telephon 33.

oooooooooo
Mitglied d.Rabatt -Spar -Vereius . Q

Wie mein Bater von der
Zuckenkrankheit
befreit wurde , so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ver¬
langen unentgeltlich mit.

Frau Otto Schädel, Lübeck.

Seite 14.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.
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Pur Weachtnng!

Das Vorgehen der Konkurrenz veranlaßt uns

Kunst

- Eis

ans Wasser der städtischen Trinkwasserleitung hergestellt
wie folgt zu offerieren :

Saison -Abonnement

-

-

Tages - Abonnement

5 Pfund pro Saison zu Mk. 15 —
10 „
22.50
15 „
30.—
„
„
„
„
20 r,
36.ft
fl
II
lf

5 Pfund pro Tag zu
*
„
„
„
15 „
..
20 „
„
„
10

15
20
25

Pfg.

30

mit dem ausdrückliche » Bemerken , daß Saison -Abonnements an jedem beliebigen Tag begonnen und beendet
werden können, so daß sich dieselben von
kürzerer Dauer entsprechend ermäßigen , also beispielsweise ein Saison - Abonnement auf täglich 10 Pfund für 5 Monate
nur Mk . 18,75 kostet. Ebenso wird
daS ausfallende Quantum wäbrend der Sommerfrische nicht berechnet, kann aber auch auf Wunsch gegen Berechnung
nachgeliefert werden.
Durch unser Entgegenkonimen rechnen wir auf recht zahlreiche Abonnements -Ueberschreibungcn und zeichncn

JEisfabrik ^Heinrich ^Wellhöfer L Co., G. m. b. Ji.
Frankfurt a. H.
Hörfelder Landstrasse SjlO.
Telephon 60.
GasClementinen-Institat für Krankenpflege
Slam
-"' ' i
Lüster
Diptti
Omerikaniube

Dederweg 59

Frankfurt

a . Hl.

Telephon

4796

empfiehlt

bestgeschulte

Kräfte

für

mit

Kranken

-

und

in

Wochenpflege

iniMM

Glosetanlagen,
Saskocher
u. s. w.

Alteaasse

27/29

.

Kunstblätter mit und ohne Kähmen
Pliotostämler
Einrahmen

Telephon 7332.
in jeder

Preislage.

, Kümtlerliarten.

von Fensterscheiben

Banmweg 2

Geschäft

. Vergolderei.

Frau Anna Bot hm

/

Amdtstrasse

d

24.

Telefon

1Spezialität

I Frischgerösteter Kaffee in allen
|
Preislagen.
. Thea, Chocolade, Cacao, Südfrüchte.

.=
I

> <

3499
. Kettenhofweg 93.

Obst und Gemüse. Stets frische

I < Molkerei- Sfissrahmbutter.

> i

Tafelöl für Mayonnaisen.
Oelsardinen.

Weine und Spirituosen.
Niederlage
von
Pilsener , Storchenbrän,
Culmbacher , Löwenbräu und
Frankfurter
Biere.

firmen»Schilder
=Fqbrik
Oscar Burkhard !

Frankfurt a.m.
Spezialiitii: Glasfirmenschilder
, alltrSmatlen . mil kunststfimiedecisemenRohmtn

Buchstaben=flacon=u. fwcettcnsdileir
^rei.
CronsparenN Laternen- Wappen

für Zuckerkranke und diätetische Kuren
Dr . med

. Eduard

Lampe

(früher Professor von üoorden und Br .. Lampe)

-Frankfurt

a . H. f Schifferstrasse

82/86.

Reparaturen
prompt

und billig.

Niedenan 13. T?ÄJ “J £o8-

Ananas , Bananen,Feigen ,Handeln,
Krampfadergesehwüre,
Datteln , Rosinen.
: Ia . Murcia -CItronen,
Yenenenlzündung,Spezialität
sehr saftig ohne Kerne , en groB,
en detail.
Fleehten
, Gelenkleiden
behandelt schmerzlos , ohne Berufs-

Verkaufsehr

Störung, ohne Operation

Dr.med
. F. Franke,

HleichstpassB

Triadü & Sastre

Gr . Bockenheimerstr . 30. TeL 9826.
Lieferung frei Hans.

Z4(Petepsstp
. Z)

Sprechet . : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen.

billig.

Ia . amerik . Tafel -Aepfel.
in stets
frischer
Ware.

Spezialarzt f.Haut- u.Beinleiden.

1. Jakobi
, 1 Lüttow Ifacbf.
Blaserei und

Glasmalerei
,Frankfurt
a. M.

Gegr. 1810. Elbestr . 12. TeL 7368.
KunstgewerblicheBleiverglasung, Aetzerei,

Iw.Stile
,MM .BettesFlur -, Salon - u . Kirchenfenster
"hTu
““Phil.Herzberger

Frankfurt

a . BR., Fahrgasse 2.

Gegründet 1869.

Telephon 2237.

in allen Stylarten von den einfachsten

bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesichert.
Spec.: Reparaturen v. alten Glasmalereien.

F. LBemlnger
gegründet

1845

Kaiserstrasse 42.

Privatklinik
von Sanitätsrat

Einrahmungsgeschäft.

Telephon 8633.
Aufarbeiten und
Dmhängen von Lüstern bei Umzügen

! Achtung!
Or äugen
- Saison,

vis ä vis der Künigswarteratrasse.
Erlaube einer verehrten Nachbarschaft anzuzeigen , dass ich ein
Obst », Gemüse - und SüdfrEckte -Gescliäft an obiger Stelle eröffne.
Billigster Bezug in Obst , Gemüse , Butter , Eier u. s. w.
Lieferung frei ins Haus .
Verkauf zu Harkt Engros -Preisen.

! Greulich

Installationsgeschalt Glaserei

BSrneatr . 46

Ecke Sandweg.

seröfinung

Karl Dehmer

Beinleiden:

von Bildern in einfacher sowie moderner Ausführung.

Einsetzen

Fichardstrasse No. 18.

Herren -Hemden , sowie Kragen und
Manschetten für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Faijon wie neu
ans der Fabrik wieder hergestellt.

H.UM

3ob. Georg Scbauermann®
Telephon 7332. »

Hermann Barthel

Petroleum¬
lampen

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen re.)
Das =
Büro ist Tag und Nacht geöffnet = === =

.

allen Preislagen

Nur

erstklassige

Tafel-, Kagee* und Tee-Sercfoe,
Itrystallgarnituren
Wascligarnituren,,
Spezialität : Brautausstattungen,
Luxus - und Kunstgegenstände
in reicher Auswahl.

Fabrikate.

Aug ‘UStLamy,Frankfurta
Tel . 8R33
Ftuisfabrik
.

Zell

31.

.M.

Anfertigung von Etuis für Bijouterie und Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen ln ßttffets.

Nr . 16.

Fra« ksurter Asr««NtWS FamüienblM.

— Doch das siel weiter nicht auf ; fand man es doch ganz natür¬
lich, daß eine Braut an ihrem Verlobungstage weinen und bei
der Ungewißheit der Zukunft autf), ernst gestimmt sein muß!
Nachme Klinker hingegen machte ein ganz vergnügtes Ge¬
sicht, ein breites , behagliches Lächeln lag auf seinen dicken Neger¬
lippen , und seine kleinen Schweinsäuglein funkelten und blitzten
vor Wonne . Dieser Eindruck wurde noch mehr verstärkt durch
die verschwenderisch zur Schau gestellten knallroten Weste, die
festgeprallt sein Bäuchlein umspannte und auf der eine dicke
Goldkettc prahlerisch baumelte . Wie ein Kater warf er ver¬
liebte Blicke auf die neben ihm sitzende verschüchterte Braut
und zermarterte sich' in : stillen den Puterkopf , warum sie jedes
Mal so heftig zusammenschauert , wenn er es versucht, ihr samt¬
weiches Händchen mit seiner großen Tatze heimlich, zu drücken.
Er hätte die Ursache leicht am entgegengesetzten .Ende der
Stube finden können, wo Refoel mit finstern Blicken und zu¬
sammengepreßten Lippen , am Ofen lehnte . — Armer , armer
Refoel ! Mit deinem feurigen Kopf, mit deiner großen Sprachkenntnis , mit deinem „ durchgegangenen " Gymnasium hast du
den Bäcker Benjamin nicht umkneten können, und jetzt mußt
du es schweigend und geduldig mitansehen , wie der dicke Vieh¬
händler deine zarte Blume pflücken wird . —
Jetzt entstand eine große Bewegung . „ Die Verstellten
kommen ! Die Purimspieler sind da ! Na paßt auf , was ' heute
kommt !" so lärmte eine Rotte Jungen , die wild ins Zimmer
stürmte und wie lachende und hüpfende Kobolde nach der Tür
deutete.
Melle mit Uschcr hatten zwar ihr Vorhaben streng geheim
gehalten ; aber sie waren geschüftsmännisch schlau genug , ge¬
rade duvch hingeworfene halbe Andeutungen die Neugierde auf¬
zustacheln und die Erwartung aufs höchste anzuspannen . Mler
Augen waren daher auf die Tür gerichtet, und ein unbändiges
Gelochter brach los , als unsere zwei Helden sich dort zeigten.
Doch ein solcher Enrpfang war ihnen nicht neu , sie waren
daran gewöhnt , und weit entfernt , darüber beleidigt zu sein,
waren sie im Gegenteil vollauf dadurch- befriedigt , — und ihre
Hoffnung stieg nur noch' eine Stufe auf der Himmelsleiter höher
empor : je fröhlicher das Herz, desto offener die Hand.
Sie warteten geduldig , bis der Tumult sich' ein wenig gelegt
hatte , und dann trat Melle vor , um folgenden Prolog zu sprächen:
„Rabbossaj , ihr lieben Leute ! Bisher haben wir Euch, mit
gemeinen Spässen und dunnnen Närrischkeiten unterhalten und
zum Lachen gebracht ; doch von jetzt ab soll es anders werden.
Wir wollen keine Marschaliks mehr sein, sondern richtige Ko¬
mödianten , die Euch ein gutes Stück Vorspielen wollen , um
Euch' zu belehren , wie Ihr Eure lieben Frauen behandeln sollt.
Wir können dieses ganz gut , weil wir keine Frauen haben und
sie nur manchmal sehen. Denn wie sagt doch das ' Sprichwort:
Ein Gast auf eine Weil ', sieht auf eine Ntcil '. Und jetzt wollen
wir beide gleich vor Euren Augen das feine Stück aufspielen,
dem wir , freilich ohne „ Mischeberach" , den schönen Namen ge¬
geben : „Die verlassene Frau " !"
Er war mit seiner Litanei iwch nicht zu Ende , als das
Lüchen mit verdoppelter Gewalt losbrach . Es war aber auch
ein, Anblick, der dem Zwerchfell gefährlich werden konnte.
Denn , war es schon komisch genug , Uscher anzusehen mit seinen
emporgesträubten Haaren , mit fletschenden Zähnen , einen festen
Lederriemen schwingend, um dadurch den herrischen, tyrannischen
Hausherrn zu markieren , so war der Anblick Melles geradezu
überwältigend . — Melle , mit einer schmutzig-weißen Nachtjacke,
mit einem alten Weiberrock und dito blauer Schürze bekleidet,
den kleinen Kopf von einem dreizipfligen Tuch eingerahmt , das
unter dem Bärtchen zusammengeknotet war , wodurch dieses in
eine horizontale Lage gedrängt war und bei jeder Lippenüewegung förmliche Luftsprünge machte. —
Melle war also die verlassene Frau . Das Publikum konnte
dieses auch, ohne Theaterzettel herausfinden . Die Lustigkeit stieg
dabei höher und höher, und viele bekamen jetzt schon Seiten¬
stechen, während andern die dicken Tränen über die Backen
liefen ; der grobe Gawriel mußte sich- sein Bäuchlein mit beiden
Händen festhalten , während sein Gesicht sich ganz blau zu färben
begann . — Na , das wird wirklich ein lustiger Purim tverden!
Selbst die vergrämte Braut konnte ein leises Lächeln nicht
unterdrücken , wofür ihr Refoel, der alle ihre Bewegungen , jede
ihrer Mienen mit Argusaugen bewachte, einen wildwütenden
Blick zuwarf . Glücklicherweise wurden aber die Schmerzen des
unglücklichen Liebhabers von keinem der Anwesenden bemerkt;
denn die fröhliche Stimmung hatte sich von Minute zu Minute
gesteigert, und das Lachen und Johlen wollte kein Ende nehmen.
Uscher war rasend, außer sich. Was soll denn das heißen?
Daß sie lachen, ist ja ganz in der Ordnung ; aber alle schreien,
gröhlen , drängen sich, an sie heran und lassen sie gar nicht
zu Worte kommen. — Der gibt ihm einen Stoß von hinten.
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dieser wieder zupft ihn vorn . Gesottene Erbsen , Papierkugeln,
Bierpropfen fliegen ihnen von allen Seiten zu, und es ist ihnen
rein unmöglich , zu Worte zu kommen. Ja , was soll denn das
alles bedeuten ? Verstehen es denn die Dummköpfe nicht, daß
es sich hier um ernste Dinge handelt ? Wie soll man dann
solche Narren belehren ? Man kann sich ja ihrer kaum er¬
wehren , so" quälen sie einem mit ihren zudringlichen und al¬
bernen Neckereien. — Uscher war fast ganz kopflos geworden,
und nur der Anblick des Bräutigams vermochte ihm einen ge¬
wissen Trost einzuflößen . Ja , er allein war der einzig Ver¬
nünftige unter der närrisch gewordener: Bande ; — er fitzt
wenigstens still ur:d ailständig da ; — mit vollem Ernst wartet
er auf das , was kommen wird ; — ja , er war ernst und ge¬
lassen. — Wieso Uscher das lvußte ? Nun , wenn man mit fester
Hand eir: großes Glas Schnaps sich, einschenken und rnit einem
Zug hinuntergießen kann, ohrre sich, dabei zu üerschluckerr, dann
ist man nicht im geringsten aufgeregt . — Uscher verstand es,
Schlüsse zu ziehen ur:d war stolz auf seine logischen Folger¬
ungen . — Nein , Nachine Klinker ist kein Tölpel ; er rvird bei
dem ernsten Stück nicht lachen ; er wird den künstlerischen Wert
desselben zu schätzen und zu taxieren wissen — uiib dement¬
sprechend auch die Künstler belohnen . Möge :: daher die an¬
dern lachen, so viel sie wollen ; glücklicherweise ist der kunstver¬
ständige Chossen heute die Hauptperson . Uscher nahm sich daher
ernstlich vor , sein ganzes Können , sein ganzes Herz und seine
ganze Seele in seine Rolle hineinzulegen , um den großen Lohn,
der ihm zufließen wird , auch ehrlich zu verdienen . Ja , Nachine
Klinker soll für sein Geld auch eine wirkliche Freude genießen,
damit er an seine Verlobung mit Blünüche bas ganze Leben
denken soll, um mich Kindern und Kindeskindern von den:
schönen Stück zu erzählen ! — Wenn bloß diese dummen
Menschen aufhören wollten , fortwährend zu brüllen , bannt
man endlich doch anfangen kann!
Und endlich, endlich war es so weit ; durch Stoßen und
Drängen war ein Plätzchen frei gemacht, das nun als Bühne
dienen sollte . Jetzt konnte endlich die Sache losgehen . —
Und sie ging los . Melle ließ sich; auf einem Stuhle nieder
und fing an , mit dem Oberkörper pe:ck>elartig hin und her
zu schaukeln, leidenschafUich sich die Haare zu raufen und
sonstige Zeichen und Geberden zu machen, um große Verzweif¬
lung zu bekunden. Freilich , passierte es ihm manchmal , daß
er aus der Frauenrolle fiel und sich auch das Bärtchen heftig
zerrte ; doch wurde weiter kein Gewicht darauf gelegt ; zumal
Melle jetzt jammernd und Nagend zu deklamieren begann:
„Ach und weh ! Trauer ist ' über mein junges Leben ge¬
kommen und Jammer und Elend über meinen armen Kopf
hereingebrochen ! Oh, ihr himmlischen Herschaaren steht mir bei
und saget mir , womit idj’ mein Unglück verschuldet ? Habe ich
denn nicht alles gehalten , was geschrieben steht ? Habe ich nicht
jede Woche „ Challe " genonunen , habe ich nicht jeden Freitag
Licht „ gebenscht", habe ich nicht immer das Fleisch richtig
koscher gemacht, und wenn es schon dunkel war , sogar zwei Lichte
dazu angezündet ? Habe ich nicht zu Pessach das Chomez ausgebrüht und ausgeglüht ? Doch- weh ! es war alles umsonst,
und jetzt soll ich allein bleiben mit meinen zwei Kindern , die
der Rabenvater von sich gestoßen ! — Ein böser Geist muß
in ihn gefahren sein ! Ach, meine armen , armen zwei Würmer !"
Das war das Stichwort für Uscher einzufallen . Doch es
war nicht Uscher, der einfiel, sondern die ganze Versammlung,
und zwar mit einem solchen betäubenden , brüllenden Gelächter,
daß die Fensterscheiben klirrten und die Talglichter im Hängcleuchter tanzten und flackerten. Die Idee , Melle sich- als Frau
zu denken, die weiblichen Pflichten erfüllend — Melle , Mutter
von zwei Kindern ! . . . . Nein , das war zu köstlich,! . . .
Und mittlerweile stand Uscher wütend da und konnte nicht
zu Worte kommen. Verächtlich sah er auf die Menge . Was
hat es für einen Zweck, solche Menschen belehren zu wollen
und ihnen etwas vorzuspielen , da sie doch von der höhern
Kunst keine blaffe Ahnung haben und nicht begreifen können,
daß diese ganze Begebenheit dem wirklichen Leben entnommen
ist ? — Er sah wieder auf Nachme Klinker ; ja , dieser schien
wenigstens den Sinn zu erfassen, die schöne Moral heraus¬
zufühlen ; — vor lauter Rührung sah er ja ganz bleich- und
angegriffen aus . Darum unverzagt ! Der Bräutigam
wird
schon die Narren später über das schöne Stück aufNären , so
daß alle , beschämt über ihre jetzige Unvernunft , sicherlich be¬
müht sein werden , durch eine größere Gabe alles wieder gut
zu machen. - —
(Fortsetzung folgt .)
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mit - und nachzufühlen , machte ihn zum Künstler,
zum Dichter , dessen Kunst sich nicht in Vers und
Bild verlautbart , sondern im Rekonstruieren zu¬
sammengebrochener Welten , im Entwirren
inein¬
ander verschlungener Schicksalsknänel . Und so war
seine Kunst nicht die dichtende oder die singende,
sondern die des tätigen Künstlers , des Architekts
und des klugen Baumeisters . Und seine Kunst,
die er gepflegt , ist eine uni so höhere und feinere,
als ihr Objekt nicht Steine und Ziegel , sondern
Versuch
einer
Persönlichkeit
Menschenleben und Menschenschicksalc waren.
von Maxime
Le
Maltre
- Bern. '
Wie jeder wahre Künstler war auch er ein¬
Noch bevor der erste Sonnenstrahl
durch fach und bescheiden. Trotz seiner fröhlichen , freien
das lichte Himmelsgrau
den Weg zum grünen Millionen , die nicht ihn , sondern die er be¬
Erdengewand
fand , um Tal und Wiese zu küs¬ herrschte , trotz seiner hohen sozialen Position und
sen, hat ihn der große Weltverderber in die Nacht seiner reichen Bildung protzte er nicht mit seinem
des Todes und der Bewußtlosigkeit herabgezerrt. Kosmopolitismus
noch mit seinem deutschen Natio¬
Am vierten Pesachtag hat Charles L . Hallgarten nalismus . Auch darin sticht er von manchen seiner
für immer seine Augen geschlossen, an diesem Un¬ Schicksalsgenossen merklich ab . Der reiche Jude
glückstag haben viele Bedrückte ihrem Befreier, vergißt über seinem Reichtum sein Volk oder
Arme und vom Schicksal Verfolgte ihren Wohl¬
täter , Waise ihren Vater und Witwen ihren Er¬
nährer verloren , und am siebenten Pesachtag hat die
deutsche Judenheit
einen ihrer edelsten und besten
Söhne zu Grabe getragen . Und wenn infolge
des Festes die Trauer
eine stille , feierliche, die
Klagerufe und Schmerzensfchreie
der Waisen und
Witwen , der Gebrochenen und Unglücklichen ob
dem Heimgange des großen Wohltäters und gro¬
ßen Menschenfreundes gedämpft und weniger laut
waren , so ist der große Verlust nicht weniger
unersetzlich, die Lücke nicht weniger unausfüllbar.
Denn wo sind die jüdischen Großen , die nicht
Sklaven
ihres Geldes sind, wo die jüdischen
Reichen , die sich vom hohen Piedestal chrer so¬
zialen Stellung und Situation
zu dem vom Schick¬
sal Zertretenen herablassen , um ihn aufzurichten?
Charles L. Hallgarten.
Und wo unsere Philanthropen
und Wohltäter , deren
humanitäre Betätigung allein ihr Leben ausfüllt?
ersten Falle hat er ein auf¬
Wo die großen Geber , denen nicht das Geben, fein Milieu . Im
sondern das wirkliche Helsen und das Helfen¬ fallend schwaches Gedächtnis für alles , was Ju¬
anbetrifft , oder durch den
wollen ein heiliger Ernst und Lebensinhalt
ist? den und Judentum
Charles L . Hallgarten
war nicht nur der große Zwang der Umstände veranlaßt , erhebt er sich
Philanthrop , der große Helfer in der Not , son¬ oder will sich mindestens über alles Irdische er¬
dern er war auch ein großer Mensch , dessen heben . Seinem Volke will er nicht mehr ange¬
scharfe Charakterkonturen
und seelische Feinheiten hören , andere Völker gewähren ihm keinen Einlaß
dem psychologischen Analytiker
nicht
verborgen oder schenken ihm nicht die genügende Aufmerk¬
bleiben können . Denn Charles L . Hallgarten steht samkeit, weil er doch Jude ist, und so glaubt
als Mensch nicht nur mit dem sozialen Kämpfer, er am besten aus dem Dilemma herauszukom¬
sondern auch mit dem Dichter auf einer Stufe, men , indem er sich gar kosmopolitisch heißt , kos¬
und seine Individualität
ist auch zunächst nnter mopolitisch tut und kosmopolitisch prahlt . Er macht
dem Gesichtswinkel des Aesthetischen zu betrachten. aus der Not eine Tugend , er idealisiert sein Ge¬
Zum Dichter , beziehungsweise zum Künstler brechen, denn im Grunde schiebt er nicht , sondern
machte ihn nicht das Geben und Helsen, sondern wird geschoben — er ist aus dem Kreise geschicht¬
die Art , wie er gegeben und geholfen hat . Der licher Werbung , die sich auf Grund des Jndivieine hilft aus Erbarmen , der andere aus trockener duationsgesetzes vollzieht — herausgeworfen.
Pflicht , ein anderer wieder aus gleichgiltiger Gut¬ ,
Charles
L . Hallgarten
aber war zu sehr
herzigkeit . Charles L . Hallgarten
hat nicht nur Künstler , um Snob zu sein, zu fein , um nicht von
aus Pflicht und Erbarmen , aus Gutherzigkeit und dm fratzenhaften Geberden der Parvenüs angeödet
Menschenfreundlichkeit gegeben und geholfen , son¬ zu werden . Und so war ihm nichts fremder und
dern weil er jedem , der an ihn herangegangen,
ferner als Protzentum und lächerlicher Snobismus.
mit - und nachfühlen konnte, well er sich in die
Allein dieser Punkt , das Verhältnis
Charles
verschiedensten und verwickeltsten Situationen
ver¬ L . Hallgartens
zu seinem Volke, das zwar nicht
setzen konnte . Diese Fähigkeit, , alles . zu sehen, alles der größte Lichtpunll in seinem Leben war , darf
Artikel:
Charles
L. Hallgarten . — Charles
Hallgarten . — AusallerWelt
. — Feuilleton:
Der Prior . — Sprechsaal
. — Kunst und
Literatur
. — Wochen - Kalender
. — Aus
der
Geschäftsw
elt . — Familiennach¬
richten.

Charles L. Hallgarte« .

Ro. 17.

hier nicht übersehen oder gar verschwiegen wer¬
den . Meine Art , wie ich alle historische Erschei¬
nungenbetrachte , gibt mir die Gewähr , daß ich
auch bei der Erörterung
dieses Punktes weder die
Weihe der Trauerfeier um d en großen Toten ver¬
letzen, noch die Gesamtgestalt des Dahingegange¬
nen verkleinern werde.
Friedrich Naumann hat in seinem prächtigen
Nachrufe Charles Hallgarten scherzweise einen ame¬
rikanischen Zionisten genannt . Charles L . Hall¬
garten war aber überhaupt kein Zionist . In
den
ersten Jahren des Zionismus in seinem modernen
Gewände war er ein ausgesprochener Gegner , ja
Feind des Zionismus . Von einem Manne mit einem
ausgeprägten
Verständnis für die Wirllichkeit des
Lebens , wie es der große Heimgegangene
war,
war allerdings eine andere Stellungnahme
zum
Zionismus
zu erwarten , denn Hallgarten
war
auch Jude genug , um Zionist zu sein. Er war als
Jude kein philantropischer Verschwender wie Baron
Hirsch, kein jüdisch- humanitärer
Enthusiast
wie
Moses Montcfiore , kein weitblickender Praktiker
wie Adolph Cremieux und kein genialer jüdischer
Staatsmann
und Volkspollliker wie der unsterb¬
liche Herzl , aber er hatte viele Charakterzüge und
Eigenschaften von all ' diesen Männern , Enthusias¬
mus , Ernst , Sinn für die Wirllichkeit und ein
warm schlagendes Herz für seine unglücklichen
Volksgenossen . Und so muß es Wunder nehmen,
daß ein Jude von der Bedeutung eines Hall¬
garten an einem Tage gegen den Zionismus
auftrat , ja den Zionismus
im Namen der jüdi¬
schen Religion , als deren Träger er sich selbst nie
ausgab , verdammte . In
der Hitze des Partei¬
kampfes ist seinerzell manches harte Wort gegen
den Verstorbenen gefallen , allein heute , wo wir die
Dinge
aus der historischen Distanz betrachten
können und wo uns auch die Majestät des Todes
Ruhe der Beovachtung
diktiert , ist es möglich,
auch für dieses Rätsel eine Lösung zu finden.
Wenn wir einmal die Gesamtgestalt des Toten
vom Gesichtswinkel des Aesthetischen betrachten»
werden wll auch nicht umhin können , auch diesen
Punkt anders als durch das Prisma des Aestheti¬
schen zu schauen . Charles
L . Hallgarten
hatte
das Unglück, vom eisernen Zahn des Rades der
Geschichte nicht fest genug eingezwängt zu werden.
Er war — zerrissen wie sein Volk — amerika¬
nischer Staatsbürger , ständiger Gast in Deutsch¬
land — bei all ' dem ein Jude.
Amerika ist kein Nattonalstaat und beim Ame¬
rikaner ist wohl ein Bürgersinn , aber kein Natio¬
nalgefühl entwickelt. Auf „ deutsch-national " durste
er erst recht keinen Anspruch erheben , und seine
jüdische Erziehung
war nichts weniger als im
nationalen
Sinne geleitet . Bei dieser Lage der
Dinge war ihm der Begriff national von vorneherein stemd und die nationale
Wertung konnte
ihm umso weniger sympathisch sein, als er oft
sehen und hören mußte , welches Unheil zuwellen
aus nationalen
Gliederungen
und Differenzier¬
ungen hervorgeht . Und es ist nicht Jedermanns
Sache , Historiker zu sein . . . . . Wenn ein Mau»
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Verhält¬
etwa sechzig Jahre in anationalen
nissen gelebt , so ist es auch nicht zu verlangen,
daß er am Abend seines Lebens urplötzlich und
und zio¬
Triebkraft national
ohne unmittelbare
nistisch wird . Niemand will seine Vergangenheit,
die sonst rein und makellos ist, verleugnen . Und
ein solches fast übermenschliches Aufstreben durf¬
nicht
ten wir auch von Charles L. Hallgarten
verlangen.
zum ZionisStellung
Charles Hallgartens
nrus war eine Tragödie , und im Sinne der ari¬
stotelischen Aesthetik war auch hier der tragische
Held eine erhabene Gestalt , die aus parteipoli¬
tischen Gründen und Rücksichten zu verlleinern
eine objektive Ungerechtigkeit und Banalität wäre.
Wie jede große Persönlichkeü will auch Charles
aus seiner Zeit und seinem Milieu
Hallgarten
heraus begriffen und beurtellt werden . Und man
trage dem großen Toten nichts nach, well er
im Namen der Religion
gegen den Zionismus
protestierte . Sein Protest gegen den Zionismus
war durch sein ganzes Leben und Mllieu , sowie
durch seine Zeü bedingt , und da er den Protest
nicht mft seinem deutschen oder amerikanischen
begründen konnte , so begründete
Nationalismus
er chn im Namen der Religion , der er doch' anglaubte
der Phllantropie
gehörte . Als Virtuos
mü seiner feinen Natur allein
er das Judentum
identisizieren zu dürfen , und so hielt er sich selbst
auch für einen guten Juden . Er kämpfte gegen
er selbst un¬
das Nationaljudentum , während
bewußt ein treuer Sohn seines Volkes, wie ein
edles Glied der menschlichen Gesellschaft war , und
diese seine unbewußte Treue zum Judentum gab
er in seiner Betelligung an allen jüdisch-humani¬
tären und jüdisch - wissenschaftlichen Unternehm¬
ungen Ausdruck.
Und so war auch Charles Hallgarten in einem
gewissen Sinne der große Jude neben dem großen
Menschen . In das innere jüdische Werden hat er
wenig oder gar nicht eingegriffen , und er hat
nicht im geringsten den Werdegang des Juden¬
tums bestimmt , aber nach außen hat er unseren
Kredit wid Ansehen nicht als historische Gesamt¬
und Glieder einer
hell, sondern als Individuen
Gesamthell vermehrt . Für diese Vermehrung und
Vergrößerung unseres Ansehens nach außen wer¬
den ihm spätere Generationen seines Volkes Dank
wissen. Aber in der allgemeinen Geschichte der
wird er immer als der Helo ge¬
Phllantropie
feiert werden , und ein Strahl von seinem Ruhme
wlld immer auf sein Volk zurückfallen.

Charles Hallgarte«.
„Und ein Fürst und ein Großer ist ge¬
fallen in Israel " , diese Worte des Königs David
sprach ich unwillkürlich , als die Nachricht vom
plötzlichen Hinscheiden dieses einzigen Mannes mich
erreichte . — Die wichtigsten Daten und Taten
sind ja von den
des großen Menschenfreundes
erwähnt und
aller Schattierungen
Tagesbläüern
gepriesen worden . Ich kann es mir also erspa¬
ren , zu wiederholen , was in diesen Tagen so oft
des ein¬
gesagt worden ist. Das Lebensuerk
vor aller
liegt ja sonnenllar
zigen Mannes
wenigstens gibt es
Augen ; hier in Frankfurt
wenige im öffeilllichen Leben tätige Männer , die
nicht auf die eine oder andere Art mit ihm zu¬
sammengekommen sind . 9dm er dahingegangen ist,
krampst sich unser Herz zusammen , dem: wir
wissen, daß der Verlust , den die Menschhell und
erlitten hat , unersetzlich ist.
vor clllem Israel
Diejenigen , welche die Mittel hätten , wenigstens
die materielle Lücke, die durch Hallgartens Hin¬
scheiden in die jüdische Wohltättgkcit gerissen ist,
des
auszufüllen , gehen hinüber in das Lager
„herrschenden " Glaubens . Immer mehr „ christelt"
cs in den Rechen der jüdischen Millionäre . Und
diese traurige Tatsache erinnert uns umso schmerz¬
wir
licher daran, . welch einen guten Juden
verloren haben . Dmn Hallgarten war ein guter
Jude in seinem großen , edlen und reinen Fühlen.
freiseines Judentums
Die religiöse Betäügung
selbst die des
als
lich war noch geringer
einmal
sprach
Ich
Reformjuden .
radikalsten
gelegentlich mü chm über diesen Punkt , und er
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entschuldigte sein Nichterscheinen in der Synagoge
an den hohen Feiertagen mit der sarkastischen Be¬
merkung : „ Ich zahle nicht mit einem Prozent " .
Und dennoch war er ein echter, ein edler Jude,
den Mächeiner , der steifnackig sein Judentum
ttgen dieser Erde gegenüber betonte , der ihnen
stolz zurief : „ Ein Hebräer bin ich, und den
Herrn des Himmels und der Erde verehre ich."
Die Tatsachen , die ich meine , sind zu bekannt,
bringen müßte.
als daß ich sie in Erinnerung
Das Bewußtsein von dem ethischen und mate¬
verloren
riellen Werte , der hier dem Judentum
gegangen ist, durchdringt die weitesten jüdischen
Kreise. Am schmerzlichsten aber macht es sich
geltend in dem engen Kreis derer , die mit ihm
und durch ihn die Tränen der Armen und Hllslosen trocknen halsen . Wie oft saß ich mit ihm
zusammen in seinem Arbeitszimmer und beriet mit
ihm über einen „ schweren Fall " , der gerade zu
erledigen war . Zähle ich heute die Summen zu¬
sammen , die ich von ihm nach Hause trug , so
ergeben sich viele Tausende . Künstler , Studenten,
in Not geratene Familienväter , für sie alle fand
ich bei ihm Gehör . Was mich am meisten rührte,
war , daß er mll häufig auch in solchen Fällen
gab , wo er über die Würdigkeit der zu Unter¬
stützenden nicht meiner Meinung war . Wenn ich
hartnäckig blieb , so fügte er sich zuweilen mit
einer sarkastischen Bemerkung über meinen Opti¬
mismus.
Nun sind sie dahin .die Stunden der Be¬
ratungen zum Wohlc der Leidenden . Schmerzlich
für uns , die Mittler seines Wohltuns , schmerz¬
licher für die Notleidenden ! Mit tränenerstickter
Sttmme rufen wir Dir ins Grab : Lebe wohl , Du
milder Weiser , Du lluger und edler Helfer , Du
treues , jüdisches Herz ! Du warst eine Krone
Deines Stammes , eine Zierde der ganzen Mensch¬
Alethes.
heit !

Aus aller Welt.
Deutsches Reich.

jüdischer
Bund
Frankfurt a. M . Der
uns auf den „Persendet
Korporationen
eine
Nummer
vorigen
der
in
ke «" - Artikel
der wir mit Vergnügen Raum
Widerlegung,
gewähren , da sie zeigt, daß man den „ V. I . St ."
auch Nicht bei einem ihre Jnteressenspähre berührenden
Vorkommnis den Vorwurf machen kann , nicht energisch
die jüdische Ehre gewahrt zu haben . Die Widerlegung
lautet:
der Universität
II Der Studentenausschuß
Heidelberg hat an die vier Ausschüsse der Universität
. St . ist, einen
I
V.
der
deren einer
Freiburg,
Brief gerichtet, in dem er sie aufforderte , gemeinsam
an die Regierung das Ersuchen zu richten , den aus¬
die
ländischen (d. h. russisch-jüdischen) Studenten
Aufnahme an den badischen Hochschulen zu erschweren.
Ruhm
der
C.
K.
den
für
"
„Perkeo
Es wird nun von
in Anspruch genommen , dies verhindert zu haben,
und es wird mit Bedauern konstattert , daß „ von den
übrigen Freiburger jüdischen Korporationen keine
auch nur einen Schritt getan hat , diesen Beschluß
irgendwie zu inhibieren , und ihre Untättgkeit wird
für immer ein trauriger Punkt in ihrer Geschichte
sein".
Demgegenüber stellen wir fest: Unmittelbar nach
dem Eintreffen jenes Briefes des Heidelberger Aus¬
schusses wandte sich der V. I . St .-Freiburg an die
übrigen drei Freiburger Ausschüsse, um ein gemein¬
sames Vorgehen gegen den Ausschuß der Universität
Heidelberg zu veranlassen . Da ihm dies nicht glückte
(die anderen Ausschüsse lehnten zum Teil eine Be¬
ge¬
antwortung in dem vom V. I . St .-Freiburg
planten Sinne ab), sandte er allein einen scharfen
Protest an den Studentenausschuß der Heidelberger
Universität , und es ist doch zweifelhaft , ob nicht
dieser Protest mindestens soviel dazu beigettagen hat,
die Resolution zu Fall zu bringen , wie die Tätigkeit
des K. C.
Warum erzählt uns übrigens nicht der Herr , der
dem K. C. doch offenbar recht nahe steht, weshalb es
der K. C .-Berbindung in ^Heidelberg nicht gelungen
ist, die Absendung jenes Briefes überhaupt zu ver¬
hindern?
hatte man
2) An der Universität Marburg
dem V. I . St . die Aufnahme in den Studenten¬
ausschuß verweigert , und es wird von „Perkeo " be¬
hauptet : „Der jüdische Verein hat es leider hier
auch an Selbstbewußtsein fehlen lassen, sonst hätte
es dazu nicht kommen können ."
Hierauf crllären wir folgendes : Es ist Usus,
an einer Uni¬
daß neugegründete Korporationen
versität um Aufnahme in den eventuell bestehenden
vom
nachsuchen. Aufgefordert
Studentenausschuß
Rektor tat die» auch der B . I . Dt . - Marburg . Er
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erhielt darauf vom Ausschüsse die Antwort , daß aus
den (vom Rektor genehmigten ) Statuten nicht er¬
sichtlich sei, daß der B . I . St . nationale Bestrebungen
verfolge und daher sein - Gesuch abgelchnt werden
müsse. (Bekanntlich gibt es bei den meisten deutsche»
Korporationen keinen Passus in den Vereinsstattlten,
in dem von nationalen Besttebungen die Rede ist.
Daß Korporationen irgendwie zweifelhafter Richtung
vom Rektor nicht genehmigt werden , versteht sich von
selbst.) Es wäre uns nach diesem abschlägigen Be- scheid natürlich ein leichtes gewesen, den Ausschuß
auflösen zu lassen ; wir hätten uns nur mit einer
zu . wenden
Beschwerde an oie Universitätsdeputation
brauchen , und es ist keine Frage , daß nach der
des Rektors zu ' uns die Auflösung
Stellungnahme
des Ausschusses erfolgt wäre . Dieser für einen neu¬
gegründeten Verein sicherlich unvornehme Weg paßte
uns aber nicht, vielmehr schrieben wir den: Rektor
und dem Ausschuß , daß wir zwar auf deutsch-vater¬
ländischem Boden ständen , daß wir aber eine Aenderung des nunmehr bestehenden Verhältnisses zum
Ausschüsse nicht wünschten, mit anderen Worten , daß
des Ausschusses ganz gleich¬
uns die Stellungnahme
gültig wäre , und daß wir auch ohne ihn ferttg werden
würden . Wir glauben , daß wir so den einzig ehren¬
haften Weg eingeschlagen haben.
3) Beim Empfang des Prinzen August Wilhelm
sollten zehn offi¬
in der Universität Straßburg
zielle Vertreter der Studendenschaft ausgelost werden;
als nun eine Korporation erllärte , sie würde sich
durch Juden nicht vertteten lassen, schied der V. I . St.
aus dem provisorischen Studentenausschuß aus . Herr
„Perkeo " schreibt : „ Eine Beschwerde des Vereins beim
Rektor blieb bis jetzt ohne Erfolg , der Empfang hat
stattgefunden und der jüdische Verein hat sich diesen
Schimpf gefallen lassen . Allerdings ist es dann kein
und
Wunder mehr , wenn die jüdischen Studenten
Studentenverbindungen , die nichts auf sich halten,
zum Gespötte der anderen werden ."
Demgegenüber stellen wir folgendes fest: Der
Empfang hat in der Tat stattgefunden , denn der
B . I . St . - Sraßburg konnte ihn nicht hindern . Vor¬
her jedoch hat er dem Rektor und dem provisorischen
Aüsschusse mitgeteilt , daß er sich an den Vorbe¬
reitungen zur Begründung des Ausschusses nicht
mehr beteiligen werde . Er hat darauf hin , als aus
gemeinsamer
ein
Anlaß von Kaisers Geburtstag
Kommers der gesamten Studentenschaft stattfinden
sollte, am schwarzen Brett der Universität eine Be¬
kanntmachung erlassen , daß er sich an diesem Komnrersc nicht beteiligen werde und hat die Studenten¬
schaft zu einem eigenen Kommerse am folgenden Tage
eingeladen . Wir allerdings können es nicht hindern,
daß der Herr , der seinen Namen nicht nennt , meint,
wir wären , da wir nichts auf uns halten , zun: Ge¬
spötte geworden . Wir verweisen ihn jedoch ans Nr . 9
Akademischen Mitteilungen " (des
der „Straßburger
offiziellen Organs der Straßburger Universität ) vom
17. Februar 1908, in welcher eine offizielle Erklärung
erlassen ist, in der es
des V. I . St . - Straßburg
sind, daß es
heißt , „daß wir der Meinung
selbstbewußter
Würbe
der
mit
sich weder
Juden noch mit der einer studenttschen Korporation
zu vertuschen
Gegensätze
vorhandenen
die
,
verträgt
und einen faulen Frieden herbeizuführen, " und fer¬
ner verweisen wir ihn auf Nr . 51 der „ Frankfurter
1908, in welcher bas
Zeitung " vom 20. Februar
zu lesen ist, 'was wir ja bereits in unserem vorwöchentlichen Berichte geschrieben haben , daß durch
das Ausscheiden des V. I . St . der ganze Ausschuß
vorläufig inhibiert ist."
der Universität Sttaßburg
Berlin . Es ist nun IV- Jahre her , daß die
Jüdischer Akademiker" zu Berlin,
„Vereinigungen
Jüdischer
München und Straßburg den „Bund
begründet haben . Seitdem hat diese
Akademiker"
gesetzestreuen Studentenschaft
der
Organisation
Deutschlands erfreulicherweise einen bedeutenden Auf¬
während des Sommerindem
,
genommen
schwung
Semesters 07 in Marburg und Heidelberg , im Laufedes folgenden Winter -Semesters in Leipzig und Würz¬
burg „ Vereinigungen Jüdischer Akademiker" sich ge¬
bildet haben.
Die B. I . A . haben das Bestteben , den Zu¬
sammenschluß aller gesetzestteuen Studenten herbcizuführen und in ihnen die echt 'jüdische Weltanschau¬
ung zu Pflegen und zu vertiefen . Sie erreichen diesen
Behandlung
Zweck durch die wissenschaftliche
der Fragen , die sich einem gesetzestreuen Studenten
durch
aufdrängen , während die Geselligkeit
Kneipen , regelmäßige Ausflüge , Rudern usw. gesorgt
ist. Die Erörterung der wissenschaftlichen Probleme
und
geschieht in den zahlreichen Borträgen
Diskussionen , in denen neben den - Ansichten der
jüngeren Mitglieder auch die gereifteren der „Alten
Herren " zu Tage treten . In den größeren Vereinen
ist außerdem für die jüngeren Semester ein Fuchsen¬
eingeführt , in dem die grundlegenden
unterricht
Prinzipien der jüdischen Welt - und Lebensanschauung
und die wichtigsten Epochen der jüdischen Geschichte'
behandelt werden . In allen Bereinigungen werden
regelmäßig S chi u r i m abgehalten , deren Leitung
in bewährten Händen liegt.
Auch nach außen hin hat der B . I . Al für die
gesetzestreue Sache gewirkt . Beispielsweise haben sich
Mitglieder der meisten BundeSvereinigungen an her-
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Agitation gegen daS badische
Reformgebetbuch be¬
teiligt ; ebenso haben eine Reihe von Mitgliedern
die Bestrebungen der „ Freien Bereinigung für die
Interessen des orthodoxen Judentums " zur Vertiefung
der Religiosität auf dem Lande durch Vorträge unter¬
stützt. —
Anläßlich des Semesterbeginns sei darauf hingewiesen, daß Anmeldungen , Anfragen usw. an den
Schriftführer des Präsidialvereins Sträßburg , Herrn
cand. Math . S . Meyer
, Straßburg
i . Elf .,
Studenten -Platz 6, zu richten sind.
Berlin .
Hilfsverein
der
deutschen
Juden.
—
Herr
Dr . Paul N a t h a n - hat sich' zum
zweiten Male nach P a l ä st i n a begeben , um per¬
sönlich daselbst die Vorbereitungen für die nächsten
Schulgründungen
zu treffen . —
Der Hilfsverein hat weitere 10 000 Fr . zugunsten
der durch den Brand Geschädigten in H a s k i e U,
der Vorstadt Konstantinopels , überwiesen.
Karlsruhe . Die Israel
. Landessynode
wurde am 11. April , abends 8% Uhr , von dein
landesherrlichen Kommissär des Oberrats , Geheimer
Oberregierungsrat
B e che r e r , mit einer BZgrüßungsansprachc eröffnet . In das Präsidium wurden
R .-A . Dr . Stadecker
Mannheim
als erster Prä¬
sident, Stadtrat Louis
Marx Bruchsal
als Vize¬
präsident und Rabbiner Dr . Eschelbacher
Bruch¬
sal und Rechtsanwalt Dr . Levis - Karlsruhe als
Schriftführer gewählt . Es folgte sodann die Bildung
der Kommissionen.
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seine Anhänger an ihrer prinzipiellen Auffassung
festhalten , dem Kommissionsantrag aber zustimmen,
um das Zustandekommen der Verordnung zu er¬
möglichen.
Es wird sodann der Kommissionsantrag ange¬
nommen . - Die übrigen Bestimmungen werden ohne
erhebliche Aenderungen nach der oberratlichen Vor¬
lage angenommen.
Neu ist die folgende Bestimmung : „ Von der
Wählbarkeit sind u . a. auch ausgeschlossen diejenigen,
mit deren Zustimmung ihnen gehörige Kinder unter
16 Jahren aus der israelitischen Religionsgemein¬
schaft " des Großherzogtums
ausgeschieden sind."

Seite S.
nommen . Die erste Gertchtsuntersuchung ergab solche
Resultate , daß das Gericht nach den ersten Sitzungen ~
sich genötigt sah, Vertagung eintreten zu lassen , um
die ganze Sache einer neuen Untersuchung zu unter¬
ziehen . Das zweite Gericht verurteilte die Schul¬
digen zu Zwangsarbeit und zum Verluste der bürger¬
lichen Rechte. Nun sind alle diese Helden begnadigt
worden . Einem , Demjanitschenko , sind acht Jahre"
Zwangsarbeit in ein Jahr Gefängnishast verwandelt
worden . Demjanitschenko hat folgendes getan : Als
einige verwundete Juden auf dem Platze vor dem
Bahnhof liegen blieben , eilte er herber und zer¬
schmetterte ihnen die Schädel mit seinem Fuße und
mit einem Stein . Nach dieser Heldentat trat ' er
ruhig zur Seite und reinigte seine blntbedeckten
Stiefel im Grase.
Die Nachricht von dieser Begnadigung wird von
den Organen des Verbandes des russischen Volkes
unter der fett gedruckten Ueberschrift : „Kaiserliche
Gnade " im Volke verbreitet . Der Chef der Regierung
will anscheinend neue Pogrome verhüten , und der
Kaiser begnadigt in derselben Zeit diejenigen , die sich
schwerer, unmenschlicher Verbrechen schuldig gemacht
haben . Welche Wirkung unter diesen Umständen das
Zirkular Stolypins , das Maßregeln gegen Pogrome
empfiehlt , haben kann , ist leicht begreiflich . Es ist
kein Wunder , daß bei solchen Verhältnissen immer
von neuembennruhigendeNachrichtenaus
der Pr ovinz kommen .
«Rufs . Korresp ."
Ldefsa . Der Kaiser hat dem shiesigen Ger¬
da n d des r u s s. Volkes,
der sich bekanntlich
durch die Veranstaltung von Pogromen so sehr ver¬
dient gemacht hat , sein Porträt
übersandt.

In der Schlußsitzung , nachmittags 3 Uhr be¬
ginnend , berichtet der Präsident über die Audienz
beim
Großherzog,
der die Versicherung gab,
daß er — wie in der Thronrede ausgesprochen —
im Geiste seines Vaters regiere und an dem Wohl
der Israeliten und ihrer Religionsgemeinschaft herz¬
lichsten Anteil nehme . Die neue Gemeinde
- Ver¬
fassung
wird nach kurzer Debatte einstimmig
angenommen
. Dr . K a s e w i tz, Dr . P i n ku ß,
Carlebach
u. Bauer
werden als Synodal¬
ausschuß
gewählt . Geheimer Oberregierungsrat
Dr . Mayer,
der Vorsitzende des Oberrats , schließt
mit einem ausführlichen Ueberblick über die geleistete
Arbeit die Tagung.
Posen . Freilinnigl
—
Die
Stadtverordneten
gewährten dem jüdischen Krankenhause eine Sub¬
vention von 10000 Jk, und zwar mit den Stimmen
Die zweite Sitzung begann am 13. April , vor¬ der Konservativen , Polen und 3 jüdischen Frei¬
mittags 11 Uhr . Tagesordnung : Gebetbuchs¬
sinnigen und gegen die Stimmen der übrigen Frei¬
frage. Die Kultuskommission gibt eine Erklärung sinnigen , darunter einer Anzahl Juden.
ab, die die guten Absichten des Oberrats
Amerika.
aner¬
kennt, ihn aber bittet , die Gebetbuchsfrage zurück¬
Oesterreich - Ungarn.
New
-Aork.
Die
jüdische
Wanderung
zuziehen . Rabbiner Dr . Oppenheim
- Mannheim
Budapest . Bogelfrei!
—
In
unserer Haupt¬ in Musik
gesetzt. Der
—
junge , aber schon zu
erklärt namens der Minorität , daß diese in . der
stadt chatten auf Ihrer Flucht vor den Pogromen einem bedeutenden Rufe gelangte Tondichter StahlZurückziehung der Vorlage keinen Verstoß des Ober- etwa 1500 russische
Juden Halt ' gemacht und führen b e r g hat die jüdische Wanderung zum Borwurfe für
ratS gegen feine Pflicht der liberalen Richtung inner¬ hier nun ein schweres, armseliges ,
aber ehrliches Da¬ eine große Symphonie gewählt . Das Werk führt den
halb der Landessynagoge gegenüber erblicke. Geh. sein. Jetzt sollen sie
Hofrat Dr . R o s i n dankt im Namen des Oberrats für Hand nehmen ! Und wieder den Wanderstab in die Titel „Hebers Weltenmeer " und zerfällt in 4 Teile:
warum ? Weil sie Juden sind 1. Fort in die Fremde , 2. Kurzweil an Bord , 3. Lied
die Anerkennung , die in den Anträgen niedergelegt und es
das erste Gebot für das sich als Großmacht des Auswanderers und 4. Land 'in Sicht . Die Auf¬
ist ; der Oberrat verzichte, wenn der Antrag der fühlende
Ungarn ist, ei» antisemitisches Prestige sich führung hat bereits stattgefunden und ein sehr gün¬
Kommission die einstimmige Billigung der Synode zu erwerben . Graf Andrassy , der
Minister des In¬ stiges Urteil der Kritik gezeigt. —
findet , auf die Beratung und Abstimmung der Vor¬ nern , hat in einein
Erlasse die energische Durchfüh¬
Ein Bild
Josef
Israels.
—
Ein
neues
lage . Der Kommissionsantrag wird einstimmig an¬ rung des
vor etwa 5 Jahren beschlossenen Fremden- Bild Josef Israels
„ Ein Rabbiner , den Talmud
genommen.
gcsetzes den dafür verantwortlichen Behörden zur lesend" war hier ausgestellt und fand im Senator
Nach einstimmiger Annahme der von der Adreß- Pflicht gemacht, und die Polizei ist nun überall tätig,
Clark für 1000 Dollars seinen Käufer.
kommission verfaßten Adresse
an den Groß¬
diesen Befehl aufs rigoroseste durchzuführen.
Ncw -Nork . Während voriges Jahr 18ü00Pfd.
herzog
lvird in die Beratung des B o r a n s ch l a g s
Czernowitz , 24. April. Jüdische
Bolksbank
Mazzoth
vor Pefach verteilt wurden , sind dieses
eingctreten . Die Gesamtausgaben
betragen 75 800 und Sparkasse.
—
Nachdem
in Kohman am Jahr mehr als 50 000 Pfund verteilt worden , —
Mark , Deckungsmittel sind 10 000 Jk vorhanden,
5. April
die erste derartige
„Jüdische Volks¬ einberedtesZeichenderwirtschaftlichen
so daß 65 800 Jk durch Steuern zu decken sind. bank und Sparkasse " ins Leben gerufen
wurde,
Nach ^den für 1908 ausgestellten Steuerregistern be¬ folgt nun die zweite in Sereth . Am 25 . April, Krisis.
Boston . Großfeuer.
Bei
dem Großfeuer
tragen die beziehbaren Vermögenssteueranschläge 812 9 Uhr abends , findet nämlich in Sereth 'im dortigen
in der Vorstadt Chelsea wurden zwei orthodoxen
Millionen Mark , die Einkommensteucranschläge 34 Bierpalaste die konstituierende Generalversammlung
Millionen Mark , sodaß von ersteru 48 Pfg ., von der Genossenschaft „Jüdische Volksbank und Spar¬ Gemeinden gehörende Synagogen zerstört und zahl¬
letzteren 12 Pfg . von je 100 Jk. zu erheben sind. kasse" statt . Für das Komitee läd zu dieser Ver¬ reiche arme jüdische Familien ihres Heims beraubt.
Bei der Position „Aufbesserung
gering
sammlung Dr . Ch . Kinsbrunner , der sich ebenso wie
besoldeter
Religionslehrer
26000
Jk“ Dr . S . Schajowicz große Verdienste um das Zu¬
cntspinnt sich eine längere Debatte . R o t s chi l d standekommen dieser wirtschaftlichen Organisation er¬
empfiehlt die Petition des „ Landesverein israel. worben hat.
Religionslehrer " um durchgreifende Besserung der
Kolomea . Hilfsverein
stür galizische
Lage der Religionslehrer . Die Petition wird dem Juden
zu Kolomea.
—
Ueber
die Tätigkeit
Oberrat empfehlend überwiesen , über Ziffer 5 der des Vereines in den: ersten Viertelajhr 1908 ist zu
Der Prior.
Petition jedoch, daß der Synode fortan 3 Lehrer an¬ berichten:
Historische Erzählung von Friedrich
Rott.
gehören sollen , zur Tagesordnung übergegangen.
In den ersten Ausschußsitzungen wurde darüber
(Fortsetzung .!
debattiert , welcher Arbeit der Verein sich allererst
Der Präsident eröffnet die Sitzung ain 14. April widmen soll. Schließlich kam man überein , außer
„Ihre Majestät ist doch hosfentlich nicht erkrankt ?"
vormittags 9 Uhr mit der Mitteilung , daß um 12 dem Arbeitsvermittlungsbureau
, das bereits geöffnet
„Erkrankt nicht , aber sehr erschüttert — Ich hätte
Uhr der
Großherzog
das
Präsidium
ist, keine weitere Arbeit zu unternehmen , als für den es nie geglaubt , daß es Ihrer Majestät
so nahe
empfangen
werde . Dr . Levis berichtet über Verein ju agitieren und die Idee der Selbsthilfe in
gehen würde ."
den Verordnungscntwurf
betreff die Ver¬ Galizien zu verbreiten.
»Ihr
sprechet
in
Rätseln , so redet doch, was ist
fassung
und Verwaltung
der GemeinDiese in Galizien überaus schwierige Arbeit
d e n . In
der Verordnung wird u . a. bestimmt, wurde von Herrn I . Weber , Magid der Jsr . KultuS- geschehen?"
„Ich
weiß
eigentlich
nicht, ob ich befugt bin , es
daß die jüd . R e i chs a u s l ä n d c r in den Gemein¬ gemeinde zu Kolomea , der auch ein volles Jahr un¬
den weder stimmberechtigt noch wählbar sind. An ermüdlich an der Gründung des Vereins gearbeitet Euch mitzuteilen — aber es bleibt ja doch kein Ge¬
dieser Bestimmung glaubt der Oberrat festhalten zu hat , geleistet. Herrn Weber gelang es infolge seiner heimnis , daß Seine Eminenz der Großinquisitor
vor noch nicht zwei Stunden einem Schlaganfall
sollen und macht die Annahme der Verordnung rednerischen Fähigkeiten , in den Städten Sniatyn,
erlegen ist."
davon abhängig.
Zablotow , Kossöw, Czartkow , Gwozdziec , Harodenka,
Der Prior erblaßte bis auf die Lippen . „Das
Die Kommission hat hier eine Milderung ein- Zalcszczyki , Stanislau , Kaluß , Drohsbycz , Przemysl
hat Ihre Majestät erschüttert — selbstverständlich —
treten lassen, indem sie einen Beisatz eingefügt eine ansehnliche Anzahl Mitglieder zu gewinnen.
es
hat
auch mich erschüttert — Kommet , lasset uns
hat , dahingehend : „ Reichsausländern
kann das
Bei den letzten Ausschußsitzungen wurde auch zur eilen ."
Stimmrecht auf Anraten des Synagogenrats
durch Regelung des Armenwesens die Gründung einer jü¬
Er
griff nach seinem Hute und beide verließen
den Oberrat verliehen werden ." '
dischen allgemeinen Unterstützungskasse in Kolomea das Kloster . Raschen Schrittes
eilten die Männer
W. B ä r will eine Karrenzzeit bis zu zehn Jahren
beschlossen
dahin , dem Befehle der Königin zu entsprechen . In
einführen . Dr . Kasewitz
- Freiburg führt aus , es
den Straßen von Madrid herrschte ein ungewohntes
handle sich weniger um eine praktische als um eine
Rußland.
gedämpftes Leben , größere und kleinere Gruppen
prinzipielle Frage . Mit Annahme der oberratlichen
Petersburg . Die Mörder
von Bjalostok
standen hier und dort , doch vernahm man kaum ein
Verordnung sanktioniere mail die Politik der Feind¬ begnadigt!
lautes
Wort.
—
Bon
den Begnadigungen der Po¬
seligkeit. Marx - Bruchsal vertritt den oberratlichen gromhelden , an die man sich
allmählich gewöhnt , ist
Sie hatten den königlichen Palast erreicht , ein
Standpunkt . Dr . Simon
- Heidelberg will keinen die der Raubmörder von Bjalostok die haarsträubendste Lakai ttat ihnen
entgegen , schien den Geistlichen erUnterschied zwischen Ausländern und Einheimischen sowohl der Persönlichkeit der Verbrecher als des Zeit¬
machen. Geh . Hofrat Dr . Rosin möchte warnen, punktes wegen , an dem die . Begnadigung erfolgt. wartet zu haben .,
»Ich
soll
Hochwürden
zu der Gräfin Castilani
dieser Frage eine allzu große prinzipielle Bedeutung Von den Hooligans , welche der Teilnahme am Bjaführen , bitte mir zu folgen ."
beizumessen. Die tatsächlichen Verhältnisse liegen so, lostocker Pogrom beschuldigt werden , sind bis jetzt
Er schritt voran , der Prior folgte ihm die breite
daß ein Unterschied zwischen ausländischen und deut¬ nur diejenigen gerichtet worden , welche den Pogrom
aufwärts . Ans der obersten Stufe
schen Juden bestehe. Die aus dem Osten uns zuwan¬ an der Eisenbahnstation Bjalostok veranstaltet haben. Marmorstiegen
trat ihnen die genannte Gräfin , Palastdame
der
dernden Elemente seien doch in vielfacher Beziehung, Die Untaten an der Eisenbahnstation sind bekanntlich Königin ,
entgegen.
besonders in kultureller Beziehung anders geartet, die grausamste Episode des ganzen Pogroms . Auf
,Hhre Majestät erwartet Euch mit Ungeduld,
als die deutschen Juden . Unsere jüdischen Gemeinden der Station wurden Juden , die mit den Zügen an¬
hochwürdiger Herr , Ihre Majestät ist sehr angegrisfen,
würden von deutscher Kultur und deutscher Gesetz¬ kamen und nichts ahnend sich auf den Perron hinaus¬ hoffentlich gelingt es Eurem oft
bewährten Zu¬
gebung beherrscht und deshalb könne nur der Ge¬ wagten , von Hooligans überfallen und nach schreck¬
spruch. die mächttg erschütterte Gemütsruhe wieder
sichtspunkt maßgebend sein, wie wird am zweck¬ lichen Quälereien
ermordet , im Beisein und unter in 's Gleichgewicht zn bringen ."
mäßigsten die Willensbestimmung bei der Bildung Zuziehung der ganzen Stationsverwaltung
und des
Sie hatte bei diesen Worten die Tür zu dem
einer jüdischen Gemeinde hergestellt . Nach einer kurzen Militärs . Der Stationschef
selbst und einige Boudoir der Königin geöffnet und forderte
den
Pause erklärt Dr . Kasewitz
- Freiburg , daß er und Stations -Bedienstete haben an dem Morden teilge¬ Geistlichen durch eine Handbewegnng auf hinein zn
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gehen, sie selbst brückte die Tür wieder irt’i Schloß Haar gekrümmt worden wäre , das würde mich zur folgender Fassung : „Der Haolam hat schon wiebirholt
und blieb im Vorzimmer.
Verzweiflung bringen , zum Wahnsinn — dann würde über die Mittelschulen seine Meinung kund gegeben.
Die Königin war allein , lag ausgestreckt auf ich keine Rücksicht mehr kennen, dann würde ich's Wenn der Misrachi die Jeschiwo 's . und Talmubeiner Causeuse . Ms sie den Prior eintreten sah, er¬ hinaus schreien in alle Welt — daß ich Euch liebe —" tauroh 's in Palästtna verbessern will , dann Dank.
hob sie sich hastig . Das war jedoch nicht mehr das fügte sie flüsternd hinzu , indem sie das zuckende Wer wenn er die Absicht hat , eine „ koschere" Mittel¬
zarte , blasse, willenlose Wesen, das die Staatsklug¬ Antlitz in den Hände » barg.
chule zu gründen unter Aufsicht der Jerusalemer
heit vor zwölf Jahren dem Könige von Spanien
Erdfahle Leichenfarbe überzog das Antlitz des Rabbiner und Rabboim der dortigen Jeschiwoh 's
vermählt , das war vielmehr ein selbstbewußtes und Priors . „Majestät !" stammelte er, „ich bitte flehent¬ — nach dem Muster der Mittelschule , welche die
willenstarkes Weib in der vollen Pracht ihrer zur lich — nicht diese Sprache ! — ich darf sie nicht Frankfurter Frommen in ihrer Stadt besitzen, in
vollen Blüte gelangten Schönheit.
hören ."
diesem Falle werden wir kämpfen ." Aus diesem Satze
Sie war dem Geistlichen mit ausgestreckier Hand
„Warum solltet Ihr bas nicht hören dürfen ?" kann znan nur eine Gehässigkeit gegen die gesetzes¬
entgegengeeilt . Er neigte sich und führte ihre Hand fragte sie flüsternd , indem sie die Hände sinken ließ treuen Judeil herauslesen . Dagegen gewinnt er einen
leicht an seine Lippen . „Majestät haben befohlen —" und mit heißen , glühenden Augen zu ihm hinüber ganz änderen Sinn , wenn man den begründenden
„Ja , ich habe befohlen, " versetzte sie, schwer schaute. „ Ihr seid Priester und habt Keuschheit gelobt, Nachsatz betrachtet , den Herr Dr . Feuchtwanger an¬
aufatmend , „ zum letzten — ach, zum allerletzten Mal !" das weiß ich — und ich weiß auch, daß Ihr Euer zuführen offenbar vergessen hat . Er lautet nämlich:
Er blickte sie verständnislos an . „ Zum letzten Gelöbnis haltet — daß Ihr kein 2pct& liebet — „Die Misrachisten haben auch wie die Zionisten die
Mal ?"
aber daß Ihr nicht hören dürftet , daß man Euch liebt. Aufgabe , vor allem die bereits bestehenden natio¬
„Zum letzten Male habe ich Euch zu mir be¬ — Geht , geht, ich bin nicht umsonst Eure Schülerin nalen und zionistischen Jnstttute zu verbessern, sie
fohlen . — Wißt Jhr 's denn nicht ? — habt Jhr 's gewesen, um nicht zu wissen, wie viel Menschenwerk ollen aber unter keinen Umständen neue Gründungen'
noch nicht erfahren , daß der Großinquisitor —"
bei den Satzungen unterläuft , die uns als göttlich mit einer Parteifärbung unternehmen , nur um Kon¬
„Einem Schlagfluß erlegen ist ? — gewiß , das bezeichnet werden ."
kurrenz zu machen." Nimmt man die Ausführung
habe ich erfahren , aber —"
„Verzeihung , Majestät , daß ich widerspreche, nie in diesem Zusammenhang , so kann man die aus¬
„Er war ein böser Mensch, voll teuflicher Mord¬ habe ich als Menschenwerk bezeichnet das Gebot der gesprochene Ansicht vielleicht nicht für richtig , keinesgier , ich hätte ihn gehaßt , wenn Ihr mirs nicht Treue , die die Gattin dem Gatten schuldet."
älls
aber in ihr etwas Verletzendes finden . Zu
verboten hättet ."
„Ach so, das meint Ihr — verzeihet , ich halte .adeln ist freilich die spöttische Bezeichnung „ ko„Und dennoch sehe ich Eure Majestät tief er¬ Euch nicht verstanden — doch seiet unbesorgt , ich chere" Mittelschulen . Es ist aber eine Aeußerung,
schüttert von seinem Hinscheiden."
folge Eurer Weisung , !vie ich Euch immer gefolgt )eren Harmlosigkeit nur noch von ihrer Geschmack¬
„Und das versteht Ihr nicht, trotz Eurer Klug¬ bin . — Obgleich ich meinen Gatten weder achten noch losigkeit überboteu wird.
heit, trotz Eurer Weisheit , denn Ihr seid zu rein, lieben kann , nie werde ich ihm die Treue brechen —
Herr Dr . Feuchtwanger führt ferner einen Ar¬
zu edel, zu großherzig , als daß Ihr die Nieder¬ davor schützet mich .meine Liebe zu Euch. — Doch ich tikel über Chassidismus von Horodetzki (Haolam II
tracht der Menschen in ihrem vollen Maße begreifen vergaß schon wieder , daß Ihr das nicht hören wollt 3) an und begründet seine Entrüstung durch Zitierung
könnt — das muß ich Euch lehren , so wie Ihr mich — verzeiht , ich werde nicht mehr davon sprechen, einiger aus dem Zusammenhang gerissener Sätze.
gelehrt habe, das Gute zu begreifen und zu üben ." es ist auch nicht mehr Zeit dazu ; saget mir nur, Sieht man aber den ganzen Aufsatz im Zusammenhang,
Sie schwieg einige Augenblicke, dann fuhr sie fort. daß Ihr meine Bitte erfüllen und noch in dieser o findet man wohl manche der dort ausgestellten
„Ich kann mir kaum einen schlechteren Menschen Nacht flüchten werdet , so tverde ich Euch sagen , in Behauptungen objektiv unwahr ; die Ausführungen
denken, als den, der heute verblichen ist — und welcher Weise ich Eure Flucht bereits vorbereitet in ihrer Gesamtheit wirken aber durchaus nicht
dennoch hat er manch' Gutes gewirkt, dennoch danke habe ."
verletzend. Hier wird Nämlich dargelegt , daß die
„Majestät sind allzugütig , gewiß , wenn es mir Religion auf Gesetzlichkeit und dem angeborenen reli¬
ich's ihm , daß ich nicht untergegangen bin in dem
Schlamm dieses Hoflebens — denn er hat Euch möglich sein wird , werde ich noch in dieser Nacht giösen Empfinden beruht . Das Gesetz sucht in dem
hochgeschätzt — er hat meinen Gemahl veranlaßt, flüchten ."
religiösen Gefühl Wurzel zu schlagen, während die
(Fortsetzung so gt.)
Euch zu meinem Seelsorger zu ernemien und was
religiösen Empfindungen mit ihrer eigenen Expanohne Euch aus mir geworden wäre , das weiß ich
ionskrast gegen die Fesselung durch bestimmte Nor¬
nicht — ebensowenig wie ich weiß , was ohne Euch
men sich sttäuben . Findet Herr Dr . Feuchtwanger
aus mir werden wird ."
diesen Gedanken so unjüdisch ? Dann erinnere ich
Mit leidenschaftlicher Gcberde ergriff sic seine
ihn daran, . daß er schon im Talmud (Traktat Sab(Ohne Verantwortlichkett der . Redaktion .)
Hand und preßte sie mit ihren beiden Händen gegen
bath Fol . 88) zum Ausdruck kommt. (Kofoh hakodosch
Sehr geehrter Herr Redakteur.
ihren wogenden Busen . „Fühlt Ihr wie mein Herz
boruch hu alechem har kagigis .) Viele Aeußerungen
klopft ?" flüsterte sie, „ es klopft für Euch — "für
Ueber das zionistische Organ Haolam hat man Horodetzki's wie auch Horwitz 's stimmen freilich sticht
Euch allein ."
zu Gericht gesessen, uud man hat es schließlich ver¬ mit den Anschauungen der gesetzestreuen Juden über¬
„Majestät !" stammelte er , die Farbe wechselnd, urteilt , mit und ohne Spezialisierung seiner Sünden. ein. Die Herren machen aber gar kein Hehl daraus,
indem er sich vergebens bemühte , seine Hand zurück¬
Da aber nach jüdischem -Gesetze selbst bei einem daß sie zu dieser 'Kategorie nicht gehören . Sie
zuziehen.
Kapitalverbrechen
auch nach bereits ausgesprochenem sind unsere Gegner . Die Gegner und ihre Kampfes - ^
„Was wollt Ihr ?" fuhr sie noch immer flüsternd Urteil entlastende Argumente inimer noch gehört art zu kennen, ist aber immer von Wichtigkeit. «
fort , „ lasset mir doch Eure Hand — Eure liebe, werden müssen, und ich solche vorzutragen habe,
Wollen wir aber ihre Tätigkeit paralysieren/
liebe Hand — ich sagte Euch doch, es ist zum letzten so darf ich wohl von Ihnen , sehr verehrter Herr so kann das keinesfalls durch entrüstungsvolle Dekla¬
Male . — Ja so, Ihr wisset noch immer nicht. — Redakteur , erhoffen , daß Sie für ineine Ausfüh¬ mationen geschehen, sondern nur durch, 'das eine
Kommt , setzet Euch, damit wir in niöglichster Ruhe rungen die Spalten ihres geschätzten Blattes öffnen wirksame Mittel , das uns schon die Mischnah lehrt:
das Erforderliche besprechen können ."
werden.
„wdaa mah schetoschuw lepikuros ."
Die Herren
Er entsprach ihrer Aufforderung , froh , dadurch
Schon bei den Personalien des Angeklagten ist machen uns diese Aufgabe wirklich nicht sehr schwer.
wenigstens seine Hand frei zu bekommen . Sie ließ es von Wichtigkeit, scstzustcllcn, daß er , Haolam, Es ist beispielsweise sehr leicht, uachzuweisen , baß
sich ihm gegenüber nieder und begann:
seinem wesentlichen Inhalte nach eine Zeitschrift für die Behauptung Horodetzki's , die er ohne jegliche
„Es wird Euch vermutlich bekannt sein, daß der Wissenschaft und Literatur des Judentums darstellt. ihm so hochgepriesene Kritik gewissen protestantischen
Theologen nachspricht, daß nämlich die Propheten
damalige Prior des hiesigen Dominikanerklosters ur¬ Ein solches Organ muß volle Bewegungsfreiheit
sprünglich zu meinem Beichtvater bestimmt war und haben und darf daher seinen Mitarbeitern
nicht die Thora bekämpft hätten , tatsächlich unwahr ist.
ist es selbstverständlich , daß er Euch, die Ihr ihm die Vertretung einer bestinlinlen religiösen Richtung Unwahr ist es ferner , wenn er den Talmud in
in dieser Beziehung vorgczogen wurdet , gehässig vorschrciben . Andererseits
aber müßte
cs aufs einen Gegensatz zu den Propheten bringt . Wer den
wurde . Weniger selbstverständlich ist es, daß seine Schärfste mißbilligt werden , iocmt ein solches Organ Talmud kennt, der weiß, daß er überall durchtränkt
Gehässigkeit gegen Euch noch anhält , obgleich er in tendenziöser Weise systematisch eine Richtung — ist vom Geiste der Propheten , und wenn Horodetzki
Euch überflügelt hat , denn er ist doch Kardinal ge¬ also die des traditionellen Judentums , wie es be¬ sich Lar zu der Behauptung versteigt , die Talmud¬
worden , und ich weiß aus zuverlässiger Quelle , daß hauptet wurde — bekämpfte , oder wenn es — wie lehrer hätten die Bücher der ^Propheten verstecken
er demnächst zum Großinquisitor
ernannt werden es ebenfalls von anderer Seite behauptet wurde — und vernichten wollen , so dokumentiert er damit,
wird , und daß es dann sein erstes sein >vird , Rache fortdauernd
religionsseindlichc
Artikel verbreiten daß er die betreffenden Stellen im Talmud (Traktat
Sabbath Fol . Ba . 30) nicht begriffen hat.
an Euch zu nehmen . Daruin müßt Ihr fliehen , so würde.
bald als cs möglich, wo möglich noch in dieser Nacht,"
Anstatt sich zu entrüsten , sollte man also lieber
Hat aber Haolam sich dieses Vergehens schuldig
fügte sie hastig hinzu.
widerlegen . Daß Haolam auch solchen Widerlegungen
gemacht?
„Ich fühle mich Eurer Majestät zu hohem Dank
Prüfen wir doch den Tatbestand , auf dem Herr seine Spalten öffnet , ist in Nr . 16 d. Bl . bereits
verpflichtet und werde geiviß Euer » gütigen Rat Dr . Feuchtlvanger seine Anklage in diesem Sinne nachgewicsen worden.
befolgen , aber vor dem Begräbnis ist cs doch un¬ aufbaut.
Uebrigens hat Haolanr auch zahlreiche Arbetten
möglich ."
Zunächst muß sestgestcllt werden , daß unter gebracht , die dem Sinne des traditionellen Juden¬
„Im Gegenteil, " fiel sie hastig ein, „ cs ist nicht sechzig Nummern mit niehreren Hundert Artikel », die tums durchaus entsprechen.
nur nicht unmöglich , sondern dringend geboten . — bis zur Erhebung der Anklage seitens des Herrn
So 7ehr ich es mißbillige , daß im offiziellen
Ihr seid doch sonst, wenn cs andere betrifft , so ein¬ Dr . Feuchtlvanger erschienen waren , nur 3—4 in» Bureau einer zionistischen Institution das Religions¬
sichtsvoll , den tausendsten Fall berechnend — und kriminicrt werden konnten . Das Material ist also gesetz durch Arbeiten am Sabbat
verletzt werde,
jetzt, wo es Eure eigene geheiligte Persönlichkeit be¬ nicht sehr reichlich vorhanden und kann , so belastend so kann ich doch andererseits einer zionistischen Zeit¬
trifft , da wollt Ihr ihm blindlings in 's Garn laufen? cs auch aussallen mag , durchaus nicht genügen, schrift bas Recht nicht absprechen, jede religiöse An¬
— Das dürft Ihr nicht."
um ein systcinatisch und fortdauernd betriebenes schauung zum Ausdruck zu bringen , wenn es nur
„Aber ich bitte sehr —"
Vergehen zu begründen . Bei näherer Betrachtung in einer angemessenen Form geschieht. In der heu¬
Sie ließ ihn nicht zu Worte kommen. „Rein, schrumpft aber noch 'dieses geringe Material noch tigen Zeit , in der religions - und traditionsfeind¬
das dürfet Ihr nicht. Bedenket doch, das , was ich erheblich ein.
liche Lehren durch tausend Kanäle ins Volk strömen
Euch gesagt habe , das ist nicht nur mir , das ist auch
Zugegeben muß vor allem werden , daß der und dort in alle Schichten , eindringcn , wäre es
andern bekannt . Und wenn vielleicht auch noch einige Artikel in Nr . 45 von Benowi „moh nosnoh lonn übrigens ganz zwecklos, einen winzigen Zuslußarm
Wochen vergehen werden , bevor die offizielle Er crcz jisroel " die schärfste Verurteilung verdient . Der abzuschneiden. Der Effekt wäre gleich Null.
nennung des Kardinals zum Großinquisitor erfolgt, Verfasser erlaubt sich hier eine ganz unqualifizierbare
Haolam kann übrigens auch ' schon deswegen kei¬
daß sie erfolgen wird , daran zweifelt keiner und Verspottung
nen 'Schaden anrichten , weil er nur solchen Lesern
und Verhöhnung des traditionellen
darum wird er schon jetzt Kreaturen finden , seine Judentums . Herr Dr . Feuchtlvanger selbst'verschweigt zugänglich ist, die die hebräische Sprache verstehen,
etwaigen Gewaltsmaßregeln zu vollziehen . — Nein, aber in loyaler Weise nicht, daß Herr Sokolow erklärt und mit dem jüdischen Schrifttum
vertraut sind.
nein , das dürft Ihr nicht abwarten ! dem dürft Ihr habe , der Artikel sei ohne sein Wissen in die Zeitung Solche Männer sind aber , sofern sie überhaupt auf
Euch nicht aussetzen —"
Judentums
stehen,
gekommen. Außerdem darf ich noch hinzufügen , daß dem Boden des traditionellen
Er atmete schwer auf und fuhr sich mit der Hand Nr . 50 des Haolam eine Entgegnung bringt (und gegen das von einem Epikuros produzierte Toxin
über die Stirn . „Majestät wissen mit Bestimmtheit? zwar aus der Feder eines durchaus nicht auf dem durch ' ihre Kenntnisse sehr wirkungsvoll immunisiert.
— ist nicht doch vielleicht ein Irrtum möglich ?"
Mit vorstehenden Ausführungen glaube ich den
Boden
des traditionellen
Judentums
stehenden
Sie warf den Kopf zurück und rang die Hände. Schriftstellers ), in der die Ausführungen Benowis Nachweis erbracht zu haben , daß die B e h a u P t u n g
Dr . Feuchtwanger
, Haolam
„Immer noch dieser Zweifel ! — Ach, wie wenig kennt als das , lvas sie wirklich sind, bezeichnet werden , als des Herrn
systematisch
die Tendenz
, das
Ihr mich ! wie wenig ahnt Ihr , welch' unsagbar großes der Ausdruck einer ganz unerhörten Frechheit und verfolge
nelleJudentumzu
bekämpfen,
Opfer ich bringe , iridem ich Euch zur Flucht antreibe. Unverschämtheit . Dagegen kann die aus Nr . ' 47 traditio
— Ich weiß noch nicht einmal , ob ich die Trennung angeführte Stelle — so wie sie tatsächlich im Haolam nicht zutrifft
, und daß diemehrfach
ausvon Euch überleben werde — aber das weiß ich, zu lesen ist — die Anklage des Herrn Dr . Feucht- gesprocheneEntrüstung
überdieseZeitwenn ich erfahren würde , daß Euch auch nur ein wanger nicht begründen . Er bringt sie nämlich in schrift
durchaus
ungerechtfertigt
ist.
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Nr . 17.
bedauer¬
Trade
9 t tvär » im höchsten
ge¬
vortrefflich
der so sehr
lich , wenn
eine
: , dem die Leser
Haolan
leitete
An¬
und
von Belehrung
Fülle
reiche
, durch eine auf fal¬
verdanken
regung
Agita¬
enden
scher Voraussetzungberuh
erlitte.
Schaden
tion
Fink -Hamburg.
Dr . med. Emanuel
*

*

*

„Gegenüber der in Nr . 9 des „Israelit " von
einem „ VI idgt Münchener " ausgestellten Behauptung,
daß in den hiesigen orthodoxen Restaurants streng
orthodoxe Jehudim nicht essen können, weil von .den
4 hier angestellten Schächtern 2 an der Orgelsynagoge
beamtet sind, habe ich s. Zt . sofort an die Redaktion
des Israelit " eine Berichtigung eingeschickt des In¬
haltes , daß ich schon einige Wochen vor der Ver¬
öffentlichung dieser Behauptung , mit meinen Liefe¬
ranten die feste Vereinbarung getroffen hatte , daß
ich nur von den 2 die hiesige orthodoxe Synagoge
besuchenden Schächtern geschachtetes und untersuchtes
Fleisch bekomme. Darauf reagierte die Redaktion des
Israelit in keiner Weise, bis ich meine Forderung
etwas energischer stellte, dann wurde mir "die Ver¬
öffentlichung meiner Berichtigung , nach Prüfung und
Richtigbefund des Inhaltes zugesichert, es vergingen
jedoch Wochen, ohne daß ich von der Redaktion des
„Israelit " irgend einen Bescheid erhielt -und muß
ich zur Wahrung des Renommees und des -Vertrauens,
das ich von Seiten orthodoxer Jehudim st r e n g st e r
nach wie vor genieße, hiermit aus¬
Observanz
drücklich konstatieren , daß soweit mein Geschäft in frag¬
licher Notiz gemeint ist, die Behauptung des Einsen¬
zutrifft , da ich nur
ders im „ Israelit " nicht
von den 2 der orthodoxen Synagoge hier ange¬
hörenden Schächtern geschlichtetes und untersuchtes
Fleisch bekonlme. Ich überlasse es der neutralen
Welt , sich über das Verhalten des „Israelit " in dieser
Sache ein Urteil zu bilden ." v
Moses Müller i. Fa . Müller -Ehrenreich , Restaurant.

seiner
Dukesz weist nach, baß auch die meisten der Weise durch ' eine genaue Bibliographie
Schmähschriften , die Emden als von seinen Schülern Schriften ^ DaS Buch ist lesensivert , die Ausstattung
verfaßt bezeichnet, von ihm selbst herrühren . Bet vorzüglich.
S . H. L., Prag.
der Behandlung Emdens beirützt er auch zahlreiche
Akten des Hämburger Archivs , die — von den
Forschern bisher unbeachtet — durchwegs ungünstig
Offenbach a. M. gegen Emden lauten . Doch mag auch Emden in seinem
Gegen Gicht und Rheumatismus bewährt.
Eifer sich verwerflicher Mittel bedient haben , das
Uebereine steht fest, sein Kampf war seiner innersten
zeugung nach in : Interesse des Judentums . Dank¬
barer als für seine übrigens sehr geistreichen Pam¬
Pension Parkhans 53 Salons n. Familien-Dependance
phlete müssen wir aber Eniden für seine ernsten
Schriften sein, in denen er sein profundes Wissen Schloss Prinzenhof mit 28 Salons. Streng rituelle
offenbarte . Dukesz verzeichnet mit wissenschaftlicher Häuser I Ranges unter Rabbinats -Aufsicht an schönst.
Akribie 38 Werke Eindens , von denen jedes ein¬ Waldlage . GeSff.l .Mai-l .Okt . Prosp .gratis Max Hecht
zelne eine wertvolle Bereicherung der rabbinischen
darstellt . Die Biographie Emdens ver¬
Literatur
Grösste und vielseitigste Auswahl von
vollständigt D . durch eine Aufzählung seiner Kinder Hoclizeits - und Gelegenheits -Geschenken.
besprochenen
und durch die bei den einzelnen von ihm
Zeitgenosse !: gebotene Darstellung ihrer Beziehungen
zu ihm . Von den Nebenprodukte !: seiner Forschungen, Fabrikate der Württemb . Metallwaren - Fabrik,
die Dukesz nur gelegentlich erwähnt , feien nur her¬
Geislingen.
vorgehoben die Bemerkungen über die Verzweigungen
Reelle Bedienung . — Umtausch gestattet.
Drciden
nach
Familien
einzelner berühmter Prager
gemcinden wie Jeiteles , Neustädtel.
Dem hebräischen Texte Dukesz ist eine kurze
deutsche Uebersetzung Salomon Goldschmidts beige- «
geben. Die Brauchbarkeit des trefflich ausgestatteten
Inhaber; J )21 \ A/äiiäll.
Werkes erhöht ein Nainensregister . Es wäre zu wün¬
Perlen , Juwelen , Goldwaron.
schen, daß das Buch viel gekauft u::d so dem Ver¬
Auf Wunsch Answahlsendungen.
fasser ein Ansporn zur Veröffentlichung seiner For¬
schungen gegeben werde.
S . H . L., Prag.
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(Zeitangaben nach dem Loaeb .)
M a f t e a ch H a t a l in u d. Realeuzyklopädie des gevon Rabb . Dr.
saiuten talmudischen Schriftunis
Samstag , den 2. Mai (= 1. Ijar ) :
Michaeli Guttinann , Csongrad , 1907. Heft II u . III. Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 15 Min.
das erste Heft Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 8 Uhr 40 Min .,
Als ich vor fast Jahresfrist
des vorliegenden Maftcach besprach, hatte ich die
in Berlin 3 Uhr 20 Min.
Befürchtung , daß die Indolenz unseres hebräisch
ist einer
Der Wochenabschnitt Kedauschim
lesenden Publikums einerseits , die leider noch immer
vorherrschende Scheu vieler unserer Talmide Chacha- der inhaltsreichsten im ganzen Pentateuch . Biele
der Sab¬
Gebot
.
uns
er
lehrt
Gebote
grundlegende
und
min : vor neuen , ganz besonders systematischen
enzyklopädischen Werken andererseits , die selbst das batheiligung , Verbot des Götzendienstes, Borschristen
Kunst und
grandiose Werk Lamperontis Jahrzehnte hindurch ein für den Genuß der Opfer , Armenabgaben in Feld
Torso sein ließ , auch diesem großangelegten Werke und Weinberg , Verbot des Diebstahls , des Fluchens,
CH ach me A . H. W. Biographien hervorragender
, da wieder zwei der Verleumdung , der Rache, das Gebot der reinen
Männer der drei Gemeinden Altona , Hamburg, bald ein Ende bereiten ivürden . Nun
(„Liebe deinen Nächsten wie dich
Wandsbeck von E,duard Dukesz , Klausrabbiner in Hefte erschienen sind, scheint es den: Verfasser ge¬ Menschenliebe
lungen zu sein, aller Schwierigkeiten Herr zu 'wer¬ selbst" ), das . Verbot der Mischgattungen ii: Feld,
Altona . Mit deutscher Uebertragung von 'Salomon
Weinberg , bei Gewandstofsei: und Tierarten ; Gebot
Literatur
Goldschmidt (broschiert M 3 , geb. Jk 4 ). Verlag den, und wir dürfen hoffen, daß unsere lange
ein der Enthaltung vom Genüsse der Baumfrüchte wäh¬
um ein Werk bereichert wird , das scho::
A . Goldschmidt, Hamburg , 1908.
der ersten - 3 Jahre nach der Anpflanzung;
In dem vorliegenden Buche, das als 2. Teil dringendes Bedürfnis ist. Wie schon im 1. Hefte, rend
zu lieben , richtiges Maß und Gewicht zu
seines Jwoh Lemoschaw gedacht ist, aber ein selbst¬ zeigt der Verfasser auch in den beiden vorliegenden Fremdlinge
Zu¬ haben uff.
ständiges abgerundetes Ganzes bildet , bietet Dukesz ein ausgezeichnetes Geschick für die systematische
Das Sulas und Jauzer von Rausch-Chaudesch
der Materie unter die einzelnen
die Biographien von nicht weniger als 145 bedeuten¬ sammenfassung
Schabbos Rausch-Chauden Gelehrten und sonstigen hervorragenden Män¬ Schlagworte . So hat er z. B . unter den Schlag¬ ist einzuschalten , da zugleich zwischen Pesach und
ist. — Wo man
desch-Jjar
nern , die in den drei Gemeinden Altona , Ham¬ worten „Aw " und „Ewel " ein ungeheueres Material
cinschaltet , wird an
burg und Wandsbeck in der Zeit von 1655—1906 verarbeitet . Im Artikel „ Owaus " z. B . zieht Gutt- Schownaus besondere Sulas
al domi " eingesetzt.
gelebt haben . Unberücksichtigt läßt er bei seiner mann sämtliche Sprüche der Väter nach einzelnen diesem Schabbosden„Elauchim
Perek.
2.
Man liest
Arbeit nur die portugiesische Gemeinde Hamburgs. Kategorien geordnet an ; die Fußiwtcn bieten alles,
teilt was über die Stellung dieses Traktates iin Talmud,
Bei den meisten der behandelte !: Männern
gesagt
bereits
oder
ist
sagen
zu
usw.
:ei:
Nan
seinen
Dukesz auch ihre Grabschriften , die Bibliographie
a . H . Telefon 123.
Telefon 123. Offenbach
ihrer Werke, ihr Vorkoinmen in der einschlägigen wordei : ist, wie denn Gutmauns Noten überhaupt
darstellen . Der erste
zeitgenössischen Literatur mit . Daß er auch die Ar¬ wertvolle Literaturnachweise
TapplChrBlnlpiing.
bewährteste
Unübertroffene
Bei
chive Hamburgs gründlich beirützt hat , erhöht den Band der Enzyklopädie soll 8 Hefte mnfassen .
Wert seines Buches beträchtlich . Von den vielen dem Umstande , daß der Preis des ganzen Bandes
der
Männern , die Dukesz behandelt , seien nur beson¬ nur auf 12 Kr . festgesetzt ist, steht zu hoffen , daß
ders hervorgehoben R . Schimschon Bloch, der be¬ sich zahlreiche Subskribenten finden , und so das
des Glühlichtbadcs stellt das
Spezialität
Eine
Chadochim , R . Efraim Erscheine !: des Werkes gesichert wird.
rühmte Verfasser Taussaus
I n t e n s i v - L i ch t b a d „ P o l y s o l" dar . __Die
S . H. L„ Prag.
der durch David
Heckscher, einzelne Mitglieder
Krümmung der Reflektoren ist so gewählt , daß die
Kaufmanns Publikation bekaimten Familien Hameln,
Licht- und Wärmestrahlei : gerade mit ihrer ganzen
Religion.
r
che
i
l
fr
i
r
ch
,
Cohn
Ganz
Samson
Levisohir.
Dr . Aron Emrich Gompertz , Professor
auf den Körper des Badenden fallen , so ^daß
Eine Metamorphose von Trcbron , Berlin , Louis Breite
verwendet Dukesz
besonderen Fleiß und Sorgfalt
dai:ebcn geht oder nur einen Teil
keine Strahlung
Lamm.
auf die Lebensgeschichte R . Jakob Emden 's , die er
Körperseite trifft . Die Reflektoren
Eine Satire in Versen , die sicher eine große dex zugekehrten gewisser Grenzen drehbar , damit
uns auf 25 Seiten eingehend schildert. Er legt sich
innerhalb
finden und ebenso sicher aus manch sind
des eigentlichen Ainulettcn- Verbreitung
Behandlung
bei der
entsprechend verschoben werden
die Strahlungsbreite
streites große Zurückhaltung auf und bemüht sich, schwankendes Assimilantenseelchen als gesundes Trak¬ kann, wenn sich der Patient im Lichtbade dreht.
dem Charakter Jakob Emdens ' gerecht zu werden. tätchen wirken wird.
Während bei den gewöhnliche:: Glühlichtbädern 48
In folgendem sei — unter Weglassung der bei D.
l in I u d e n t u ni. Vier Lampen verwendet werden müssen, sind hier nur
eingehend behandelten äußeren Lebensschicksale Em¬ K ä m p f e n d e Geister
Biographien von Dr . S . Bernfeld . Berlin 1907. 18 Glühlampen nötig , also eine bedeutende Kosten¬
dens ’ — kurz seine Charakteristik ausgezogen:
ersparnis.
Louis Lamm.
Gelehr¬
immensen
seiner
unbeschadet
war
Emden
Der Titel dieses Saimnelbandes der Biographien
samkeit, seiner aufrichtigen Fröminigkeit eine Kainpfuatur , wie sie die damaligen jüd . Gemeindevcrhält- von Leon Modena , Mose Chain : Luzzato , Salomon
hätte
Luzzato
David
und' Samuel
nisse häufig zeitigten . Seil : Temperan :ent brachte Maimon
ihn schon frühzeitig in Koirslikt mit so manchem wohl prägnanter die passive Rolle dieser Männer
bedeutenden Manne , zu dem er anfangs freundschaft¬ zum Ausdrucke bringen soljen. Das Gemeinschaft¬ Telephon 1866. Hardenbergstrasse 9.
liche Beziehungen hatte . Als nach dem Tode R. liche, das diese in ihrem Charakter und Lebensgang
Jecheskel Katzenellenbogcns die nicht ganz unberech¬ so verschiedenen Männer haben , ist nicht so sehr
tigten Ansprüche Emdens auf das Rabbiuat der drei ihr Kampf als ihre Bekämpfung , die Anfeindungen,
Gemeinden A ., H ., W. nicht zur Geltung gelangten, die sie mit mehr oder weniger Recht erlitten . Bernfeld Entstaubung, ehern. Reinigungu. Aufbewahrung unt. Garantie
faßte er einen unversöhnlichen Haß gegen seinen versteht es hier wie gewöhnlich, den Ton der popu¬
-Reinigungswerk
’s mechanisches Teppieli
glücklicheren Nebenbuhler R . Jonatan Eibenschitz, wie lären leichtfaßlichen Darstellung zu treffen , ohne Heder
149m Tel . 8642.
er - ihn wohl auch ' gegen jeden anderen etwa Ge¬ dabei die Wissenschaftlichkeit zi: beeinträchtigen ; er Tel 8642 Borgersfrasse
wählten gefaßt hätte . Dieser blinde Haß äußerte sich benützt auch die Resultate der allerneuesten Forsch¬
bei jeder Gelegenheit , ganz besonders im Amuletten- ung . - Bernfeld bemüht sich, seine Heldei: objektiv
streite . Kein Mittel >var Emden zu schlecht, um referierend darzustcllen ; dessenungeachtet unterläuft
es gegen Eibenschitz und seine zahlreichen Anhänger manches subjektive harte Urteil 'mit , auch da, wo
lAufnahme in diese Rubrik kostenlos,
anzuwenden . Es brauchte einer nur ein anerkennen¬ es nicht gerade nötig wäre . So sind wir heute
Geburten.
wissen¬
Okkultismus
und
Mystizismus
man
wo
-,
B
war
z.
schon
des Wort für Eibenschitz zu äußern , und
Hugo Scheuer (Neuburger ),
Herrn
,
Tochter
Eine
der
'
bei
,
genötigt
nicht
durchaus
in
erforscht,
schaftlich
Schmähschriften
seinen
ii:
ihn
,
Emden bereit
der schonungslosesten Weise bloszustelleu . Seine bekannten Schedinr -Austreibung in Nikolsburg den Mainz.
Einen Sohn . Herrn Dr . Otto Juliusberger
Pamphlete -— deren Dukesz 24 verzeichnet — strotzen Kabbalisten Meier Präger und seine Genossen ' als
von den gehässigsten Beschimpfungen und von leicht¬ gemeine Schwindlerbande hinzustellen ; bei einiger¬ (Seligsohn ), Steglitz . "
Weichselbanm
Ignaz
Sohn , Herrn
Einen
sinnig yingeworfenen Verdächtigungen . Wo es sich maßen gutem Willen läßt sich auch unter der Voraus¬
um eine Schmähung Eibeuschitzs oder seiner An¬ setzung, daß diese Männer ganz ehrlich waren , ihr (Frankel ), Berlin kf.
Ster,:
Josef
med.
.
Dr
Herrn
,
Einen Sohn
hänger handelt , da erscheint Emden in seiner Ver¬ Vorgehen auf andere Weise erklären . Die Biographie
S . D . Luzzatos ergänzt Bernfeld in dankenswerter (Bender ), Frankfurt.
blendung jedermann glaubwürdig.

Literatur.

Offtnbacbtr Druckluft- Anlage
Aus

Geschäftswelt.

?rnnsnl»kt"
-WasEhantlalt
Dampf
Panl&Co.,«.aU „ jldUBUIUU
Teppichreinlgung.

FamMemmchrichteu.
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Eine Tochter , Herrn Raphael . Weil (Mäher ),
Therese Cramer geb. Oppenheimer Wwe., 71 I .,
Frankfurt , Fichardstr . 34.
Eine Tochter , Herrn Max Altheimer (Bing ), Frankfurt.
Fanny Lehr geb. Dettelbacher , 50 I ., Frankfurt,
Frankfurt.
Leerbachstr . 118.
Eine Tochter , Herrn Julius
Bauer (Schloß ),
Jacques Koppel , Straßburg.
Bensheim.
Ignatz Baum , 58 I ., Berlin.
Eine Tochter , Herrn Dr . Alottek (Kaftan ), Berlin.
Bernhard Solomon , 79 I ., Berlin.
Herrn Julius Kleeblatt (Marx ), Frankfurt a. M .,
Joseph Feist , 83 I ., Solingen.
Fischerseldstr . 4.
uiuai . u « u *» u *u »w » obaohttmgen ,
Ermittelungen
Abraham Malier , 73 I ., Frankfurt , Sternstr . 9.
an allen Plätzen der Welt.
Eine Tochter , Herrn Max Steinberg (Stern ),
Ludwig Stern , 47 I ., Frankfurt , Feuerbachstr . 42. Grosse » etecUv -Zentralell
Frankfurt , Feuerbachstr . 31.
!
Telephon
4359.
Bertha Mayer geb. Lcvy, 76 I ., Frankfurt,
Verlobte.
Salzhaus
6 , I,
Grüneburgweg '153.
Aron Spier , 81 I ., Frankfurt , FriedbergerlanbHedwig Löwcnthal , Kissingen — Abraham Haas,
straße 21.
AparteNeuheiten in
Frankfurt.
Karoline Kaiser geb. Cohn , 69 I ., Charlotten»
GrabkrSnzen
Luise Baer , Halberstadt — Simon Epstein , Freiburg.
burg.
aus
Celluloid , Is,Sidonie
Ollenborsf , Berlin.
Rosa Rosenthal , Annaberg — Alexander Jakob¬
landmoos , Perlen,
Aron Stoppelmann , 72 I ., Berlin.
sohn, Breslau.
Metall etc . etc.
Abraham Meyer , 72 I ., Frankfurt , Sternstr . 9.
Julie Fuchs , Berlin — Robert Lewkowitz, Posen.
FrankfurterKunstblu
Helene Michaeli , Schwiebus — Oskar Schlesinger,
u.
Bleicherode.

e-nri-bl« . LL'ALLKÄTLL

Obsthdlg
.Hasselbach
,^

DMrAuskünfte!

Tony Mittwoch , Thorn — David
Foerder,
Breslau.
Clara Zacharias , Mainz — Hermann Ehrlich,
Frankfurt , Weißadlergasse 12.
Gertrud Barsch — Alfred Drehfuß , Berlin.
Olga Lunzer , London — Josef Weil, Frankfurt,
Am Tiergarten 36.
Ernestine Karpf , Wenkheim — Sigmund Karpf,
Brixenstadt.

Barmizwohs.

(Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
gefi. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos).
Herbert , Sohn
des Herrn Jsaac Heiman »,
Rückertstraße 51, in der Synagoge Börneplatz.

Siegfried

Wir bitte
» unsere Leser
, ihre» Bedarf
unter Bezugnahme aus unser Blatt bei

»ufere
» Jusereuteu

Sterbekälle.

Justizrat

Töngesgaase 38.

decke
».
Frankfurter Israel
. Familieublatt.

Briefkasten.

Friedländcr , Berlin.

I . 100. 1. August 1872 — 26. Tamns 5632.

Gesang -u.KlavierUnteriMcht
erteilt
J. Neumann f Landweg 14

8 rimlbüclier.
Sämtliche in den hiesigen Schulen eingeführte
Religionsbücher
empfiehlt zu den vereinbarten Preisen

konservatorisch gebildeter Masiblehrer.
Vollständige
Ausbildung
für Oper und Konzert«

A . Rothschild

, hebräische Buchhandlung,

Telephon 6529.

Frankfurt

*
ir Zigarren
ns Zigaretten

erstklassiger
Firmen
eigener Fabrikation,

X

s®
, sä

Westend

Elektrische

- Bad

Bettl &astrasse 27.

Licht - Bäder

Wechselstrombäder
. — Massage . — Vibrations Hühneraugen - und Nagel - Operationen. Massage

Paul
Neul

Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

Scliwalbach

. —

- —

, früher Masseur im ludwigsbad.

Elektr. Lichtbad ,,Polysol

l( für Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zelle. Neul
= = ==
=
Aerztlich
' empfohlen.
==
= =
Haut- und Gescblechtakranke -werden nicht=
angenommen.

Tapezier*
—
Dekorations

(Krampfaderleiden ,

Oberpfleger

Sofp1n

Flechten ,

.pl3 . S . LL . des

Kaisers

Atelier für künstlerische

und

Könige

Photographien.
« 6 , I. Etage.
--

Privatklinik

Plattfnss-

für Zuckerkranke und diätetische
von Sanitätsrat

Dr . med . Eduard

Frankfurt

Frankfurt a < Main , 'Weserstrasse 54.
Wohnung des dirigierenden Arztes in der Anstalt.
Sprechstunden 9 —10, 8 —4 Uhr.
Pensionspreise
L u. JL Klasse.
Telephon 6857.
Prot . Dr , Max Poschei.

15 Oederwegp
15
Obst und Südfrüchten
, Oederweg 15
früher

Euren

Lampe
82/86.

, Frankfurta .M.

Etuisfabrik

.

Zeil S1

Anfertigung von Etuis für Bijouterie and Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

bta

in prima Qualität.

Haarschmuck

Lamy

8122 .

verlegt habe. — Empfehle nebst

Battonnstrasse.

a . M.f Schifferstrasse

Augrust
Tel .

Beehre mich meiner werten Kundschaft bekannt zu
geben, dass ich mein
Geschäft bereits nach

in

T. » . Voigt

.o -bogra

(früher Professor von Noorden und Dr . Lampd)

und Eier

£

- Apotheke

Telephon 4981 .
Kaiserstrass
Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
—Sonntags
>
von 10—1 Uhr.

Augen - Heilanstalt

Neuheiten

Oberschwester

Frankl 'urt » . M.
Ecke Beethovens trasse und . Scliwindstrasse
auf das Genaueste und Sorgfältigste ausgefübrt .
Telephon 6845.

Sprechstunden 9-12, 3-6 Uhr. Leitender Arzt : Dr . Mvd .
KablSCh.
Privatsprechstunden ebendaselbst 8 10 und 2—5 Uhr.

Hans .

10955
.

Beinkranke

Beingescliwiire ,

J . A . Wagner
Lieferung frei ins

Telephon

Beethoven

Bethmannstrasse 54,

zarte Gemü se , Milch , Butter

Frankfurt a. M., Eckenheimer
w, Landstrasse 39,1 , Ecke Oberweg.

chemische und mikroskopische, werden im Spezial-Laboratorium
der

Polst erm öbel~
- Geschäft

für

Börnestrasse 33.

Harn -Amiliseu

C. ff. Schwed, Koheustaufensir
. 4, am Süterbahnhof.
Ambulatorium

Escb
.

a . M.

Paula
.
Nur gut ausgebildete Schwestern und Pfleger für
Aufnahme nur bester Kräfte . Privatpflege.
= = = = =

X

Telepbon No. 11548.

Betttnastrasse 27.

zu

Otto

m Sin. Reparaturen Uw„ Runstiferalapen

: Feinste

Ausführung

Crürster

, billigste

Preise,

i. = ^

, Glasermeister,

BtßilßgaSSß

Grosse Eier

Schildpatt
In grosser

u . Imitation

empfiehlt

Auswahl

Franz

i

i » na

zum Sieden von 6 Pfennig
■

= —Tumor
=

10.
an

■ —— —

J. Horngrad, Breitegasse
- .. . ■Telephon

Dittr
Mi * «

10259 =

ichN»" '

iyu

Fralrttott >B>

Frankfurter
-JsraelWWs Wmüienblakt.

Nr. 17.
Internationales

Direktor

Freudenstadt

israelitisches

Töchter
-Pensionat

und

Unterrichts
-Institut

Berlin
♦ Villenkolonie Grunewald
♦

Wen

Bötel
Berlin

b. Ausl.

Neubau
modernster

23»

f . Ranges.
Comfort,

„ Falstaff

66

Bevorzugte
Lage
Goethe
- Theaterptatz

(am

).

Original -Weine : der Mosel , Saar u . des Rheingaues.

Emil

a . RR.

Käthe

, Weinhandlnng

vormals Inh . des Hotel „Porta

Nigra

RKtiuntlon

“ , Trier.

Oamtrrtn

eröffnet!

RuUand

zum

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse

Frankfurt a. M., Kronprinzenstrasse

Besitzer : Heinrich

=
Blute bürgerliche
Küche . =
Separates Speisezimmer . — Ausschank von Bindingbräuu . s. w.

Referenzen - j Herr
5 err Rabbiner

Baumann.

Dr . E
H.. Baneth
Bane th,, Berlin
Gablonz, Rosentbalerstrasae
a. d. Neisse.

Wiesbaden

25

Hotel - Restaurant

Bad

_

„Kronprinz“

8.

Chr . ünholz.

TO

! ! Achtung

Allerheiligenstrasse

34

!!

und Breitegasse

2

guten bOrgerl. T\£7D Mittagstisch von 80 Pfg.

Neu eingerichtet . — Elegante Zimmer . — Thermal -Bäder . — SfisswasserBäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituelle Kfiche.
Telephon 658.
Elektrisches
Licht .
Telephon 658.
Referenzen Sr . Ehrwürden Herr Stadt - und Bezirks -Rabbiner Dr . Silberstein.

Separates

S3W

Speisezimmer .

Restaurant

Ahonnentenauuahme

Nathan

an and
täglich.

hoher.

Seligmann.

Kissingen

Hötel und Pension
öut

geführtes

BAD

Herzfeld

Restanrant,

SODEN
i. Taunus

Frankfurts

Hotel Restaurant Neuhof
- Schön

möblierte

Zimmer

Unter Aufsicht Sr . Ehrwürden des Herrn Rabbiner

Luftkurort

Hofheim

.

Preise .

■ .

=

Dr . Breuer.

Berlin

-

—

Kahn.

W., Jägerstrasse 13, an der Friedlichste.
Heues QMendHote

hcc äsäss
Adass Isroe

G . m . b . H . mit

Feingeführtes

Bestaurant

1.

»

I . Banges.

Restaurant unter eigener fachmännischer

Leitung.

Uebernahme von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art.
Emil
Adler .
K. Heitmann.

Israelitische

Volle Pension , guter bürgerlicher Mittags- und Abendtisch.

^2 Cafe - Restaurant
(Inhaber

Special-Preislage

Julius

Guter , bürgerlicher
la Bier , Aepfelwein
Geöffnet von Borgens

, Stolzestrasse

Reutlluger

9. to

, Kfichenchef)

Mittags - und Abendtisch=
, Cafe , XJh .ee ix . e . -sar.
6 Uhr an bis £ Uhr Machte.

Damen
«Herren
*.., ..

4AM

12 * 50 Stiefel

16 M-

Einheitspreis

Pension , Rosenberg -Rothschild

“Wä Frankfurt a. JÄ., JUlcrheUigensitasseSIn.

J

FahigasseM
FahtgasseHl
Rossmarki
7

a . Taunus.

dem Hause.
. -- Uute
Bedienung .

Frau Wolf

piep
grösstes

LSchuhhaus
-

=

Pension in und ausser

~

im

-Hotel

W einrestanrant

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein ^ ^ 2 Restaurant unter ritueller Aufsicht.

■— Billige

• T Streng

verbunden mit

♦

zu jeder Zeit . Prospekte durch
Frau Dr . Heinemann , Vorsteherin.

eröffnet!

Restaurant

Vestminsler

♦

l sches Pensionat und höhere Töchter¬
schule mit Fortbildnngskursen.

Frankfurt

.

A . Kuli ».

(dlesbaden,

♦
♦
♦

♦

HP

Pension

geführtes

Waldungen.

Equisite Wiener Kfiche unter Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn Babbiner Dr . Kahn,
Wiesbaden
und Refrz . von Sr . Ehrw . Herrn Babbiner
Dr . 8. Brener,
Frankfurt
a . M. — Ganzjährig
geSffnet
Besitzer : Adolf Deutsch.

Erste Lehrkräfte. — Ferienpension f. Schutt, u. j. Mädchen.

Aufnahme von Pensionärinnen

Herrliche

Pfingsten

Restaurant deutsch

für Töchter gebildeter Israel. Familien.
Kleines Internat . Sorgfalt . Erziehung; gute Verpflegung. Schulunter¬

Dr. Heinemann’

Gut

—

I

allernächsten Nähe vom Kochhrunnen.

r Erziehungsheim
r
rr
Wera Machscheves.
♦ richt für alle Stufen . FortbilduugSzirlel . Converfation
♦
Sport . Turnen . Gartenbau.

und

- ,^ 2

.

Eröffnung

Serostrasse

Hubertus - Allee, £
♦
Villa 27.

♦

Jfeu

Motel
Streng

Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh¬
ung . — Beste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres -Kurse statt , in welchen alle Küche
u. Haus betreffenden Dinge , wie Haushaltungskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Buchführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u . Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

♦

Höhen - Luftkurort

: Dr. M. ASCHER, Neuchätel (Schweiz).

«

7.

Leite

Julius

SthneMURh,

Obermainstr. 25. Frankfurt
Steinbruch

- Betrieb

und

a . Hl.

Werkbütten

Telephon 1472.
im

Blaintal.

Alle Arten fertiger Wasser- und Schleifsteine ; Sandstein-,
Ofen-, Schieferplatten etc.
= ==== Grabsteine

in Granit , Basalt

und Muschelkalk

. === ==

Leite

8.

FurrZfurter WseWWeS KsMlieMaü.

kor/elluu
für

12

-'Iulelsei 'viee Bing -jr . & Co.
MLk
. 43.—an

Hoflieferanten

AUSWaM
. Kaiserstrasse4, Frankfurt a. M.
Hotel
Monopol
- .Man.etropole
^ S3SS ?ÄJ5 «*
Hans L Sanges . — 100 Zimmer von Mk. 2.—
—

Personen von
Heu
erbaut

Nr. 17.

1906

Prachtvolle
_

in grösster

Säle

- Separate

für

Winter -Vension. — Massige Preise.

Hochzeiten

K/ilcl -ie -unter

und

streng

rit, -ueller

Festlichkeiten

.

Ä -ufsiChr.

D . K . -P

COFSet
, . luipei *ial‘
Sen .sa .tion .elle

angcm.

HSTenlaeit
gibt Snsserst schlanke elegante Fignr
Mark 6 1/» bis Mark 20 und höher.
Grosse Auswahl in

Ausstellung

Frack - und MIedercorsets , Umstands - undReformcorsets , Conffrmanden- und Kindercorsets

in einfacher bis zu elegantester AnsfQhrnng.
Neuheiten in Unterteilten.
Strumpfbänder in grösster Auswahl.

frau Kath . Schwan , Kaiserstrasse 2.

Scheitel and

Perräcken

die neuesten Pariser Modelle.

Charles

Schramm

, Königswarterstrasse

teiner

3 p.

F. L Bemlnger

Krystallgarnitureii
W ascltgarnitur en„

Spezialität : Brautausstattungen,
Luxus - und Kunstgegenstände

Eaiserstrasse 42.

Frankfurt
a.M
. —

in reicher Auswahl.

Hur erstklassige

23

Telephon No. 8602 IIMMHIMhMMMB

Frankfurt

a. M.

Leibbinden
=r=

Preise.

und

und Bruchbänder
ärztlicher

Lieferung von: Dampfmaschinen , Dampfkessel , Lokomobilen , Gas-,
Petroleum -, Benzin- and Elektro -Motoren, Landwirtschaftliche
Maschinen, insbesondere Dreschmaschinen , Obst- nnd Weinpressen,
Werkzeugmaschinen für Metall- nnd Holzbearbeitnng , Transmissionen,
hölzerne Biemscbeiben, Pumpen, Pulsometer , Armaturen , Scbmierapparate , eiserne Transportgeräte , Ventilatoren nnd
sätze , Zimmerentlfiftnngen , Hebezenge nnd Aufzfige Schornsteinanfjeder Art für
Band -, Maschinen-, bydraul . nnd elekt . Betrieb , Waagen jeder
Art
nnd Tragkraft , Apparate znr Erzeugung kohlensaurer Getränke.

Reisekörbe

Minder - Aufnahmen LMM«

Jakob

Telefon

25.

Urin-Untersuchungen

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin - Untersuchungen
der

Singel

- Apotheke

Grosse

Friedbergerstrasse

, Frankfurta. M.
. 46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Georg J. Schenck

Gr , Bockenheimerstr

, 2S ,

Telephon

8848.

FL0R9
-BR0BEHIE
Ü. Vöhl Architekt

Telephon 3095.
Frankfurt
am Main « Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
SS , Feke Kettenhofweg.
Zur Putzzeit empfehle : Stahlspäne, Terpentinöl , Putzwolle,
Parkettwachs , Reifen , Schwämme, Fensterleder , Börstenwaren.
Ferner : Mottenvertilguugsmittel.
Verantwortlich : Saltz

Arten.

Wagener,

25 TUbelerstratue

in hochfeiner Ware.

Abc hie Redaktion und den Inseratenteil

nnd andere

mit Versclilussstangen , Schloss nnd
Schlüssel, sehr billig.
En gros nnd en detail . -----

Atelier für Künstlerische Photographien.

parterre.

Mass

— = = =
=
=—
Telephon
387m — — = == = =
Auf Wunsch wird das TJntersuchnngsznaterial abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

Culie

Hofphotographln

Hoehstrasse 82

nach

Vorschrift

71

speoiaiitst

21
*

=

fflainzerstp
. Frankfurt a. M. Fernsprecher 1475

empfiehlt ihr

am Steinweg

ippaiaten

von

Plattfnsseinlagen nach Geheim
, fiat fioffa
, Dr
. Wagner

& Baumbach

Katharina

»

Spezialität:

Inhaber : Fr . Von ROBSSler , Patentanwalt , Patent - u. Ingenieurbureau
Neue

UUUU11

ft

Bürobedarf.
Feine Schreibwaren.

Roessler

IS.

GnetheplatzHo
.22 HF
.RMQNN ks.IIT
.RTöpfeogasse
.
KntpeiHes Milt
lofettipg
teilng
nidlWs

Hoflieferant

Billige

Rossmarht

Fabrikate.

Wilhelm Büttel
Goethestrasse

’s

(Paradies
-Betten

Tafel
-, Kafee- und Tec-Serciuc,

gegründet 1845

Scblafzimmer

Completer

Anfertigung nach Mass . — Separ . Probier -Salon.

Sri

248*

[|
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der zionistischen Leitung begangen worden . Nicht
aus Prinzip,
als
etwas Erlaubtes
und
Artikel
: Stürmer . — Jüdische Frauen in der Rechtmäßiges;
im Stillen
hat man das Un¬
Zeit nach Mendelssohn — Jüdische Heimatknnst . — recht begangen ! Das kann bei jeder -Organisation,
Aus aller
Welt . — Personalien
. — Aus
auch der konfessionellsten , passieren ! Man hat am
der zionistischen
Bewegung
. — Aus
der Sabbat gearbeitet in der Annahme , daß es nicht
Lehrerwelt
. — Aus
den Vereinen
. — herauskommt . Daß organisierte
Zionisten
Kunst und Literatur
. — Vereins - Kalender.
Kundschafter hinschicken, um zum Nutzen und
Frommen der geschworenen Widersacher des Zionisnrns bn{3 Unrecht ans Tageslicht zu bringen,
hat man nicht für möglich gehalten.
(Schluß .)
Jetzt ist die absolute Sabbatruhe
verbürgt
„Wir werden kämpfen !" — doch wogegen?
worden . — Wogegen wollt ihr nun kämpfen?
Die Methode , das freie Wort zu unterdrücken
— Etwa gegen die Sabbatruhe ? Es klingt das
und gegen seine Urheber Ketzergerichte abzuhalwie ein billiger
Witz, ist aber leider keiner.
ten , hatte doch nur solange einen gewissen Sinn,
Ein Organ , das unser Erbe — auf separatisti¬
als die Welt noch in Finsternis
steckte und das
schem Wege — antreten möchte, bedauert aufs
freie Wort in der Stube des Zensors ausgemerzt
tiefste die Erklärung , daß die Sabbatruhe
absolut
werden konnte ; mit dem Moment aber , da die
ist. „ Statt offen zu sagen " — heißt es dort —
Fesseln der Menschheit zerrissen und das freie
„innerhalb
des Zionismus
verlange ich für den
Wort
allüberall
laut vernehmbar
wurde , war
A b fall voin
. jüdischen Gesetze, für die A b diese Methode wertlos und deshalb lächerlich ge¬
s ch a f f u n g der religiösen Sabbatrnhc
dieselbe
worden . Denn ivas nützt es, daß ich von meinen
Existenzberechtigung nnd dieselbe Würde wie für
4 Ellen jedes freie Wort fern halte , lvenn rings¬
Gesetzes treue nnd Sabbat Hut, dreht
und wen¬
herum mächtige Akkorde der Freiheit
ertönen?
det sich Herr Sokolow wie eine Schlange , um
Was nützt es, die Fenster meiner Stube
zu
schließlich mit dem Rabulistenkunststück zu enden:
schließen, wenn die Türen sperrangelweit
geöff¬ „Sie , die
Sabbatruhe , ist absolut !" — Und dies
net sind ?
Nicht
durch
Unterdrückung,
soll streng , religiös und echte Frömmigkeit sein ? !
sondern
nur
durch E n t g e g e n t r e t c n,
Wie klüglich, wie jämmerlich ! Anstatt sich zu
durch einen geistigen
Wettkampf , kann man
freuen , daß der offizielle Zionismus
erklärt , daß
heute
zum
Siege
gelangen , —
und
gar
die Sabbatrnhe
absolut ist, ärgert man sich dar¬
merkwürdig
muß
cs
deshalb
erscheinen,
über . Man hätte es gern gesehen, lvenn die Lei¬
daß , 7während
die
unmoderne
jüdische
tung einer
so v ol kstümlich
en nnd
ge¬
Orthodoxie Rußlands
sich längst mit dem freien
waltig
en Partei
, wie
es die
zioni¬
Wort abgefunden hat — sämtliche jüdischen Zeit¬
stische Bewegung
ist , Erklärungen dahin ab¬
schriften Rußlands
in hebräischer , russischer nnd gegeben hätte ,
daß der Zionismus
den Ab¬
polnischer Sprache und im Jargon sind mehr oder
fall vom
jüdischen Gesetze, die Abschaffung der
minder radikal nnd werden trotzdem von der Or¬
Sabbatruhe
betreibt , denn dann hätte die Alleinthodoxie gelesen*) — ein großer Teil der in ox
seligniachcnde erklären könneii : Ueberall herrscht
derneu
jüdischen
Orthodoxie Westeuropas
sich
Abfall , alles macht in Posches , nur wir sind die
mit dem freieir Wort in der jüdischen
Presse einzigen
Vertreter des Judentums , nur wir sind
nicht abfinden kann.
die einzigen Juden , alles andere ist unjüdisch,
Vielleicht mag eine Dogmenreligion auf solche
alles andere ist Abfall , im besten Falle natio¬
Weise operieren müssen , eine solch' hohe sozialnale Reform ! Und wenn dies festgestellt gewesen
ethische Gesetzgebung, wie das Judentum
es ist,
wäre , dann hätte sich von selbst für jeden gcsetzeshat es wahrlich nicht nötig ! Auch darf man nicht
treuen Zionisten die Konsequenz ergeben , aus dem
vergessen , daß der Katholizismus , von dem nian
Zionisnius auszutreten nnd sich der reorganisierten
sich bei der Verdmnmung des freien Wortes hat
Chaluka anznschließen , die allein inistande ist, die
beeinflussen lassen , immer noch eine Macht bildet,
„echte" Mitzwas Jeschnw
Erez Israel
zu er¬
während das Judentum
machtlos ist und mit der
halten . . . .
Benutzung der Methode des Katholizismus
die
Man "sieht : die Hetze gegen den Zionismus
Gefahr heraufbeschwört , sich seine unabhängi¬
war gut ausgedacht — das Unglück war nur , daß
gen auch nur
teilweise
geweckten
An¬
die Absicht für jeden — mit Ausnahme einiger
hänger
abspenstig
zu machen.
Kurzsichtiger , die sich in ihrer Einfalt aufhctzen
Uebrigens ist der Katholizismus
wenigstens
ließen , die Kastanien für Andere , für Inter¬
konsequent.
'
Der
fromme Katholik wird nie
essenten aus dem Feuer zu holen nnd sich vor
daran denken, ein demokratisches Blatt zu lesen,
aller Welt lächerlich zu machen , — bald zu er¬
geschweige denn zu abonnieren . Dagegen selbst dem
kennen war . . . . Einen Erfolg hat die Offen¬
orthodoxen Juden
nach unserer Stürmer
Ideal
legung dieser Fäden aber gehabt : der Welt ist
wird es nie einfallen , eine Tageszeitung der rechts¬
gezeigt worden , daß auch » ach der Reorgani¬
stehenden Parteien zu abonnieren ; die Frankfurter
sation
alles
beim
alten
geblieben
ist
Zeitung , die man gern liest, schadet nicht , —
und daß auch die
neue n
Männer
nichts
doch, der „ Häolam " , den man gar nicht kennt,
neues gebracht haben.
da doch das Neuhebräische
selbst dem im Talmud
„Wir werden kämpfen !" — doch wodurch?
bewanderten und bibelkundigen deutschen Juden Be¬
am B e g i n n des
schwerden macht , soll Verwüstungen innerhalb der Physisch steht der Misrachi
Ausbauens seiner Organisation . Und geistig ? „ Auj
Orthodoxie anrichten ! .
weauj li im lau aumar " , weh
Und trotzdem und alledem hat dieser Unsinn li im aumar
für eine separierte
Orthodoxie
noch einen ge¬ mir , wenn ich sagen sollte , und weh mir , wenn
wissen Sinn ; — aber was soll man von Män¬ ich nichts sage — und doch muß es zum Heile
der Gesetzestreuen einmal gesagt werden . Die Or¬
nern halten , die mit einer solchen
Methode
innerhalb einer Partei , die Männer
aller Rich¬ thodoxie hat es bis dato nicht verstanden , die
tungen — auch der radikalsten — umfaßt , an¬ Zahl der Geistig -Regen in ihrer Mitte zu ent¬
fangen ? Wem will man damit nützen ? Dem Mis- wickeln und zu vermehren ; vielmehr war alles
rachi schadet man sicherlich nur ! Und wem will dazu angetan , dieselben hinauszustoßen und sie den
man damit imponieren ? Etwa den Zionisten ! Oder Liberalen zuzuführen . Denn nicht ein jeder bringt
den Scharfmachern innerhalb
der Orthodoxie , in¬ es fertig , seine Existenz aufs Spiel zu setzen;
dem man . ihnen zeigt, , daß man ihnen an Jn- ja , es gehört eine außerordentliche Ueberzeugungstreue und Idealismus
dazu , um sich über den
transigenz nicht nachsteht!
Schaden und die moralischen Krän¬
„Wir werden kämpfen !" — Doch wogegen? materiellen
Es ist ein „ Chillul
Schabbos " in den Büros kungen , die einem von seinem Gesinnungsgenossen
für gegenteilige Ansichten — auch bei den noch
*) Uebrigens ist es, wie das Buch „ Hiob " zur so reinsten Motiven und besten Absichten — hin
Evidenz beweist, eine urjüdische Art , das freie zugefügt werden , hinwegzusetzen . Unsere Orthodoxie
verlangt kategorisch von allem — auch bei rein
Wort zum Ausdruck kommen zu lassen.

Inhalt der BeUage:

Stürmer!

lamtfienßtaffes.

taktischen
Fragen
— daß es nach einer be¬
stimmten Schablone gearbeitet wird . All die über¬
lieferten taktischen Fehler
werden als heiliges
Verniächtnis weitergeschleppt , und weh dem, der
es wagt , Einwendungen
zu machen oder gar für
seine Person eine andere vernünftigere Taktik im
Interesse
des gesetzestreuen Judentums
einzuschlagcn, ganz gleich, wer der Betreffende ist,
mag seine Frömmigkeit , Gelehrsamkeit und Weis¬
heit noch so weit und noch so erprobt sein,
es wird ihni kein Pardon gegeben , er wird ver¬
ketzert — ganz gleich in welcher Fornr , sei es
die Beschuldigung der Gemäßigkeit oder sogar der
liberalen Aspirationen — und wenn möglich, ver¬
brannt , gleichviel ob physisch, materiell
oder
moralisch . Dieses Systenr führte dazu , daß Todes¬
stille in der Orthodoxie einkehite ; auch die wenigen
mehr oder minder Geistig -Regen , die ihr dank
ihrer Treue erhalten blieben , verstummten und
verlernten allmählich das Sprechen oder — was
noch schlimmer — sie eigneten sich die Sprache
der Nichtdenkeiiöeu an . Und so ist es still, todcsstill , keine lebendige Regung , kein
lebendiger
Laut.
So die Orthodoxie ! Woher sollen da die
geistig hohen Kräfte innerhalb des Misrachi , der
sich aus Orthodoxen rekrutiert , kommen?
Dem Misrachi
liegt eine unendlich große
Aufgabe ob, ihni ist es beschieden, seinen Einfluß
innerhalb der größten - regsten und volkstümlich¬
sten jüdischen Partei der Gegenwart und der viel,
sehr viel verheißenden Zukunft geltend zu machen;
ihm liegt es ob, die Linken der Partei
nach
der Mitte zu lenken und sie zur Bejahung , zur
Geniäßigkeit zu erziehen , die Mäßigen aber nach
rechts zu führen . Einer ethisch-national -sozialen
Gesetzgebung muß das . was einer Dogmenkon¬
fession unmöglich ist, niöglich sein. Um aber dieses
Ziel zu erreichen , muß der Misrachi
mit Takt
und Klugheit Vorgehen, er braucht nur nach urjüdischer Art zu handeln , die da sagt : „ Lau
b'chajil w'lau b' chauach, ki im boruach " , nicht mit
Gewalt
und physischer Kraft ,
sondern
durch
Geist . Er kann unmöglich die Fehler der Or¬
thodoxie mit in die zionistische Partei
hinüberschleppcn ; er muß von Alef beginnen nnd ganz
neue methodische Bahnen
einschlagen ; er muß
vor allem sich um sich selbst kümmern
nnd
positiv arbeiten , indem er geistige Kräfte hcranzicht nnd a l l m ä h l i ch f ü r die A r b e kt d e s
Misrachi
erzieht,
damit
sie in Wort und
Schrift wirken ; er niuß Schulen zur Heranbildung
von gesunden , urwüchsigen , ganzen Juden , die
als Muster mit ihrer Jüdischkeit und Menschlich¬
keit dienen können , gründen u. d. m . ; er muß
mustergiltig
und erzieherisch wirken , direkt für
seine Partei und indirekt
für die andern . Das
ist der einzige gangbare Weg ; alles andere kann
nur dazu führen , den Misrachi
in der Wiege
zu ersticken. Den Feinden Zions mag das als
erwünscht erscheinen , aber für die Freunde Zions
ist es erst recht ein Grund , sich mit aller Kraft
gegen eine solche Methode aufznlehnen.
Dies ist unsere Pflicht gegen den Zionismus,
der nur Gutes und Rechtes erstrebt , aber noch
mehr gegenüber der gesetzestreuen Judenheit und
denjenigen Misrachisten , die anders verfahren und
nach der Methode der intransigenten
extremen
Orthodoxen
handeln . Diese Misrachisten mögen
es noch so gut meinen , sie versündigen sich schwer
sowohl gegen den Zionismus , dem sie noch an¬
gehören , wie auch gegen das gesetzestrcue Juden¬
tum . Sie glauben , ihre Handlungsweise damit zu
entschuldigen , daß ein scharfes
Vorgehen
auf
die Trennungsorthodoxie
Eindruck macht und wo¬
möglich sie zum Anschluß an den Zionismus
veranlaßt . Doch dies ist ein Wahn , denn Leute,
die eine völlige Trennung
von Andersdenkenden
als einen Jdealzustand
betrachten , werden sich
schwerlich dazu hergeben , sich an eine Partei,
die alle Richtungen
umfaßt , anzuschließen ; um
der Stärkung des rechten Flügels im Zionismus
willen werden sie es ebensowenig tun , wie sie es

Seite 1Ö.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

in den Gemeinden
t u n , die doch
tcidisziplin
verlangen.

keine

Par-

Wir sind mit , unseren Ausführungen
zu
Ende ; — doch noch eins : Herr Joseph H. fragte
in Nummer 12 : „ Was hat uns der Zionisnms
gegeben ? " Der Zionismus
beruht auf der Erkenutnis , daß cs eine doppelte Not gibt , die
der Judenhcit
und die des Judentums . Die
Diaspora bringt cs mit sich, daß sowohl erstere.
wie das letztere verkümmern und verkümmern
müssen — und um diesem abzuhelfen , muß dem
Judentum ein natürlicher Boden , seine alte Hei¬
mat , gegeben werden . Nun , Herr H., ist das
Ziel erreicht , sind wir im Besitze Palästinas , daß
Sie die Bilanz ziehen ? — Und doch hat uns
der Zionismus bereits viel, ja sehr viel gegeben:
wenn unsere Rechten und Linken aufgchört haben,
im Fahrwasser der Assimilation zu segeln, so hat
dies der Zionisinus
bewerkstelligt . Wenn man
heute die Juden nicht mehr in alle Welt zer¬
streuen will , damit sie so schnell als möglich
von den anderen Kulturen aufgesogcn werden,
und die Tendenz dahin geht, sie dem Lande der
Väter zu erhalten , so ist cs ein Werk des Zio¬
nismus . Wenn man sich heute freut , daß die
Türkei Hebräisch als eine offizielle Sprache an¬
sieht, so hat cs der Zionismus getan . Wenn end¬
lich heute die Tendenz immer mehr nach rechts
geht wrd die Liberalen bejahend zu arbeiten be¬
ginnen , so ist cs ein Werk des Zionismus.
Auch die zunehmende Solidarität
unter den Ju¬
den, die Belebung der Sprache und Literatur
sind Werke des Zionismus . Und Sie als guter
Zionist werden sich wohl auch mit letzteren freuen
oder ? . . .
Wir sind uns dessen bewußt , daß unsere
Feinde aus dem unglückseligen Bruderzwist für
sich — l 'schem schomajim natürlich — Kapital zu
schlagen suchen. Man verbreitet , daß wir ge¬
mäßigt geworden sind . Doch >ver Augen hat und
sehen will , wird einsehcn, wer in Wirklichkeit
die Interessen der Gesetzestreuen wahrnimmt . Ge¬
wiß sagen >vir bisweilen der Orthodoxie bittere
Wahrheiten ; allein es ist ein altes Wort unserer
Weisen : „ Es ascher jehaw haschem jauchiach"
und „ Chausech schiwtau schaune b'nci " . Uebrigens
ist es nicht die Orthodoxie , sondern sind es viel¬
mehr einzelne sogenannte Politiker , die das Heft
in Händen haben und durch eine verkehrte Taktik
alles entzwei schlagen wollen , denen wir die Wahr¬
heit sagen . Aber trotz allen Hctzens und Schadens,
den man ' uns — l 'schem schomajim natürlich —
zufügt , gehen wir unbeirrt unseren zum Wohle
des überlieferten Judentums
cingeschlagencn Weg
weiter . Damit schließen wir die unliebsame Dis¬
kussion und überlassen cs unseren Feinden , die
Sache weiter für sich auszuschlachtcn.

Jüdische Frauen in der Zeit nach
Mendelssohn.
Von E . B.
(Fortsetzung .)
Zu dem an und für sich nur anerkennens¬
werten Streben nach Wissen und Bildung gesellte
sich aber im ganzen Umfange ihres schädlichen
Einflusses die Modetorheit der damaligen Zeit:
französische Sprache , französische Sitte und hier¬
mit auch französische Leichtfertigkeit . Die sonst so
klugen Jüdinnen
lernten mit Eifer französisch,
um mit den Hofkavalicrcn , welche bei ihren Vätern
Anleihen erhoben , in der Modesprache konvcrsieren zu können ; sie sogen hierbei alles Frivole
und Verderbte der französischen Weltliteratur in
vollen , durstigen Zügen ein, und nur zu bald
begann cs bedcnllich abzufärben auf ihre bis¬
herigen Sitten und althergebrachten Gewohnheiten.
Solange Mendelssohn lebte, sein Haus der
Mittelpunkt
der Gesellschaft, er selbst das sitt¬
liche Vorbild der jungen Generation war , machten
sich allerdings das Hinwcgsetzen über die über¬
lieferten Formen , der mangelnde Sinn für die
Tradition
des Judentums
noch nicht in ihrem
ganzen erschreckenden Umfange geltend , obwohl

ein Hauch jenes Geistes , der in der Folge so
verhängnisvoll
werden sollte für die gesamte
Judenhcit , schon damals zu verspüren lvar . Was
aber der nachmendelssohnschen Generation haupt¬
sächlich fehlte, das waren Männer , die, mit dcni
vollen Bildungsgehalt
ihrer Zeit ausgerüstet , in
wahrer Liebe und aufopfernder Hingebung zum
überlieferten Judentum
als treue Führer hätten
voranlenchten sollen.
Nach Mendelssohns
Tode wurde Sammel¬
punkt der Freunde das Haus des Doktor Markus
Herz . Herz war ein gesuchter 'Arzt , ein Freund
und Jünger Kants , berühmt durch seine philoso¬
phischen Vorträge , denen hochgestellte Persönlich¬
keiten, sogar der Thronerbe Friedrich Wilhelm,
bcizuwohnen pflegten . Aber mehr als der sprü¬
hende Geist und scharfe Witz, womit er seine
Unterhaltung würzte , fesselte seine Frau . Der Um¬
gang mit der schönen Jüdin Henriette
Herz
war eine Zeitlaug nächst dem Hofkrcise das , was
am meisten in Berlin gesucht wurde , sic -bildete
einen förmlichen Zaubcrkreis , deni alles , was es an
Einheimischen und Fremden von Auszeichnung und
Bedeutung gab, gewissermaßen zuflog. Sie hätte,
wenn nicht von verführenden
Einflüssen irre¬
geleitet , segensreich für die Judenhcit
lvirkcn
können.
Henriette Herz , mit ihrem Mädchennamen
de Lemos , war sozusagen ein Sonntagskind , deni
das Glück von frühester Jugend
an znlächelte
und cs verwöhnte . Von ihren Eltern wurde sie
in religiöser Innigkeit und patriarchalischer Sittsamkeit erzogen und von deni Vater , der den
Unterricht der Tochter selber leitete , schon in
den ersten Bildungsjahren
vernröge ihrer Begab¬
ung
in
die biblische Literatur
im
Urtext
eingcführt . Frühzeitig
wuchs sie zu einem der
liebreizendsten Mädchen Berlins
heran ; sic er¬
regte durch ihre Gestalt und klassischen Züge
Aufsehen, Ivo sie sich nur blicken ließ , und man
naimte sie „ die tragische Muse " . Künstler be¬
wunderten diese vollendete Schönheit , wie sie voll¬
kommener selten aus der Meisterhand der schöpfe¬
rischen Natur hervorging . In diesem schönen Kör¬
per aber webte eine leichtgläubige Seele , die
selten der Boden eigenen Denkens war , empfan¬
gene Eindrücke aber unverwischbar festhielt und die
hohe Gabe besaß, im rechten Augenblick zu schwei¬
gen und das von anderen in sich Aufgenommene
im passenden Momente zu äußern . In sehr jungen
Jahren
noch wurde sie mit dem Arzt Markus
Herz verlobt und in seinem Hause wie im Um¬
gang mit Mendelssohns Töchtern erweiterten sich
ihre Kenntnisse . Im großen Ganzen aber naschte
sie, wie Geiger sagt , an allen Wissenschaften,
war Dilettantin auf vielen Gebieten , Künstlerin,
vollendete Meisterin aber nur in der Gesell¬
schaft. Ihre Reisen nach Dresden und Italien,
wo sie Studien halber sich längere Zeit aufhielt,
waren reine Modesache, ihre Schwärmerei für die
Romantik so wenig innerlich und nachhaltig , daß
sie mit einer neuen Richtung ihr Ende fand.
Aber diese Schöne besaß ein seltenes Anpassungs¬
vermögen und dieses Talent befähigte sie ganz
besonders , der Mittelpunkt eines großen Kreises
zu sein. Berühmte
Fremde — wie Schiller,
Chamisso und Jean Paul — besuchten ihr Hans,
Ausländer — wie Mirabeau und Frau v. Stasi
— rechneten cs sich zur Ehre an , in dasselbe
eingeführt zu werden ; Gelehrte und Künstler , die
längere Zeit in Berlin lebten , waren Stainmgäste chres Salons — so die Brüder Humboldt,
die später europäische Berühmtheiten werden soll¬
ten, Arndt , der Freiheitsdichter , der preußische
Aleibiades , Prinz Louis Ferdinand , der moderne
Apostel, Schleiermacher und Börne , damals noch
Ludwig Baruch , der sich in Leidenschaft für die
schöne Frau verzehrte und wegen der Aussichts¬
losigkeit seiner Neigung sich sogar mit Selbst¬
mordgedanken trug.
(Fortsetzung

folgt .)
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Jüdische Heimlrlkunst.
„Heiniatkunst ". Gerade die jüngste Zeit hat dies
Wort , anfgenommen und als Kennwort einer ganz
bestimmten Slrt von Kunst in die Massen geworfen.
Einer Art von Kunst, die uns am meisten anspricht.
Urwüchsig, bodenständig . Ans der Tiefe kommend,
zn Herzen gehend ! —
Und „Jüdische Heimatkunst ?" — —
Kann nian eigentlich bei uns Juden von H e i m a t kunst im eigentlichen und wahren Sinilc deS
Wortes reden ? — —
Wo denn die Heimat?
wo die Wurzeln dieser
Kunst treiben sollten ? Die Antwort auf diese Fragen konnte derjenige
bekommen, der die Abende besuchte, die die Jargongcsellschaft Fischer Abrahamowitz im großen Saale
des Kaufin . Vereins veranstaltet hat.
Ans vielen jener Lieder , die man dort hören
konnte, spricht die Seele unseres Volkes, zeigt sich
sein Charakter , ungeschmälert in seiner Eigenart,
Das feine Gefühlsleben , das scharfe Verstandeswesen.
Dort löst sich die Seelenstimmung in feinen Humor
aus , hier wird sie wieder zum sarkastischen Spott;
immer aber bedingt und hervorgernfen von pilpulistischer Schlagfertigkcit . — Und das alles im Gelvandc des „ gedrückten" Inden . —
So wächst er weit hinaus über eine kleine
Stellung . Und dies nimmt uns so ein und weckt
Echo im jüdischen Herzen : wenn er sich erhebt der
verachtete Jude . — — —
Aber ob jetzt die Weisen einen humoristischen
Stoff begleiten — getragen und nachlässig — ob sie
jetzt wieder anschwellen und mächtig und leidenschaft¬
lich in sich drängenden , auf jauchzenden Tönen dahin¬
rauschen wie Fanfarenklänge
zur Errettung
aus
jahrelanger Schmach — immer durchdringt die Lieder
eine Melodie in allen möglichen Variationen ; jene,
die der Geige Klagen so wundersam trifft und die
ihren Ansdruck findet in den Worten — Golus —
Golns!
Alles lvnrde init Empfindung vorgetragen und
das zahlreiche Publikum empfand mit , war hinge¬
rissen, und folgte den abwechslungsreichen Dar¬
bietungen niit wachsendem Mitgefühle , wenn von
Frau Fischer die lustigen Kouplets gesungen wurden
Wenn Herr Abrahamowitz seine verschiedenen Lieder
zum Besten gab, dann folgten lustige und traurige
Szenen . — Wie ein alter „ Jid " im Alter nicht die
rechte Aufnahme bei seinen Kindern findet . — „Ko¬
mödien " d. h. Burlesken , possenhafte Episoden
zwischen Eheleuten , „Chassidim " usw. Alles Dar¬
bietungen , die man gesehen haben muß , um sie zu
würdigen.
Aber seltsam ! Weit über die Gestalten , die wir
da sahen, trat riesengroß die Gestalt des alten „Jids"
heraus , des Greises , der die Hände verzweiflnngsvoll
ringt , als ihm nirgends ein Heim bereitet wird , des
Mannes , der — nach langem Wandern — sein müdes
Haupt auf eine Ruhestatt legen möchte — wo ihm
diese fehlt.
Die ganze Schwere des Unglücks unserer armen
jüdischen Brüder trat uns gleichsam vor Augen . —
Und ein Pilichowski 'schcs Bild kam mir ins Ge¬
dächtnis . Einen Juden zeigend, wie jenen Alten.
Er liegt auf der Straße
zusammengebrochen
—
— und hat seine Ruhestatt gefunden . —
Doch auch das muß man der Jargongesellschaft
lassen. Sie verstand abzutönen . Daß diese Gedanken
uns nicht überwältigten . Und die wehmutsvolle
Stimmung , die der arme Greis — nicht hervorge¬
bracht, sic schlumniert schließlich in jedem Inden —
aber geweckt hatte , übermannte uns nicht.
Aber als man dann nach Hause ging , als man
sich zur Ruhe legte und sich die Bilder nochmals
vor Augen vorbeiziehen ließ, da traten alle vor einen!
in den Hintergrund . Aus den vielen Gestalten , die
Wir gesehen, die man uns so glaubhaft gezeigt, zeigte
sich uns wieder jene, die Glaubhafteste und Wahrste
von allen . Gleichsam symbolisch. Der
verfolgte
Jude , der in bitterem Weh gen Himmel schreit — der
wandern muß , dem die Heimstätte fehlt.
Dazu hallten dann leise nach die zitternden Töne
der klagenden Violine , als ob sie Sprache hätten:
„Golns " — „ Golus " Leopold Perlmutter.
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London. PremierministerA s qu i t h hat das die Juden erhebe », so müsse diese Leistung als eine

jüdische Parlamentsmitglied
feinem Privatsekretär

E . S . M o n t a g n zu politische empfangen und bewertet werden . Die Be¬
gemacht.
teiligung am öffentlichen Leben erfordere nicht den
Meyer ist im Anschluß der Zionisten an eine bestimmte Partei,
Berlin . Der . Verband der deutschen Juden"
nötige aber , alle Mittel zu benutzen, die geeignet sind,
und der „Deutsch-Israelit . Gemeindebund " haben ge¬ Alter von 66 Jahren g e st o r b e n.
M . wurde 1842 in Natchez (Mississippi ) geboren, die rechtliche und soziale Lage der Juden zu rcrmeinsam ein Zirkular hcransgcgeben , das den jüdi¬
schen Gemeinden Preußens für die Wahrung ihrer absolvierte die Universität und trat 1862 in die kou- besscrn. In diesem Kampfe müssen die Zionisten
föderierte
Armee ein, ivo er es durch seine Tüchtigkeit trotz prinzipieller Gegensätze mit den anderen Juden
Interessen bei der Ueberleitung des Schulwesens
und ihren Organisationen Hand in Hand gehen.
Gencraladjutantcu
in die vom Gesetz vom 28. Juli 1906 geordneten allmählich zum Range eines
brachte . Nach Beendigung des Krieges wurde er das
Eine angeregte Debatte
beschloß die Ver¬
neuen Verhältnisse Fingerzeige gibt.
Oberhaupt einer großen Baumwolle - und Zuckerplan- sammlung.
tagengesellschaft in New Orleans . Seit 1890 war er
Wien. Die Saminelstclle
des jüd.
Mitglied des Kongresses . —
R a t i o n a l f o n d s für O e st e r r e i ch versandte
Personalien.
RosaOIitzka,
die bekannte Prima -Donna an au die KuItnSgemeindcu nachstehendes Zirkular:
Frankfurt a. M. Am 4. Pesachtag starb un¬
der Dom Carlos - Oper , Tochter eines Oberkantors
erwartet infolge eines Gehirnschlagcs Herr Charles
„Löblicher Vorstand!
L. H a l l g a r t e ». Wir haben in- unserer heutigen in Berlin , hat sich mit Boris Sinai in Chicago v e rSehr geehrte Herren!
Die Sammelstelle des jüdischen Natioualfoudes
Nummer die Bedeutung dieses Mannes gewürdigt; heiratet.
für Oesterreich erachtet eS für ihre Pflicht , die Vor¬
deshalb seien an dieser Stelle nur persönliche Da¬
ten gegeben.
stände der israelitischen Kultusgemeinden immer von
Charles .8. Hällgarten war am 18. November
neuem auf die große Bedeutung üeS jüdischen RatioAns der zionistischen Bewegung.
1838 in Mainz geboren . Sein Vater wanderte nach
nalsondes aufmerksam zu machen.
Frankfurt a. M. Bei der Expedition des Franks.
Amerika aus und gründete vor fast 60 Jahren das
Diese Institution , die dazu dienen soll, den jüdi¬
Bankhaus Hallgnrten u. Co ., das nbch heute besteht Jsr . Fbltt . gingen für den Nationalfonds ein:
schen Flüchtlingen , die im nnverjieglichen Strom
Die Zionistische Ortsgruppe
die Welt durchziehen, anstatt einer augenblicklichen
und in dem er bis zum Jahre 1875 wirkte. Zwei
Frank¬
eine dauernde Hilfe zu verschaffen, verdient aus
Jahre
später zog er sich vom Geschäft zurück und furt a. M . spendet auf den Namen ihres
siedelte 'cufö Gesundheitsrücksichten nach Deutschland Verdienstvollen Nationalfondskommissars,
mannigfachen Gründen die Förderung seitens der verehrlichen Kultusgemeinden.
über , loo er seine» Wohnsitz in Frankfurt nahm. Herrn David Hamburger , einen Baum
Er wandte sich wohltätigen Bestrebungen zu, denen im Herzlwald
Sobald nämlich der Fond über genügend große
6,— JL
Die Zionistische Ortsgruppe
er bald seine ganze Arbeitskrast widmete . Ueberall
Mittel verfügen wird , um das Zgnd für die jüdi¬
Frank¬
sah er n'buc Wege für die öffentliche und private furt a. M . spendet ihren ausscheidendcn
schen Flüchtlinge anzukaufen , wird der Anfang ge¬
macht, die fortwährenden Wanderer bodenständig zu
Wohltätigkeit und wurde zum Begründer vieler wohl¬ Borstandsiuitgliedern , den Herren Dr . med.
tätiger Institutionen , wie sie bisher und ' in solcher Jakob Feuchtwanger , Josef Hackcnbroch
mache». Dadurch ivird das große Werk zentralisiert
und auch ein Teil der Lasten von den Schultern
Ausgestaltung kauin bestanden . Er war Begründer und Lehrer Baruch Stern in Anerkennung
ihrer langjährigen eifrigen Tätigkeit im
der Kultnsgemeinden
oder Mitbegründer des Vereins für die Jdiotenanstalt
genommen . Der Fond hat
bis jetzt die Höhe von 1,650,000 Kronen erreicht
zu Idstein , der Aktienbangesellschast für kleine Woh¬ Vorstande bcr Ortsgruppe je einen Baum
nungen , des Vereins für Kinderhorte , des Asyls für auf deren Namen — 3 Bäume im Herzl¬
und nur durch großzügige Spenden kann er auf
Obdachlose, der Zentrale für private Fürsorge , des wald
18,— „ eine solche Höhe gebracht werden , daß man endlich
Saly Geis statt Depesche zur Hochzeit
mit seinen Mitteln arbeiten kann.
Vereins zur Abwehr des Antisemitismus . In fast
Jda
Emden
—
allen Stiftungen
Max Rehbock
Es naht die Stunde , wo wir wieder an fest¬
und Vereinen stand er an erster
0,50 „
Frankfurt a. M. Bet der Kommission für den lichen Wenden zurückdenken an .die Zeit der Ge¬
Stelle , so im Ausschuß für Volksvorlesungen , im
Rhcin -Mainvcrband
für Volksbildung , im Verein jüd . Nationalfonds zu Händen des Herrn Dav . Ham¬ fangenschaft und Befreiung Israels . Wenn der Familienälteste die Schilderung der Leiden unseres Volkes
Reichswohnungsgesetz , im israelitischen Hilfsvcrein, burger , Grünestr . 29 ging ein:
Beruh . Jsaalsohn , Elkenbachstr. 4
im Gumpertzschen Sicchenhaus nsw. Er nahm sich
7,10 AL aus der Chronik vorlicst , wenn unser Gefühl mäch¬
Dr . Weinbcrg 's ' Kinder
als Mitglied des Präsidiums der „Alliance Univer¬
1,50 , tig bewegt wird , sollen wir da nicht der Leiden unse¬
Sani . Rosenthal , Neue Zeit
selle Jsraelitc " und der „Jea " mit besonderer Für¬
3,o0 , rer jetzt lebendeir Brüder gedenken und zur Abhilfe
Frau Dr . Fiebermanu , Ob. Mainanl . l 4,60
beisteuern?
sorge seiner unterdrückten Brüder in Rußland an , für
Josef Japhet , Nhlandstr . 23
deren Ilntcrstühung er unendlich viel getan hat.
Werte Herren ! Das jüdische Volk verlangt eine
2,02
Osteuropäisches Lehrerseminar
dauernde Hilfe : das Instrument dazu ist der jüdische
Es jst unmöglich , sich von dem gewaltigen Umfang
1,65 ;
Benno P.
der gemeinnützigen Tätigkeit Hallgartens auch nur
1,39 , Nationalfond . Es ist die Pflicht eines jede» bewußten
N . N.
ein -annäherndes Bild zu machen. Neben der öffent¬
0,32 . Juden , die Institution des Nationalfonds zu unterAbba Ettlingcr , Ilhlandstr . 00
lichen Armenpflege hat er Unzählige noch privat
12,15 , ftiitjc ir. Wir stellen daher an den verehrlichen Vorstand
I . Steigcrwald , Uhlandstr . 42
unterstützt , wofür er ein besonderes Bureau unter¬
das (höfliche Ersuchen , er möge in der nächsten
3,~
hielt.
beschließen
, dem jüdischen
Ra¬
37,23 AL Sitzung
Die Beerdigung Charles Hallgartens war ein
z u z u w e i s e n."
Berlin . Das Zionistische A .- B.- C -Buch tio n a l f o n d s eine Spende
wahrer „Kiddusch Haschem" . Die angesehensten christ¬ (Preis broschiert 2,75 AL, gebunden 3,50 JL) wolle
Karlsbad. Der Verein
Zion har be¬
lichen Persönlichkeiten
Kur g ästen
Frankfurts
b e ft e h e n d e s
folgten seiner man bei dem „Ccntralbureau der Zion . Vereinigung schlossen, ein aus
Bahre ; der Oberbürgermeister , Oberkonsistorialrat für Deutschland ", Chartottenburg , Bleibtreustr . 49, Komitee
zu gründen , das während der Saison
Ehlers , Pfarrer Battenberg , Abgeordneter Dr . Theo¬ sofort
die
Agitation
für
den
Zionismus
besorgt
und sich
bestellen , da die Auflage nur eine sehr kleine
dor Barth und zahlreiche andere gaben an seinem ist. Der Versand erfolgt nur gegen Voreinsendung fortgesetzt aus neiinnkommeiiden .Kurgästen ergänzt.
Grabe des großen Verlustes Ausdruck. Ein Hcsped des Betrages , und sind 60 Pfg . für Porto beizufügen. Das Komitee arrangiert mit Hilfe des Vereins Aus¬
durfte ihm wegen der Fesieszeit nicht gehalten wer¬
Berlin . Deutscher Delegiertentag
1908. flüge, Vorträge und Vorlesungen . Ein Mitglied des
den ; die Ziabbiner der Jsr . Gemeinde werden aber Der 11. Dclegiertentag findet am Montag , 8. und Komitees hält im Restaurant „ Lincoln " , Egerstraße,
nach Ablauf des Monats Nissan den großen Toten Dienstag , den 9. Juni (Pfingsten ) in Breslau,
täglich von 12—2 Uhr Amtsstunden , und jeden Mitt¬
in Hespedim würdigen.
Hotel „Vier Jahreszeiten " . Gartenstr . 66/70 statt. woch, abends 8 Uhr , wird in dem gleichen Restaurant
Berlin . Geh. Sanitätsrat Dc Louis Hofs¬ Dem Delegiertentage wird eine Sitzung des Zentral¬ eine größere Versammlung mit Vortrag veranstaltet.
in an n ist im Alter von 65 Jahren und der be¬ komitees am Sonntag , den 7. Juni vorausgehen.
kannte Notar und Rechtsanlvalt beinl Kamniergericht
Zn dein Dclegiertentag Ivählt jede Ortsgruppe
Justizrat S i g ni u n d F- r i c d l ä n d e r im Alter einen Delegierten , Ortsgruppen von mehr als 50
Aus der Lehrerwett.
von 58 Jahren verschieden.
Schekelzahlern 2 Delegierte und Ortsgruppen
von
Frankfurt a. M. Die unter Leitung des Herrn
Berlin . Die Sanitätsräte Dr. Jakob Ewer über 100 je einen Delegierten für jedes weitere
Rabbiners
Dr .
Jakob
Horovitz
stehende
und Dr . Ep h rat Stern
erhielten den Titel Ge¬ angefangcire Hundert . Die Mitglieder des Zentral¬ Israel.
R e k kg i o n s s ch u l e unterrichtete im ab¬
heimer
S a n i t ü t s r a t.
komitees haben «sitz und Stimme auf dem Delegierten¬ gelaufenen Schuljahre 488 Schüler und
Schülerinnen,
Den Aerzten Dr . T h e o d o r A P o l a n t , Dr. tag . Herren und Dame », welche bereit sind, ein Man¬
und zwar in der Schule am Hermesweg 321, in der
Alfred
Friedländer
, Dr . Paul
dat außerhalb ihrer Ortsgruppe anzunchmcn , wollen Schule an der
Fried¬
lände
r , Dr . Josef
Großer
, Dr . H e r m a n n dem Zentralbüro der Zion . Bereiiiigung für Deutsch¬ galizische und Unterlindan 58, in dem Kursus für
russische Knaben 23 und in einigen
Jakob
, Dr . Emil
L ö v ins o n , Dr . R - R Li¬ land (Berlin -Charlottenburg 2, Bleibtreustr . 49) dies
städtischen höheren Schulen , in denen die Zahl der
ma n n , Dr . Paul
Rosenberg
, Dr . Arnold
baldigst Mitteilen.
Schüler für eine Uebernahme des Religionsunterrichts
S tra ßm ann , Dr . Alfred
Wolfs Berlin
, Dr.
Berlin . Deutscher Delegicrtentag
1903 seitens der Stadt nicht groß genug ist, 86.
W. E l i a s s o w-Königsberg , Dr . Siegs . LichtenTeilnehmer an dem Delegiertentag wollen sich baldigst
Mit dem abgelaufenen Schuljahre legten Fräulein
st e i n - Posen , Dr . A l p h o n s H i r s chb e r g - niit dein Zionistischen Bureau , Breslau VI, Königs¬
und Herr Heinrich
Stamm
Deutsch -Lissa, Dr . H. S e l i g m a n n und Dr . E. platz 3 b, wegen Logis , Reservierung von Zuhörer- 'Adele Strauß
R o sen b a um - Frankfurt a. M . wurde der Titel kartcn nsw., in Verbindung setzen. Es wird um An- ihr Lehramt nieder , dagegen ist mit dem beginnenden
Schuljahre Herr Heinrich
E i n st ä d t e r in das
Sanitätsrat
verliehen.
gabe gebeten , ob Privat - oder
gewünscht Lehrerkollegium eingetreten.
Berliit. Der Präsident der Berliner Handels¬ wird und ungefähr in welcherHotelzimmer
Preislage . Sehr er¬
Berlin
.
Dr
.
Max
Schlössinger.
bisher
kammer ,
Geheimer
Kommerzienrat
Wilhelm
wünscht ist auch jetzt bereits die Angabe , ob an dem Professor an dem „ Hebrew Union College " in Cin¬
Herz, feierte
heute seinen 85 . Geburtstag.
gemeinsamen Mittagessen am Montag Mittag im cinnati , ist in das Dozentenkollegium der „Lehr¬
Dem Präsidenten hat die Last der Jahre noch nicht Saale der Lessingloge (Kouvert exkl. Wein 3 JL)
anstalt für die Wissenschaft des Judentums " eindas geringste von jugendlicher Frische und Regsam- teilgenommen wird.
getreten.
kcit und von wärmendem Humor genommen . ' Um
Hamburg- Altona . In der ztont st. Orts¬
Höchberg bei Winzburq. Am letzten Tag Pesach
die Entwickelung des Berliner Handels und um die gruppe
hielt D r . Willy
UnnaKiel einen Vor¬
Förderung der Organisation der Berliner Kaufmann¬ trag über das Thema : „Volk u n d B o d e n" . Der v e r st a r b dahier der verdienstvolle Hauptlehrer und
Leiter
der israel . Präparandenschule Herr Nathan
schaft hat sich Geheimrat Herz große Verdienste er¬ Redner legte in seinen wissenschaftlich
durchdachten E s chw ege.
worben . Sein Palais hinter dem Kastanienwälachen Ausführungen den Zusammenhang zwischen
Boden
E . hatte 33 Jahre an der schule gewirkt und seine
ist eine der anziehendsten gesellschaftlichen Stätten
und Gestaltung der Kultur und des Charakters eines Schüler , nun selbst im Lehrberufe
stehend, zählen
Berlins.
Volkes dar und beleuchtete von diesem Standpunkte nach Hunderten . Eiserne Pflichttreue und
peinliche
München. Professor Dr. Leo Graeiz ein Sohn aus auch die Judenfrage.
Gewissenhaftigkeit
,
strengjüdische Frömmigkeit
und
des jüd . Geschichtsforschers Prof . Dr . H. Grätz, wurde
Hierauf ergriff D r . Israel
A n e r b a ch das hohes Wissen zeichneten den Heimgegangenen ans.
zum Ordin
a'rins für Physik und ' Elektrizität an Wort ) um sich über das
Verhältnis
der
Arbeit
war
Zio¬
seine
Lebensfreude
,
sein
Lebensgenuß.
der hiesigen Universität befördert.
nisten
zur deutschen
G e s a m t p o l i t i k zu Seinen Zöglingen war er nicht nur ein tüchtiger
Hugo
von Hirsch auf Gereuth wurde der äußern . Wie bei der Sozialdemokratie
die Ver¬ Lehrer , er sorgte auch für deren materielles Fort¬
Orden
vom heiligen
Michael
verliehen.
elendungstheorie gefallen ist, sei mau auch in der kommen wie ein treuliebender Vater . Die Anstalt,
Köln a. Rh. Landgerichtsrat Alfred Salo- zion Bewegung zu der Einsicht gelangt
, baß die eine Schöpfung des uuvergeßlichen Rabbi
Elosor
m o n wurde zum Oberlandesgerichts
rat bei jüdischen Massen am Kampfe für den Zionismus mehr Ottensoser s. A.,
fand unter seiner Leitung
gar
dem hiesigen Oberlandesgericht befördert.
Schwungkraft und Energie mitbringen , wenn ihre manche Förderung inbetreffS der inneren Ausge¬
kl Gmesen . Der seit 34 Jahren der Stadtverord¬
gegenwärtige Lage menschenwürdiger wird .
Der staltung und materiellen Fondicrung . Unermüdlich
netenversammlung und verschiedenen städtischen Bcr- bloße Anschluß an die freisinnigen Parteien genüge arbeitete er für das
Wohl und Gedeihen der Schule,
waltungsdeputationen
angehörende Rentier Joseph nicht zur Wahrung unserer jüdischen Interessen ; wenn
Kozhwynez ist im Alter von 85 Jahren verschieden. aber diese Parteien im Parlamente ihre Stimme für deren Vertretung der Regierung gegenüber in seinen
Händen lag . Neben der anstrengenden Berufsarbeit
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mehr für die vierwöchentliche Ausnahme 100 Mk.
für Männer , und 80 Mk. für Frauen zu verlangen,
wieder rückgängig gemacht werden kann . Beiträge
nimmt Herr Theodor Fürth , Neue Mainzerstr . 74,
entgegen.
Frankfurt a. M . Am Sonntag den 19. ds.
zur
Monats veranstaltete die „Vereinigung
und Geselligkeit
von Literatur
Pflege
1905" ihren zweiten Referat- und Rezitationsabend,
dessen Leitung Herr Dr . I . H. B o n d i übernommen
hatte.
R o s e n b l a t t sprach über
Herr Manfred
der Weltlite¬
Dramen
das Thema : „Drei
ra t u r ".
Der junge Referent verglich in klarer und an¬
schaulicher Weise Goethe 's „ Faust " , Byron 's „Man¬
fred " und - Jbsen 's . „Brand " und zeigte, wie die
Helden dieser Dramen in ihrem Wesen und ihrer
Denkungswcise in enger geistiger Verwandtschaft ' zu
einander stehen. Das ' Referat legte Zeugnis von
einem eifrigen Studium der drei Meisterwerke ab,
und hatte den Beifall , den die Zuhörer in reichem
Maße spendeten, wohl verdient.
Hierauf sprach Herr Dr . Bon di in bekannter
Meisterschaft erläuternd zu den nachfolgenden Rezi¬
tationen . Die Gedichte hatten zum großen Teil das
. Der bisdcrige zweite Rabbiner Dr. Meer , und das Verhältnis vom Menschen zuin Meere
Triest
der als ' Sujet und wurden von den jungen Damen
wurde zum Oberrabbiner
11. Brettholz
Rapp , Recha
, Jenny
Birnbaum
(Flory
hiesigen Gemeinde gewählt.
FrieSeligmann
schild , Nelly
Antwerpen . Es gibt in Deutschland mehrere Schwarz
israel . Realschulen auf Grundlage des überlieferten d e l,T a n n e n b a u m) und den Herren (M e y e r,
in
Frank)
Edwin
,
heimcr
Rosen
Sally
igteJsrael.
Judentums , aber die hiesige Verein
: Dr. sehr schöner teils sogar künstlerisch wertvoller Weise
(
Direktor
Real - und Religionsschule
I . Mirkin ) stellt ein Novum dar , denn sie will nicht zum Vortrag gebracht . Dies bewies uns so recht,
nur das profane Pensum einer Realschule erfüllen, wie die jugendliche Begeisterung , das eifrige Streben
sondern ihre Schüler auch soweit bringen , daß sie und der wahre Idealismus , der aus den Leistungen
den gesamten „Tenach " vollkommen beherrschen, der der jungen Vereinler in unverfälschter Echtheit uns
hebräischen Sprache in Wort und Schrift mächtig anspricht , im Stande ist, wirklich Gutes zu leisten.
schloß
„Gemara " mit Der Vorsitzende Herr Herr in a n n Frank
sind und selbständig ein Blatt
„Tausvaus " lernen , können. Dementsprechend besteht den genußreichen Abend mit dem Dank für das
Publi¬
das
an
Bitte
der
mit
und
Interesse
bezeugte.
das WochenpcnsuiMin der Sexta bereits aus 21 he¬
bräische» und 37 ^ profanen Unterrichtsstunden . — kum, dem Vereine auch ferner fördernd zur Seite
Die Schule , die seit 4 Jahren besteht und dement¬ stehen zu wollen.
sprechend im abgelqufenen Schuljahre 3 Vorschul¬
für
Frankfurt a. M ., 30 April . Verein
klassen und 1 Sexta führte und im beginnenden Schul¬ j ü d. Geschichte
der
In—
und Literatur.
jahre die Quinta eröffnet , entwickelt sich gut.
erstattete Herr Dr.
gestrigen Generalversammlung
Jakob H o r o v i tz, der Vorsitzende, den Jahres¬
bericht, dem wir entnehmen , daß der Mitglieder¬
bestand sich auf der gleichen Höhe gehalten hat und
Aus den Vereinen.
daß 5 besondere Vortragsabende und 2 zusammen
mit dem Verein für jüd . Künstdcnkmäler veranstaltet
arme
für
Kuranstalt
.
M
.
a
Frankfurt
sehr die wurden . — Herr Dr . nicd. K a u f m a n n gibt den
—
Wie
in Bad Soden.
Israeliten
Einnahmen dieser durch ihr segensreiches Wirken be¬ Kassenbericht, der unter de» Einnahmen 1000 JL
kannten Anstalt zurückgegangen sind, zeigt ein Ver¬ Mitgliedsbeiträgc und 390 JL Geschenkeverzeichnet. —
für In den Vorstand wurden gewählt : Dr . I . Horogleich des soeben erschienenen Jahresberichtes
, Dr.
, Dr . Kaufmann
Fränkel
1907 mit deni mir gerade zur Hand seienden Jahres¬ vitz , Hugo
Lch, Dr . Karl
, Dr . Höxter
bericht für 1903. Im vergangenen Jahre betrugen Heinemann
S o in m e r . Herr Julius
7030 Mk. und die Geschenke ni a n ii }.tii& Julius
die Mitgliedsbeiträge
8323 Mk., 1903 dagegen 8616 Mk. und .18,001 Mk. L a n d s b e r g, der wegen hohen Alters , eine Wieder¬
wird einstimmig zum Ehren,
hatte
abgelehnt
Wir halten es für die Ehrenpflicht eines jeden wahl
Juden , die Anstalt , die im verflossenen Sommer niitgliede .des Vorstandes gewählt.
Der Verein blickt, ha er 1883 gegründet wurde,
215 Patienten unentgeltlich verpflegte , mit einem
Jahresbeiträge zu fördern , bannt der Beschluß, nun¬ nunmehr auf eine 25jährige Tätigkeit zurück.

fand er noch für philantropische Werke Muße und
in
Spitak
Lust ; so dankt ihm bas 'jüdische
Würzburg zum Teil seine Gründung . 1880 schuf er
der
,
Bayern
in
erverein
Lehr
israelitischen
den
in ihm eines seiner edelsten Mitglieder verliert . Sein
Je„
Daß
Religionswerkchen
hebräisches
hudis " ist zur Verbreitung jüdischen Wissens bezw.
Religionsschule
„Lernens " auch in der einfachsten
überaus empfehlenswert . Regierungsseitig belobt und
empfohlen wurde ein vor 15 Jahren von ihm er¬
zur Veranschaulichung
fundener Reche napparat
der Bruchrechnung.
Bei der Beerdigung am Freitag hielten Nachrufe
der älteste Sohn des Verblichenen Dr . S . B . EschGutSchwiegersohn Seminarlehrcr
wege, der
- Würzburg , PräKöln , SeminarlehrerWeißbarth
, DistriktsHöchberg
Ehrenreich
parandeulehrer
Vorstand
- Würzburg, der
rabbincr Bamberger
des israel . Lehrervereins in Bayern G o l d st e i n Heidingsfeld , Lehrer E s chw e g c-Thüngen , der Bru¬
Frommder des Verstorbenen , und Herr Josef
Frankfurt a. M . Alle beklagten den herben Verlust,
den nicht nur der Lehrerstand und die Schule , sondern
die Gesamtjudcnheit erlitten . Der Geist des zu früh
seinem gesegneten Wirken Entrissenen lebt und wirkt
in der Präparandenschule Höchberg ungeschwächt fort,
wirkt fort in seinen zahlreichen Schülern.

? ®ä ä*
, Xe

Grelfenan

Carl

u. Slaserei
5chretaerei
$an- u. MöbelHeiligkreuzgasse

von

8, Ecke SeUerstrasse

Schlehr ’s Kaffee!
Auf verbesserten Maschinen

Vereins -Kalender.
Jüdische Bibliothek uud Lesehalle.
(Bleichstraße 21).
Geöffnet:
Montag —Freitag : 1—4 Uhr
Samstag : 11—1 Uhr , 3—7 Uhr.
Sonntag : 9—1 Uhr .
UnentgeltlicheBttcherausgabe:
Montag —Freitag : 1—2 Uhr.

,
v'

Verein Mekor - Chajim.
Untcrrichtslokal : Schiitzcnstraßc 2, I.
für das S o m in e r s c m e st e r.
Lehrplan
Gemara : Sonntag Morgen 9 Uhr . Dienstag Morgen
7(4 Uhr : Herr Rabb .-Ass. G. Posen.
Gemara : Montag Abend 8% Uhr , Donnerstag 2lbend
8% Uhr : Herr Dr . Joseph Breuer.
Mischnah : Sonntag Morgen 7(4 Uhr : Herr Rektor B.
Falk.
Menaures Hämoaur : Dienstag Abend 8( 4 Uhr : HerrRektor B . Falk.
Nachniittag 4 ' Uhr : MitgliederMikro : Samstag
Vortrag.
Schulchan Aruch : Samstag Vorm , nach Schluß des
Gottesdienstes , wen » weder Predigt noch Vortrag des
Herrn Rabbiners stattfindet , in dem Hörsaal der
Synagoge : Herr Rektor B . Falk.

- u. Memmen.
. Sold
. Uhren
Juwelen
Auswahlsendungen gerne zu Diensten.

hat Mittwoch , den 29. April begonnen.
Anmeldungen nimmt der Dirigent , Herr Rabbiner Dr . J . Horövitz,
noch bis zum 5. Mai in seiner Wohnung, Cronberger Strasse 25, täglich
zwischen 3—4 und am 6. Mai im Schulgebäude, Hermesweg 25/27
von ^»3—3 und im SchulgebäudeUnterlindau 23 von 3*/r—41/» Uhr
Die Verwaltung.
entgegen.
Das Sommersemester

gerüstet, frei von Gasen and Fetten.

swn

Sie JCöhe der Qualität.
p. Pfund
Preis

Gesetzlich geschätzt!

80

.,1 —, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80 Mk.
Pig

Goethestrasse 14.
Telephon 3468.
Filiale Mainzer Landstrasse 164.

Frankfurt a. M.

= Einrahmen

Rudolpb

Kunsthandlung.

Telephon 10744 Exonprinzenstr. 18.

von Bildern

u. s . w . =

-= - ■ Reparaturen reell und billig .

====

1-

Strohhüte
werden gew ., gefärbt und fa^oniert. nach neuesten Formen, sowie HorrenllQtO
aller Art (Panama, ManUla, Palm, Florentiner) gewaschen and schon hergerichtet.

hO . ISertramI, Bibergass« 10.

Seligmann

•Cigarrengeschäft

,gömcstt.SO.e

Dekorationen nnd Blnmen -Arrangements
aller Art.

=

Glaserei Statut
■

31.
Kaiserstrasse
— Nationale Lehrkräfte . —
Englisch , Französisch etc.

D. R. P. 105,951
109,225
„ 112,525
..

■DIEHOHE

== ==

Diese Zeitschrift , .die fortan im eigenen Verlage
erscheint, verspricht durch genaue Berichte über die
Entwicklung Palästinas and der jüdischen Bevölke¬
stets ' auf dem Lausenden
rung die Interessenten
zu erhalten und weite Kreise der deutsch - sprechen¬
den Judenheit für die Untersküutzng aller Organi¬
sationen in Palästina zu gewinnen . Die Zeitschrift
wird den neutralen Boden abgeben und somit allen
im heiligen Lande dienen ; hoffen wir,
Institutionen
daß tatkräftige Unterstützung aller Freunde Palä¬
stinas , ohne Unterschied der Partei , den Herausgebern
bei der schweren Aufgabe zur Seite stehen.
Die Aprilnummer , die bereits erschienen ist,
bringt u. a. Artikel von Dr . D . Strauß in Zürich:
„Das Interesse an Palästina ". Rektor Eberhard:
„Wert und Wertsteigernng des Bodens im Orient ."
Ferner eine Abhandlung über die Entwicklung der
Industrie in Palästina , Berichte vom „Lemaan Zion ",
eine Anzahl Korrespondenzen aus Palästina usw.

Israelitische Religionsschule.

Heinr . Schlapp,
und Nähe Neue Zeil.

Bllderelnrahmung. — Scheibeneinsetzen . — Reparaturen.
An Bau* und H&belschrelnerel vork. Arbeiten prompt und billig.

Kunst und Literatur.
P a l ä st i u a. Monatsschrift für die wirtschaftliche
Erschließung Palästinas . 5. Jahrgang . Preis pro
Jahr 2,50 JL, Luxusausgabe pro Jahr 6 JL, für
Private und Vereins Herausgegcben voni PalästinaVerlag , München.

iieuuj

Täglich frische Schnittblnmen. =
Vitn/if
- VOljei

) omara
Telephon

im Neubau des Kaufm . Vereins
Ecke Eschenheimer Anlage u. Oederweg.
Telephon

747 .

Schiller

747 ;

-Lenz

Juwelen , Goldwaren , Uhren .

-

9
J

- G -escixäft - w
Trauring
Erstes
IQ* ä-— . - Nur Goethestrasse
Jetzt Prlnzen -Bau .

Früher Gold -Eck .

d

Nr. 17.

grantfutter

Suche für einen Verwandten

Lehrstelle
bei einem tüchtigen Schneider oder
sonst. Handwerker . Offert , mit genauen
Angaben unteHB . G . 30V befördert
die Expedition des Blattes.
Für meinen Sohn , welcher den Be¬
rechtigungsschein zum einjährigen Dienst
besitzt, suche ich eine

L. KSnigsleld
, Lüdenscheid
i. V.

Lebrlingsgesacb.
Eisenbranche.
Wir suchen per sofort einen Lehrling.
Samstags
und israel . Feiertage ge¬
schloffen. '

Begensburg.
Suche energischen

Mrer

oder

Mrerin

zur gründlichen Erteilung hebräischen
Unterrichts an meine Kinder in meinem
Hause . Offerten unter Chiffre 814 an
die Expedition des Blattes ._
Wir suchen für unsere neuerbauten
Anstalten per sofort eine

erfahrene

Geb. f. Mädchen, musik , 2V Jahr
s. Stellung i. best. Hause b. Kind . I».
Zeugn . vorh . Off . u . H. A . 9217 bef.
Rudolf Masse , Hamburg.
Ein Lehrer in einer mittleren schönen
Stadt am Niederrhein mit öffentlicher
Volksschule und höherer Töchterschule,
nröchte seine 15 jähr - Tochter gegen Aus¬
tausch in eine gute und religiöse Familie
rankftlrts in Pension
Nähere
uskunft erteilt Lehrer a. D . Emmerich»
Königstraße 47 p. Hierselbst.
in einer freis.jüd .Familie
findet j. Mann od. Schül.
N . d. Falk , Rotteckstr. 7. 1.

Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

geben
.

«7 ? Was kaufe oder schenke

CyünderhQto
nnd KlapphQte,
Mützen aller Art.
Hntkllnik für alle
Reparaturen.

Zihn
-ateliep

Emil

Frankfurt

am Main,

Gr. Sandgasse 17.

Yerlobungs
-u.Trauungs
-Anzeigen
Vielt
- nnd Empfeblungskarlen
in sorgfältigster

Sali

u. billigster Ausführung.

Wollt

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Schon,

Zeil 1, II (Konstabler Wache)
Künstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plemben . — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos . —
Billige
Preise
, schonende
Behandl ., solide Leistungen.

I

Ampeln,
Kronen,
Zuglampen;

■ ■ Haarzöpfe

3 M. an , grosse Auswahl ; sowie
4 Zimmet
-Wohmmg.von Anfertigung
aller Haararbeiten.
=

= Billigste

Preise .

Lager einiger
Hundert
Muster

=

W. Wachenheim , Fahrgasse 78.

10

Lyren
von Mk. 5.25
an.

Hemde nh linih

u

für

= ■■■= Aufmachen

gratis .

reparaturbedürftige OberhemdenFahrrad
s
u©
0

Töngesgasse 22, 2 (Ecke Hasengasse)

besorgt am besten das Erneuern von
Brüsten , Ausbessern , Verändern , Neuanfertigen , gut siteend nnd billig.
- — Auswahl
in Brüsten .
-■

Zu
$-Jilouslen

Zeil

32 .

1 lakobi
,1

Telephon 3258.

Lettow

Nacht.

Glasmalerei
,Frankfurt
a. H.

erbanöstoffe

Flur -, Salon - u . Kirchenfenster
in allen Stylarten von den einfachsten
bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zngesichert.
Spec. : Reparaturen v. alten Glasmalereien.

. Irrigaioreleibbinden

Krögerstr . IO.

■— .

- Selp

Gegr . 1810. Elbestp . 12 . Tel 7368.
KunstgewerblicheBleiverglasung, Aetzerei,

in bester Ausführung empfiehlt

Anton Gewinner
Telephon 7539.

Neue

Glaserei und

B

Milchpumpen

u,s.w.füf

Beichhaltiges

Lager in :

Gas- u. ^ ohlenbadeöfen,
Guss- n. Zinkbade wannen

.Wöcltnerinhel

aller Ausführungen,

Gas - Lüstei • etc *, dosetWascheinrichtungen.

Eine in allen Zweigen des Haus¬
halts erfahrene jüdische Dame , die
durch Todesfall ihre bisherige Stelle
als Leiterindes Haushalts b. einem
alten Herrn Verl. hat . sucht , gestützt
auf primaZeugniffe ähnl -Stellung.
Gefällige Anerbieten unter R . L. 39
an die Exp. d. Bl . erbeten.

u.

für nnr erstklassige
Qualitäten für jeden
Zweck.

Hit
Für ältere Dame wird

Ia. Stoffbezug

Mk . 5.— und 6. -

Ständer

Jüdisches
Pensionat

keines

möglichst Westend oder Nähe
Westend gesucht.
Offerten mit Preis unter 6 . B .,
Zimmer 441 , Frankfurter Hof,
Frankfurt a. M.

Mk . 2.50 and 4.—.

Verpackung

Büsten nach Maas 1
Verstellbare Büsten!
nach auswärts frei!

Heinr
.Heyl,MW
(IJ.

Telephon 33.

Hypothekenkapital
I. und II. Stelle

offeriert billigst

FTEllkfUrt

3. M.

Gegründet

1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich , eine
Mark fiir jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im kiesigen
Israel . Gemeinde -Hospital.
Anmeldungen , Statuten
und Auskunft
in unserem Bureau

. . . Recluieigrabeustrasse

auch nach auswärts

M. Brück jr ., Sensal,

1U1U itbUl
1870 .

C . & H . Oaensslen

Hut - Manufaktur

59 Tftngesgasse
59
bekannt als b illi g n.
reell *empfiehlt die
neuesten Frühjahrsmoden in

Frankfurt a . M ., Uhlandstr. so.

Gegründet

hhut
-Wäsche

Strohhut -Fabrik
Schweizer

Herren -Hüten,

grosse , elegante

Für meine Haushaltung
suche per
1. Juni evtl früher ein israel.

Metzgerei J. Ochs,

ich ? ?

WhaMriuao , m. Zart-, X. 35.— Petrolofen, gerochl.
U. 34.—Weerhmewh N. 35.— Waschmangel.M.30.—
Wringe,M. 14.— StriekmaKh., JL6Q.— Fahrrad,M.110
Phonograph M. 12.— 14Tag« Probe 5 Jahr» Garant,
«Liste gratis. Jaaob Ulzner, Sehoenatch-Stuttgart.

Rothschild-Allee 49 u.55

Zuverl . isr. Mädchen als Mädchen
allein in feinerem rel. Haushalt gegen
guten Lohn gesucht.
A . Heymann » Köln,
Richard Wagnerstraße 14.

Cadnerin

Stro

anerkannt unübertroffen auch für
Palm , Panama und Manila.
DamenhQte werden fagonniert
und in unserer Putzabteilang
auf Wunsch auch garniert.

f i . Kosen.

Erforderl . Mitgift 30000 Francs.
Schadchen verbeten . Gegenseitige
Diskretion Ehrensache . Gell . Off.
mit Photographie
nnter N, R . 17
an die Exped . d. Bl.

l5ruelM8ckeAsgl,68lu
-Lbreufeld.

mit gut . Handschrift gesucht. Off . m.
Zeugn . u . Gehaltsanspr . erwünscht.

Elegant möbl . Etage mit vollständig
emgericht . Küche , wochenweise billig
zu vermieten . Altkönigstrasse
14.

fl 7Rerf)neigraben §fr . 17

langer Hann in Br Assel , ans an¬
gesehener Familie , Teilhabereiner
vorzüglich
reüssierenden
Ciga¬
rettenfabrik , sacht sich mit einer
jungen Dame ans guter frommer
Familie za

(israel .)
für die Dampfkochküche und Wäsche¬
abteilung . Meldungen nebst Zeugnis¬
abschriften sind zu richten an das

Jttädchen,

RBnigstein
i. T., la IM).

Reparaturen
prompt und billig

_

Vorsteherin
Matteres
:2151
, Kanlmann.

welches selbständig kochen kann , gegen
guten Lohn . Offerten an
Frau Thekla Wertheim,
Wetzlar.

Seite 13.

Uhrmacher
and
Goldarbeiter

8W-AM &Nenhnrger, verheiraten.

_

FamNenRatt .

.Suche f. 2 gr . Kinder e. j. Mädchen
zur Beaufsichtigung d. Schulaufgaben.
Off . u . Chiffre 815 a. d. Exp. d. Bl.

Lehrstelle t

in einem Bank -, Fabrik », Getreide - oder
flottem Manufakturwaren -Geschäft, wo
ihm freie Station gewährt wird . Das
Geschäft braucht Sonnabend nicht ge¬
schlossen zu sein.

Israelitisches

8 , II , von 2—4 Uhr.

Frankfurt a. M., Schillerstr . 4. Tel . 6393.
Wie mein Vater von der

Zuckerkrankheit
befreit wurde , so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ver¬
langen unentgeltlich mit.
Frau Ott « Schädel , Lübeck.

Bruno

Frankfurt

Loche,
a.

Mainzerlandstr . 116 (am Hauptbahnhof}
—— Telefon 13699. — -

I Achtung!
Ananas , Bananen , Feigen,
Datteln , Malaga -Bosinen,
Mandeln , Walnüsse , Para -1
nttsse , franz . u. span . Nüsse,,

la - Muncia - Öitnonen

1

sehr saftig , ohne Kerne,
bül . Preis , ganz frische Ware , am

Golom
&Llobat
, Heus

Zeil

22.M

Lieferung frei Haus. Telef. 10601. DD

Seite 14

Franyarter JfraelitiUeS FamMenblatt.

ö sumweg
2 Frau Anna Both
vis -ä-vis der

Sandtneg

Seite

Königswarteratrasae.
Obst , CemOse, Südfrüchte , Butter
und Eier za Markt-Engros-Preisen.

Nr. 17.

In unserem Verlage erschienen:

Suchet

mich

so lebet

ihr!

Predigten des

Kunst
-Eis
aus

destilliertem

gemassregelten
Rabbiners Dr . Emil Cohn.
Preis Hk . 1.50 . Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder
direkt durch den „ Virgil"
Verlag , Charlottenbnrg , Kantstrasse 8/8.

Natur-Eis

Wasser

aus Brunnenwasser

im Saison - und Monats - Abonnement.

peliK storovitz , fgankfayta. M-

Frankfurter

Eis
-Beschaffungs
-Gesellschaft

7 Schillerstrasse
Telephon

3851

7
■okkkkh >o>o-0'^ o^ o^>(k><

Gegründet 1894.

38 CJrosse

Friedbergerstrasse

38

Eftsschränke

in
Prompte

Zink
, Rias
Bedienung .

und

♦ * * * * +

———

Porzellan.
Billigste

israelitischer Knltnsgegenstände
nach

Preise

und Conditorel

2 Leopold

neuesten Entwürfen.

FRANKFURT

Kunsthandlung.

TELEFON

Laden ! Rüntkersburg
- Allee 3 .
Kein Laden!
Einrahmen
von Bildern , Spiegeln u. s. w.
Reparaturen
, Neuanfertigungen
, billigst.

n nur echten Holzarten mit besten massiven
Werken und feinstem
Schlag von Hark 75 an offeriert als besondere
Gelegenheit

Uhrmacher G. Hinrichs

Schirmfabrik

Telephon 9988
. Bibergasse
11 . Telephon 9988.
Mitglied der „ Deutschen Uhrmacher-Genossenschaft“*)
=—.t Hehrjährige
Garantie.

Lager in liegen - und Sonnenschirmen.

--------- - -------- Spazierstocke
. ------ - --------- 2 Reparaturen prompt und billig. — Eigene Werkstätte
. 2
Frankfurt

Cigarrenha

a . 11., Friedberger

Hervorragende Qualitäten
■=
- - Lieferung
=

.u.s

Fandstrasse

io allen Preislagen und

frei ins Hans .

*) Die Genossenschaft ist eine Vereinigung von
Fachleuten , welche nur
gute Uhren za massigen Preisen in den Gebrauch
bringt. Sie führt nur Uhren,
welche auf ihre Zuverlässigkeit vorher sorgfältig
geprüft wurden.

34.

Packungen.

CarlInh. : Ludwig

18.

- . - — —= — =■

Vergolder ei.

Einrahmen von Bilder etc.
sowie allen in das Fach einschlagenden
Neuanfertigungen
und Reparaturen
unter Zusicherung reeller
und billiger
Bedienung.

2

2
X

8 eliilder

- und

Frankfurt

a . M.

Gegründet 1888 .

Gr . BSrsekgraben

Telephon

10803 .

3a.

Gegründet 1888.

JP. TImpfenbach
Architekt
164,1 Eckenheimer Landstrasse

Sattler.

rr Künstliche

Zähne

Jeder Art in ff. Ausführung
. Schmerzlose Behandlung.
=
■Solide
Preise

.

~

L. Volk, Frankfurta. U., Zeil 10/12.

Bitte genau meine Firma und Schaukasten za beachten. J

Wen eröffnet

Elise

!

Wen eröffnet!

Rosenbusch.
a . M., Roetlieplatz
(im Kaiserhof .)

Neubauten
. — Umbauten.
Entwürfe für Wohn- und Geschäftshäuser, Tillen etc.

3942.

Sättel u. Zäume, Reit- u. Fahr- Utensilien etc.
Reparaturen prompt.

Tel.13 308. Frankfurt

164,1.

Telefon

Reise - Artikel , Bohrkeffer,
Schulranzen.

^

Schrifteumalerei

Augf . Oppenheimer

Franck

Alex Franck und Jean Kräuter.

Lorenz Bock , STSS
Glaserei .

A . MAIN

NEUE MAINZERSTRASSE 31

Stand -Uhren

Atelier

Kopplers

No. 2815

PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER
WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL, DEKORATIONEN, TEPPICHE.

Frankfurt a . M., Gr. Friedbergerstr .23 (Neubau)

I

stehen gerne zur Verfügung.

MÖBELFABRIK - NIEDERLAGE

2
Frankfurt a. ffi.
5838
TT unter Aufsicht Sr . EhrwQrden
Herrn RabbinerTelefon
Dr. Horovitz Ü
TT
HG
nur anerkannt vorzügliche Backwaren.
HG

Beiehhaltiges

Preislisten

ZZ

Strauss , N. D. Maas Nachfolger2
Rechneistrasse 8

Glaserei . A . U . Möhuss
Kein

für

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

Illustrierte

ü Bäckerei

chO>chch H>
Arbeiten in allen Metallen

Kunstgewerbliche Werfcstätie

„Zu den drei schwedischen Kronen“
Telephon 6290 .
Telephon 6290.

5 Tel.13 306.

■ ■- - Kodes.
Gross « Ausstellung

apartester

Pariser

um deren Besichtigung ich

hji

Modelle u. Copien

fliehst bitte.

Nr. 17.

Frankfurter JsraelitisHes Familienblatt.

I!

TED
Tel. 6836

C ).

M

SCHROD

Telephon 7612. Bortmund
, Ludwigstr . 10 . Telephon 6712.
Unter Aufsicht des Herrn Rabbiner Dr . Marx , Recklinghausen.

TED

Filiale unseres Berliner Hauptgeschäfts

^

Selmar

Kaiiiuiauu

, G.ID
. b. H. Berlin

Maler, Lackierer und Weissbinder
50.

in

SGhildepinalBFBi
, KsM- u. MöbBllachiererei
, ZimmBrmalBFBi.

allen

Preislagen

Petroleum¬
lampen

Uebemahme ron Fassadenanstriche , sowie alle einfache and feine
Lackier * und Anstreicharbeiten.

Diptliieb

Jadewannen
Glosetaniagen,
Barihel
Sashocher Hermann
FIchardstrasse No. 18.
mit

TEO

C., Gipsstr. 11.

Gas- Streng
Königstein
i. T., Villa UMf.
koscher . — Feine Küche. —
Zimmer. — Herrliche Lage. —
Lüster Eleg.
Massige Preise. Altkönigstrasse 14.

Tel. 6836

Baumweg

Seite 15.

Hergestellt unter streng ritueller Aufsicht des
Herrn Rabbiner
Dr . Kohn in Ansbach.

u. s. w.

H. .
Bfirnestr . 46
Telephon 8633.
Anfarbeiten und
Umhängen von Lüstern bei Umzügen
»

HJCHLINCKaCimÄW.

Lieux

Sportbekleidung.

wasserdichte

von Mk. 9.— an
von Mk. 11.— an
von Mk. 32.— an

Wasserdichte Capes .
Wasserdichte Havelocks
Wasserdichte AnzDge.

Goethestrasse

: PS. Elegante Sport- und Reisekleider nach
Mass unter fachmännischer Leitung.

V erkauf

Hasengasse
Sonntags

, Plombieren

Triadtt & Sastre

11, 1.

9 bis 1 Uhr.

a . Hl.

Kräfte

Telephon 4796

5
•
W

B
2

5

Victoria
Otto

Kaysser,

- — ■

—Telephon

- Dro

ff

!

rc.)
=

Eppsteinerstrasse 25 . #
7801.

— — —

SPEZIALITÄTEN

-

-=- D

Arzneimittel
.#

:

Verbandstoffe, Parfümerien , Toiletteartikel u. s. w.

Kunsthandlung

Büsten

erie 5

Sämtliche dem freien Verkehr überlassene

Gardinenspannere

2

2

Kircftnerstrasse».

Feingewähltes Lager an Kunstblättern jeglicher Art.

nach

Mass

und verstellbar

SchüufBnstBFgBStBllB
, Ständer,
SchaufensterDekoratiousutensilien,

für alle Branchen.

Ausstellung: Kronprinzenstr
. 33
Ecke Eihestrasse . Telephon 10406.
Erlaube einer gefl. Nachbarschaft
ergebenst mitzuteilen, dass ich

Nachendörier
LCie.

Honati. wecbs. Graphfsehe Ausstellungen
. Eintritt frei.

Hohenstaufenstrasse 21.

klassiges Fabrikat.

für Kranken- und Wochenpflege

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen
— Das Büro ist Tag arnd Nacht geöffnet . =

l P. Siegler
. Mbit a. H.

für Konfektion und Dekoration,
keine Schleuderware, nur erst¬

empfiehlt

bestgeschulte

möäHiüsStafteltrj

als SpeciäUtät
[discret,exact,billig,erteiltdie|
Auskunftei
der
GläubigerVertretungs -Geaellschaft
m. b. H.
Berlin
C.,
Kaiser-Wilhelmstrasse 5.

Tel.6782 und Glanzbflglerei TeL6782

Büsten

GlemenUnen
-Institnt für Krankenpflege
Frankfurt

5$

Roleff
-Walther Westend
-Neu-Wascherei

, Zahnreinigen.

Zahnziehen nach eigenem Terfahren , in den meisten Fällen schmerzlos.
Billigste Preise bei schonendster Behandlung.

Sebettveg 59

billig.

6r . Bockenheimerstr . 30. TeL 9826.
Lieferung frei Haus.

Künstliche Zähne mit und ohne Saumenplatten.
Spezialität : Nervtoten

Ecke Ziegelgasse.

Ia. amerik . Tafel -Aepfel.
in stets
frischer
Ware.

Zafin -Jlfetier ^Dreher
morgens 8 bis abends 7 Uhr .

sehr

ildi.Ries,
5 $ Schnurgasse

Ananas,Bananen,Feigen,Mandeln,
Datteln , Rosinen.
Spezialität : Ia . Mureia -Citronen,
sehr saftig ohne Kerne , en gros,
en detail.

Tel. 8887.

U. 8. W.

Sprachst. : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen.

{Achtung!
Orangen
- Saison,

21

Frankfurt
a. H.

parkeüwachs,
Stahlspäne,
Spezialarzt f.Haut-u.Beinleiden.
Terpentinöl
BlBichStFüSSB Zff
(PBtBFSStF
. Z)
Dr. med.F. Franke,

Mett-Spezial
-Sescfiä
(t
und

a. HK
.

Sämtliche

Flechten
, GelenUeiden

empfiehlt sein

Sprechstunden

uugPhilHerzherger

Frankfurt a . BR., Fahrgaase 2.
Gegründet 1869.
Telephon 2237.

behandelt schmerzlos , ohne Berufs*
Störung , ohne Operation

Hoflieferant

Frankfurt

Ttsche
.Stüble
.Ganbäalii
!ii.Betten

KrampfadergesehwüFe,

General
-Depot für Frankfurt
a.M.,David Bauer.

Christ .Wilhelm

Herren -Hemden, sowie Kragen und
Manschetten für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Faijon wie neu
aus der Fabrik wieder hergestellt.

27 masse

27

ein Installations - und SpenglerGeschäft eröffnet habe.
Prompte Bedienung , billigste
Preise znsichernd.

Siegmund Elkan.

D. R. P.

Jung

, Töngesgasse 6.

Esslöffel, Messer u. Gabeln 3 Mk.
per 6 Paar. Waschtöpfe nicht rostend.
4 Mk. Kohlenfüller 1.50 Mk.,Kohlen*
eimer 1.— Mk. Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2.59 Mk. Plätt *, Glanz-, und
Kohleneisen . Hänge-, Zug- und
Tischlampen.
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Für alle Beweise herzlicher Teilnahme
scheiden unseres geliebten Herrn

Charles
sagen

L Hallgarten

innigsten Dank
Oie trauernden

Frankfurt

Hinterbliebenen.

a . M ., 23. April 1908.

Blickensderfer
:: 120 000 im Gebranchi
Schreibmaschine

Nachruf.

Erstklassiges System mit sichtbarer
Schrift , direkter Färbung ohne Farb¬
band , answechselbaren Typen,
Tabulator n. allen letzten Neuerungen.
Preis kompl . inkl . zwei Schriftarten
und eleg . Verschlusskasten 200 bzw.

Durch das HinBcheiden des Herrn

Charles

Hallgarten

Frankfurt

a . M.

hat unsere Organisation einen schweren Verlast erlitten.
Mitglied des Zentralkomitees von der Begründung an , hat
er sich an unserer Arbeit mit regstem Interesse beteiligt und wie
in so vielen anderen Kreisen wird auch in dem nnsrigen sein er¬
probter Bat und seine Tatkraft schmerzlich entbehrt werden.
Das Andenken des Verewigten wird bei uns stets ' in Ehren
gehalten werden.

Hilfcvereiu

der Deutschen

2S0 Mk.

Neuestes , bed. verstärktes

Modell

Juden

Katalog

James

Simon , Babb . Dr . Hororitz,
Jnstizrat Timendorfer
Generalkonsul Engen Landau , Dr . faul Nathan.

franko.

Auf Wunsch znonatL Teilzahl.

firoy

a. M. unser hochverehrter Freund

_

Charles L. Hallgarten,

und neuem Tabulator 275 Mk.
Dieselbe Maschine sowohl vorwärts
wie rückwärts schreibend mit
hebräischen und i,lateinischen Typen
Mk . 350 . —.

_ __

a. M. und Umg ., HBgeneU & Co., Frankfurt a. M.,
Koselstrasse 41.
Telephon 10959.

__

-äJÖii

' ^ flR

0

Mitglied des Central -Comites und Vice -Präsident
der Deutschen
Conferenz -Gemeinschaft der Alliance Israelite Universelle , nach
kurzem Krankenlager dahingegangen.
Wir gehen von diesem schmerzlichen Ereignis in tiefer Ergriffen¬
heit Kenntnis.
In dem Entschlafenen verlieren wir den treuesten Berater , den
tatkräftigsten Förderer.
Sein Wirken aber wird in unserm Erinnern und in der Geschichte
unserer Gemeinschaft fortleben und für alle Zeit vorbildlich bleiben.

Alliance

Israelite

Paris,

/

Universelle,
Ludwig

Goldberger.

Verkaufs - Monopol

V. Degener -Böiilng*

firmen *Schildei>Fabrik

Jnakfnrt

Burkhard
!
Frankkur
! a.m.
Spezialiriif
: SlasHrmenschilder

Oscar

a. M.

allerStilorlen- iiiilltuBslstJimjedeEisefnenRahmen

Buchstaben =Facon =u. facettensdileiferei.
Cransparenf
' baternen- Wappen

Architekt

1§ Eugen Johner , Conditorei
I
Soetbestrasse 25, Frankfurt a. M.
|

W

X
wG

Feine Spedalitäten .

—n

<

Restaurant
-Cafe
, AllerKeiligenstr
. MZX
- (Inhaber
Joseph Sellgmann ).

. HE

— Guter bürgerlicher Mittags- und Abendtisch — 2

X mr
»

===

52

HE

5

==

Ia . Bier , Aepfelwein , Kaffee , Thee n . s. w .
Geöffnet von
Ohr an bis

Morgens
6

Vm aaIi
(lAvVU

. - \*

■ö
©

liieferungswagen.

Berlin,

Harcisse Leven.

and verh.

No . 8 mit Rücklauft&ste

enLRichünann
,Köln.

Vertrieb für Frankfurt
Telephon 10959.
Am 19. April ist in Frankfurt

beim Hin¬

D

Tel . 3698
übernimmt

Obst, GemOseJSOdfrachte , Eier , Batter etc.
zu Markt -Engros -Preisen . — Lieferung frei Hans.

Sudtoig
§mu»>lh
Oberweg

Entwurf

und

Bauleitung

Art , Innendekorationen

20

TeL 3698

von

Gebäuden

u . a . w.

Jeder

TAPETEN
a

2UHur
«I»ebts
. -WU
X

HaIIi
Hananer
Landstrasse 21
DU Ulf
vis -ä-vis AllerheiUgenschule.

- « Schauspitihaus 4.

LINCRUSTA etc
kaufen Sie am besten zu bekannt billigen Preisen

17

Schillerstrasse 17, Frankfurt
a.NI
. 1178t.
TeL

W. Trapp (vom
. Mler
-AKom
).

<ar,/L' . . t ♦i t
-—Hle'—
:—

( 1> -

Diese Zeitung "erscheint wöchentlich.
pro Vierteljahr : In , Frank¬
Abonnementspreis
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—

i —.-

—-

- ——-

6 . Jahrgang .

—

aKktoir und

Geschäftsstelle: •

2. in.,
Srankfurt
vilbelerstraße 4/6, Ecke Bleichstraße
Telefon 10507.

Heraitsgever: Kaltz Gels.

Jnsertionspreise:

25 Pfg.
Die viergespaltene Petitzeile.
100
Die Reklamezeile . .
Platz - und Daten -Vorschrijt ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.
_
__ _ _ __ _ _ _
1—

Freitag , de« 7. Ijar 5668 (8. Mai 1908 ).
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welcher
der Einheit Gottes ,
der ur- der Grundbegriff
wird , ist eine solgerichttge Fortführung
in Kraft erhielt . Der jüdische
prünglichen Bedeutung des prophetischen Mono¬ dieses Fundament
gegangen , wenn
wäre zugrunde
theismus . Gott hat sein Wesen ausschließlich in Monotheismus
der Sittlichkeit . Er ist das Vorbild und Urbild dieses Mottv , dem er seinen Ursprung verdankt,
der Sittlichkeit , welche die Menschen in ihren hätte erschüttert werden können ." Das Wesen des
betätigen jüdischen Gottes ist das Wesen der Sittlichkeit.
zu
kraft ihrer Freiheit
Handlungen
Das Christentum aber wurzelt tief im My¬
haben . Der Mensch selbst ist Herr seiner Sitt¬
Die Grundlagen der
lichkeit ; er hat sie zu vollziehen und daher auch thos und Dogma . Es genügt , auf die Trinität
zu verantworten . Gott kann ihm dabei beistehen; und auf den Opfertod Christi hinzuweisen , um
Jüdische» Religionsphilosophie
doch das ist schon ein Ausdruck , der an der die mythologischen Motive in der Bestimmung
nach
liegt . Genauer ist das des christlichen Gottesbegriffes einzusehen . Jedoch
Grenze der Popularität
Hermann Cohen.
in der Er¬
Wort des Talmuds : daß die Gottesfurcht außer¬ deutlicher entblößt sich der Mythos
Dargelegt und erörtert
der göttlichen Allmacht liegt. lösungslehre , die das Spezifische der christlichen
halb der Sphäre
(Jacob
Klatzkin
Von Dr . Jacob
Gotteslehre bildet . Christus ist Erlöser . Nicht in
Hand¬
der menschlichen
als Ideal
Nur
.)
b. Elijah
)er eigenen 'Kraft seines Willens wird die Er¬
gedacht
Gottes
das Wesest
darf
lung
III.*)
.
diejenigen Attribute , in denen die lösung der Menschen gesucht, sondern in einer
Nur
werden.
bezeichnet werden , dürfen als Attri¬ auswärtigen Quelle . Die Selbständigkeit des Men¬
Die Dogmatik.
Tugenden
nicht den bute Gottes den Gegenstand der religiösen Er¬ schen als einer sittlichen Person , seine WillensDarf die jüdische Sittenlehre
bilden.
ireihett wttd damit verdächtigt.
wissenschaftlichen Disziplin , einer kenntnis Gottes
einer
Titel
In der christlichen Erlösungslehre können wtt
Die entscheidende Bedeutung , welche in dieser
wissenschaftlichen Methode beanspruchen , so darf sie
zwischen Judentum
des jüdischen Denkens für den die meisten Differenzpunkte
jedoch andererseits nicht in einen Gegensatz zur Grundrichtung
den eben
sich darstellt , ist dahin und Christentum erkennen . Zunächst
Begriff des Judentums
gesetzt werden.
jüdischen Glaubenslehre
Willensfreiheit.
:
Punkt
berührten
derMythosaus
dadurch
daß
:
forniutieren
zu
des
Beispiel
das
Man soll sich nicht durch
*
*
ausge¬
des Judentums
der Religion
hervorgetretenen
besonders in den letzten Jahren
*
.)
Sittl
und
.
(
Rel
."
wurde
schieden
verleiten
der christlichen Sittenlehre
Problems
Es wurde eingangs dieses Kapitels der Ver¬
das Prin¬
So bildet die jüdische Sittenlehre
lassen . Dem Christentum ist dieses Problem der
abgewehrt , als enthielte die jüdische Dogim Gegensätze zu seiner Glaubens¬ zip der jüdischen Religion , das Prinzip , nicht dacht
Sittenlehre
gleich der christlichen, eine Wsonderung
,
mattk
Konsequenz.
die
einen
lehre entstanden , weil der christliche Glaube
von der Sütenlehre . Die Zeremonialgesetze ver¬
zwischen Judentum
Das ist die Differenz
Konflikt mit der menschlichen Vernunft enthält.
solche Absonderung zu
diesen Konflikt und Christentum . Das Christentum wurzett im mögen ebenfalls nicht eine
welches
Es ist das Dogma,
ist kein . Garten ." Wir
und Schwäche bewttken . „ Ein Zaun
Mythos . Das ist seine Stärke
bildet.
können es uns nicht versagen , die . Worte Cohens
Ganz anders — sagt Cohen — liegt die zugleich.
nur „ Attribute der über diesen Punkt anzuführen , in welchen sich dra¬
Während im Judentum
der jüdi¬
Sache im Judentum . Welcher Inhalt
zwischen ' ihm und den dem
konnte einen Vorwurf der Handlung " von Gott ausgesagt werden , Gott nur stisch die Seelendistanz
schen Glaubenslehre
entfremdeten liberalen Juden kundgibt:
Skepsis bilden , sodaß die Fixierung der Dogmatik Vorbild der Sittlichkett ist, bildet im Christen¬ Judentum
„Daher ist es in unseren Tagen besonders
des Glaubens —
sich darauf hätte versteifen müssen ? Und welcher tum den eigentlichen Inhalt
erklärlich , daß man den . Schutzwert des Zaunes
vertrüge , ge¬ das Wesen Gottes.
der jüdischen Glaubenslehre
Inhalt
Im Judentum — sagt Cohen — ist das religiöse wieder einsichttger schätzen mag . Es muß leider
der
von
die Absonderung
schweige forderte
der
Interesse nicht daraus gerichtet , was das Wesen Gottes zugestanden werden , daß wir die Reife
und den Gegensatz einer Sittenlehre?
Sittenlehre
uns leider
denken. ausmachen mag , sondern darauf , was er ver¬ Zetten überschätzt hatten . Wtt befinden
könnte an die Zeremonialgesetze
Man
des messianischen
, o Mensch, noch nicht in den Vortagen
Indessen konnten diese, nachdem die Opfer ge¬ kündet hat . „ Er hat Dtt verkündet
. Und so muß der Zaun mit weiser
schwunden waren , kein eigentliches Problem mehr was gut ist." Im Christentum aber bleibt das Zeitalters
noch Wetter gepflegt werden . Unb die
nach der DPkretion
an der mythischen Frage
Interesse
bilden , aus dem der Gegensatz einer Sittenlehre
ttefsten
können . Hatten doch die Natur Gottes , dem Wesen Gottes , hasten . Frei¬ Dankbarkeit zumal gegen ihn , die in den
hätte herauswachsen
der .Pietät gegründet ist, kann niemals
Sprüche der Väter bereits diese als Zaun für lich vollzieht sich dieses Wesen in der ganzen Gefühlen
. Man glaubt , es sei ein
ist kein Geschichte seines Daseins nur unter dem Gesichts¬ untergehen unter uns
die Lehre gekennzeichnet . Ein Zaun
Welt des
in ' dies«
Dasein
d. jüd . Sütenl . in d. punkte der Sittlichkeit ; aber es ist nicht der enges , verengtes
Garten ? (D . Problem
menschlichen Zaunes . Aber wie haben die Jahrtausende dieses
Monatsschr . f. Gesch. u . Miss. d. Jud ., 1899, Gesichtspunkt der selbständigen,
durch alle Qualen des
Sittlichkett , durch den und auf den ' das Wesen absonderlichen Innenlebens
@. 388—389.) :V .
des
und durch alle Tröstungen
des Gottes eingeschränkt wttd . Das ist das Erbteil Mmschenhasses
Dogmatiker
mittelalterlichen
Und die
gelitten . , Und wie haben sie eben
Judentums , - seine Philosophen , habest ihren . Gott des Mythos , Welches im Christentum lebt . Nicht Gottesfriedens
unsittlich dadurch den Horizont dieses Innenlebens geweitet,
als Gott ' der . Sittlichkeit zu erkennen und .' zu baß darum schon dieser Gottesbegriff
geistigen . Nicht nur das
proklamieren gesucht. „ Nur diejenigen Attribute oder widersittlich würde ; auch der Mythos Hai den sittlichen wie den
fand darin seine Belebung , nach
Gemüt
poetische
außer¬
eine
also
;
Sittlichkeit
zur
?
Tendenz
die
der
Gyttes sollen Gegenstand der menschlichen,
dadurch das Dogma der es in aller Not und Angst des bürgerlichen
wird
Sphäre
das sittliche
sein - dürfen , welche
religiösen Erkenntnis
bewahrte : in
Verlangen
Daseins das rührende
Wesen Gottes als ' das Urbild ' der Sittlichkett be- zu ? beschreiben genötigt ; wenn anders die Sitt¬
und ihrer musikalischen Be¬
der Äebetordnung
beruhen muß . .
stimmen . , Außerhalb dieses Interesses an der Sitt- lichkeit auf .Freiheit
Ver¬ seelung werden die ästhettschen Kräfte der Welt¬
Der Mythos sucht ein unmittelbares
lichkeit ist das Wesen Gottes unerforschlich , d. h.
kultur aufgezogen . Wochrlich nicht allein die Poesie
Pro¬
die
,
Gott
und
Mensch
zwischen
hältnis
nicht . Gegenstand des philosophischen Interesses und
des geschichtlichen Judentums , sondern geradezu
ebensowenig des religiösen Glaubests . Diese Posi¬ pheten haben dieses direkte Verhältnis bekämpft
welche durch die und den Blick des Menschen auf seinen Neben¬ der geschichtliche Geist des Judentums wttd diesen
tion der jüdischen Dogmatik,
gelenkt. „ Dieses spezifische Merkmal, Zauber , nicht brechen können , sondern nur seine
ganze . Reche dieser Klassiker hindurch behauptet menschen
welches die Religion vom Mythos unterscheidet, endliche Lösung erharren ."
. Nr. 48 v. und Nr- 1 d. I . ; ; ! hat . sich - im Judentum , erhalten ; denn es . war
- . *) SSetgl

Inhalt des Hauptblattes.

der Jüdischen
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Der erste österreichische Judentag.
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Ein Frauenbund für Palästina

finden . Darum hat der Verband als letzten Punkt
Seitdem das Interesse für Palästina wieder auf sein Programm gestellt : „ Die Errichtung eines
für Krankenschwestern, ' Lehrerinnen
mehr im Vordergrund
steht, ist von den ver¬ Frauenheims
schiedensten Vereinen und Anstalten viel zur Heb¬ und andere gebildete Damen " .
Der Verband , der im Jahre 1907 gegründet
ung der dortigen jüdischen Bevölkerung getan wor¬
bereits ausge¬
den . Nicht mehr sind die Juden nur in wenigen worden ist, hat seine Tätigkeit
„heiligen " Städten zusammengedrängt
und lassen nommen .*) Er hat sich ein großes und schönes
ausgesucht , und cs wäre wohl zu
sich von dem, was ihnen die besser gestelllen Brü¬ Arbeitsgebiet
wünschen , daß viele Frauen sich ihm anschließcn,
Doch nun ist der erste Schritt nach vorwärts der aus dem Westen schicken, ernähren . Nein , ein
ihn fördern und ihm helfen , sein Ziel zu er¬
geschehen ! Am 27 . und 28 . April waren im neues , vielseitiges Leben ist aufgeblüht ! Wir tref¬
reichen.
R . S.
Amtsgebäude des Wiener Kultusvorstandcs
130 fen die Juden als Bauern , als Handwerker , Kauf¬
Delegierte von 90 Gemeinden — darunter die 4 leute und Gewerbetreibende . Ein ganzes Netz von
zionistischen und 3 der nichtzionistischen Reichs¬ Schulen ist erstanden , und die Jugend hat Ge¬
das Land aus¬
ratsabgeordneten
— versammelt , um die Organi¬ legenheit , im Lande sich für
sation der österreichischen Judenheit
zu verwirk¬ zubilden in Seminaren , in Handwerker - und KnnstDeutsches Reich.
gewerbeschulen , in Ackerbau- und Handelsschulen.
lichen.
Berlin . Gleiches
Recht für alle In
Doch
mit
diesem
äußeren
Aufschwung
hält
der
„Wir wissen " — schreibt die „Oesterr . Wochen¬
der dieser Tage erscheinenden Broschüre „Der Frei¬
innere
noch
nicht
ganz
Schritt
.
Den
tausend An¬ sinn im Block" ans der Feder ThcodorBarth
schrift " , das Organ der Wiener israelitischen Kul's
heißt cs in Bezug auf den bekannten Sprachen¬
tusgeineinde
— „ daß wir von diesem Staate forderungen , die durch den allgemeinen Fortschritt
paragraphen
in
dem
jüngst angenommenen Bereinsund an den Gesamthaus¬
nichts mehr zu erwarten haben , als Lichtenstein an den Einzelhaushalt
gesetz:
zum Ministerpräsidenten . So vereinigt denn die halt der jungen Gesellschaft gestellt werden , konnte
„Sollte es einmal zu einer gesetzgeberischen Ein - stkot der Zeiten die widerstrebendsten Hände , die man noch lange nicht nach allen Seiten hin ge¬ schränkung der staatsbürgerlichen Rechte der Inden
wir schon zur Zeit der Wahlen vergebens zusam¬ recht werden . Da ist es denn mit Freuden zu oder der Sozialdemokraten ober der Freidenker kom¬
begrüßen , daß sich ein neuer , ganz eigenartiger men , dann wird man den Freisinnigen stets ent¬
menzubringen
suchten , und die Teilnehmer
am
gegenhalten können , daß das , was den Polen gegen¬
Gemcindetage waren nicht nur als Vertreter un¬ Verband gegründet hat , der hier eingreifen will. über recht war , jedem anderen Staatsbürger
gegen¬
Die
Frauen
sind
cs,
die
auffordern
zum
Ver¬
über kein Unrecht sein könne."
seres großen geistigen und wirtschaftlichen Besitzes
band
jüdischer
Berlin . Vom Heinedenkmal
Frauen
für
Kultur¬
in Korfu.
eine imposante Repräsentanz nach außen , sondern
arbeit
in Palästina,
llud
als Frauen suchen D e r K a i s e r hat als Eigentümer des Achilleions auf
auch als Vertreter
der verschiedensten Parteien
Korfu
bekanntlich
angeordnet
,
daß
an
der
Stelle des
eine wertvolle Bürgschaft der Eintracht nach innen. sie sich die Gebiete auf , die ihnen am nächsten dort befindlichen Heinedenkmals
von Hassclris ein
liegen : Haushalt
und
Krankenpflege.
Standbild der verewigten Kaiserin Elisabeth errichtet
.Als
Anhängsel verdrießlich fteisinnigcr Par¬
Wer in Palästina
war und mit offenen werden soll. Es war zu erwarten , daß die antise¬
teien können die Juden immer nur eine Diener¬
mitische
Presse
Augen
ans diesem Vorgang Kapital
Land
und
Leute
gesehen hat , dem muß es
rolle im Staatsleben
spielen , aber mit Benützung
schlagen und bei dieser Gelegenheit zur Abwechslung
aufgefallcn
sein, wie so oft die Arbeit
des
ihrer mlllionenstarken
Anzahl , ihrer Konzentra¬
wieder einnral das Oberhaupt des Deutschen Reiches
tion in einzelnen Gebieten können sic der Regie¬ Mannes und .sein Mühen nicht den rechten Er¬ als Gesinnungsgenossen reklamieren würde . Leider
folg
hat
,
weil
neben
ihm
die
Frau
fehlt
,
hat sie damit gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt kein
die
mit
rung imponieren
und vor dieser ebenso große
Glück, denn es sind erst wenige Wochen her, daß sich
Herren spielen wie verschiedene südliche Natiönchen, dem , was der Mann erarbeitet , zu wirtschaften der Kaiser
in antisemitischen Blättern versteckte An¬
versteht , die Ordnung uird Sauberkeit um sich ver¬
deren Angelegenheiten oft die ganze Staatsinaschigriffe
deshalb
gefallen lassen mußte , weil er
breitet und ein Heim schafft, in dem die Kinder Meyerbeer
nerie ins Stocken bringen ."
für
seinen Lieblingskompogesund heranwachscn können . Wir wollen nicht nisten und die „Hugenottcn "-Musik mehr als jede
Der erste österreichische Judentag hat gehalten, nach Ursache oder gar nach Schuld fragen , wir andere zu schätzen erklärt hatte.
was er versprochen hat , mrd wenn nicht alle wollen nur die Tatsache uns klar machen :
Die Heinedcnkinalsangelcgenheit ist für den Kaiser
wir
nichts weiter als eine Geschmacksfrage und kann durch¬
Zeichen trügen , wird von ihm eine wirkliche Zu¬ brauchen tüchtige Hausfrauen
in
Palästina.
aus unbefangen allein als solche betrachtet werden.
sammenfassung der österreichischen Judenheit aus¬ Und solche zu erziehen will der Verband sich be¬ Daß Wilhelm II .
für den Dichter Heinrich Heine nicht
gehen , denn die politische und soziale Situation
viel Sympathien
mühen .
Er
haben kann, ist jedem, dem die
will
Haus ha ltungsschulen
der österreichischen Juden ist zu sehr gefährdet. gründen , um die jungen Mädchen für den
Beruf Wesensart und Geistesrichtung des Monarchen nur
einigermaßen vertraut ist, psychologisch ohne weiteres
in ihrem späteren
Ucber die Resultate dieses ersten Judentagcs
Heim vorzubereiten . Wenn klar ; nicht minder , daß die Kaiserin , die
gerade im
möge hier angeführt sein, was die „ Jüd . Zeitg ." späterhin mit diesen Haushaltungsschulen
noch Ab¬ vorliegendem Falle als Instanz vielleicht noch mehr
als ihr Gemahl in Frage kam, keine Heine -Freundin
schreibt : „ Einhellig wurde der Beschluß gefaßt , cs teilungen für ländliche
Wirtschaftsführ¬
ung verbmrden würden , so wäre das außerordent¬ sein kann . Diese Abneigung hat mit Konfession und
sei von
der
Regierung
eine autorita¬
Rasse genau so wenig zu tun , wie wenn etwa der.
lich zu begrüßen , denn gerade auf dem Dorfe ist Kaiser sich
tive
Gesamtorganisation
der JudenGerhart Hauptmann gegenüber ablehnend
die
Arbeit der Frau unentbehrlich . Der Geflügcl- verhält , wenn er von Lederers Hamburger Bismarckfchaft
Oesterreichs
zu fordern,
und so
gut wie einhellig mit Bedachtnahmc auf alle Pro¬ hof, die Milchwirtschaft , der Gemüsegarten ge¬ Denkmal nichts wissen mag , wenn er in der Malerei
vinzen Oesterreichs , aus die Groß - und Klein¬ hört zu ihrem Gebiet ; hier muß sie den Mann die ganze moderne Jmpressionistenschule und in der
Musik die herrschende Richtung Wagner -Strauß
gemeinden , sowie auf die religiösen und politischen unterstützen . Bis jetzt aber trifft man in den verwirft.
Kolonien
kauin
Parteien
eine
innerhalb
Frau
,
der Judcnschast
die
hierin ihren
wurde ein
Speyer. In Saalbau zu Neustadta. H. fand
am 26. April eine von etwa 120 Vertretern fast
26köpfiger Ausschuß zur Redigierung jenes Gesetz¬ Pflichten genügen kann.
sämtlicher
israelitischer Kultusgemeinden der Pfalz
entwurfes gewählt . Es war wie ein , wenn auch
Der zweite Punkt
betrifft die Errichtung
besuchte Versammlung unter dem Vorsitze des Herrn
schmerzhaftes Heilen einer Wunde , der Wunde eines Krankenpflegedien
fl es . Es gibt ja Dr . med. Reis - Speyer
statt , welche nach ein¬
böser Zwietracht an unserem Völkskörpcr . Schon jüdische Krankenhäuser , in Jerusalem allein deren gehendem
Referate
des Herrn
Rechtsanwaltes
am ersten Tage war es klar geworden , daß die vier . Doch reichen sie längst nicht aus , auch B l ü t h e - Kaiserslautern
mit begeisterter Zustim¬
mung
die
Gründung
eines
israelitischen
neue Organisation
als
eine vorwiegend
nur einen Bruchteil derer aufzunehmen , die hilfe¬
Kreisasyl
- Vcreiues
für die Pfalz
ein¬
politische
gedacht ist, denn laut des Referates suchend kommen . Da kann die gut ausgebildctc stimmig beschlossen
hat . Derselbe bezweckt nach ana¬
sollten von chren Agenden alle religiösen
Pflcgeschwcster , wie bei uns , helfend und lin¬ logem Beispiele von Baden und Württemberg auch
Fragen
ausgenommen
bleiben , und bei der dernd vieles leisten . Hier erblüht dem Verband in unserer Heimat ^ für unsere alten oder erwerbs¬
Wahl des Redaktionskoniitees
konnte die Aus¬ ein schönes, dankbares Arbeitsfeld . Die Äerzte in unfähigen Glaubensgenossen ein würdiges Heim zu
schaffen, wo es ihnen vergönnt ist, in Ruhe ihren
nahme auch nur eines einzigen Rabbiners
erst Dorf und Stadt werden mit Freude die Mit¬ Lebensabend zu genießen.
nach heftiger Gegenwehr fast aller Delegierten arbeit von Schwestern begrüßen in ihrer
Die Debatten , an denen sich auch der Vorstand
schweren
durchgesetzt werden . Am zweiten Tage vollends Tätigkeit , wo sie oft ganz allein ohne geschulte der badischen Synode , Herr Dr . Staadeckerglaubte man ein llcines jüdisches Parlament
vor Hilfe kaum auskommen können . Eng damit ver¬ Mannheim mit seiner reichen Erfahrung auf diesem
Gebiete der Wohltätigkeit in dankenswerter Weise
sich zu haben . Die Versammlung nahm recht ener¬ knüpft ist die Sorge für Wöchnerinnen
nnd beteiligte , bekundeten das freudige Interesse , das all¬
gisch zur Resolution
Schmid *) Stellung , indem Säuglinge.
Man
erzählte uns doch in Jeru¬ seitig der Sache cntgegengebracht wurde.
sie sich dem Proteste der jüdischen Abgeordneten salem, daß für die armen Leute — und arm
Möge der warme Appell an die jüdischen Herze »,
anschloß und sic aufforderte , in ihrer einmütigen ist dort die überwiegende Mehrzahl — überhaupt und die zuversichtliche Begeisterung , mit der die
Herren Bezirksrabbiner
Dr . Salven
di -Dürk¬
Abwehr auszuharren . Damit war der Hauptgrund¬ keine geschulte
Hebamme
zu
haben sei. heim und Dr . M a y c r - Zweibrücken für diese Be¬
satz unserer jüdischnationalen
Politik anerkannt, Welch Wunder , daß gerade hier das Wochenbett¬ strebungen eintraten , einen niächtige» Widerhall in
daß
jüdische
In teressen
und - außerhalb der Pfalz finden ; denn zur Er¬
nur durch Ju¬ sicher erschreckend häufig ist und unzählige ' Frauen
richtung .
den
ehrlich
und
wirksam
vertreten
in den kräftigsten
Jahren
dahinrafft . Hierin auch auf dieses Werkes jüdischer Nächstenliebe wird
die tatkräftige Hilfe und pietätvolle Unter¬
werden
können ."
Wandel
zu schaffen, wäre ein verdienstvolles stützung aller derjenigen
gerechnet werden müssen,
Werk.
deren Wiege in unserer pfälzischen Heimat stand und
Die Frauen nun , die der Verband zur Ar¬ die als äußeres Zeichen ihrer ' Dankbarkeit gegen
*) Es ist das die von der Budgetkommission
angenommene Resolution , daß die Regierung darüber beit in Palästina
heranzieht , sie werben ihre lebende oder verstorbene Eltern und Verwandte die¬
ses unvergängliche Denkmal der Liebe in unserer
Erhebungen
pflegen möge , wie das Zahlenver- schwere Pflicht nur übernehmen
können , wenn pfälzischen Heimat miterrichten lvollen.
hältnis der jüdischen Mittelschüler zu den christ¬ chnen die kleinlichen Sorgen
für das Alltags¬
leben erleichtert werden , wenn sich nicht jede
lichen in Einllang zu bringen sei.
*) Vorsitzende : Frau
Professor
Marburg,
allein durchkämpfcn muß , sondern wenn siegegen¬ Berlin W ., Ühlandstraße
175 ; Mitgliedsbeitrag
seitig an einander Anregung nnd Unterstützung mindestens 3 Mark.
Trotz des bedeutend stärkeren Antisemitismus
als in Deutschland hat es bei der österreichischen
Judenheit
längerer Zeit gebraucht , uni sie zum
Zusammenschluß zu veranlassen : ein Beweis , daß
der Entjudungsprozeß
in Oesterreich bereits bedeu¬
tend weiter fortgeschritten war , wie bei uns in
Deutschland.

Aus aller Meü.
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Franksttrier Jsraelktrsichtzs Familiendlaü.
. — In ehemalige Vizepräsident des galizischen Landesschul¬ lesungen über Gartenarchitektur
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3.

und allgemeine Stilvon Galizien ernannt und Ornamentlehre an der kgl. Lehranstalt für Wein -,
rates , ist zum Statthalter
worden . B . ist einer der reaktionärsten Vertreter Obst - u. Gartenbau zu Geisenheim a. Rh . übertragen.
der feudalkonservativen Richtung der polnischen Poli¬
Frankfurt a . 4M. Die At trjuco« oet Deutichen
tik. - Die Juden Galiziens kennen ihn aus seiner Konferenz -Gemeinschaft der A l l i a n c e I s r a ö l i t e
Sitz Berlin , haben an Stelle des
bisherigen Wirksamkeit als den Mann , der die Kleri- Universelle,
kalisierung der Schulen gefördert hat und der während Heimgegangene » Charles L. Hallgarten cinstiinmig
Schiff in Frankfurta. M. zum
der ganzen Dauer seiner Wirksamkeit im Landes- Herrn Philipp
der Deut¬
'chulrat prinzipiell keinen jüdischen Supplenten an st e l l v e r t r e t e n d e n Präsidenten
g e w ä h l t.
-Gemeinschaft
Konferenz
schen
einer Mittelschule anstellte.
Friedtänder
Josef
Eheuaar
Das
.
Berlin
Gottesdes
Störung
Kascha« . Eine
Hoch¬
entstand am vorletzten Pesachtag im hie¬ und Betty geb. Pollak feierte seine Goldne
dienstes
sigen neologen Tempel , und zwar aus einem merk¬ zeit. —
Nach kurzem Leiden starb im 42. Lebensjahre
würdigen Grunde . Als nämlich die Thorarolle wieder
in die heilige Lade zurückgestcllt worden war , erhob der Musikschriststeller Dr . Georg M ü n z e r. Seiner
"entstammen u. a. eine Marschuer - Biographie
Feder
sich einer der Synagogenbesncher und erklärte ent¬
rüstet , es sei ihm — wie das im hiesigen neologen und die wertvolle Untersuchung „ Wagners Ring
Oesterreich- Ungarn.
der Nibelungen " . Auch ein Roman „ Wunibalt TeiWien. Der erste österreichische Juden¬ Tempel üblich ist — durch Postkarte mitgeteilt worden, nert " ist erschienen und ein zweiter Roman „Der
hielt Dr . Al¬ daß er als fünfter zur Thora aufgerusen werde, Märchenkantor " im Druck. —
Begrüßungsansprache
—
tag. Die
der Präsident der Wiener israel. er sei aber nicht aufgerufen worden . Der gute Mann
fred Stern,
der
Vorsteher
Professor Dr . Schlesinger,
war izur schtver zu beruhigen , denn es 'wollte ihm
Kultusgemeinde , das erste Referat Dr . Sonnen¬
Abteilung für Maschineningcuieurwescn an der Tech¬
geschichtlichen garnicht in den Kopf, daß er nun „ zwecklos" sein nischen Hochschule, hat den Kronprinzen
Referent gab einen
schein. Der
in das
lleberblick über die die Verhältnisse der Judenhcit Geschäft verlassen hatte.
Fach der Werkzeugmaschinen und den Fabrikbctrieb
betreffende Gesetzgebung Oesterreichs und führte dann
e i n g e f ü h r t.
Rußland.
aus , daß noch immer die Regelung des Religions¬
Dr . Goldi. Elf . Sanitälsrat
Stratzvurg
unterrichtes , die Heranbildung von Religionslehrcrn,
Petersburg. Der Oktrobistensührer Gutschkow s chm i d t wurde wegen seiner Verdienste um die „Ge¬
die Entlohnung und Versorgung der Kultusbeamten
äußerte sich einem Journalisten gegenüber wie folgt: sellschaft zur Förderung der Wissenschaften, des Acker¬
usw. im Argen liegen und Nach außen eine auto¬ Durch Befreiung der Juden von der Wehrpflicht gegen baues und der Künste im Unterelsaß " durch den
ritativ ausgestattetc Repräsentanz für die Sstcrr. eine Geldzahlung würde , nach P u r i s ch k e w i t s ch s, Präsidenten und den vollständig erschienenen Vor¬
Judenhcit von nöten sei. Mit der Bildung des des Führers der äußersten Rechten, Berechnung der stand auf außerordentliche Weise geehrt , indem ihm
Bundes" Staat jährlich 80 Millionen Rubel einuehmen , wenn sein bronzenes
„Allgemeinen Oesterrcichisch-Jsraelitischcu
Relief, fast naturgroßcs
wurde der Versuch zu einer solchen Organisation
man alle wehrpflichtigen Juden vom 15. bis 50. bild überreicht wurde . Goldschmidt war eiger der
gemacht, der Versuch "konnte aber nicht gelingen, Jahre mit 10 Rubel jährlich besteuerte . Die Landes¬ ersten, der den übertriebenen Alkoholgenuß
be¬
da die Beschlüsse der Organisation keine zwingende verteidigungskommission hat festgcstellt ( ?), daß die kämpfte, er hat in Straßburg die SchwemmkanalisaKraft haben . Der vom Referenten ausgearbcitetc
Juden , die »rit dem Militärdienst nicht sympathi¬ tion angeregt und 1899 anläßlich des 100jährigen
Entwurf baut sich auf den Kultusgemeinden auf, sieren, im letzten Kriege mit wenigen Ausnahmen für Stiftungsfestes
der ihn fetzt ehrenden Gesellschaft
die in Verbänden zusaimnengcfaßt sind und in dem den Kriegsdienst bedeutungslos waren . Während der deren Geschichte geschrieben. Seit 1895 war er,
obersten Judenrat , der als Beirat des Kultus - und Revolution spielten die Juden in der Armee die so oft cs die Statuten
gestatteten , Präsident -der
fungiert , ihre oberste Be¬ Rolle der Agitationsredner.
Unterrichtsministeriums
Gesellschaft, welches- Amt er erst kürzlich wegen hohen
hörde haben . Von der Wirksamkeit der Verbände
Alters niederlegte.
stellte dem gleichen Journalisten
Gntsckkow
und '"des vbersteu Judcnratcs sind alle Fragen des gegenüber entschieden in Abrede , daß die Oktrobistcn
Lickten st ein, Ritter
Nürnberg . Hermann
Ritus ausgeschlossen. — Nach eingehender Schatte irgend ein Projekt über die Erweiterung der Inden- des Eisernen Kreuzes , ist verschiede
n.
wird im Sinne des Rcferenteu beschlossen und ein rechte einzubringen
Ritter
Wien . Gemeinderat Baurar Theodor
seien
gedenken. Die Juden
Komitee , welches einen Gesetzentwurf unter Beach¬ gegenwärtig bedeutend weiter von der Gleichberech¬ von G o l d s chm i d t, der
Vizepräsident der isr.
tung der Dr . Sonncnschein 'schen Grundsätze zu ent¬ tigung entfernt , als 1905. Nur einzelne Maßnahmen,
Kultusgemcinde , erhielt das Offizierskreuz des Franz
werfen hat , gewählt.
die rechtlich die ökonomische Lage der Juden bessern, Josef -Ordens , Hofrat Professor Dr . K. S . G r ü n beschäftigte sich die seien zu erwarten . —
Am 2. Verhandluugstage
Hut das Kommandeurkrcuz des Leopold -Ordens.
Versammlung zuerst mit dem im Budgetausschuß
auf Ausschließung
M. Elias, Sem >chef
Antrag
Der skandalöse
Wien. Abraham
angenommenen Anirage auf Konstatierung des Zahlen¬ der Juden vom Militärdienst und Auferlegung einer des ' Bankhauses Gebrüder A. H. Elias und Zensor
verhältnisses der jüdischen zu den nichtjüdischen besonderen Steuer für diese Befreiung , der von der Qcsterr .-Ungar . Bank , Besitzer des türkischen McdMittelschülern , welcher Antrag den Juden das Rech! den berüchtigten Antisemiten P u r i s chk e w i t s ch jidie -Ordens , ist gestorben.
der Lerufreiheit nehnien will . Die Versammlung und Krapeusky
unterschrieben ist, wird Freitag
Paris . Der Agyrwtoge Proi . Joseph Halevschließt sich der seinerzeitigcn Protestkundgebung der in der Duma
. R o d i t - wurde zum korrespondierenden Mitgliedc der Aka¬
werden
verhandelt
jüdischen Wgeordncten in einer Resolution an . — s ch e w wird im Namen der Opposition dagegen demie der Wissenschaften in Petersburg ernannt . —
erstattete sodann den Tätigkeits¬ sprechen.
Sekretär Krauß
wurde zuni Ritter der
Hirschmann
Henri
bericht. Der „Allg . Oesterr .-Jsrael . Bund " war mit
jüd. Ehrenlegion ernannt.
Petersburg. Nicht »Be üätigung
Erfolg gegen die Einführung des Schächtverbotcs
verseht d im
Vorgestern
.
Mai
2
,
Petersburg
den Berichten der „Kur.
—
Nach
tätig , stand den jüdischen Gemeinden in Stiftung -, Rechtsanwälte.
und Herausgeber
46. Lebensjahre der Philanthrop
Schul -, Steuer usw. Angelegenheiten zur Seite und Warsz ." hat der Justizminister die Bestätigung von des bekannten Kadetten -Organs „Retsch" Ingenieur
und der vier jüdischen Rechtsanwälten , welche von dem War¬ I . "B a k , eines der angesehensten und besten Mit¬
beschäftigte sich mit der Emigrationsfragc
Schaffung eines jüdischen Archivs . Der Rechenschafts¬ schauer Schwurgericht vorgeschlagcn wurden , ver¬
glieder der hiesigen jüdischen Gemeinde.
bericht wird . nach "längerer Debatte einhellig zur weigert . Die Zeitung bemerkt hierzu , daß seit dem
Bak "besuchte die Realschule in Dwinsk und die
Intervall
Kenntnis genommen . — Es wird beschlossen, die Jahre 1904, wo nach einem 15-jährigen
Eisenbahn -Jngenieur -Schule in Petersburg . Als Er¬
wurden,
gewählt
Rechtsanwälten
zu
wieder
Juden
Schaffung eines Reichsvcrbandes zur Unterstützung
bauer einer Anzahl Eisenbahnlinien wurde er Millio¬
von Witwen und Waisen jüd . Kultusangestellter in cs bis jetzt keinen Fall gab , daß ein Minister die Be¬ när , bewahrte aber auch als solcher seinen guten und
zurück¬
die Wege zu leiten . — Sodann wurden die Bor¬ stätigung von solchen jüdischen Kandidaten
gewiesen hat , die von dem Warschauer Schwurgerichte edlen Charakter und sein einfaches Wesen. Im Zen¬
standswahlen vorgenommen.
tralkomitee der „Jca " , im Vorstand der jüd . Ge¬
„ Rufs . Korresp ."
In der Nachmittagssitzung fungierte als erster in Vorschlag gebracht wurden .
Wilna . Unler Boi sitz des bedeutenden bcbräischen meinde und in der Kommission der Talmud -Thora
Punkt ' „Einheitlicher Lehrplan für den Religions¬
zeichnete er sich durch sein ernstes Arbeiten , sowie
unterricht " und „Schaffung einer Lehrerbildungs¬ Schriftstellers Dr . "I . L. Kantor hat -sich hier eine durch schnelles Erfassen und energisches Durchführen
Wissenschaft
jüdische
für
anstalt für Wcstösterreich", ein Punkt , der in die Gesellschaft
einer jeden Sache auf . Von jeher war er ein echter
Angelegenheiten des Ritus eingreift und deshalb und ' Kunst gebildet.
Demokrat , wurde aber in die öffentliche Politik erst
nicht aus 'die Tagesordnung des Judcutages gehört.
in den letzten Jahren hincingerissen.
Dem Antrag des Landesschulrates Dr . K o h n gemäß
Palästina.
wird die Behandlung der Frage hinsichtlich des
Jerusalem, 24 Avril. Feuer. Auf bis jetzt
und des einheit¬
Sitzes der Lehrerbildungsanstalt
lichen Lehrplanes vertagt . — Es werden sodann die noch unerklärliche Weise brach gestern in einem Cafe
Aus der Lehrerweit.
Anträge des Präsidiums betreffend die Gründung nächst denk Jaffator Feuer aus , das schnell um sich
Nürnberg . Am 3 Mai c. trat eine Kemmtzsion,
eines „Zcntralarchiv der österr .-isracl . Kultusgcmein- griff und mehrere Häuser einäscherte. Ein Eisenladen,
Bayer.
den" einstimmig angenommen und noch einige ge¬ der bedeutendste in der heiligen Stadt , ist total bestehend aus 3 Delegierten der Freien
'(den HH. Dr . Cohn- Konferenz
ringfügige Angelegenheiten erledigt . — Mit einem vernichtet . Dessen Schäden allein wird auf "Mark Rabbiner
Schweinflirt , Dr . Wervon dem Vorstand der israelitischen Kultusgemeindc 100 000 geschätzt. Das türkische Post - und Tele- Burgpreppach , Dr . Steindes
gegebenen Bankett fand die Tagung ihren Abschluß. graphcuamt samt dem Tabakvorrat ist gänzlich nieder- n er - München ) und 3 "Vorstandsmitgliedern
Geschäfts¬
mehrere
noch
erlitten
Schaden
.
gebrannt
(
den
für Bayern
. Lehrcrvereins
Israel
Budapest. Zeichen der Zeit Oberst Simon
Die
Apotheke.
griechische
sog.
die
auch
und
läden
Mandel,
Heidingsfeld
n
i
c
st
d
l
o
G
Herren
Vogel, einer unserer hervorragendsten Offiziere , muß
) zu¬
München
in Pension "gehen, da er vor der Beförderung zum jüdischen Läden blieben unversehrt . ' Seit Menschen¬ bäum - Würzburg , Dingfelder
General nicht die Tarife an sich vollziehen lassen will; denken hat kein ähnlicher Brand in der heiligen sammen , um über die Mittel zu beraten , wie der im¬
gewütet . Vielleicht wird dieses "Unglück den mer größer werdenden Notlage
des isr . Reli¬
in den Stadt
er ■wird deshalb mit dein Generalsrang
ab¬
auf dem Lande
Ruhestand versetzt. Die österreichisch-ungarische Armee Anstoß geben, auch hier eine Feuerwache zu bilden. gionslehrerstandes
könne.
werden
hat nunmehr drei pensionierte jüdische Generale: Denn bestände zur Zeit ein solche, sie hätte , wie geholfen
Man war einhellig der Ansicht, daß der gegen¬
und spärlich auch ünser Wasservorrat ist, dennoch dem
Eduard Schweitzer , Ulrich von Trenkheim
Simon Vogel , doch die beiden ersten hatten bereits entfesselten Elemente Halt geboten . Außerhalb der wärtige Zustand unhaltbar sei und daß endlich etwas
als aktive Offiziere den Generalsrang erreicht , — da- Stadt tragen die meisten Häuser europäische Dächer. zu dessen Besserung geschehen müsse. Zn diesem Zwecke
Das sollte doch die sorglosen Bewohner zur Vor¬ hat Dingfelder
"auf Grund statisti¬
München
sirals waren die Zeiten noch besser.
H.
sicht mahnen . —
eine Denkschrift über die jfrael.
schen Materials
Budapests In dem Sensationsprozeß
Kultusgemeinden und ihre Schulvcrhültnisse ansge¬
sagte der Reichstagsabgeord¬
- Lenghel
Polonyi
fanden die volle Zu¬
arbeitet ; die Ausführungen
nete Paul Sandor , ein Jude , aus , daß der damalige
Die
stimmung sämtlicher Kommissionsmitglieder .
Polonyi ihm habe sagen lassen , er
Justizminister
Personalien.
Anträgen
entsprechenden
Denkschrift soll nun mit
werde , wenn Sandor ihm bis zum nächsten Tage
werden.
gebracht
Vorlage
in
"
„Landesvereiu
dem
Herr Bern¬
die kompromittierenden Angelegenheiten , welche Hala . M . Jubiläum
Frankfurt
Freitag , den Es besteht "begründete Hoffnung , daß dieser Ver¬
vollzieht
mos gegen ihn im Reichstage Vorbringen werde, hard
Niederhofheim
eine
im Reichstage
nicht Mitteilen werde ,
8. Mai , zum 1000. Male den heiligen Akt der ein seine bisherige segensreiche Wirksamkeit für Schule
und Gemeinde auch nach der Richtung hin erweitern
sich der Brismiloh.
, durch die in Ungarn
halten
Rede
werde,
a . M . Dem Architekten Dr . vhil. werde, die Verhältnisse des isr. Religionslehrerverbreiten
Frankfurt
so stark
Judenhaß
standes so zu gestalten , wie sie der Bedeutung und
technischen
"
der
an
sei.
Privatdozenten
'vorhanden
Hülsen,
.
Rußland
Jul
in
wie er kaum
von Hochschule zu Darmstadt , wurde vom preußischen Würde des Standes entsprechen, damit Bayern in
Lemberg. Der neue Statthalter
von Vor¬ dieser Beziehung nicht hinter den andern deutschen
die Abhaltung
, der Landwirtschastsminister
. Michael Bobrhnski
Dr—
Galizien.

Posen. Repräsentantensitzung

der Sitzung der Repräsentanten der jüdischen Ge¬
meinde bildete den Hauptgegenstand die Anstellung
eines Amtsgehilfen für den Gemeiuderabbiner Dr.
Feilchenfeld . Von seiten des Vorstandes wird für
dieses Amt Rabbiner Samuel Blum , ein Zögling
des Berliner Rabbinerseminars , vorgeschlagen , und
zwar für die Zeit vom 1. Mai 1908—30. April
1909. Stadtrat Schleyer fragt , warum nicht vorher
die Kultuskommission angehört worden sei. Nach
längerer Debatte beschließt die Versammlung, ' dic An¬
gelegenheit erst der Kultuskommission zu überweisen.
Es wird ferner die Anstellung einer Büroassistentin
die
an
und die Gewährung einer Subvention
Knaben -Waiscnanstalt beschlossen.

Geltet
Staaten zurückstehen muß . Dieses Ziel kann erreicht
werden , wenn sämtliche hierzu berufene Faktoren
sich zu gemeinsamer Arbeit vereinigen . Möge diese
Angelegenheit einer allseitig befriedigenden Lösung
entgegengeführt werden.
Temesvar
(Ungarn).
Dr
Moriz
Löwy,
seit 1879 Lbrrrabbincr
der hiesigen jüdischen Ge¬
meinde , verschied plötzlich ttn 59. Lebensjahre . Der
Verstorbene war ein Schüler des Berliner Rabbinerscminars.
Genf . Der sich bis in die höchsten Kreise der
schweizerischen Negierung uneingeschränkter Hochach¬
tung erfreuende Rabbiner der hiesigen jüdischen Ge¬
meinde und Professor für semitische Sprachsünde
an
der hiesigen Universität Joseph
Werth c i m e r ist gestorben . -Wertheimer wurde 1833 als
Sohn des Kantors Jacob Wertheimer in Sulz im
Oberelsaß geboren und besuchte das damalige Rab¬
binerseminar in .Metz. AE Wissenschaftler und im
unermüdlichen Dienste tätiger Menschenliebe war er
hervorragend.
Ldeffa . Die Regierung hat für Odessa die Er¬
laubnis zu einer Versammlung
der Rab¬
biner
Südrußlands
erteUt.

Frankfurter JfraelitWes FümAienblatt.

wurde . „ Ihr fühlt Euch nicht wohl , hochwürdiger
Vater ?"
Verstört , wie aus schwerem Traum erwachend,
blickte der Prior zu ihm hinüber , während er sich
mit der Hand über die Stirn fuhr . „ Ich weiß es
selbst nicht — aber es kann sein, daß ich mich nicht
wohl fühle — haben sich schon alle zur Ruhe begeben ?"
„Die Patres und die meisten Brüder pflegen schon
der Ruhe , nur noch einige der Brüder scheinen wach
zu sein, doch befinden sich schon alle in ihren Zellen ."
„Gut ist's — gut ist's . Schließe die Pforte
und dann komme mit dem Bruder Anselmo zu mir
in mein Zimmer ."
Es währte nicht lange , so befand sich oer Prior
mit seinen beiden Getreuesten in eifrigem Gespräch.
Er hEe die gewohnte Elastizität bereits wiederge¬
sunden und teilte ihnen eingehend mit , was sie wissen
mußten . In der Hauptsache waren ihnen feine Mit¬
teilungen nicht überraschend , denn daß der Ver¬
storbene sein Gönner gewesen und daß der mutmaß¬
lich zukünftige Großinquisitor sein Todfeind war , das
war ihnen bekannt , daß er jedoch bereits entschlossen
war , sie Knall und Fall zu verlassen , das vermochten
sie nicht so rasch zu fassen.
Aber die Zeit drängte . Nachdem er ihnen noch¬
mals und abermals eingeschärst hatte , was sie in
diesem und in jenem Falle zu tun und zu sagen
hatten , schloß er die Truhe auf, entnahm derselben
das Paket , das der Kammerdiener der Königin ihm
vorhin übergeben hatte und öffnete es . Es enthielt,
wie bereits erwähnt , den Sonntagsstaat
des iönigDer Prior.
lichen Kammerdieners . Neugierig betrachteten die
Klosterbrüder die Gewänder . „Wollet mich einige
Historische Erzählung von Friedrich
Rvtt.
Minuten allein lassen, " bat der Prior . Bescheiden
(Fortsetzung .)
zogen sie sich zurück, doch als er sie nach wenigen
Minuten
wieder hereinrief , glaubten sie ihren Angen
„Ich werde Euch diese Möglichkeit sofort zeigen.
Ihr seid ungefähr von gleicher Statur mit meinem nicht trauen zu dürfen , sie hätten den vor ihnen
Pedro . Der Mann ist mir treu , er ginge für mich Stehenden nimmer erkannt.
Und nochmals und abermals
in 's Feuer , und darum dürfet auch Ihr ihm rück¬
wiederholte er
haltlos vertrauen . Er hat Euch ein Paket iiber- ihnen ihre keineswegs leichte Aufgabe , aber er wußte,
gcben, dasselbe enthält seinen Sonntagsanzug , der er konnte sich auf sie verlassen.
Jetzt vernahm man Pferdegetrappel , es war zwei
Euch sicherlich passen wird und in der Brusttasche
findet Ihr einen auf seinen Namen ausgestellten Uhr Nachts.
Noch einmal ließ der Prior seinen tränumflorten
Paß , in dem er als mein Kammerdiener bezeichnet
wird und alle Behörden ersucht werden , ihn unge¬ Blick durch den trauten Raum schweifen, in dem er
hindert hin - und Herreisen zu lassen und ihm, wenn doch auch viele glückliche Stunden verbracht hatte,
denn hier HEe er jedesmal Gott gedankt , v enn es
nötig , Beistand zu leisten ."
„Majestät überhäufen mich mit Güte , ich weiß ihm gelungen war , ein Menschenleben zu retten und
297 Menschen hatte er gerettet . Schweigend reichte er
wahrhaftig nicht, wie ich danken kann ."
„Ihr könnt mir danken , indem Ihr bestens für den Brüdern die Hand , die ihm viele Jahre hindurch
treu
und hilfreich zur Seite gestanden , sie wollten
Eure Sicherheit sorgt , und indem Ihr mir versprecht,
auch in der Ferne meiner gedenken zu wollen , daß ihm die Hand küssen, er aber wehrte es ihnen , indem
ich ohne Euch, ohne HE und Stütze nicht zu Grunde er sie umarmte und küßte. „Jetzt bin ich nicht mehr
Prior , jetzt bin ich Euer Bruder , der sich fteuen
gähe ; wollt Ihr mir das versprechen ?"
„Das bespreche ich, Majestät !" erwiderte
der würde , wenn Ihr ihm folgen würdet . Ihr findet
Prior , indem er beteuernd die Hand auf die Brust mich in der Hauptstadt der Niederlande ."
Er hatte jedem bei diesen Worten einige Goldstücke
legte , „ so lange Gott mir das Leben schenken wird,
werde ich der Güte Eurer Majestät gedenken und in die Hand gedrückt, hoffend , ihnen dadurch die
Flucht vielleicht zu erleichtern . — Dann begaben sich
werde an jedem Tage für Euer Heil beten ."
„Dagegen verspreche ich Euch, Eurer Lehren stets alle drei lautlosen Schrittes hinaus zur Klvsterpforte.
eingedenk zu sein, stets zu tun , was ich weiß, das
Noch einmal drückte der Scheidende den Brüdern
Euch wohlgefEen
würbe . — Doch ich habe Euch die Hand . „Nochmals banke ich Euch für alles Und
noch einiges zu sagen . Ich glaube von Euch gehört aus Wiedersehen !" Dann wandte er sich zu dem
zu haben , daß Ihr retten könnt ."
Kammerdiener , der neben dem Reitpferd seiner harrte.
„Als Knabe bin ich öfters geritten , auch als „Auch Euch sage ich meinen Dank und bitte Euch,
Student zuweilen , seit ich Ordenspriester bin jedoch Ihrer Majestät den Ausdruck meines tiefempfundenen
nie mehr ."
Dankes übermitteln zu wollen ."
„Das macht nichts , wenn Ihr als Jüngling
Der Kammerdiener verneigte sich. „Ich werde
reiten konntet , so könnt Jhrs als Mann sicherlich. es nicht vergessen, doch ich habe Euch hier von Ihrer
Jetzt ist es gleich zehn Uhr , um zwei Uhr wird Pedro Majestät noch einiges zu übergeben ."
mit einem sichern, sanften Pferd vor der KlosterEr legte ihm bei diesen Worten einen langen
Pforte HEen , seid zur Zeit draußen , damit er nicht Reitermautel um die Schultern
und überreichte ihm
zu klopfen braucht . — Ihr habt doch sicherlich einige einen 'Brief und
ein kleines versiegeltes Päckchen
zuverlässige Leute unter den Mönchen ?"
„Die Nacht ist kühl, hochwürdiger Herr , Ihre Ma¬
„Gewiß , ich glaube , ich könnte mich auf alle jestät läßt Euch bitten Eurer Gesundheit zu schonen,
verlassen , aber der Pförtner und einer der Brüher den Brief möchtet Ihr erst nach Sonnenaufgang
sind ganz besmrders zuverlässig ."
lesen und das Päckchen wohl verwahren ."
„Das dachte ich mir . Also den beiden Zu¬
„Nochmals bitte ich Euch, Ihrer Majestät meinen
verlässigsten teilet unumwunden mit , daß Ihr fliehen wärmsten Dank aussprechen zu wollen ." Damit
müßt . Am Morgen sollen sie den Andern sogen, schwang er sich in den Sattel , winkte den Zurück¬
daß Ihr erkrankt seid und befohlen hättet , daß außer bleibenden grüßend zn und sprengte davon in die
dem einen Bruder keiner Euer Zimmer betrete , da Nacht hinaus.
Ihr der Ruhe bedürftet . Eure beiden zuverlässizeu
Staunend blickte ihm der Kammerdiener noch.
Leute müssen Eure angebliche Krankheit möglichst „Herrgott , wie der hochwürdige Herr zu Pferde sitzt,
so lange ausdehnen , bis Ihr dieses unglückliche Land das muß ich Ihrer Majestät berichten , dem sieht
im Rücken habt ."
es keiner an , daß er je den Priesterrock getragen hat ."
„Majestät — ich finde nicht Worte —"
Doch dem Flüchtling war keineswegs so wohl
„Lasset , lasset, es bedarf keiner Worte und cs zu Mute , wie die Zurückbleibenden wähnten . Er
ist keine Zeit zu Worten — ich darf Euch 'nicht befand sich ja am Wendepunkt seines Lebens,
länger aufhalten ." Und plötzlich, ehe er 's hindern das trotz allem bisher ein segensreiches gewesen war,
konnte , hatte sie seine beiden Hände ergriffen und und wie es nun weiter gehen würde ? — Dunkel
sie fest gegen ihre Brust gedrückt und dann drückte lag die Zukunft vor ihm . — Ob er die Niederlande
sie sie an ihre Lippen , ihre heißen Tränen fielen erreichen , ob 'er feine Geschwister finden würde ? —
darauf . Und in dieser letzten Stunde ihres Bei¬ Doch als er ihrer gedachte, da pochte ihm das Herz
sammenseins fand er nicht mehr den Mut , ihr seine nicht mehr bang und zagend , da pochte es laut in
Hände zu entziehen , er konnte nur flüsternd stammeln: freudiger Hoffnung . Und — Herrgott im
Himmel!
„Majestät ! — ich bitte ! — flehe ! —"
daß ihm das jetzt erst einfiel ! — jetzt ging er doch
Da gab sie seine Hände frei und sank vor ihm dem Lande entgegen , wohin er sich so oft, so heiß
in die Kniee . „ Segnet mich, hochwüroiger Vater !" gesehnt, wo er nicht mehr lügen und heucheln mußte,
Da legte er segnend beide Hände ans ihr Haupt wo er die Religion , in der er geboren , der er trotz
und sprach flüsternd den Priestersegen : „Es segne unfreiwilliger Taufe und Kloster treu geblieben war,
Dich der Herr und behüte Dich ! Er lasse sein frei und offen bekennen durste.
Antlitz Dir leuchten und verleihe Dir Gnade ! Er
Inzwischen war die Sonne aufgegangen und
wende sein Angesicht Dir zu und gewähre
Dir überflutete mit goldigem Glanze alles ringsum . Bor
Frieden !"
ihm lag ein Dorf , dort wollte er eine Stunde lang
rasten , vor der Dorffchenke hielt er an , sprang vom
Wie^rr das Kloster erreichte , das wußte er selbst Pferde und ließ demselben Futter geben und sich selbst
nicht, dH Pförtner erschrak, als er seiner ansichtig ein Glas Milch und Brot . Und während er sich
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im Schein der .Morgensonne
labte , zog er das
Schreiben der Königin aus seiner Tasche, entfaltete
es und las:
„Hochwürdiger Vater ! Ihr seid nun fort auf
nimmer Wiederkehr ! — ich selbst habe Euch fort
getrieben — und bin nun allein — ganz allein mit
meiner Sehnsucht nach Euch, mit meinem grenzen¬
losem Schmerze . . — Doch nein , davon wollte ich
doch nicht reden , denn ich weiß , das hört Ihr nicht
gern . — Drum von anderem . — Daß ich Eurer nie
vergessen werde , daß die Lehren , die Ihr in mein
Herz gepflanzt , nie aus demselben weichen werden,
das ist wohl selbstverständlich . Dennoch wäre es
mir in meinem Schmerze eine Art von Trost , wenn
Ihr Eure Lehren von Zeit zu Zeit festigen würdet,
indem Ihr mir von Zeit zu Zeit ein Lebenszeichen
von Euch zukommen lassen würdet . Selbstverständ¬
lich verlange ich nicht, daß Ihr an mich schreibt,
Gott bewahre ! — Nehmt ein weißes Blatt Papier,
faltet es zusammen in Briefform , schließt es mit
einem Siegeldruck und schreibt die Adresse meines
Pedro darauf und übergebt es der Post . Mein
treuer Pedro wird es mir übergeben und ich werde
daraus ersehen , daß Ihr lebt , daß Ihr meiner ge¬
denkt und für mich betet . — Das wäre ein großer
Trost für mich. Wollet Ihr das tun ? — Wohin Ihr
Euch wenden werdet , das wisset Ihr vermutlich selbst
noch nicht, die Sache ist zu plötzlich über Euch ge¬
kommen. Wenn ich Euch raten dürste , würde ich
Euch empfehlen . Euch an meinen in Paris lebenden
Vetter , den Herzog von Broglie zu wenden , wenn
Ihr dort seid, zeigt Euch jedes Kind sein Palais.
Ich sprach den Herzog im vorigen Jahre und er¬
zählte ihm von Euch, er sprach den Wunsch aus,
einen Mann wie Ihr uls Seelsorger für seine Kinder
zn engagieren . Doch wo findet man einen Mann
gleich Euch ? — Wenn Ihr Euch aber dazu ent¬
schließen könntet . — Er wäre glücklich und Ihr wäret
geborgen . Das heißt , vor materieller
Not und
Sorgen seid Ihr ohne dies geborgen , denn das ver¬
siegelte Päckchen, das Pedro Euch übergeben haben
wird , enthält überaus wertvolle Steine , sie sind ein
Vermächtnis einer jüngst 'verstorbenen kinderlosen
Tante , die mir dieselben kurz vor ihrem Tode zur
freien Verfügung übergeben hat , kein Mensch ahnt,
daß sie in meinem Besitz sind, Ihr lönnt sie daher
ohne jedes Bedenken als Euer Eigentum betrachten.
— Und nun lebt wohl , hochwürdiger Vater ! — Ach,
ich möchte Euch noch so vieles sagen , aber ich weiß
nicht, ob es Euch angenehm wäre . — Von dem Pferd,
bitte , trennet Euch nicht, es war mein Lieblingspferd
und es wird mir ein angenehmerr Gedanke sein, daß
Ihr es fortan benützen werdet . Unter dem Sattel
werdet Ihr noch einiges finden , was Euch aus der
weiten Reise angenehm sein dürfte . — Und nun
nochmals , lebet wohl ! — Meine Wünsche und meine
Gebete begleiten Euch auf allen Euren Wegen . Betet
auch Ihr für mich und lasset auf das erbetene Lebens¬
zeichen nicht lange warten.
Eure Euch dankbar ergebene Schülerin Anna ."
(Schluß folgt .)

Josua Steinberg.
Wiederum hat die hebräische Literatur
einen
Verlust zu beklagen : Noch waren die Trauerwochen
Jehuda
Steinberg
- Berksch
adskis
nicht
vorüber , da hieß es schon wieder : Josua
Stein¬
berg ist gestorben ! Am 22. Adar II . verschied er nach
langem Leiden im 83. Lebensjahre in Wilna , wo
er nahezu 50 Jahre unermüdlich und segensreich
tätig war . Gerade in dem Zustande , in welchem sich
unsere Literatur
gegenwärtig befindet , wirkt
die
Trauerkunde vom Mleben Josua Steinbergs schmerzersüllend und bedrückend.
Josua ' Steinberg war ein Heros aus ' der viel¬
gerühmten , historisch gewordenen Haskalah -Zeit . Un¬
ter den Namen Rabbi Jizchak -Ber Lewinsohn , Mordechai Aron Günzburg , Odoin ha ' 'Kauhen Lebensohn,
Kalman Schulman , Mraham Mappu , Perez Smolensky, Jehuda Löb Go'rdon u. a. m . wird auch
der eben Verstorbene als wichtiger Faktor in dieser
Bewegung , als Vorkämpfer der Aufklärung der rnssischen Judenheit und als großer Förderer der hebräi¬
schen Literatur in der Geschichte seiner Epoche ge¬
nannt werden müssen. Josua Steinberg war für Viele
ein Symbol der Haskalah ; sein Name klang den
Jüngern der Aufklärungsschule als der eines Weisen
im litauischen jüdischen Athen , in Wilna.
Es war
aber nicht jene wohlfeile , oberflächliche Haskalah,
die leichtsinnig gegen afles Alte mit Pfeil und Bogen
loszieht , sondern das ehrliche Bestreben , Licht und
Wissen in die dunklen Winkel des verrammelten
Ghetto hineinzubringen und eine richttge Synthese
zwischen Juden - und Menschentum zu finden.
Ende der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts
beendigte Steinberg das Rabbinerseminar zu Wilna.
Nachdem er einige Zett als Lehrer
hgnn als

Nr. 18,
Kronsrabbiner in Bjalistok tätig gewesen war , wurde
in Wilna gewählt , und im
er zum Kronsrabbiner
Jahre 1866 übcrnahin er die Stelle seines Schwieger¬
vaters Odom ha ' Käuhen Lebensohn als hebräischer
Lehrer am Wilnaer Rabbinerseminar , wo er bis
zur Schließung dieser Schule 1873 verblieb . Ms an
Stelle des Rabbinerseminars das Lehrerinstitut ge¬
gründet wurde , erhielt er den Posten eines Inspektors
verließ.
desselben, den er erst vor drei Jahren
Außerdem fungierte Tr bis zu seinem Tode als von
hebräische
eingesetzter Zensor für
der Regierung
Bücher , wobei er die gute Gelegenheit hatte , seine
große Liebe zum hebräischen Schrifttum zu zeigen,
indem er in der Beurteilung ber zu zensierenden
Bücher sehr milde war und den Autoren keine Schwie¬
rigkeiten machte : besonders waren die Verfasser rabbinischer Schriften mit ihm sehr zufrieden.
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üchte er dadurch zu beweisen, daß er als Zensor alle
ohne Hindernis zu Drucke
zion . Agitationsliteratur
bringen ließ . Der innere Zusammenhang mit unserer
nationalen Sprache , für die er lebte und in der er schon
anfangs der 60er Jahre als Wilnaer Kronsrabbiner
Predigten zn halten pflegte , machte ihn zu einem natio¬
nalfühlenden Juden . Sein fünfzigjähriges Schaffen
hat ihm einen Ehrenplatz in der hebräischen Literatur
L. S —o.
gesichert.

Jehuda Steknberg hat für die philologisch-wissen¬
schaftliche Entwicklung der hebräischen Sprache ungemein viel geleistet. Auf diesem Gebiete war er
fast der einzige , er war eigentlich der Begründer
des exakt-wissenschaftlichen Studiums der hebräischen
Sprachforschung . Mit scharfem philologischen Sinn
und gründlichem , reichem Sprachwissen ausgerüstet,
trat er an die Forschung der hebräischen Sprache,
ihrer Grammatik und philologischen Entwicklung her¬
an und legte das fruchtreiche Ergebnis seiner viel¬
jährigen Arbeit ' in mehreren ' gut burchgearbeiteten
Werken nieder . Er widmete sich voll und ganz dieser
Disziplin und verwendete dafür seinen ganzen Eifer
und seine Liebe ; es war seine Lebensaufgabe . Das
beste und zugleich originellste Produkt Steinbergs
ist sei „Maarche Lschaun Ewer " , in dem er die
Grammatik der hebräischen Sprache auf ihren natür¬
lichen Ursprung verfolgt und dementsprechend ihr
eine neue Gestaltung gibt . Von originellen Ge¬
danken ist auch die Abhandlung . „Die Geschichte der
Sprache und die Lehre Darwins " (Haschiloah Bd . II.)
erfüllt . Er schrieb auch eine Grammatik der aramäischen Sprache , verfaßte ein ausführliches philologisches
Lexikon für die Bibel (Misch'pat ho' Urim ) und ein
Auf
großes russisch-dcutsch-hebräisches Wörterbuch .
Einladung der Herausgeber des Gesenius ' schcn Bibel¬
lexikons beteiligte er sich an demselben mit einer
Reihe von Anmerkungen und Ergänzungen.
Aber nicht nur als trockener Philologe und Gram¬
matiker betätigte sich Steinberg in der hebräischen
Literatur , sondern auch als Schriftsteller , wobei er
sich als feiner Stilist hervortat . Sein „Mischle Jehoschua" ist eine Sammlung sehr schöner Denksprüche
und Sentenzen , die in einer knappen , rein bib¬
lischen Sprache abgefaßt sind ; ebenso ein zweites
Werk „Aur la 'Jschorim " . Besonders musterhaft be¬
züglich der Sprache und Ausdrucksgewandtheit -Hst
die Uebersetzung der „ sibyllinischen Gedichte" aus der
der alexandrinischen
jüdisch-hellenischen Literatur
Epoche. Er übertrug auch die Gedich'te-Sammluug
„Kinnor Baß Zion " seines genialen , leider so jung
Lebenverstorbenen Schwagers Micha - Joseph
s o h n in ein schönes Deutsch. Steinberg ging aber
in seinem Purismus und der Bibelnachahmung zu
weit und konnte sich von dieser Einseitigkeit nicht
frei machen, sein Stil hat daher in sich etwas
Steifes und Gekünsteltes ; er blieb mit seinem bib¬
hinter der in den letzten zwei
lischen Purismus
reich entwickelten hebräischen Stilistik,
Jahrzehnten
gegen die er vergebens anzukämpfen versuchte, weit
zurück.
Ebenso wie in Sprache und Stil , blieb Josua
auch in seinem Jdeengange hinter der
Steinberg
zurück. Er
neuen Lebensströmung im Judentum
steckte noch ganz in der Haskalah . Von den alten,
eingewurzelten Auskläruugsidealen erfüllt , hatte er
keinen Sjnn für die frische nationale Bewegung
und ' alle ihre Begleiterscheinungen . Das war viel¬
leicht die wichtigste Ursache, weshalb Josua Steinberg
auf ' seine Schüler nicht in der richtigen Weise ein¬
wirken und sie gegen den verderblichen Einfluß
der fremden Umgebung und des freinden Lebens ge¬
hörig wappnen konnte ; es fehlte eben die Begeiste¬
rung für das spezifisch-jüdische Ideal , für die natio¬
nale Zukunft des jüdischen Volkes. Nichtsdestoweniger
war Josua Steinberg im Grunde seines Herzens ein
rNationalwarmfühlcnder Jude , ein unbewußte
jude , obwohl er nicht auf streng religiösem Boden
stand , ' Deine passive Sympathie für den Zionismus

Halber Friedrich
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-
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badischen Freischaren . Kriegsgefangen , entspringt er
aus ' dem Kerker, und mit Geld und falschen Pässen
will er nach Amerika fliehen . Auf
ausgerüstet
Schleichwegen znm nächsten Hasen trifft er im Walde
einen in ein weldfremdes Dorf versetzten Schulmeister,
Eugen Baumann , dem er die Mittel gibt auszu¬
wandern , indessen der Graf als Banmanns „Tausch¬
mann " in Europa bleibt . Er nennt sich nunmehr
Eugen Baumann und ' steckt sich das hohe Ziel , ein
Lehrer des Volkes zu werden und ein neues Ge¬
schlecht zn erziehen . Diesem Eugen Baumann wollte
Tolstoi nacheisern . Eine interessante Episode von
einem Besuch Tolstois bei Auerbach erzählt Anton
Bettelheim in seiner Auerbach -Biographie : Zehn
Jahre nach der Veröffentlichung von „Neues Leben"
Tages ein Fremdling in Auerbachs
trat eines
Zimmer mit den Worten : Ich bin Eugen Baumann.
Der . Gast sprach mit solchem Ungestüm und sah so
wild ans , daß Anerbach ein wenig erschrak in der
Besorgnis , ein Mann , der im wirklichen Leben Engen
Baumann hieß , wolle ihn wegen Namensmißbrauches
vor Gericht laden . Der seltsame Gast war indessen
Graf Tolstoi . MS Doppelgänger Eugen Baumanns
sah sich Leo Tolstoi deshalb an , weil er von Auerbachs
Lehrgcschichte im Innersten gepackt, ans seinem Gute
eine freie Volksschule gegründet und selbst, wie Eugen
Baumann , als Lehrer die Bauernkinder von JaßnajaPoljana so lange unterrichtet hatte , bis ihm , die
russische Polizei das gewaltsam verwehrte.

(Zeitangaben nach dem Luach .)
Samstag , den 9. Mai (= 8. Ijar ) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 25 Min
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 8 Uhr 50 Min.
in Berlin 8 Uhr 33 Min.
Wochenabschnitt : Ein aur. Wir hören zunächst
von Priestergesctzen . Der gewöhnliche Priester darf
sich "an sieben der nächsten Verwandten „verun¬
reinigen ", d. h. sie als Leichen berühren . Der hohe
Priester darf dies selbst an den nahen Verwandten
nicht. Nur ein jungfräuliches Mädchen darf letz¬
terer ehelichen, nicht eine Witwe . Keinerlei Körper¬
verletzung wegen eines Toten machen. Lehre daraus:
Israels Priester stehen nicht unter dem Bann eines
„Totenknltus " , sie gehören voll und ganz dem Leben
an ! — Leibesfehler (am Auge , Fuß , an der Hand usw.)
werden aufgezählt , welche den Priester zum Dienste
untauglich machen. Auch Tumoh oder „Unreinheit"
schließt vync Genuß heiliger Opfergaben aus . Kein
Nicht - Priester genieße heilige Heben und Gaben,
Frau , Kinder und
des Priesters
ausgenommen
Knechte; jedoch auch diese nicht immer . — Es werden
diverse Leibesfehler an Tieren genannt , die diese
von der Verwendung als Opfer ausschließen . Neu¬
geborenes darf erst nach achttägigem Alter geopfert
werden . — Es folgen Abhandlungen über sämtliche
Hauptfeste : Namen , Bedeutung , Datum des Festes,
Festopfer . (Kap . 23.) Dieser Abschnitt ist Vorlesungs¬
kompendium an verschiedenen Feiertagen . Schließ¬
lich hören wir vom goldnen Leuchter , der mit reinem
Olivenöl täglich gespeist werden sollte , ein Symbol des
rein strahlenden Thorageistes in Israel ; vom goldenen
Tisch mit den 12 Schaubroden in zwei Schichten
ä 6 geordnet , allsabbatlich erneuert , die Weihe auch
des irdischen Genusses darstellend . Endlich wird uns
die Geschichte eines Gotteslästerers mitgeteilt , der
zur Strafe für sein Vergehen gesteinigt wurde , nach¬
dem Moses hierüber Gott besonders befragt hatte.
Das Sulas dieses Sabbats ist „Eskoscho daudi " .
— Man liest den 3. Perek.
Zugleich ist heute Verkündigung der .Halbfast¬
tage „Schein ! - Chamischi - wescheini" , d. h. es wird
am folgenden 2. Wochentag, ' am 5. Wochentag und
am wiederfolgeuden 2. Wochentag gefastet, also Mon¬
tag , 11. Mai , Donnerstag , 14. Mai , Montag , 18. Mai
d. I . — Doppelter Grund : Erstens wegen der in
(Herbst , Frühling ) häu¬
den Uebergangsjahreszeiten
figer auftretenden Krankheiten , besonders Kinder¬
krankheiten ; zweitens wegen der etwaigen Entweih¬
ung des länger dauernden Pesachscstes , besonders der
Halbfeiertage . (Ans beiden Gründen solche Fasttage
auch nach Snkkaus , nicht aber nach Schowuaus ).

Bunte Chronik.
Auerbach.
Bert hold
und
Tolstoi
Bis zur Stunde verehrt Tolstoi tu dem Schöpfer
der deutschen- Dorfgeschichte einen bedeutenden Künst¬
ler und „Apostel der Menschlichkeit." Die von allen
Auerbachschen Werken am wenigsten gekannte Er¬
zählung „Neues Leben " machte auf den jungen Grasen
Leo Tolstoi einen öerartig gewaltigen Eindruck , daß
er daran ging , den dem Buche zu Grunde liegenden
Gedanken in die Tat umzusetzen. Tolstoi machte
des
den ernsten Versuch, de» Lieblingsgedanken
Auerbachschen Helden im praktischen Leben zn reali¬
sieren . In Auerbachs Erzählung steigt Graf Eugen
Falkenberg — dies der Name des Romanhelden —
mit Gefahr seines Lebens in die Be¬
freiwillig
schränkung der Bauernwelt nieder . Nach einer aben¬
teuerlich verlebten Kindheit besucht Graf Falkenberg
die Jesuitenschule und lernt später das Leben der
der vornehmen Welt als Offizier kennen. Im Jahre
1848 wird er in Schleswig -Hollstein irre an der
und schlägt ' sich zu den
monarchischen Ordnung
Graf

Ans der Geschäftswelt.
längere
Herr D . Bloch , der in Stuttgart
Jahre eine israel . Pension führte und während 15
Jahren am König !. Hofe in Stuttgart bei Hosbüllen
und sonstigen Festlichkeiten servierte , hat in Kon¬
Scheffel - und Krenzlingerstraße ) ein
(
stanz Ecke
(siehe Inserat ).
Hotel eröffnet

Kunst « ud Literatur.
Ein Bildungsroman
der Jüngling.
Semper
von Otto Ernst . 456 Seiten . (. 16. 4 , gcb. J6. 5 .)
Leipzig , L. Staackmann Verlag.
Auch in diesem Roman zeigt sich Otto Ernst
als ber geborene Pädagoge , vor dessen feinen Ohren
anvcrtrauten
und scharfen Augen sich die ihm
Menschenseclen enthüllen.

A» das

jüdische

Bott!

Die traurige Kunde von dem großen Verlust,
den unsere Literatur erlitten hat durch den -toö
eines ihrer besten Pfleger , des überaus talentvollen
ist bereits
Steinberg,
Schriftstellers Jehuda
an alle hebräischen Leser , wo sie nur sind, heran¬
gekommen und erweckte den bittersten Schmerz über
das verlorene Talent , das in unserer Literatur ver¬
ewigt blieb.
Aber alle diejenigen , die entweder selbst oder
deren Kinder von der Geistesfrucht ' genossen, die
der unermüdliche Schriftsteller mit den letzten geistigen
und physischen Kräften geschaffen hatte , mögen nicht
vergessen, daß Steinberg , der die hebräische Literatur
bereichert , eine Witwe mit drei Kindern in völliger
Armut und ohne jegliche Lebensexistenz hinter¬
lassen hat.
Die hebräischen Leser, sie und ihre Kinder,
denen Steinberg mit Leib und Seele in Armut
und Not gedient hat , mögen es sich zu Herzen neh¬
men und wenigstens ihre Schuldigkeit den Hinterlassenen des Verstorbenen gegenüber erfüllen , da¬
mit die Frau und die Kinder des großen Schriftstellers
nicht von seinem Volke ganz verlassen werden.
Die Freunde des Verstorbenen , die die schreckliche
Lage der Verwaisten genau kennen» wollen eine be¬
trächtliche Summe sammeln und sie als Fonds zur
Kinder
der
und richtigen Erziehung
Erhaltung
niederlegen , — soll das wenigstens der einzige Lohn
sein dem Schriftsteller , der soviel Perlen besonders
geschenkt hat , sei»
Literatur
der erziehlichen
spezielles Gebiet, wo er Großes leistete.
Das jüdische Volk kennt nicht die Rot seiner
Schriftsteller , es weiß nicht, wie sie leben und wie
sie sich erhalten , während sie für ihr Volk arbeiten —
ihr einziger Trost und einzige - Freude im Leben.
Durch ihren Tod erfährt man erst, wie groß ihre
ist
Steinberg
Lebensnot war . Auch Jehuda
beim Leben seinen Brüdern zur Last gefallen . Wäh¬
rend er bereits den Keim des Todes in sich trug,
fast bis zu den letzten Augenblicken seines qualvollen
Lebens , setzte er fort zu arbeiten und unsere Literatur
zu bereichern.
Wird nun das jüdische Volk auch jetzt seine Pflicht
seinem Schriftsteller gegenüber vergessen ? Wird sich
noch jemand unter uns finden , dessen Herz ihn von
selbst dazu treiben wird , zur Hilfe der unglücklichen
Familie des aufgeopferten Schriftstellers , der in Not
gelebt, in Not gearbeitet und in Not gestorben ist?
Die Vormünder der Waisen:
A. L. Levinsky, Eh . R . Bjalik . Eh . Rawnitzky.
Adresse für Geldzusendungen .:
Gesellschaft „Carmel " für Steinberg , Odessas. -
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Frankfurter

Paul&Go
., .d.„. nj
ä1Lvo ..Lm
Telephon

1866.

lÄttttlllüü

Hardenbergstrasse

9.

ConstaMec
. ÄgÄTrÄ

Cafe

Obstiidlg
.Hasselbacb
,±
KamUievuachrichte
».

JfüielitWS NrtnWaMrtt
.

.

Verlobte. .
Bertha Birnbaum, Frankfurt, Ostcndstr. 22 —
Rechtsanwalt Dr . Siegfried Schwarzschild, Frank¬
furt, Fichtestraftc 12.
Gella Fromm, Frankfurt) Hanauerlandstr. 44 —
Simon Saemann , Frankfurt.
Roste Rapp, Frankfurt, Herinesweg 39 — Ar¬
thur Bvdansky, Berlin.
Oberlehrerin Dr . Gertrud Klausner — Geh.
Mcdizinalrat Dr . Julius Hirschberg, Berlin.
Ernestine Karpf, Wcnkheim— Sigmund Haas,
Brixcnfladt.
Henriette Hildesheimer, Halberstadt — Rathan
Halbcrstadt, Halberstadt/Frankfurt.
Juliane Cahn, Bcndorf/Nnrnberg — Moriz
Künstler, Nürnberg.
Johanna Kahn, Egclsbach— Simon Grünebaum,
Frankfurt, Schloßstraße 78.
Betty Wormser, .Frankfurt , Schntzenstr. 1 —
David Fostuin, Groenlo.

Nr. 18.

Regina Fleischmann geb. Weil, 84 I ., Fürth.
Moritz Salomon , 38 .1 ., Köln.
Hulda Kohn, 64 I ., Frankfurt, Jahnstr . 15.
Isidor Markiewicz, 79 I ., Berlin, Landsberger^
strafte■29.
Adolf Tasse, 81 I ., Dessau.
Salli Flcchtheim, 61 I ., Brakek.

Barmizwohs.
(Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit
. Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos).

lAufnahme in diese Rubrik kostenlos;.
Geburten.
Theodor, Sohn des Herrn Moritz Steigerwald,
Einen Sohn , Herrn Albert Hockcnheimcr(Meyer¬
Windeckstraße56, Synagoge Börneplatz.
hof) Mannheim.
Einen Sohn , Herrn Philipp Posen (Kaiser),
üdsr "Vermögens
’, Familien’
Frankfurt, Mauerweg 20.
o. Qesohäftsverbaltnisse , Be*
Eine Tochter, Herrn Simon Plant (Stern ),
obaoh taugen ,
Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
Fürth.
Grosse Detectiv -Zentraleü
!
Telephon
4359.
Eine Tochter, Herrn Leopold Merzbach (Joseph),
Sterbcfölle.
Frankfurt, Sandweg 16.
PT
Salzhans
6
,
I
.
“W
Eine Tochter, Herrn Adolf Weil (Ackermann
),
' Estra Frenkct geb. Tuliczinsky Wwc., 63 "I .,
Stuttgart.
Frankfurt, Friedbcrger Anlage 1.
Eine Tochter, Herrn Georg Liebrccht (Rosen¬
Gotthard Herz, 79 I ., Osthofen.
Wir bitten unsere Leser, ihre« Bedarf
stein), Landeshut.
Lilly Neumond geb. May, 26. "I ., Frankfurt.
Einen Sohn , Herrn Alex Bernstein (Locffler),
Joseph Grebenau, 2 I ., Frankfurt, Röderberg¬ unter Bezugnahme
auf unser Blatt bei
Königsberg.
weg 39.
Einen Sohn , Herrn Walter Lewinsky (Flatow),
Moritz Lorsch, 55 I ., Frankfurt, Merianpl. 15. unsere« Inserenten zu decke» .
Berlin.
Sanitätsrat Dr . Heinrich Stern , 75 I ., Breslau.
Eine Tochter, Herrn Paul Ungcr, (Lichtcnstein
),
Zcrliuc Kassel geb. Oppenheimer, 76 I ., Frank¬
Frankfurter Israel . FamNieublatt.
Berlin.
furt, Mittelweg 37.
MNMMMMSNMaHMMaMSM

Gesang -n.Klavier -Untei *richt
. erteilt
J . Neumann , Landweg 14
Ausbildung

Hermann

für

Oper

und

•
I
•

{

Konzert*

27.

Bfestend

Elektrische
Wechselstrombäder

- Bad

=

ans destilliertem

27.

Belfinasfrasse

. — V»brations

- und Hagel

. Operationen.

Iflasssga

Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

Scbwalbaeh,

früher

. —

C.

Jt.

für

Beinkrai

Beingcschwüre,

Flechten ,

«ke

Eis
-Beschaffungs
-Gesellsch
88 Grosse

i

Sprechstanden 9-12, 3-6 Uhr. Leitender Arzt : Dr. flied . Kablsch .
Privatsprechstunden ebendaselbst 8 10 und 2—5 Uhr.

I
|

Friedbergerstrasse

38

„Zu den drei schwedischen Kronen“

Telephon 6290.

Telephon 6290.

— — Eisschränke
in Zink
, Blas
Prompte Bedienung .

8

Flattfnss -

"et :r Bethmannstrasse 54,

aus Brunnenwasser

Gegründet 1894.

ScSweil, Xohenstaufenstv
. 4, am Sütecbahnhof,

(Erampfaderleiden,

Natur-Ei

Wasser

>■

Polstermöbel- Geschäft

Ambulatorium

etc
. i

Frankfurter

Masseur im Lndwigsbad.

Neu ! Elektr. Lichtbad „Polysol (( für Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zelle. Neu!
—
Aerztlich
empfohlen.
—:
Haut- und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

Tapezier Dekorations

Porauches
,

Thoramäntel
sasaaaessaseattsaeteeasiseMes

für

im Saison- und Monats-Abonnement.

====

Siiclit - Bäder

. — Massage

Hühneraugen

— '—

Paul

Kunststickerei

Kunst-Eis

sr Zigarren erstklassiger
Firmen
er Zigaretten eigener Fabrikationm
Befiinaslrasse

empfiehlt zu bUligsten Preisen Chnmoschim , Machsorim , Tefllos , seidene
und wollene Talesim ^ Köckle , Sargenes , Schanfros , Sifre Tora,
Tefilin , Mesnsos etc . etc
—
m

lannsch,
Telephon No. 11548.

NatMMBMMNN!

| Jk Rothschild, hebräische Suchhandlung
S
Telephon 6529
Frankfurt
» m Main
Börnestrasse 33.

tonservatoriscli gebildeter Musiklebrer.
Vollständige

M . Lllskwlü
«!

——

und

Porzellan.
Eil igste Preise.

rsri - . r

I

Kachelofen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte Wandplatten
in allen Preislagen . Ausführung durch bestgeschnlte Leute.

JM * tnrohe , Frankfurt a. M.,
Telephon 6191. Bo . keiilieimer

I . andstr

Lieferangswagen,
Verkaufs

. 2 . Telephon 6191.

Clementinen
-Institat für Krankenpflege
Oeüerweg 59

Frankfurt

a . M.

Telephon 4796

Trnkfnrt i . | l .

empfiehlt

destgesehultv Kräfte für KranLen
- nnü 'sVvehvvMvgv
=

(Schwestern, Pfleger, Wochenpflegerinnen, einfache Wärterinnen rc.)
= =
Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet . . . - ■— ■=

V. Degener

,|

- ■ oaopal

-Böiiing
fm Sekattspletliavs 4.

Asumweg
2 Fran Anna Both

Ecke

■• ■ ' vis -a-vis der Königswarterstrasse.

Saudmeg

Obst , Cemüse , Südfrüchte , Butter und Eier zu Markt-Engros-Preiaen.
entfernt meine
Schillßpsfp
Bicherwirkende
Telephon 8680.
Hühneraugen.
tlnktur.

Hühneraugen
, harte Haut,Warzen

Franz Dittrich

18.
FraniMa
. H.

Nr. 18

Frankfurter ZsrMWHöS

Internationales

Direktor

Unterrichts
-Institut£

und

: Dr . M. ASCHER , Neuchätel

Soden

im

Pension

in und

ausser

Telefon

dem Hause .

Altrenommiert

und

Tel . 466 .

Sfoastanz

,

Scheffetsfrasse .

Tel

5Teu eröffnet

rituell.

Jfeu

Hotel

“

1

eröffnet!

Emil

Bad Kissingen
i
G
G

Ei

BAD

Käthe

- -- Bad

^

- ■- Schön

Unter Aufsicht Sr . Ehrwürden

möblierte

Zimmer . -------

des Herrn Rabbiner

Dr . Breuer.

Guten

«
•

G
G
•

Restaurant

Bestaurant

Streng

Heslaurant

rituell

Eogcnhsinii

BERLIN

,

—

Billige

Preise .

von Bindingbräu

8.
u . s . w.

Chr . IJnliolz.

*l^ D Mittagstisch

Pfg . an nnd höher. -M 8

Abonnentenannahme täglich.

Cafe
, Nathan Seligmann.

rrank

Frankfurt a . M., Gr. Friedbergerstr .23 (Neubau)

Atelier
für

zcitgemiisse

Fotografie.

Strohhüte
werden gew ., gefärbt nnd fa^oniert nach neuesten Formen , sowie HeiTBIlllütS
aller Art (Panama , Manilla , Palm , Florentiner ) gewaschen und schon hergerichtet.

O. Bertrand

, Bibergasse 10.

137 , I.
wegen Räumung
Vorteilhafte

Hof heim a . Taunus.
,

SO

Fritz

-m

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Vorzügliche Küche .
Massige 'Preise .
Elegante Fremdenzimmer.
-Telephon : Amt 3 A, 4967 .
English Spoken.

Pension ln und ausser

Mrlniis

Inhaber
: Morris Filar

N n Friedrichstrasse

Luftkurort

**, Trier.

Küche . =

. — Ausschank

bürgerlichen

Leitung.

Uebernahme von Hochzeiten , und Festlichkeiten Jeder Art.
Emil
Adler .
Jf. üenmann.

iw

Speisezimmer

I . Raugeü.

unter eigener fachmännischer

Nigra

bürgerliche

Separates Speisezimmer . —= —

der israel . Synagogengemeinde
=
Adass
Isroei.
=

G . .m . b . H . mit

Oute

dW von

öestenfl
-Hotehtso

Feingeführtes

),

Frankfurt a. M., Kronprinzenstrasse

Berlin WMJägerstrasse 13,unter
an derFriedrichstr.
Aufsicht des Rabbinats
Heues

w

Brückenau.

Restanrant mit
i . Taunus

Regie

, WeMandlimg

RntaurotHm zum

*- h

SODEN

neuer

Streng
Hotel Strauas
.
Telephon No. 16.
Sohönst gelegenes Hotel in staubfreier Lage . Eigene Molkerei . Hotelwagen
auf Wunsch zur freien Benutzung am Bahnhof . Hausdiener zu jedem Zuge.
Referenz bez.
streng orthodoxer Rahbinen.

Separates

Herzfeld

Hotel Restaurant Neuhof Y£b

ii

Bevorzugte
Lage
(am Goethe - Theaterptatz

vormals Inh . des Hotel „Porta

. .

•

"T

Original -Weine : der Mosel , Saar u . desKtieingäues.

Nen eingerichtet . — Elegante Zimmer . — Thermal - Bäder . — SüsswasserBäder . — 2 Speisesäle . — Streng ritaeile Köche.
Telephon 858.
Elektrisches
Licht .
Telephon 858.
Referenzen Sr . Ehrwürden Herr Stadt - und Bezirks -Rabbiner Dr . Silberstein.

G

NV2

?,Falstaff

Heubau 1, Ranges ,
modernster
Comfort ,

=£2 Wiesbaden "SLJSS
? *=
»

sre - tnhrt

Kanfinann

W einrestanrant

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein
Restaurant unter ritueller Aufsicht,
p ,
I Herr Rabbiner Dr . E . itanetb , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
Keterenzen : | Herr
Dr . H> ßaneth , Gablonz a. d. Neisse.

*4 -111

33

verbunden mit

der Friedrichstrasse
Baumann,

Hötel und Pension

P

1133 |

“ “3 WE

15
.lat Westminster
-Hotel

, Mittelstrasse 60, an
Besitzer : Heinrich

Streng

Bad Brückenau-

Hötel

Vom

Ruhland

Berlin

Restaurant

Streng
Erstklassiges Haus mit anerkannt feinster Verpflegung , in nächster Nähe des
Kurgartens , des Waldes und der Quellen . Grosser Garten , gedeckte Verandas.
Mai u. September Preisermässignng . Hausdiener zu allen Zügen am Bahnhof.

n

-

!

a

A . Kalb .

Oiesmrten,

9W

466.

■- -

.Waldungen .

Restaurant Deutsch

Elegante Fremdenzimmer :: :: Bäder.
Feine Küche :: :: Reine Naturweine.
Dampfheizung
:: Elektr . Licht :: Auto - Garage.

m

Pension

geführtes

Herrliche

Pfingsten,

Equisite Wiener Küche unter Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Babbiner Dr . Kahn,
Wiesbaden
nnd Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . 8 . Breuer,
Frankfurt
a. M. — Ganzjährig
geäffnet .
Besitzer : Adolf Deutsch.

streng

Bloch

Gut

—

Jferostrasse

40.

Neu eröffnet!

Neu eröffnet!

^3

und

.

Eröffnung

i

•a
§

allernächsten Nähe vom Kochbrnnnen.

Stenn

2,

Hotel

I Streng

Taunus.

Restauration
Adlerstrasse

Höhen - Luftkurort

(Schweiz ) .

Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh,
ung . — Beste Beferenzen . — In Anschluss an die Lehrkorse des
Pensionats finden auch Vierteljahres -Kurse statt , in welchen alle Küche
u. Haus betreffenden Dinge , wie Hanshaltnngskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Buchführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u. Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

Bad

Freudenstadt

israelitisches

Töchter
-Pensionot

Seite 7.

Fcmrilienblatt.

dem
— ■Gute

Trapp

Hanse.
Bedienung .

Frau Wolf

Kahn.

-

Te'epIjOll 11786. 17
W

des Lagers bis auf Weiteres zu bedeutend
ermässigten
Preisen.
Reste
zur Hälfte , des Einkaufspreises.

(vorm. Wihler-Ahorn)
Schillerstrasse
Achten Sie auf blaues

17.
Schild.

>11786.

Frarckfurjer JsraelEMS FaüMienKatt.

Seite 8.

koEllaiL
tÜT

12 Personen

COFSet

Nr. 16.

-lak 'tzlseI 'VLvv Bi ”g ,i 1,- ^ Co.
Hoflieferanten

von® n .

„Imperial*

J 66 D . R .- P.
w7 * - MMMM.
ungern.

• •

Sensationelle

Kaiserstrasse4, Frankfurt a. M.

nn in grösster ÄUSWclllL

3STenlaeit

To nnh
Dnih
HanauerLandstrasse 21
VttvUU
DU Ulf vis-ä-vis Allerheiligenschule.
Obst, CsmQse, Südfrüchte, Eier, Butter etc.

»

-

zn Markt -Engi os-Preisen . — Lieferung frei Haus.

gibt änsserst sclilanke elegante Figur

Mark 6 1/: bis Mark 20
Grosse

und höher.

Auswahl

GoetlieplalzM

En

Frack- und Mledercorsets , Umstands- undReformcorsets , Conflrmanden- und Klndercorsets
in einfacher bis zn elegantester
Neuheiten in Uniertaillan .

frau

Anfertigung nach Maas . — Separ . Probier -Salon.

Scheitel und

Leibbinden

Perrficken

-—

■

und

Mess
andere

Arien.

eil er,
35.

Urin
-Untersuchungen
werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Bürobedarf.
Feine Schreibwaren.

JSngel -Apotheke
Grosse

Billige Preise.

, Neue

Zeil

, Frankfurt
a. M.

Friedbergerstrasse
Telephon

46 , Ecke Vilbelerstrasse.
387m

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsem.

39.

Cigarren
, Cigaretten und Tabake—

Georg J . Schenck

ZE'a .'briJk .a .te-

Christ .Wilhelm

Wag

35 Vilbelerstrasse

Frankfurt a. M.

erstklassige

Geheim
, fiat Sofia
, Dr. Wagner
' und

Jakob

Hoflieferant

nur

nach

nach

mit Yerschlussstangen , Schloss und
Schlüssel , sehr billig.
=
En gros und en detail . = s

Wilhelm BOttel

Ph . V olkmann

Steinwefif *
am Steinweg

Vorschrift

Reisekörbe

Charles Schramm , Königswarterstrasse3 p.

23

ärztlicher

Plattfusseinlagen

die neuesten Pariser Modelle.

Goethestrasse

»

Spezialität:
und Bruchbänder

2.

Kaiserstrasse

TOplengass
.21

liHUlR
UlJftllfIK

Bf

Ausführung.

Strumpfbänder in grösster Auswahl.

Kath . Schwan ,

HF
.RM9NN

Telephon No. 8602 llUlllllflllll

Gn. Bockonhoimanstr

. 28m

Telephon

248m

Lenx

Hoflieferant

in hochfeiner

Ware .

Konkurrenzlos

preiswert.

empfiehlt sein

Soden
-Speziat
-Seschäft

Ayl
BlS
Telephon

und

wasserdiebte
Wasserdichte
Wasserdichte
Wasserdichte

Sportbekleidung.

Capes .
Havelocks
Anzüge .

von Mk. 9.— an
von Mk . 11.— an
von Mk. 82.— an

Goethestrasse

Frankfurt
a. M.

21

Tel. 8667.

Feldbergstr
. 3Z,
Telephon 4497.

Alfons Linz,

Marmeladen
Aepfel
0.40Mb.
Kirschen
0.60 „
Johannisbeer . 0.65 „
Melange
0.60 „
Aprikosen
0.65 ,,

in

^2 kg

Himbeeren
Erdbeeren
Quitten
Mirabellen
Reineclauden

MÖBELFABRIK

* PS . Elegante Sport - und Reisekleider nach
Maas unter fachmännischer Leitung.
—Hergestellt
|(L/m) Herrn

4497.

Dosen
0 45Mk.
0.65 „

Pflaumen
Orangen
Pfirsiche

0. 60 Mk.
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Jüdische Frauen in der Zeit nach
Mendelssohn.
Von

E . B.

(Fortsetzung .)
aber übte dieser
Am meisten Anziehungskraft
wegen der
Salon auf reiche christliche Jünglinge
schönen jüdischen Mädchen und Frauen , welche
um die reizvolle Wirtin
sich gleich Trabanten
scharten . Die jüdischen Frauen und Mädchen aber
wirkten nicht nur dekorativer Natur als Zierde
und Schmuck des Herz 'schcn Salons , sondern sie
zeichneten sich auch durch regen Anteil an der
und verschiedentlich sogar durch ori¬
Unterhaltung
ginelle Geistesrichtung ans . Man nannte sie des¬
halb : die klugen Weiber aus der Judenschast.
Aber die biederen Elemente , die alten Freunde
Mendelssohns , lvurden von den jungen Christen
nach und nach verdrängt , und diese, deren Ton«mgeber, Friedrich v. Gentz, die verkörperte Ge¬
nußsucht und Lasterhaftigkeit , war , stifteten mit
den Mädchen und Frauen einen Orden , „ Tugend¬
bund " genannt , der dahin zielte , zwanglos mit¬
einander zu verkehren , sich zu duzen und ohne
Scheu und Rückhalt Gefühle und Empfindungen
einander darzulegen ; in diesen Bund traten nebst
Henriette Herz auch die Töchter Mendelssohns.

wechselt — und Taufen waren damals Mode
und
ihrer Väter , dessen Sitten
dem Glauben
doch nur Hohn
Gebräuchen ihr Lebenswandel
gesprochen hatte , von Schleiermacher überredet,
den Rücken.
dem Judentum

Repräsentation nach
Herden soll, eine berechtigte
außen hin zu bilden bestrebt sein wird.
Nur wenn sie das ' Vertrauen des Volkes besitzt,
kann .eine solche repräsentative Körperschaft auf die
Kränkung unserer Ehre und Verletzung unserer Rechte
mit Erfolg reagieren.

(Fortsitzung folgt ).

Aus csilsr Well.
Zentralisation der jüdischen
Organisationen.

Wie wir bereits mitgcteilt haben , hat ein auf
- Klatzkin
Veranlassung des Herrn Dr . Jacob
in Newyork abgehältenes Meeting jüdischer Reprä¬
sentanten die Schaffung eines Verbandes der jüdi¬
aller Länder einstimmig
schen Organisationen
beschlossen. Das American Jewish Committee , die
repräsentative Körperschaft der amerikanischen Juden,
soll die ersten Schritte zur Bildung dieses Verbandes
machen und einen Kongreß der jüdischen Organi¬
sationen einberufen.
hat , wie ei» Blatt
Nathan
Herr Dr . Paul
meldet, in einer Unterredung mit Herrn Dr . Klatzkin dieses Projekt auf 's lebhafteste begrüßt und dessen
Er¬
versprochen . Bei unumschränkter
Förderung
jeder Einzelorgauisation,
haltung der Autonomie
äußerte sich Herr Dr . Nathan , sei es notwendig und
durchführbar , eine Konzentration sämtlicher jüdischer
Organisationen großen Stils zu schaffen, um auf
ein gegebenes Signal rechtzeitig und vorbereitet zusammenzutretcn , um mit vereinten Mitteln die Ge¬
Sie alle aber vermeinten , der neuen Bildung den samtinteressen der Judenheit zu wahren . Eine solche
Vereinigung würde manchem Plötzlichen Vorbeugen
alten Glauben opfern zu müssen und fühlten sich nur und plaiunaßig für das Wohl der jüdischen Gesamtheit
arbeiten können. Jedoch sei es — bei den nicht wcggehoben und geehrt , mit Christen adligen Standes
in innige Beziehung zu treten . Sie waren von zulegenden Rivalitäten unter einigen jüdischen Orga¬
dem Weihrauch , den man ihrem Geist und ihrer nisationen in Europa — von praktischen Erwägungen
heraus vorteilhafter , wenn die amerikanische » Juden
Schönheit , teilweise auch ihrem Rcichtume , spen¬ darin die Initiative
ergreifen wollten.
dete, so betäubt und benebelt , daß sie die Ge¬
Auch mehrere Leitungen in Amerika , ebenso
fahr , in die sie sich begaben , vollkommen über¬ die hebräische Tageszeitung „HaSman " in Rußland
sahen . Henriette Herz , als die schönste, empfing haben dieses Projekt begrüßt.
Bekanntlich wurde dieser Gedanke im Jahre 1905
die meisten Huldigungen , und gar bald zeigten
sich bei ihr die Folgen der Betörung ; sie geriet auf der Brüsseler Kvnefrenz seitens des Hilssvercins
angeregt . Leider hat es nur bei einer Anregung
über Recht und Unrecht , sie sein Bewenden gehabt . Das Bedürfnis nach einer
iir Verwirrung
knüpfte hinter deni Rücken ihres Mannes Liebe¬ Konzentrierung jüdischer Kraft und Macht äußerte
leien an , und mit Schleiermacher , dem jungen sich Neulich vielfach in verschiedenen Neubildungen,
Fuße, die bewußt oder unbewußt zu einer Stärkung der
Theologen , stand sie auf so vertrautem
rührten . So die in London
jüdischen Solidarität
seiner Obern auf Veranlassung des Herrn Dr . N a t h a n be¬
daß er sich deshalb Verwarnungen
zuzog . Mit ihrer Hülfe schrieb er seine Reden schlossene Zentralisation
des russischen und rumä¬
über die Religioir , unter ihren Augen entstanden nischen Hilfswerkes : der dank den Bemühungen des
Henriette Herrn Prof . P h i l i p p s o h n begründete Juden¬
Monologe .
epochemachenden
seine
und die in diesen Tagen ins
wenig geschrieben , zwei, tag in Deutschland
Herz selbst hat nur
Leben gerufene Organisation der jüdischen Gemeinden
von ihr verfaßte Novellen , deren eine sich sogar in Oesterreich . Und dergleichen noch ~mehr . Wir
Freun¬ sehen auf der ganzen Linie der Entwicklung unserer
ihrer scharf kritisierenden
des Beifalls
Tendenz
din Dorothea Mendelssohn zu erfreuen hatte , ver¬ neuesten Geschichte die stark ausgeprägte
nach einer berechtigten Repräsentation , nach ' Ein¬
nichtete sie vor ihrem Tode.
heit des Volkes. Diese Einheit kan» aber nicht
vollzog auf kultureller oder religiöser Basis geschaffen wer¬
Mit dem Ableben ihres Mannes
auf diesem Gebiete sind
Henriette Herz ' inneres und äußeres Leben eine den : die Differcnzpunkte
zu groß . Hingegen bildet das Hilfswerk großen Stils
neue Wendung , ihre Zukunft war nicht mehr die geeignete Baiis für eine segensreiche Vereinigung
Binde¬
technisches
ein
bloß
frei von Sorgen , zumal sie noch eine alte blinde die nicht
a u ch' d e n
, sondern
müßte
sein
Mutter mit zu ernähren hatte . Die Gesellschaft, mittel
So¬
inneren
einer
Wert
die so zahlreich in ihrem Salon erschienen war, erzieherischen
, des .Solidaritätsbewußt¬
lidarität
als ihr Mann noch lebte , verließ sie immer mehr. seins , wie auch den Wert
Reprä¬
einer
konstatierte sie : „ Wäre ich so sentation
Mtzr Bitterkeit
dürfte.
hin haben
nach außen
In diesem Sinne begrüßen auch wir das Pro¬
reich und vornehm , wie ich früher schön gewesen
hoffen, daß
und
so verlassen ." Börne jekt des Herrn Dr . Klatzkin
war , ich wäre feilte nicht
er sie in die jüdischen Organisationen ebenso vorurteilslos wie
gibt uns ein Bild von ihr , wie
der Deutschen Juden , der seine
der Hilfsverein
einmal angetroffen : „ Sie ist ganze Tätigkeit in der Richtung der Zentralisation
Jahren
späteren
jetzt 64 Jahre alt " , schreibt er , „ aber die Spur
entfaltete , ihre Mitwirkung für den in Rede stehen¬
ihrer Schönheit erkennt man immer noch ; im den Zusammenschluß auf "der Basis einer repräsen¬
Gehen hält sie sich aufrecht , aber wenn sie sitzt, tativen Körperschaft nicht versagen werden . Wir kön¬
dieses Planes
nen aber nicht umhin , die Initiatoren
ist sie eine alte Frau ; ich habe sie in ihrem vor einer Verflachung der ihm zugrunde liegenden
Sommer gesehen — eine Juno — und das war Idee zu warnen . Wir haben bereits trübe Erfah¬
Mund , und rungen auf dem Gebiete jüdischer Repräsentationsdas Wort in jedermanns
damals
jetzt ! Ich habe in alten verfallenen , unbewohnten körperschaften erlebt . Gär manche jüdische Gesellschaft,
die sich den Titel einer Alliance der jüdischen Ge¬
schtvere rotsamtne , mit goldverbrämte
Palästen
samtheit beilegte , ist zu einem bureaukratischen , despo¬
gesehen, zerfetzt, zerrissen und ' abge¬ tischen Vorstand oder Verwalter zusammengeschrumpft,
Vorhänge
mich immer, der den Bedürfnissen und Wünschen des Volkes keine
bleicht, der Anblick schon rührte
und so ist die Herz ." Sie aber hatte das Glück, Rechnung trägt und somit durch die falsche Ettquette
nur dem Antisemitismus Nahrung zuführt . . . ,
sich noch über ihren Verfall zu täuschen , und
Unsere Befürchtung wird jedoch durch den Um¬
ihre beständige Tätigkeit — sie unterrichtete die stand geschwächt, daß die Initiative für die Schaffung
Kinder durch den Krieg verarmter Eltern unent¬ der geplanten Organisation von den amerikanischen
geltlich in den lebenden Sprachen — half ihr Juden ergriffen wurde , die es bereits gelernt haben,
über die traurige Lage ihrer mißlichen Verhält¬ den Willen des 'Volkes zu respektieren und selbst¬
1817 , nachdem bewußt vor aller Oeffentlichkeit die jüdischen Inter¬
nisse leichter hinweg . Im Juni
essen zu vertreten.
gestorben
ihre hochbetagte Mutter
im Frühjahr
Wir glauben daher mit Zuversicht , daß das
war , kehrte Henriette Herz , die die Religion wie American Jewish Committee , welches mit den vorbe¬
ein Kleid betrachtete , das man je nach der Mode reitenden Arbeiten für , die neue Organisation betraut

Deutsches Reich.
Ver¬
jüdische
Berlin . Eine ..Liberale
ein i g n n g" hat sich hier am letzten Sonntag,
angeregt durch die Reorganisation der Freien Ber¬
einigung für die Interessen des orthodoxen Juden¬
sucht ihre
tums , gebildet . Die neue Bereinigung
Zwecke zu verwirklichen : 1. durch Errichtung und Er¬
haltung einer periodisch wiederkehrenden Zeitschrift,
2. durch Borträge und ihre Verbreitung , 3. durch die
Anregung und Errichtung liberaler Jugendvereine.
Zu der Versammlung hatten sich 40 Rabbiner
und etwa 200 Nichtrabbiner aus allen Teilen Deutsch¬
lands eingefunden . Das Präsidium führte Justizrat
es gehörten ihm fer¬
Breslauer;
Bernhard
, Pro¬
Frankfurt
ner an : Dr . cned. A. Bärwald
Dr.
Berlin , Rabbiner
fessor Dr . M . Schäfer, Rabbiner Dr . SeligNürnberg
Freudenthal
m a n n - Frankfurt , Dr . meü. Re ich - Breslau und
- Berlin.
Rabbiner Dr . Vogelstein
Ein festes Programm wurde nicht ausgestellt , son¬
dern der Zukunft überlassen . Doch ging aus den
hervor , daß man die Grundideen
Verhandlungen
des Judentums mit aller Kraft wahren und fördern,
dagegen von den sogenannten Forme » nur diejenigen
erhalten will , die mit dem Leben und mit der
modernen Zeit im Einklang stehen. Man will gegen
die Vergangenheit mit Pietät verfahren , damit die
Einheit so weit als möglich nicht gestört wird . Die
Orthodoxie wird als gleichberechtigt innerhalb der
Gemeinde anerkannt , und der Kampf der Liberalen
soll sich nicht gegen die Traditionellen , sondern gegen
richten.
die Indifferenten
und eine Beurteilung
Nähere Ausführungen
der Sachlage behalten wir uns für die nächste
Nummer vor.

Oesterreich-Ungarn.
Wien , 5. Mai . Heute erschienini Abgeordnetenhause das Exekutivkoniitce der j ü d i sch - n atto¬
ll a l e n S t n d e n t e n s ch a f t O e st e r r e i ch s, um
über die weiteren Schritte betreffs Anerkennung der
an den Hochschulen Oester¬
jüdischen Nationalität
zu be¬
reichs mit den Mitgliedern des j ü d. Klubs
raten . Die Abgeordneten stellten ihr Erscheinen in der
für Samstag den 9. d. M . einberuseneu Versamm¬
jüdischen Studentenschaft Wiens sicher
lung der
in Aussicht und erklärten sich 'mit der bisherigen
Aktion einverstanden.

Personalien.
Mannheim . Letzte Woche verschied das lang¬
jährige Mitglied des Synagogenrates , Herr Bern¬
im Alter von 73 Jahren.
hard Bodenheimer,
Der Dahingeschiedene erfreute sich nicht nur in allen
jüdischen Kreisen eines großen Ansehens , auch in der
Handelswelt nahm er eine hochgeachtete Stellung ein.
So gehörte er 25 Jahre lang dem Vorstand der
Mannheimer Börse an , und als er im vorigen Jahre
von den Geschäften sich zurückzog und infolgedessen
auch sein Amt als Börscn -Vorstand niederlegte , wurde
er zum Ehrenmitglied der Börse ernannt . Auch bei
den letzten Synodalwahlen war er als erster Ersatz¬
mann mit den meisten Stimmen gewählt worden.
Konftantiuopcl . Der hiesige bekannte Chirurg
welcher bereits seit vorigem Jahr
Dr . I . Greiwer,
Leibarzt im Harem des Sultans ist, wurde zum Bri¬
ernannt . Er ist außerdem Chirurg
gadegeneral
im Italienischen Hospital , Chefarzt des Präfektur¬
, Chirurg des Türkischen FrauenPeru
in
hospitals
und des spanisch-jüdischen Hospitals.

Aus Len Vereinen.
zur
Frankfurt a. M . Eine Trauerfecer
ver¬
Hallgarten
ErinnerunganCharles
einigte Mittwoch , den 30. April , die Mitglieder des
Für¬
und der Weiblichen
Mädchenklub
sorge in den Räumen des Mädchenklnb.
Weihevoller Chorgesang , dessen Leittmg die be¬
währte Chordirigentin Frl D e s s o f f übernommen
ergriff
hatte , eröffnete die Veranstaltung . Dann
das Wort , um
Pappenheim
Fräulein Bertha
dem Andenken des „ väterlichen Freundes , des fein¬
fühligen Beraters und unermüdlichen Mitarbeiters"
der beiden Vereine in warmen , zu Herzen gehenden
Worten eine kurze Stunde zu weihen.
Rednerin zeigte den reichen Mann , dessen Güte
und Klugheit verhinderten , daß die Welt und . ihre
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Schmeichler ihn anmaßend oder verbittert machten.
Hallgarten entstammte einer guten bürgerlichen Fa¬
milie , sein Reichtum war ihm nicht in die Wiege
gegeben worden, daher sein inniges Verständnis für
diejenigen , die sich auf der Stufenleiter geistigen und
sozialen Werdens vorwärts ringen , daher aber auch
^ seine ursprüngliche ungekünstelte Freude am Schönen
" und die Genußfähigkeit seines Gemütes — Paten¬
geschenke, die in goldener Wiege sellten Vorkommen.
Es gibt nur wenige, die dem toten Golde solches
Leben, solchen Wert zu geben wissen, wie HaUgarten -es verstanden hat. Dasselbe Material , das
in den Händen andrer sinnloser, geistloser und darum
wertloser Reichtum_ bleibt, wußte er in köstliche
geistige Werte umzuwerten . Und mit diesem großen
bildnerischen Zug , den er in die Verwendung seines
Rohmaterials zu legen wußte, ging eine vornehme,
liebenswürdige , einfache Art des Gebens parallel,
die dem Hilfesuchenden die Härte des Nehmenmüssens
erleichterte. Er erwartete keinen Dank. Es war
ihm selbstverständlich, zu helfen, wo er konnte. Nächst
dem Abhelfen augenblicklicher Not war ihm nur eins
noch wertvoller : das Verhüten der Not . Dieses
Prinzip machte ihn zu einem energischen, eminent
praktischen Sozialpolitiker.
Rednerin ist der Ansicht, daß bei Hallgarten —
wenn auch nicht zu allen Zeiten seines Lebens, so
doch in den letzten Jahren — die Vielseitigkeit seiner
persönlichen Arbeit auf bestimmte leitende Gedanken
zurückzuführen war, die in seiner .politischen Haltung,
in seiner Stellung zur Frauenarbeit und nicht zuletzt
in seiner Stellung zur Judenfrage deutlich zum Aus¬
druck kamen. In seiner Stellung zum JuoenMm
scheint es eine Zeit gegeben zu haben, die ihn fast
aus dem engen -Jnteressenkreise der jüdischen Gemein»
schafr hinausgeführt hätte. Und daß dies nicht ge¬
schah, ist dem nachhaltigen Einflüsse seines Freundes
Plotke
zuzuschreiben , der es verstand, ihm den
Adelsschild seiner Abstammung vorzuhalten und das
Gefühl der Verpflichtung in ihm rege zu halten,
das wir Juden alle als Vertreter einer urallen Kultur
und einer urallen Ethik in uns wach hallen müssen.
Auch einer Frau Verdienst ist es gewesen, Hallgartens
Interesse für speziell jüdische Angelegenheiten so zu
beleben, wie es bei mächtiger Gegenströmung sonst
nicht möglich gewesen wäre.
Die Ausführungen Frl . Pappenheim 's fanden
ihre Ergänzung in den Worten der' nachfolgenden
Rednerin , Frau Henriette
Fürth. Wo finden
wir noch einmal den Mann , der so großmütig war
wie llug und so klug wie gütig ? Au Hallgarten 's
Grab gaben all ' die Vertreter der erschienenen Kor¬
porationen der Ueberzeugung Ausdruck, daß dieser
Mann gerade ihre Sache am treuesten und hin»
gebendsten gefördert habe ; wie in Lessing's Parabel
von den 3 Ringen glaubte jeder, daß er dem Herzen
des Vaters am nächsten und von dem Vater am
würdigsten gehalten sei. Und noch ein anderer Ver¬
gleich paßt auf ihn : wie die Sonne Gerechte und
Ungerechte bescheint, so fragte auch er nicht nach
der Würdigkeit, sondern nach der Bedürftigkell.
Rednerin geht auf Hallgarten "s Verhältnis zur
Franeuarbcll näher ein. Er war es, der der „Weib¬
liche Fürsorge " die Pforten öffnete in das Land
werktätiger Menschenliebe, und der Mtbegründer der
„Jea " und Mitlellec der „Alliance Jsraoltte " Univer¬
selle wies die ,Meibliche Fürsorge " auf das große
Arbellsfeld im Osten Europas hin. Er aber war es
auch, der, wie wenige Männer , den Wert der Frau
als Mensch und als Persönlichkeit zu würdigen
- wußte, der in ihr die Gleichberechtigte und Gleich¬
verpflichtet sah. Auf dem Delegiertentag des Jü¬
dischen Frauenbundes tat er den Ansspruch, daß
es notwendig sei, die Frauen auch zur Arbeit in
den Vorständen der großen jüd. Gesellschaften zu
berufen und daß er nicht rasten werde, bis dieses
Ziel erreicht sei.
Den beiden Redest- schloß sich ein vom Chor
vierstimmig vorgetragenes Lied an, und damit schloß
die würdige und ergreifende Feier.

AEttMil
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dingt erforderliche Mittel zur Erreichung seiner Ziele
zu geben.
Herr Ateyer schloß seine von Herzen kommenden
Worte mit dem GelöbniP, daß der Montefiore im
Geist und Vorblld Charles Hallgarten weiter ar¬
beiten wollte und daß dessen Andenken stets in hohen
Ehren gehalten wird.
Frankfurt a . M . Im Heime des jüdischen
Frauenbundes
zu Isenburg
foimten 1 vir
am ' verflossenen Sonntag einer Bris - MilohFeier beiwohnen . Zum 1. Male seit dem etwa
^/«jährigen Bestehen dieser Institution fand dort der
heilige Akt der Miloh statt (durch Herren Niedcrhofheim). Diese Feier an einer durch das Gebot , der
Not entstandeneil Stätte mitzumachen, mußte bei
allen Anwesenden eine Reihe wechselnder Empfin¬
dungen wecken. Wohltuend hat aber jedenfalls auf
uns die Wahrnehmung gewirkt, wie liebevoll die
Damen des Vorstandes die nötigen Vorbereitungen
zu der Aufnahme des Knäbleins in den Bris ge¬
troffen hatten . Mit freudiger Genugtuung hörten
wir auch den Ton herzlichen ungekünstelten Wohl¬
wollens , den die Damen im Verkehre mit den be¬
dauernswerten Insassinnen des Heimes anwenden, das
bekanntlich gefährdeten und hilfsbedürftgen jüdischen
Mädchen und 'Frauen evtl, mit ihren Säuglingen
Unterkunft für kürzere oder längere Dauer gewährt.
Wir nahmen' ans dem Heime das erhebende Bewußt¬
sein mit, daß unsere jud. Damen eine schwierige,'
hohe Aufgabe würdig durchführen und daß über allen
auch der Geist echter, jüdischer Religiosität waltet.

Aus der zionistischen Bewegung.

Frankfurt a. M . Bei der Kommisston für den
jüd. NationalsondS , Grüncstr. 29 pt., ging ein:
Ans,Äüch
sen:
FrauAaron Seeligmann , Röderbergw. 32 7,70 M
Herrn L. Aaronsohn , Ob. Atzemer 17
2,30 „
Herrn I . Speyer , Schwanenstr . 11
0,55 „
Herrn Max Speyer , Uhlandstr. 40 Pt .
0,72 „
Herrn David P . . . . 2,20
„
Frau Caroline Hamburger, Grüncstr. 29 12,50 „
Herrn Fr . Baruch
1,10 „'
N. N.
0,40 „
Dr . A . Schapiro , Augsburgerstr . 28
2,— „
Frl . Lotte Wolpe, Bergerstr. 53
1,80 „
Frau Marcus Cohn, Uhlandstr. 21
0,83 „
Frl . Mathilde Heß, Schützenstr. 10
1,22 „
Herrn S . Kaplan, Musikantenweg 66
0,65 „
33,97 M.
Von Herrn Isaak Heimann, Rückertstraße 51 anläßlich der Barmizwoh seines
Sohnes
20, — M.
Die zion. Jugendgruppe spendet ihrem
verdienstvollen Mitbegründer Herrn Harry
Friedland
einen Oelbaum im Herzlwald 6,— „
Martin Levigard spendet einen Oelbaum
im Herzlwald für Herrn Herm. Wronker
anstatt Glückwunsch zum Einzug in den
Neubau
6,— „
Nürnberg -Fürth . Nach vielen Vorarbeiten hat
sich nun auch für Nürnberg -Fürth eine misrachistifche Ortsgruppe
mll dem Sitze in Nürnberg
gebildet. Am 3. Mai fand im „Hotel Plaut " die kon¬
stituierende Versammlung statt. In kurzen Zügen
entwickelte Gesinnungsgenosse Dr . Bamberger
die
Bedeutung des Zusammenschlusses der gesetzestteuen
Zionisten . Natürlich konnten die für die zionistische
Organisation leider betrübenden Erscheinungen inner¬
halb der letzten Wochen nicht unberührt bleiben.
Sowohl vom Referenten, als auch von den Dis¬
kussionsrednern, unter welchen wir auch Gesinnungs¬
genossen Emanuel Kaufmann
- Stuttgart zu be¬
grüßen hatten, wurde die fehlende Einheitlichkeit
des .Vorgehens des Misrachi lebhaft bedauert und
eine bessere Gestaltung der Organisation als nächste
Hauptaufgabe dringend betont . Entschieden wurde
die Zusammengehörigkeit des Misrachi zur zionisti¬
Frankfurt a. M . Montefiore
- Verein.
An der Montag , den 4. Mai , in der Frankfurt-Loge schen Organisation zum Msdruck gebracht unter Ab¬
staügehabten Trauerfeier
für Charles
L. lehnung aller Forderungen , die eine Trennung herHallgarten
nahm auch der Montefiore -Verein beizusühren geeignet wären . Scharf wurde die Me¬
thode unserer separistischenOrthodoxie verurteilt , die
offiziell Teil.
Infolge der vorhergegangenen großzügigen und jedes bettübende Vorkommnis aufgreift , um eine
im Judentum und auch im Zionismus
unüvertreMcheN Würdigung , welche Herr Rabbiner Spallung
herbeizuführen.
5 Dr
. H o r o v i tz dem Verewigten
zu Tell werden
ließ,
In den .Vorstand wurden gewählt die Herren
i blieb dem ersten Vorsitzenden des 'Vereins - Herrn
Albert
Ellern,
Nürnberg
Felix Meyer, ' nur die Aufgabe , zu sagen, was Dr . Bamberger,
und - M , Zimmer
., Fürth.
; Hallgarten dem „Montefiore " gewesen ist.
Wie»., Das Exekutivkomitee der jüd .- natioHallgarten , der Ehrenmitglied des Vereins warStudentenschaft
hat seine Aktion zur
so führte Herr Meyer, uriter anderem ans , habe dem- nalen
Anerkennung
der j -üd . Nationalität
an
7 selben
seit Gründung
das
regste
Interesse
entgegenden österr . Hochschulen
wieder,ausgenommen,
7 >gebracht
. Mit
Rat
und . Tat
stand
der große
Tote
der
indem
es
folgenden
Beschluß
faßte:
' Vereiusleitung jederzeit zur Seite und oft -zeigte er ,
v . den rechten Weg , wenn die sich entgegenstellenden, - - Da uns durch die Eliminierung der Rubrik
^-' Schwierigkeiten unüberwindlich schienen. Noch Tjüett J „Nationalität " die Ablegung eines , nattonalen Be¬
letzten Wochen vor seinem Tode habe Hallgarten sich kenntnisses unmöglich gemacht wird, soll jeder jüd.
^"mll der Idee beschäftigt, dem Montefiore -Verein die Student zum Zeichen des energischen Protestes gegen
^bringend notwendige Erchauung eines eigenen Hanfes die bisher geübte Praxis die Rubrik,Muttersprache"
zu ermöglichen und dadurch dem Verein das unbe- mll „jüdisch" ausfüllen.
%■ .. ^.
.
'
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eil 3 ,

f Telephon 6069.

London . Die Jüdische
Kolonialbank
hat ihren Prozeß
berloren.
Die
von der
Majorität der. Generalversammlung ' beschlossene Ab¬
änderung der Statuten in dem Sinne , daß das Tätig¬
kellsfeld der Bank auf Palästina und dessen Nachbar¬
länder beschränkt werde, ist damit hinfällig
ge¬
worden. Der Richter lehnte die Aenderung der Sta¬
tuten ürit der Begründung ab, daß diese Aenderung
wenig geeignet sein würde, die Lage eines unter¬
drückten großen Volkes zu ändern. .
Der Prozeß dürfte der Kolonialbank 5000 Lstrl.
kosten. Und wenn die Kolonialbank ihn unglücklicher
Weise gewonnen hätte, dann hätte er ihr noch mehr
gekostet, da bann der Richter sicherlich entschieden
hätte, daß die mit der Aenderung nicht einver¬
standenen Aktionäre die Rückzahlung ihrer Aktien
Verlangen könnten.
Der Prozeß war von Anfang an verfehlt . Meh¬
rere Mitglieder des Aufsichtsrates hatten die Sachlage
richtig beurteilt , als sie auf dem Kongreß im Haag von
einer Fortsetzung des Prozeßes abrieten. Die Scharf¬
macher» .Prinzipienreiter , an denen es auf diesem Kon¬
greß auch nicht fehlte, verstanden es aber, die Stimmung für sich auszunutzen, und unter ihrem Einfluß
scheint nun das für die Entscheidung der Fortsetzung
oder Nichtfortsetzung des Prozesses eingesetzte Komitee
gehandelt zu haben. Einer Prinzipienreiterei zur Liebe
hat man ein Vermögen , das aus den Groschen der
Äermsten zusammen gebracht' ist, verpulvert . Der
Wortlaut der Statuten ist nebensächlich, und eine Aen¬
derung wäre zwecklos, denn ist sie durch eme Majori¬
tät zu erreichen, sobliebeimmerdieBefürchtung
einer
entgegengesetzten
Aende¬
rung
durch
eine
andersdenkende
Ma¬
jorität.
Antwerpen . Der Misrachi - Verein Bnei
»
Zion" faßte in seiner Versammlung vom 28. April
in der bekannten Sabbataffäre eine Protestresolution.
Jaffa .
Das
erste
Dampfschiff
auf
dem Toten
Meere. Ein
—
Jude und ein ara¬
bischer Scheich haben ein Dampfschiff von 20 Meter
Länge erworben, um einen Dampferverkehr zwischen
der Ost- und der Westküste des Toten 'Meeres her¬
zustellen.
Die jüdische
Kolonie
Chedera.
Die
—
Kolonie hat 3000 da Umfang und zählt 750 Seelen,
darunter 32 jüdische Bauernfamilien . Die vorjährige
Getreideernte erreichte einen Wert von etwa Francs
200000 . Der Regierungszehnte der Kolonie beläuft
sich gegenwärtig auf Fr . 23000 . Zur Anschaffung
neuer Geräte und Maschinen wurden allein
im
vorigen Jahre .Fr . 15000 verausgabt , ein Zeichen
der rationellen Wirtschaft der Kolonisten. Leider sind
im Bereiche der Kolonie größere Sümpfe , die ihre
Ausdehnung und Entwicklung hemmen.

Telegramme.
Wien, 6 . Mai . Der Kanzleidirektor
der Universität
, von Brockhausen
, er¬
klärte den Vertretern der jüdisch
- natio¬
nalen
Studentenschaft
: der Senat habe ge¬
stattet, bei der nattonalen Rubrik „Muttersprache
deutsch" die Nattonalitätenklausel „jüdisch" anzu¬
bringen . „ Muttersprache jargon " sei mll „ jüdisch"
zu bezeichnen. An das Statistische Amt werde die
Klausel „ jüdisch" zur Veröffentlichung wellergegeben werden. Die Quästur sei angewiesen wor¬
den, so ausgefüllte Nationale anzunehmen.
Kolliner.

Vereins -Kalender.
Frankfurter Zionistische Bereinigung.
Mittwoch, den 13. Mai , abends 9 Uhr, im CäfäRestaurant Hörse, 1. Stock, Eingang Schillersträße.
1. Referat des Herrn M . Levigard über den nächsten
Delegiertentag in Breslau , 2. Wahlen zum Dele¬
giertentag.

Jüdische Bibliothek «nd Lesehalle.
- . . (Bleichstraße 21).
Geöffnet:
Montag —Frellag : 1— 4 Uhr.
Samstag : 11—1 Uhr, 3—7 Uhr.
Sonntag : 9—1 Uhr. .
Unentgeltliche
Büch e^r aus gäbe:
Montag —Frellag : 1—2 'Uhr.

Verein

AiovWore
, Seilcrstrasse

22

pd.

Vereins - Idealitäten
geöffnet täglich von 12—8 und 6—11 Uhr.
Samstag und Sonntag den ganzen Tag.

3utoeIetu

Uftrw
. Sold- u. Silbetroaten.

Auswahlsendungen

gerne zu Diensten.

T 3 Restaurant
Jos
Ia.

Mittagstiscli

*1^ 5 bürgerlicher

Vergold .BettenVersilberungs
.Gamerahßi
,Stühte
Tische

'ilStPhil .Herzberger

Telephon

Mfurta.H. Bettmastrasse 35.
wenden

so

Telephon

M.

Brück

anch nach auswärts

jr., Sensal,

Frankfurt a. M , Schillerstr . 4. Tel . 6398.

m

und Perrücken

Scheitet

13179.

Klubsessel

Lederlauteuils
Ideder -Stiilile.

Jacoby*

Hm

Hypothekenkapital

Spezial - Atelier für

Waschereim

an diese

Wilhehnstrasse

Oepen,

Joseph

sitzende

tadellos

Cavalierwasche

Sie sich

Vertretungs-Gesellschaft

offeriert billigst

,‘f? Was kanfe oder schenke ich ? ?
Kiboischine , m. Cut , 1L36.— Petrolofen, geruehL
M. 21.—Wuchmasch. M. 36.— Waachm&ngei.M 10.—
Wringe,M. 14.— Striekmasch., JL60.— Fahrrad .M.UO
Phonograph M. 12.— 14TageProbe Mahn - Oaranfe.
r.tmtmgratis. Jacob Ulmer, ächocmuch-ätuogart.

1220.

|

I. nnd II . Stelle

Schnurgasse 12.

„Union“
feinste

Auskunftei

j| >Flobert- und Bolzenbücbsen, Revolver.
» n Löchel,
^ Hermai

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei

Sie Wert auf garantiert

als
I discret,exact,billig,erteiltdie

Messer, Gabeln,
Löffel, Scheeren,
Fleisch- und GemDieHackmaschinen,
Kaffeemühlen,

I . 1 . Schäfer, Garl'g Soha

Legen

!!!|
-Auskünfte
|!!!?rioat
Specialität

in

Auswahl

erhältlich.

1226 Vilbelerstrasse 30.

Alte Schlesingergasse 4a , I. (Frkft a . M.

Esslöffel , Messer n . Gabeln 3 Mk.
per 6 Paar . Waschtöpfe nicht rostend
I Mk . KohlenfüUer 1.5« Mk .,Kohlen¬
eimer 1.— Mk . Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2.50 Mk . Platt -, Glanz -, nnd
KohleneUen . Hänge -, Zng - nnd
._
_Tischlampen

Grosse

Lotz,

Heinrich

, Töngesgasse 6.

Jung

und
- Anstalt

- Spezialität:
Nenhersteüen aller ächten n. nnächten
Tafel geräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art u. s. w.

a . Hl., Fahrgasse 2.
Frankfurt
Telephon 2237.
Gegründet 1869 .

"WS
SMT Alle Backartikel
Mehl, Mandeln, Rosinen, Corinthen, Sultaninen.
Telephon

Wie mein Vater von der

Zuckerkrankheit

Feiertagen!

den

Telephon 11542.

befreit wurde , so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte nnd neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ver¬
langen unentgeltlich mit.
Eran Otto Schädel , Lübeck.

u. 133 wg-

JVur in unseren Filialen

.
gegr. 1848

befindet sieb Wollgraben 2. Spreu für
Kindersäcke dortselbst zu haben.

Reparaturwerkstatt.

Wir empfehlen
einen Versuch
der Mischungen
zu

114

JSettfedetti-Reinigungs -flnsiaft
StFohsäeke- n. Matratzen-Stepperei

EsGhersheimeF
Landstpasse 13.

besitzt infolge seines kräftigen reinen
und aromatischen Geschmackes das
Vertrauen zahlloser Hausfrauen.

i

nnd Hochzeiten.

- uml DamenHerren
Schuhmacher.

Fallgrabe
Kaffee

Zu

w.

Abendkarte nach Auswahl.

. Hondrlon
Phil
’s
Mögle

Sc

95,

von Festlichkeiten

u . s.

, Aepfelweln

Bier

Prima

. 53 .

zum Ablialteit

Kolleg

Grosses

neo

Cafe

. Seligmaam

53 Allerheiligenstr

von 80 Pfg . an und höher.

w
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Bpste und billigste Bezugsquelle.
Fabrikat , Werkstatt im Hanse.

Eigenes

am Opernplatz.

Teleph. 1016.
«lebende , Fi ussm und

Spezialgeschäft

Kaiser

Wilhelm -Passage

in mechanischen

Dampfmaschinen,
Lokomobilen,
Eisenbahnen,
aller

Zubehörteile.

23/25.

n. optischen

Rechneigrabenstr . 10.
v . Bildern
ESnrabmen

1F

Eigene ?.Reparatnrrrerkstätte.

wie

I

Begründet von Dr . Rabmer.

Rsdabteup

.|

v. Glasarbeiten

. Reparaturen

Telephon 9651.

Spielwaren

BetriebsmbdeUen,
Läternls magicis,
' etc . etc.
( Schiffen

Kincmatogrnphen.
Laser

*H

KunstglaseFeij
- und Telephon
f Bau
Kahn (Wohnung
6645. I
, I.)

Clemens

a. NI.
, Frankfurt

Weimar

Wiliieliii
Telephon 9651.

Seefische

I (Entresol ).

Trierischegasse

Maraamtr .79

m/rnr/M

Petr ick

Hermann

Neue

»1. n
, BbpHr, BoyenstrassB
. L 9. Hosentbal
Dp

Das J . L. erscheint monatlich 1 Bogen stark . Jahrespreis

Terpentinöl
, Besen Werg
S.KL Bürsten
Gncnsmatten
, Putzwolle

4 Mark .

■

bg Bock- Mohr
Goethestrasse

20,' TeL' AM»

fccue 12

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Wir suchen für unsere neuerbauten
Anstalten per sofort eme

Uhrmacher

Die jüdische Gemeinde in Mülhausen
im £ lsaB3 sucht eine zweite tüchtige

(israel)
für die Dampflochkücheund Wäsche¬
abteilung. Meldungen nebst ZeugnisaLschriften sind zu richten an das

Goldarbeiter
Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

schwester.

Off. an die jüdische GemeindeIsrLeMscKeAryl
,Lvlv-LLrevjelck.Geil.
Verwaltung Mülhausen i . Eisass.

Lehrmädchen,

Hönigstein
i.T., Lihe

Elegant wähl. Etage mit vollständig
eingericht. Rüche, wochenweise billig
*Su vermieten. Altköuigstrasse 14.

Reparaturen
»,
prompt und billig
f HReebneigrabenstr
. 17
i

§ .

Strohfiui
-Wäscfie
anerkannt unübertroffen nach für
Palm , Panama und Manila.

Bosen.

DamenhQte werdenfa ?onni er t

und in unserer Putzabteilung
auf Wunsch auch garniert.

aus achtbarer Familie für meine
Böckerei und Konditorei gesucht.

C. «fc HL. Oaensslen

B. Karpf, Frankfurt a. M.,

Sandweg 28.

Strohhut -Fabrik
Frankfurt
am IVIalu,

Telefon 5273.

Zuverlässiger, gut empfohlener unver¬
heirateter junger Mann der bereits für
mehre-eGeschäfte Rechnungen einkalsiert
Mid Kommissionen

Gr. Sandgasse 17.

Yerlobungs
-u. Trauungs
-Anzeige
¥IsiI- und Eoipfeblungsl arten

erledigt , sucht noch

weitere Kundschasi
. Off. unt 413 a. d.

Expedition dss. Bl.

in

Letrrliiissstsils

gesucht

für einen 15'/- führ. Jungen in streng
relig. Hau'c. wo Samstags geschlossen.
Derselbe bat die israel. Bolkslchule ab¬
solviert. Off. u . 816 a. d. Exp. d Bl.
Dame mit prima Referenzen sucht
die Uebernahme

einer

Filiale.

Offert, unt . 818 an die Exp d. Bl.
Junges Mädchen, das die höhere
Töchterschule besucht hat, mit schöner
Handschrift.

LaM

Lehrstelle

in Samstags und israel. Feiertage
streng geschloffenem Geschäft. Offert.
unt . R. B . 114 an die Exved. d. Bl.
Ein seines Mädchen aus besserer
Familie sucht bis zum 15. Juli in
einem fein, rel Hause Stelle . Geht
am liebsten zu einer einzelnen Dame
oder als Stütze der Hausfrau . Offert,
unt . 818 an die Expcd. d Bl

I

Eterbefalls wegen große

Zus
-Joiausien
in bester Ausführung empfiehlt

Anton Gewinner
Telephon 7539.

Krögerslr . 10.

üchtung!
Orangen
- Saison,
Ananas,Bananen,Feigen,Mandeln,
Datteln , Rosinen.
Spezialität : la . Mareia -Citronen,
sehr B&ftig ohne Kerne , eu gros,
en detail.

Zahn
-Mer

Emil

Ia . amerik . Tafel -Aepfel.
in stets
frischer
Ware.

Triadfi& Sastre

Z«il 1, II (Konstabler Wache)

Künstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Piomben. — Zahnkronen.
— Zaknoperationen schmerzlos. —
Billige
Preise , schonende
Behänd 1., solide Leistungen.

August Haas,

zu vermieten.

Karl

CylinderhQte
und KfapphQte,
aller Art.
Hntklinik für alle
Reparaturen.
Hlfitzen

Rothschild-Allee 49 u.55

Sandgasse

25"

für Damen- und HerrenhQte.

grosse , elegante

4 Zimmer
-Wohnung.
Ifcs :2151,Kaufmann.

ganze

einrichtu

kaufen will , gehe zu

L. CDeiss
Werkstätten.

Juwelier

T Petrolmm
,

Schnellste Bedienung.

— Billigste Preise . “

-Uehofen

JohnsReform“ „
„Volldampf 1', gibt grösst
«Hitie,
xrr
ii
•
Oboe Cylinder,
Waschmaschine,
earantie
,
vorzagl
.,
d »s beste der Gegenwart .

Zoll
,FfailDitaJ.

Hutfaponiei *-, Waschund Farbe - Anstalt

Näheres im Spezereiladkn.

Möbel

Vereid . Taxator

Herren -Hfiten,
i^ B

Grosse

Rechlieigrabeustratze 15.

Wollt

Wer gute und billige

Eigene

Hut - Manufaktur

ladea

mit 2 Neben-Zimmer, in welchem seit
30 Jahren eine feine jüdische Kon¬
ditorei mit großem Erfolg betrieben
worden, ist per 1. Juni

Salt

46 Grosse Friedbergerstrasse 46
(Engel-Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Gr. Sandgasse 4.

empfiehlt

59 Töngesgasse
59
bekannt als b Illi g u.
reell empfiehlt die
neuesten Frühjahrsmoden in

300 Mille Umsatz mit großem Rein¬
gewinn, sofort preiswürdig abzugeben.
Näheres unter F . 28. I 458 durch
Rudolf Masse, Wiesbaden.

sorgfältigster u. billigster Ausführung.

SchSn, Betten

Verkaufselirbillig.

Schweizer

Wurstlerei - uud
Fleisc u Warengeschäft,

Mimet

für Kultus - uud Justizurnaic
Beamte , KnUus-Ornate
von 20 Mk. an, gut und preiswüi dig von
G. Herbert , Berlin. Alte Jacobslr. 5
Rohen für Richter II. Anwälte v. 30 Mk.
an, für Referend. und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Fernspr. Amt IV, 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

Gr. Bockenheimeratr . 30. Tel.9826.
Lieferung frei Hans.

K £D

18

Villa

und

Vorsteherin
Kranken¬

erMreue

Jit.

serlieblos.

11 BÖrsenBtrasse 11, Frankfurt

4fl - und Verkauf

a. M.

von Juwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.
mm Uebernahme von Taxationen
, am

Josef Lendell

Reichhaltiges

Lager in:

Gas- u. JCohlenbadeofen,
Guss- u. Zinkbadewannen

Schreibund

aller Ausführungen,

Gas - Lüsten etc *, Closet - u>
Wascheinnichtungeitm

Bändels - Institut
Würzburgerstr

. 8 , II.

für Herren und Damen, einfache,
doppelte und amerik . Bnchführang,
Stenographie , Schönschrift,
Korrespondenz deutsch u.französisch.

---- - Alle Handelsfächer . -------Gegründet 1870.

FT HTlkflir t

A, J | .

Anton

Weimer

Schuhmachermeister
Moselstrasse 42,
Tel 7715. * Tel 7715.
Silberne Medaille .

Anfertigung modern

feiner und gediegener

Einzel - und Gesamtkurse.

Gegründet 1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich , eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten
uud Auskunft , in unserem Bureau
Kcclineigrabenstrasse
8 , II -, von 2—4 Uhr.

NB. Entrichten,Nachtragen u.Abschluss
von Büchern, Bilanzen.
Anmeldungen: Montags und Freitags
von 9—5 Uhr nachm.,
Sonntags von 9—1 Uhr.

Felix

Hubenstein
, s°h„Ä :Grosse Rittergasbe 33

empfiehlt sich zur Anfertigung sämt¬

licher in sein Fach schlagendenArbeiten;

Goldene Medaille.

Massarbeit . Spezialität in
Orthopädischer Fussbekleidung u. nach firztl. Angabe. Reparaturen jpder Art.

Reparaturen prompt und billig . Bitte
per Postkarte bestellen! Referenzen zu
Diensten! Samstags geschlossen.

Bruno

Loche,

Frankfurt a . M„
Mainzer landstr . 116(am Hauptbahnhof)
-Telefon
13699. -

/ Achtung!

Ananas , Bananen , Feigen,
Datteln , Malaga -Rosinen,
Mandeln , Walnüsse , Para¬
nüsse, franz . u. span . Nüsse,

fa > Muncla - Gltnonen

sehr saftig, ohne Kerne,
bill. Preis , ganz'frische Ware.

Colom&Llobat, Neue

Zeit

22.

Lieferung frei Haus. >Telaf.l0601.

Nr. 18.
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August

I Eoethestrasse
I

Eide

Gegründet

1845.

Taschennliren.

Goldwaren.

mittelst

Dis Teppich-Peinigung

- —

— Uruckhift.

Goetheplatz.

Juwelen.

X MZ Restaucant
- Cafe
, ACCec
&eltigenstv
. 52 MZ X
a

(Inhaber Joseph Ssligmann ).

5 Guter
—

bürgerlicher Mittags- und Abendtfsch— S
Ia . Bier , Aepfchvein , Kaffee , Thee n . s. w.

K anr

I

Morgens
6 Ohr

GeSünet von

an

bis2 Ohr laehts
.

X

9

Louis
Offenbacher

Tauuusstrasse 77.

Trankfurts grösstes
■- Schuhhaus
*

Drucklnftanlage
G. m. b. H.

Oll 'enbacli

a . 81.

Tauuusstrasse 77.

Telephon 123. Anschluss mit Frankfurt

a. M.

FalugasseM
Fahr
^asselll
Rossmarki
7
Special
-Preislage
Damen
«Herren
*.- .,

12 =50 Stiefel

16?

Einheitspreis
Vacuism.

Die Münchener Lederfabrik Job . Gg . Frey

Druckluft.

älteste Lodenfabrik
Deutschlands
und prämiiert in Nürnberg 1806
mit der goldenen Medaille , seit 25 Jahren durch die Firma

Diese Abbildung
ist die photographische
Aufnahme
eines gereinigten
Teppichs
und
zeigt den Unterschied
zwischen der VacuuznreiDiguog
und der Reinigung
mittelst
Druckluft.
Ls sei hierzu bemerkt , dass der Teppich
ursprünglich
'feit Vacuum gründlich
gereinigt war,
und ist dar -iuihin tu der Offrobechrr
Druckluftanliwe
im Beisein von einwandfreien
Zeugen
die rechte Seite des Teppichs mittels Druckluft
naebgereini ^t worden
unter Erzielung des
ausserordentlich
gros ' en Effekts
d . h . des klaren
Hervortretens
der natürlichen
Farben,
mithin der gründlicheren
Reinigung.
Prospekte
stehen
zur Verfügung .
-

1» * Einsetzen
Spiegel

Carl

von

J , Metzei

Joppen. - von Mk. 10- an
Anzüge. . „ „ A- „
Wettermäntel„ „ 12- ..
Damen
-Costnmes,
, „ 34.- „

Fensterscheiben.

mit und ohne Rahmen . Schnelle Ausführung vo :i Glas -Reparaturen.
Türschoner . Bilderrahmnngen
27 Vilbelerstrasse
27.

Link.

Kunst - Glaserei.

Telefon

8222.

Ferner sämtliche Sport - und TonristenAnsrüstnngs - Gegenstände.
Das Prinzip der selbständigen Her¬
stellung ihrer Fabrikate ans der rohen Wolle his
zum fertigen Kleidungsstück
ermöglicht der
Fabrik die Lieferung der bestmöglichsten Fabri¬
kate zn den billigst . Preisen . Alles Nähere in der
alleinigen Niederlage für Frankfurt a. M. und
Umgebung bei

iirt & Böttser
Am Schwimmbad

J. Hetzel
Nacbf
. (6. Jurck)
12 Bleidanstrasse 12.

6.

Fussboden
-u.Wandplatten
o

liinoleimi
Wach
stach

O
_

Closets
Badewannen.
Frankfurt a. Kl.

Telephon 452 u. 3246.

lachf.

Frankfurt a. M., Bleidenstrasse 12
vertreten , empfiehlt ihre l .odenstoffe und in
eigener Schneiderei nach Maas angefertigte:

0

von Mk. 1.25 an bis Mk . 6.— per
qm für Tische und Schränke zu den
- . — billigsten Preisen .
"=

3. § fl . Xock, Töngesgasse
3, an

Fritz
Uuterlimlau

4S

dee

fafagasse. 0

Sing hof
Teiepbon 1302.

Cronbergerstr

. 19.

Koloniatroaren
, Delikatessen
, Weineu. Spirituosen
'

speziell

Stahlspäne

zn empfehlen:

, Parkettwachs
Sämtliche

Putzartikel.

» Terpentin.
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Verlangen
bitte

fiardinen
Eine

Partie

Vorhänge

Farben

und

AUSSTELLUNG
-

VON

Stuttgart.

Detail in

Frankfurt
a. H.:

Rouleaux

ganz

bedeutend

4 .—

unter

Preis.

Scbmitt
, Sr. Ssctatieimetsir
. 2t.

fciedricb

Spezialität : Streichfertige
, schnelltrocknende
Pussbodenlacke
8C Farbenmusterkante
gratis und franko- MF
-

. Z
p,

Parquettwachs

, T
■=■*

GEBRÜDER BAMBERGER
— MÖBELMAGAZIN —
ZBTT,

Gardinenfabrik

= Goetliestrasse

"“ 7mSZSr

FRANKFURT AM MAIN, 7 NEUE

Kgl . Hoflieferant

meine neue

zurückgesetzte

Kentner

Sie

illustr . Preis¬
liste.

Grösste Leistungsfähigkeit von billigst bis fein.
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, Stahlspäbne , Pinsel , Bürsten , Besen , Scheuertücher
Schwämme , Geoiin , Baselin , Sidol etc . etc .

, Fensterleder

I

J
.
A
.
Wagner
15 Oederweg
15 nächst dem kaufm. Vereinsh.
Empfehle nebst prima

7 . ENTKESOL.
=

MUSTERZIMMERN.

ÖBEBHAHIE COMPLETTEB WOHNBNGSEINRIGHTUNBEN.
TELEPHON
1934 . =
=
=
= =

--

Obst

-

und

Südfrüchten

garantiert

Blutenhonig

-

reinen

und Molkereiprodukte.
Lieferung

_

frei

ins Haas .
Tf__

-MF

Zahn-Jlte her IDreher ip 3ob. 8eorg Scbauermann
MS
Frankfurt
a . 9K.
Hasengasse
11, 1.
E

Sprechstunden

morgens

8 bis abends 7 Uhr .

Sonntags

künstliche Zähne mit und ohne (Saumenplatten.
Spezialität : Üfervtöten , Plombieren

Zahnziehen

nach

d

Alteoasse

27/29 . -> Telephon 7332.

Kunstblätter mit und ohne Kähmen
'
Photostander

E

, Zahnreinigen.

eigenem Verfahren , in den meisten Fällen
Billigste Preise bei sehonendster Behandlung.

Telephon 7832. »

w

9 bis 1 Uhr.

, Künstlerkarten

Elnr ahmen von Bildern in einfacher

Einsetzen

schmerzlos.

in jeder

so

| ||

Preislage
. Wz

.

W

wie moderner Ausführung .

von Fensterscheiben

. Vergolderei

%$£

.

p

RDnigstein
i. T„ Ilten
}/

Villa
Streng koscher . — Feine Küche . —
Eleg . Zimmer . — Herrliche Lage . —
Massige Preise . Altkönigstrasse
14.

Julias

Kurort

Obernzenner

Schmit

im Tannas

Rest . Strauss
Saison vom 1. Mai ab.
Vorz . Küche , Pension von 4 Mk. an.

Zeil 5—9.

-

WM

Schürzen
Ans

besten

Stoffen

, sehr

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 34.— an.

Grosse

i

preiswert.

JVUeder
-jSchürzen,
jKf 1110110- jSchÜnen,
Fa
$ons
Jteform-Jiän£erschürzen
Neuheiten

Reform -Trägerschürzen

.

Wringmaschinen

von Mk . 10.60 an

.

gutsitzende

Auswahl.

Stück

\ t7 5

Wäschemangeln

von Mk . 22.— an

.

.

. .

Stück 4 . 00

.

a«** 1.80
1.40

. Stück

M.
M.

M.

Blusen-^Reform-jSchürzen . . . . 3.40 m.
.Kleider-Schurzen>»>t =.6 ^.=»^0st Lid
-: .2 --^Fee
—
Schurzen, — .»2 gemustert
. . . . . ,<»»1,60u
heisse Zierschürzen, zteSaAei
, ^ ™
50 7°
türkisch

Waisen
für Wring¬
maschinen
in allen Grössen am Lager.

Fahi ’rad -Seip
SS Kene

IcHeiner
Entwurf

und

Sülfi

32.

Landstr
.IR.

Ausführung

stilvoller

Grabmomiment
Entwürfe

ä^

Zeil

kostenlos.
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sind nach dem Urteil hervorragender Fachleute und

Rex-wer

i Emhoch-Appanite

zur Frischhaltung

5

Autoritäten

aller Nahrungsmittel.

Vorteile

5

die Jedermann
beachten sollte:

1. Bequemes Reinigen und Füllen,
da weite Oeffhung.
2. Früchte etc . können mit der Hand
eingelegt werden.
3. Gummiring kommt nicht in Be¬
rührung mit der Frucht.

Vorteile
die Jedermann
beachten sollte:

4. Deckel und Gummiring
ver. schieben nicht.
5. Rex -Gläser können im Apparat
aufeinander sterilisiert sowie ge¬
füllt oder leer übereinander auf¬
bewahrt werden.

RexKochtopf

Rex -Appärat

WHidumimi

Wir bitten um Beachtung des Schaufensters Zeil 36,
woselbst obige Rex-Gläser und Apparate ansgestellt sind*

i Preis-

werden
gratis
u. franko übersandt.
►

flerzEichnissß und Prospekte

auf verlangen

Franko - Versandt innerhalb des Stadtkreises und der
Vororte. Bei Bahnsendungen Vergütung bei Beträgen
- . von
20 Mark an die halbe Bahnfracht . — —. .

4 4
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■I
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"
»
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Aöonnementspreis
pra Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bet der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—
4- .
~
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Prozeß der Judenheit
bis in die tiefste Seele
hinein schmerzt, ein Prozeß , der sich übrigens
bereits äußerlich durch eine große und von Jahr
zu Jahr
zunehmende Zahl von Taufen
und
Mischehen — in Deutschland allein in den
Jahren 1880 — 1903 9150 Taufen und 8400 Schlie¬
ßungen von Ehen zwischen Juden und Christen
— für jeden Sehenwollenden ernst mahnend knnder
gibt . Erwägt man , daß die Orthodoxie den Ein¬
fluß auf die große Masse der Indifferenten
ver¬
Eine kritische Betrachtung.
loren hat , so kann man auch als Orthodoxer
Man hat mrf der vorige Woche abgehaltenen libe¬ den Versuch der Liberalen , sich zn konzentrie¬
ralen Tagung versucht , das liberale Judentum nur als ren , um es dadurch zu ernröglichen , wieder ein
eine weitherzigere und zeitgemäßere Auffassung des gewisses jüdisches Interesse
in die Rechen der
traditionellen Judentums
hinzustellen . Denn selbst Indifferenten
zu bringen , nur gutheißen.
die Orthodoxesten
der Orthodoxen hätten man¬
Selbsterkenntnis
ist der erste Schritt zur Bes¬
ches abgelegt , woran für alle Zeit sestzuhälten
serung . Dieser Schritt
ist auf der Tagung der
sie früher behauptet hatten , und manches ange¬
nommen , wogegen sie sich früher gesträubt haben. Liberalen getan worden . Rabbiner Dr . Vögel¬
st ein sprach
von dem Jndifferentismus , der ein
Bestehe nicht schon ein gewaltiger Unterschied zwi¬
schen der deutschen und der russischen und pol¬ gefährlicherer Feind sei als der Antisemitismus,
Rabbiner Dr . Seligmann
von
der sittlichen
nischen Judenheit?
Nun — die Behauptung könnte leidlich schei¬ inneren Not der westeuropäischen Juden , von deren
nen , wenn ihre Voraussetzung richtig wäre . Für Kraftlosigkeit und Zwecklosigkeit in ihrem Ver¬
den orthodoxen Juden unserer Zeit wie für den hältnis zum Judentum.
Der zweite Schritt ist aber nicht getan worden,
vor 1000 Jahren , für den gebildeten Anhänger
sich bei seinem Mangel
Hirsch' scher Anschauungsweise
wie für den un¬ weil der Liberalismus
stets
wissendsten Chassid in irgend einem weltvergesse¬ an feststehenden jüdischen Grundprinzipien
nen Dorfe des dunkelsten Rußlands
war stets fürchtet , systematisch und positiv deutlich zu wer¬
den . Nur die Ein -Gottheits -Jdee ist ein von allen
das Thorawort göttlich und daher unveränderlich
Dogma , wobei aber übersehen wird,
und verbindlich . Deshalb spiegelt sich die Thora anerkanntes
beileibe noch nicht in jedem der ihr Getreuen daß sie erst mit ihren Konsequenzen , wie sie in
im gleichen Scheine ! Schaut doch nur so die Welt der Thora niedergelegt sind, jüdisch wird . Eine
in den Menschen hinein , wie er in sie hinaus¬ solche Konsequenz aus dem jüdischen Gottesbegriff
von jeder schaffenden
schaut — und auch die orthodoxen Juden sind ist z. B . die Enthaltung
verschieden in ihren individuellen
Anlagen und Tätigkeit am Sabbat als Anerkennung , daß Gott
Neigungen , und auch in dem Fühlen und Denken bei der Schaffung unserer Welt gleich eine voll¬
des orthodoxen Juden
haben sich im Wandel kommene, durchaus zweckmäßige Welt schuf, — und
der Zeiten Aenderungen vollzogen . Aber alle Ver¬ wie stehen die Liberalen zu der Sabbatbeobachtung?
nicht selber über
schiedenheiten sind und alle Veränderungen
ge¬ Bevor daher der Liberalismus
ins Klare kommt, solange chnr das
schahen und geschehen hier auf der Grundlage das Judentum
kein Körper , sondern ein Schemen
und innerhalb
des
Rahmens
des geoffen- Judentum
barten , unabänderlichen
und verpflichtenden Ju¬ ist, kann er aus der Versumpfung nicht heraus.
eines klaren , abge¬
dentums , während die Liberalen a n dem Juden¬ Nur mit der Propagierung
tum selber , das für sie nicht geoffenbart und schlossenen Gedankengebäudes wird es ihm mög¬
darum den subjektiven Anschauungen nach Zeit lich sein , belebend zu wirken.
und Ort unterworfen ist, Aenderungen vornehmen.
Dazu tut aber ein zweites not , nämlich , daß
Der Unterschied zwischen orthodoxem und libe¬ das Wahrheit wird , was Rabbiner Dr . Selig¬
ralem Judentum ist also nicht ein gradueller , son¬ mann in
seiner Rede ausgesprochen hat , in¬
dern ein prinzipieller
—
und
keine Vogel- dem er sagte : „ Wir wollen keine fremden Reli¬
Strauß -Politik vermag dies zu vertuschen!
gionsforderungen
nachäsfen ; wir wollen den ge¬
Nun kommen aber die Liberalen
mit der schichtlichen Boden nicht verlassen ; wir wollen
Tatsache , daß sie nicht mehr im orthodoxen Juden¬ nicht aus Assimilattonsfreude
oder aus Emanzi¬
tum wurzeln , aber die Grundideen des Judentums
pationssucht
irgend etwas tun oder lassen oder
hoch halten und Juden
bleiben wollen . Sehr ändern ." Bis jetzt war von einem derarttgen
richtig sagte Herr Rabbiner Dr . Seligmann:
Streben gerade das Gegenteil zu merken ; auf die
„Nicht das Reformjudentum
ist schuld an der Erhaltung
jüdischer Eigenart
war man wahrlich
Zersetzung des Judentums , sondern die Zersetz¬ nicht bedacht ! Sonst wären u . a. Orgel und Kon¬
ung des Judentums
ist schuld an dem Reform- firmation
von unseren Gotteshäusern
und das
judentinn ."
Protzentum
von unseren
Friedhöfen
serngeblieTatsachen mag man bedauern , man muß ben ; sonst hätte man sich ehrlich Mühe gegeben,
jedoch mit ihnen rechnen , wenn man ein Inter¬ die Jugend
mit dem Hebräischen vertraut zu
esse daran hat , auf sie einzuwirken . Und wir machen , damit dem Gottesdienst
sein jüdischer
gehören zu denen , die der gewaltige Auslösung^
Charakter gewahrt werde.
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Doch das Alles wird dem Liberalismus,
wenn er auch wirklich ernstlich wollte , noch keinen
'esten Damm gegen die Taufen und Mischehen
bauen . Zu sehr hat her Jude
sich von den
Idealen des Judentums
entfremdet , zu innig hat
er sich verbunden mtt den Idealen seiner Wirts¬
völker ! Nur einer Volksbewegung kann die Kraft
innewohnen , die Fluten zurück zu dämmen — und
als Volksbewegung haben wir nur den Zionis¬
mus . Zum dritten Male müssen wir da aus der
Rede Rabbiner
Dr . Seligmann
' s zitieren:
„Als Schlagwort der Judennot " — so sagte er —
„gilt
der 'Zionismus , an welchem die jüdische
Hoffnung sich emporrankt . In der Tat hatten viele
Tausende durch ihn ihr verlorenes Selbstbewußtfein wiedergefunden . Der Zionismus
ist zu ver¬
stehen als das Suchen der in der Heimat heimat¬
los gemachten Seele nach einer neuen Heimat.
Aber wenn nach Ansicht des Zionismus
das
Judentum
nichts Wetter sein solle, als eine Rassengemeinschast , wenn das ganze Ideal desselben
die jüdische Nation
an sich ist, mag der ein¬
zelne Jude empfinde » und denken , was und loie
er will , wenn der ganze Kampf und die ganze
Frage um die Judenheit
und nicht um das Ju¬
dentum geht, dann hat es für die Welt keinen
Wert , wenn noch so ein Völkchen ein kümmerliches
Dasein fristet ."
Diese Bedenken sind belanglos , denn selbst¬
verständlich wird der Zionismus
mit der Judeuhett . auch das Judentum
retten , denn ohne In¬
den — kein Judentum . Aber erst durch den Zio¬
nismus wttd die Masse der Indifferenten
wieder
für die Angelegenheiten des Judentums lebendiges
Interesse
gewinnen , und deshalb kann der Libe¬
ralismus
nur
durch den Zionismus
Beweg¬
ungsfreiheit
gewinnen für jüdische kulturelle Ar¬
beit . Und wenn dann wieder jüdisches Wissen
vorhanden sein wird , dann wird auch die Brücke
geschlagen sein, die vom Liberalismus
in das
Judentum , wie es unsere Weisen verstanden und
lehrten , führt.

Aus «aller Mell.
Deutsches Reich.

Frankfurt a. M ., 13. Mai . In der heuttgen
S tadt verordn
et en - B er sammlung
verlas
der Vorsitzende Dr . Kirchheim
eine Mittei¬
lung
des Avmenamtes
über
den Tod von
Charles
Hallgarten,
der dem Amt seit 1886
angehörte . Das Armenamt schildert in dem Schreiben
den schweren Verlust , den es durch diesen Todesfall
erlitten . Hallgarten war nicht nur ein fleißiger und
eifriger Mitarbeiter im Amt , sondern er hat auch
auf dem Gebiet privater Armenfürsorge Großarttges
geleistet. Dieser Mann wird für das Armenamt uner¬
setzlich sein.
Der Vorsitzende fügte bei, daß sich die Stadtverordneten -Bersammlung dieser Trauerkundgebung
anschlietze. Das Andenken dieses edlen Mitbürgers,
dieses hervorragenden Menschen wird ewig dauernd
sein.
Die Versammlung erhob sich zu Ehren des Toten
von den Sitzen.
Berlin . Dem Bericht über die konstituierende
Versammlung der „ Ber einig » n g für d aslib -erale
Judentum
in Deutschland"
sei heute
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der In half der Referate Rabbiner Dr . Vogelstein- gen Ansicht entgegen , als ob das Wesen des Juden¬ giösen
Familienfeiern müssen 'eine Umgestaltung im
Stettin und Rabbiner Dr . Seligmann -Frankfurt hin- tums ausschließlich in -seinen Zeremonien , in den modernen
Geiste erfahren , wenn sie die alte Wirkung
zugcsilgt.
abgestorbenen Formen bestehe, als ob' gar Frömmigkeit wikdcrgcwinnen sollen . Der Religionsunterricht
in
Dr . Vogelstein:
Es
sei nicht sowohl der und religiöser Fortschritt Gegensätze seien. Trösten der Schule , unser Streben nach
Verinnerlichung und
Antisemitismus , der unsere Kraft schwächt, als viel¬ wir uns auch nicht mit dem öfters geäußerten Ge¬ Vertiefung
des
Judentums
durch
intensive Pflege der
mehr der gefährlichere innere Feind , der Jndifferen- danken , daß dasjenige , was sich überlebt hat , von jüdischen
Wissenschaft, unser Streben , die jüdische
tismus , der mit allen zu Gebote stehenden Mitteln selbst ohne unser Hinzutun ausgeschieden wird . Die Frau und das
jüdische
Mädchen
dem
religiösen Leben
bekänepft werden muß , wenn wir unser Erbe der eniinentc Gefahr ist vorhanden , daß auch viel Gutes,
wiederzngewinnen . Aus unserer Sehnsucht nach mehr
Hut unserer Kinder und Kindeskinder
anvertraut viel Lebenskräftiges mit dem Untergang geweiht ist. Religion nehmen wir die Berechtigung , zu refor¬
wissen wollen . Diesen Kampf könne die Orthodoxie
Den Besitzstand der Konservativen wollen wtr mieren
Wer das Leben will , darf sich nicht vom
mit Ausiicht auf Erfolg nicht führen , da ja gerade der unangetastet lassen ; liberal und intolerant
reimt Toten beherrschen lassen. Das ist der Gedanke des
Widerspruch zwischen Lehre und Leben durch die sich nichr zusammen . Aber wir verlangen auch von
Liberalismus , das ist , seine Berechtigung.
starren Formen hervorgerufen wird . Der Liberalis¬ uns das Recht, unserer religiösen Ueberzeugung kräf¬ religiösen
Berlin . Die vom Rechisänwalt Dr . B laumus allein , der streng scheide zwischen Kern
und tigen Ausdruck zu verleihen .
Dem religiösen Frankfurt a . Ai. begründete Resolution,
ivelche
Schale , der die ewigen Wahrheiten , den ewigen Ge¬ Liberalisinus
muß in der deutschen Judenheit
die
halt und die wechselnden Formen unserer Religion Stellung erobert werden , die ihm nach der Zahl seiner die konstituierende Versammlung der „Vereinig¬
ung
sür das
lib
er
-ale
Judentum
in
sorgfältig auseinanderhält , der die Pietät gegen,das Anhäirgcr und seiner geistigen Bedeutung zukommt.
Deutschland"
annahm , lautet:
von der Vergangenheit uns Uebcrliefcrte mit der Wir verlangen nicht in allen religiösen
Fragen
„Der religiöse Liberalismus im Judentum ent - '
wohlwollenden Berücksichtigung des von der Gegen¬ Uebereinstimmung ; nur über die Grundprinzipien
wart Geforderten zu vereinbaren sich bemüht , und inuß eine .Einigung erzielt werden , sie müssen in nimmt seine Berechtigung aus dem Wesen des Juden¬
der vor allem die Entwickelungsfähigkeit des Juden¬ einem Programm festgelegt und zu klaren :, präzisen tums und seiner geschichtlichen Entwickelung und
stellt somit neben der Orthodoxie einen vollberech¬
tums als obersten Grundsatz verkündet , er könne, Ausdruck gebracht werden.
tigten Faktor im Leben ber deutschen Juden dar.
wenn er die richtigen Bahnen wandelt , wenn er sich
D r . Seliginann:
Die
westeuropäische Ju- Wie der religiöse
Liberalismus
das Sclbstbestimvom umstürzlcrischen Radikalismus und von Inkonse¬ dcnheit leidet an ihrem Judentum . Von außen Haß
quenz gleich weit entfernt hält , hoffen , von den schon und Verachtung , von innen Kraftlosigkeit und Zweck¬ mungsrccht der Orthodoxie in ihren religiösen An¬
halb und halb zu den Verlorenen Zählenden wenig¬ losigkeit . In jedem Jahre seit den letzten Dezennien gelegenheiten anerkennt und geben Gewissenszwang
stens euren Teil zurückzueroberir und dem Wcitcr- haben in den deutschen Städten 400 —500 den Glauben verwirft , so verlangt er das gleiche Recht und die
unlsichgrcifen des Jndifscrentismus
Einhalt zu tun. ihrer Väter verlassen ; und ihre unmündigen Kinder gleiche Freiheit für sich. Die Anerkennung dieser
Die Berechtigung des Liberalismus sei durch führen sie in Scharen dem neuen Moloch zu, dem Grundsätze bildet die unverrückbare Grundlage eines
die Geschichte dargetan . Jederzeit habe man ver¬ Götzen der Karriere und des charakterlosen Streber¬ friedlichen und gedeihlichen Zusammenwirkens inner¬
standen , einen Ausgleich herbeizuführeu
zwischen tums . Groß und herzzerreißend ist die Not unserer halb der Gemeinde . Unser Programm enthält die
Religion und Zeitbewußtsein , zwischen dem Glauben osteuropäischen Glaubensgenossen , aber nicht minder Forderungen , die der jüdische Liberalismus für sich
und Wissen. Erlaube ja der Talmud , sogar biblische groß und nicht minder tief wird ' die sittliche innere aufstellt und im Gemeindeleben betätigen will ; deni
Vorschriften uinzuändern , wenn sic der Wahrheit des Not der Juden in Deutschland , in ganz Westeuropa liberalen Prinzip der Gewissensfreiheit entsprechend,
wird bei seiner Durchführung den lokalen Verhält¬
inneren Lebens widersprechen , was z. B . von Hillel, empfunden.
Jochanan ben Sakkai , Gamaliel u . a . geschehen sei.
Als Schlagwort der Judennot gilt der Zionis¬ nissen Rechnung zu tragen sein. Unter Berücksich¬
Auch die heutigen Orthodoxen hätten manches ab¬ mus , an welchem die jüdische Hoffnung sich empor- tigung dieser Erklärung empfiehlt sich die unver¬
gelehnt , woran sie für alle Zeit fcstzuhalten früher ranlt . In der Tat haben viele Tausende durch ihn änderte Annahme des Programms ."
Der Wortlaut
des gleichfalls
behauptet hatten , und Manches angenommen , wo¬ ihr verlorenes Selbstbewußtsein wiedergefunden . Der
angenommenen
ist:
gegen sic sich lange Zeit gesträubt haben . Besteht Zionismus ist zu verstehen als das Suchen der in Programms
„Die jüdische Religion vermag sich der Zcitnicht ein gewaltiger Unterschied zwischen den deutschen, der Heimat heimatlos gemachten Seelen nach einer
den russischen und den polnischen Orthodoxen ? Wer neuen Heimat . Aber wenn nach Ansicht des Zionis¬ anschauung entsprechend fortzuentwickeln , ohne daß
dadurch
ihr Wesen, ihr Bestand und ihr Zusammen¬
die Entwickclungsfähigkeit des Judentums leugue oder mus das Judentum nichts weiter sein solle , als eine
für die Gegenwart nicht gelten lassen «volle, der Rassengemeinschaft , wenn das ganze Ideal desselben hang mit der Vergangenheit sich verändert . Hieraus
müsse sich zu dem mittelalterlichen Ghetto -Judentum die jüdische Nation an sich ist, mag der einzelne Jude ergibt sich für die Gegenwart die Berechtigung und
bekennen, oder er begehe forttvährend eine Inkonse¬ empfinden und denken was und wie er will , wenn Notwendigkeit , den ewige » Gehalt und die unver¬
der jüdischen Religion in
quenz und stelle durch sein Verhalten einen Wider¬ der ganze Kampf und die ganze Frage um die Juden- änderlichen Grundlagen
spruch mit seiner eigenen Theorie her.
hcit und nicht um das Judentum geht , dann habe Erscheinungssorinen zum Ausdruck zu bringen , die
unserer
Zeit
angemessen
sind,
damit nicht ein dem
Von dem Augenblick an , da die deutschen Juden es für die Welt keinen Wert , wenn noch so ein
Judentum
fremder Gegensatz zwischen Lehre und
zu der Beteiligung am öffentlichen Leben und der Völkchen ein kipnmerliches Dasein fristet .
Dabei Leben entsteht.
Kultur der deutschen Nation zugclassen wurden , habe bleibt jedoch auch unser inniges Verhältnis
zum
Die deutschen Juden niüssen unter pietätvoller
sich auch in ihren religiösen Anschauungen eine Um¬ deutschen Vatcrlande außer Betracht.
Anlehnung an die
wandlung vollzogen , die ja naturgemäß auch bei der
Als ferneres Mlheilmittel wird das orthodoxe mit ihren inneren Vergangenheit ihr äußeres Leben
Anschauungen in UebereinstimEinrichtung der religiösen Institutionen
berücksichtigt Judentum
angeboten . Man macht den Liberalen
werden mußte . Das hätten die führenden Geister zum Vorwurf , daß sie die Altäre des alten Gottes mnng bringen , insbesondere darf kein Gewicht auf die
veralteter Vorschriften und Gebräuche
des vorigen Jahrhunderts
boll erkannt , und sie seien um gestoßen haben , und sagt , daß durch das Wieder- Jnnehaltung
redlich bestrebt gewesen, der jüdischen Religion zu¬ ausbauen der Altäre die Judennot ein . Ende haben und abgestorbener Sitten gelegt werden.
Der
Gottesdienst
ist geniäß den Bedürfnissen
nächst rm Kultus eine moderne Form zu geben. In wird . Hier liegt eine Verwechslung zwischen Ur¬
den Rabbincr -Versanrmlungen sei mit wissenschaft¬ sache und Wirkung vor . Nicht das Reformjudentuni ist der Zeit auszugestalten , und es ist in ihm der deut¬
lichem Ernste und unter sorgfältiger Erwägung aller schuld an der Zersetzung des Judentums , sondern die schen Sprache ein breiter Raum zu gewähren , damit
Umstände über die Zulässigkeit und Pas Maß von Zersetzung des Judentums ist schuld an dem Reform- Geist und Gemüt der Besucher des Gotteshauses
Reformen beraten und manche dieser Reformen — judentum . Wir sind alle unter dem Einfluß der moder¬ Erhebung und Erbauung finde.
Der Religionsunterricht
ist so zu gestalten , daß
zum Teil unter heftigen Kämpfen — eingeführt nen Zeit andere Menschen geworden . Noch nie¬
worden . Es stellte sich aber bald heraus , daß die mals seit seinem Bestände hat sich das Judentum in er die gesicherten Resultate der Wissenschaft berück¬
sichtigt, die Entwickelungsfähigkeit des Judentums
Priester die Schäden am Religionsgcbäude Israels
einer solchen Lage befunden , wie heute ; noch niemals
allein nicht heilen können , "baß vielmehr die Be¬ stand es so mitten eingefügt in den Organismus des anerkennt , dadurch die Schüler mit Liebe zum Juden¬
teiligung des sogenannten Laienelementes notwendig Volkslebens . Die beherrschende Macht des Familien- tum erfüllt und sie nicht in Gegensatz zum Elternhause
war , wenn die religiösen freiheitlichen Bestrebungen cinflusses muß gleichsam eine eiserne Kammer um bringt.
Es muß der Wissenschaft des Judentums der ihr
von der grauen Theorie in die Praxis
hinüber- uns schmieden, die keiner sprengen kann ; ein neues gebührende
Platz und Einfluß eingeräumt ' werden , geführt werden sollen.
soziales Milieu innerhalb unserer Gesellschaft muß damit durch Wort und
Schrift die jüdische Reli¬
Dieser Mißerfolg in Verbindung mit der der gcschassen werden ! Wenn die Abkehr von dem ortho¬
gion
in
ihrer
modernen Gestaltung würdig vertreten
liberalen Entwickelung wenig günstigen Zcitströinung doxen Judentum zugleich die Abkehr vom Judentum
und
versochten
wird.
habe dann von einer eifrigen Förderung des liberalen wäre , niüßte da Glicht die Stunde kommen, wo das
Auf die stärkere Beteiligung der Frau im reli¬
Gedankens abgeschreckt, und ein bedauerlicher Nieder¬ Judentum wie eine verlassene Mutter dasteht , von der
giösen und Gemeindeleben ist besonderer Wert zu
gang des Liberalismus
sei wie auf politischem , so sich alle ihre Kinder entfernt haben?
legen.
auch auf religiösem Gebiete die Signatur der kommen¬
Das Judentum inuß sich deshalb den veränderten
Zur Vertretung
der Interessen
des liberalen
den Zeit gewesen. Dazu kam, daß wir uns gegen
Zeitvcrhältnissc » anpassen . Doch wir wollen nicht Judentums und zur Stärkung des liberalen Gedan¬
die Angriffe des Antisemitismus zu wehren hatten, auflösen ,
sondern erhalten . Wir wollen keine frem¬ kens ist eine ganz Deutschland umfassende Verei¬
daß unsere staatsbürgerlichen Rechte bedroht waren, den
Jicligionsforderungcn
nachäffen ; wir wollen den nigung gegründet.
sodaß vor allem Einigkeit nach außen uns not tat.
geschichtlichen Boden nicht verlassen , wir wollen nicht
Dieser Vereinigung können Einzelpersonen —
Freilich habe die Orthodoxie auch in diesen schweren aus
Assimilationsfrcude
oder
aus EmanzipationsMänner uyd Frauen — und Vereine heitreten ; die
Zeiten ihre Souderbestrebungen
eifrig verfolgt , zrun sucht irgend etwas tun oder lassen oder
ändern
.
Der
bestehenden
oder neu zu begründenden liberalen Ver¬
Teil , wie bei dem preußischen Schul -IInterhaltungswahre Liberalismus
ist es, den wir in die Massen eine sollen sich der allgemeinen Vereinigung als
gesetz, zum Schaden 'der Gesamtheit ^ sie habe es hineintragen wollen , der
geboren ist aus der ge¬ Ortsgruppen anschließen ."
kräftig verstanden , ihre Position zu befestigen, ihre
waltigen , unbezwinglichen Sehnsucht des
Herzens
Berlin . Statistik. 1905
—
brachten die Juden
Reihen zu schließen, sich zu einer großen Vereinigung nach
persönlicher "Religion , nach einer Religion , wie Berlins 30 °/o des Staatseinkommensteuersolls
der mit
zusammcnzutun und trotz ihrer Minderzahl Ton und sie einst in
den
Herzen
derer
lebte
,
die
unsere
Psal¬
einem
Steuersätze
von
21
JL
und
darüber
Veranlagten
Richtung anzugeben .
Es seien allerdings
nur men gesungen haben , derer , die lvir als
unsere
auf
,
und
zwar
9Vs
Millionen
;Mark
gegen
22
Millionen
Pyrrhussiege gewesen, die sie davongctragcn . Denn Propheten , als die
gewaltigen Genien und Schöpfer Mark der übrigen Bevölkerung.
auch in ihrem eigenen Lager habe die Gleichgültig¬ der .ewigen
Menschheits -Religion verehren . Die alten
Berlin . Wer im Glashaus
sitzt . . .
keit, ja der förmliche Abfall große Verheerungen
Formen sprechen zum Teil nicht mehr zu unserer Bei der Beratung über die Gültigkeit der Wahl des
angerichtet , und es fasse sich statistisch beweisen, daß Seele ,
ske
regen
nicht
mehr
die
schlummernden
Ge¬
Abg
.
Eickhoff
kanr
es
im
Reichstag
zwischen
dem
ein nicht unbeträchtlicher Teil von Abtrünnigen aus fühle
unserer Seele an . Das alte hebräische Gebet' Abg . Win gdan und dem Abg. Fischer
zu einen:
orthodoxen Familien hcrvorgcgangen ist.
ist sür diejenigen , die es nicht verstehen , trotz aller heftigen Zusammenstoß . Mugdan erinnerte Fischer
Den Liberalen liegt die Pflicht ob, dafür zu Mystik und Romantik , die wir hineinlegen können, an
seine
sorgen , daß der Versumpfung des religiösen Lebens Lippenwerk und nicht Herzenssache . Wir können es erwiderte: katholische „ Abstammung " , worauf Fischer
vorgebeugt wird . Denn die Zukunft des Liberalis- nicht durchsetzen, daß unsere Jugend so viel Hebräisch
„Man muß schon auf der geistigen Höhe des
mus , darüber kann sich niemand täuschen, der klar lernt , daß sie auf die Dauer einem fast rein hebräischen Dr . Mugdan
stehen, um an meine Eigenschaft als
in die Verhältnisse blickt, ist die Zukunft des Juden¬ Gottesdienst folgen kann . Aus unserm liberalen früherer
Zentruinsmann
zu erinnern . Wenn
ich
tums . Es geht ja wieder ein religiöser Zug durch Prinzip heraus können wir nicht zugeben , daß das das Alter gehabt hätte
, das Herr Mugdan hatte , als
die Welt Die Herrschaft des 'krassen Materialismus
Hauptgewicht des Judentums
auf veraltete
Vor¬ er den Glauben seiner Väter verließ , dann könnte
ist, wenn auch nicht im Schwinden , so doch in der schriften und Gebräuche , auf abgestorbene
Sitten Herr
Abnahme begriffen . In allen Konfessionen dringt gelegt wird . Wir verlangen , daß der Gottesdienst stellen .Mugdan niich vielleicht in Parallele mit sich
Wenn er aber weiß , daß ich seit meinem
mehr und mehr die Erkenntnis durch, daß die Religion so gestaltet werde , daß wir imstande
sind, die Jugend 19. Lebensjahre in der Sozialdemokratie tätig bin,
ein unentbehrlicher Faktor , eine geistige Macht ist, auf die Dauer für den Gottesdienst zu
fesseln, damit wird er wohl kaum von einer alten Zentrumsliebe
die ihr Anrecht an den Menschen geltend macht.
unsere Jugend und unser Alter Erhebung und Er¬ bei mir reden können . Zentrumsmann
war ich als
Treten wir unter schonender Berücksichtigung des bauung , Befriedigung ihrer persönlichen religiösen junger Kerl ,
weil ich diese Aufffassung aus meinem
geschichtlich gewordenen der vielfach verbrefteten irri¬ Bedürfnisse dort finden . Auch unsere Häuslichen reli¬
Elternhause mitbekommen habe. Ich würde mW
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schämen
, wenn ich das leugnen wollte. Wenn Herr Vorsteher, Landgerichtsrat Wollstein, wendet sich gegen
Frankreich.
Mugdan sagen könnte,. sein Uebertritt wäre ebenso diesen Antrag , da er einen Steuerzahler mit 1050 JL
erfolgt wie bei mir, weil seine Ueberzeugung ihm Einkommen„ nicht für so selbständig und unabhängig"
Paris . Bon der Felaschas - Exvcdition
nicht mehr gestattete, beim Judentum zu bleiben, hält, „um ihm das Schicksal der Gemeinde anzu- der Alliance Jsraelite Universelle. — Der Minister
dann mag er sich mit mir in Parallele stellen."
vertraucn". Der Antrag wird gegen die Stimnien des Auswärtigen, Herr Pichon, hat der Alliance ver¬
Berlin . Der Gesamtausschuß
des Ver¬ der Herren Prof . Badt, Prof . Cohn, Dr . Heimann, schiedene Depeschen mitgeteilt, die er über die
bandes
der Deutschen
Juden war
am Laudsberg, Schlesinger abgelehnt und die Debatte Expedition von dem Vertreter Frankreichs in Addis10. Mai 1908 in Berlin versamnielt. Die Versamm¬ mit Rücksicht auf die vorgerückteZeit abgebrochen. Abcba, Herrn Brice, erhalten hat. Folgendes ist der
lung war von 38 Teilnehmern aus allen Teilen des
Rogasen. Die Stiftung
von 30 00 Mk,die Bericht, den Herr Brice über den der Mission vom
Reiches besucht. Von den Beschlüssen der umfang¬ der verstorbene Kaufmann Louis
Schocken- Negus bereiteten Empfang dem Ministerium erreichen Tagesordnung ist hervorzuheben:
Görlitz der hiesigen Synagogengemeinde vermachte, crstattet hat :
'
Durch eine Eingabe an das preußische Kultus¬ hat die behördliche Genehmigung erholtem
„Addis-Meba . den 10. März 1908.
ministerium soll die Anregung gegeben werden, auch
Dessau. DieBaronin
von Cohn -.Oppen¬
Ich habe die Ehre, zur Kenntnis Eurer Exzellenz
hier, wie in anderen Bundesstaaten leistungs¬ heim - Stiftung,
deren Ausgaben teils für jü¬
schwachen jüdischen Gemeinden durch Staatsmittel zu dische teils für interkonfessionelle Zwecke bestimmt zu bringen, daß auf mein Gesuch Seine Majestät
helfen. Die Schritte , welche wegen allgemeiner sind, verausgabte im vergangenen Jahre 231,288 JL, Menelik am 6. ds. Monats die Herren Nahum und
Durchführung des Religionsunterrichts an höheren darunter 14,800 JL für die Förderung der Wissen¬ Ebcrlin empfangen hat. Nach der Verlesung und
Lehranstalten zu unternehmen sind, sollen zunächst schaft des Judentums , sowie für Vereine nnd An¬ Ueberreichung der Adresse der Alliance Jsraelite
vom Verbände gemeinsam mit dem Rabbinerverband
, sowie Universelle hat Herr Nahum sehr geschickt den Zweck
und dem Gcmeindcbunde vorbereitet werden. Der stalten, die der Erforschung dieser Wissenschaft
der sozialen und moralischenHebung des Judentums der philologischen und ethnographischen Forschung
auseinandergesetzt, die er in diesem Lande anstellen
Vorsitzende des Verbandes der jüdischen Lehrerver¬ dienen.
will. Indem er Aethiopien mit einer lange Zeit der
eine, Rektor Feiner in Hamburg, wird dem Aus¬
Sonne beraubten Blume verglich, die zum Aufblühen
schüsse zugewählt. Die Mitteilung , daß die vom
Oesterreich-Ungarn.
nur einen Lichtstrahl erwartete — hat er Menelik zu
Verbände veranlaßte Arbeit des Herrn Dr . Freund
über das kn Preußen geltende jüdische Schulrecht
Wien. Endlich hat Minister v. G e o r g i auf diesem Lichtstrahl gemacht, dank dein die Blume sich
im Drucke vollendet ist und in nächster Zeit im Buch¬ die Interpellation
geöffnet und das bis zu seiner Thronbesteigung in
G a b e l ji n 5 Genossen
handel erscheint, wurde mit Befriedigung aus¬ geantwortet. Die Antwort ist charakteristisch für die Finsternis getauchte Land aus der Isolierung hervor¬
genommen.
gegenwärtige staatsbürgerliche Stellung der österr. getreten ist, um mit der übrigen Welt in Be¬
Juden , denn es ist das erste Mal , daß die Re¬ ziehungen zu sein.
(b.) Stratzburg . Der Besuch der Kaiserin
Sehr eingenommen durch diese blumenreiche
öffentlich ausspricht, daß die Juden
in der israelitischen
Gewerbeschule
. — gierung
st eilen
nur im Verhältnis
zu Sprache, hat der Kaiser Herrn Nahum zugesagt, daß
Punkt 10 Uhr hielt das kaiserl. Automobil vor dem Beamten
er
ihm
alle erforderlichen Ermächtigungen geben
ander
Bevölkerung
Portale der Gewerbeschule
. Es sammelte sich sofort ihrem Prozentsatz
werde, in seinem Reich sich zu bewegen und in aller
können.
eine große Menschenmenge
, welche sich der ganzen beanspruchen
Länge des imposanten Baues stauete. Unter Hoch¬
Der Herr Minister suchte weiter nachzuweisen, Freiheit seinen Studien nachzugehen. Er bezeichnete
rufen der Anwesenden enstiegen dem Wagen die daß die Behauptung der Interpellation , bei der Aus¬ ihm selbst gewisse Inschriften in der Umgegend von
Kaiserin und deren Gefolge Kammerherr Kabiuettsrat wahl der mit Stipendien ZN beteilenden Hörer der Addis - Llbeba, Heren Sinn er gern kennen lernen
Dr . von Behr - Pinor , Kammer - Hofstaatsdame Medizin für das militärärztliche Offizierskorps walten möchte. Anderen Tags ließ Kaiserin Taitn Herrn
Gräfin von Keller, Hofdame Gräfin Rantzau, Polizei¬ konfessionelle Rücksichten ob, nicht richtig sei. Dieser Nahum sagen, daß sie feinen Arbeiten mit Auf¬
präsident Dall . I . M. war begleitet vom Statthalter Nachweis ist aber mißlungen. Am 2. Juli 1906 merksamkeit folgen werde und daß sie ihn wie seine
Graf v. Wedel und Bürgermeister Dr . Schwanker. hat Reichskriegsminister v. Pitreich erklärt, daß an Gefährten im Thronsaal zum Frühstück einlade.
Die Herrschaften begaben sich sofort in den Ver¬ jüdische Aspiranten bisher 114 Stipendien verliehen Gestern haben diese Herren hier im Namen der Alliance
sammlungssaal, welcher zu Ehren des Besuches als worden sind, — und am 5. Mai 1908 erklärt der Jsraelite Universelle für den freundlichen Empfang
Fcstsaal hergerichtct loar. Hier empfingen Ver¬ Landesverteidigungsminister v. Georgi, daß bisher gedankt, den ihnen auf Empfehlung der Gesandtschaft
waltungsrat und Direktor die hohen Gäste. Nach der 108 Stipendien verliehen wurden. Was beweist dies? der Republik Seine Majestät Menelik bereitet hat."
Begrüßung nahm Ihre Majestät Platz, während der Es beweist nicht nur , daß in den letzten zwei
Rumänien.
erste Vorsitzende die Begrüßungsansprache hielt, in Jahren
kein einziges
Militärstipender er auch einen kurzen Ueberblick über Zweck und d i u m an einen jüdischen Aspiranten verliehen wurde,
Bukarest.
Die
Ausweisung
der Juden
Ziel u. die erzielten Erfolge der Schule gab.
sondern, daß nach Llhlauf von zwei weiteren Jahren
hat mit dem Frühling wieder
Nun erfolgte ein Nuiidgang durch alle Säle die Gesamtzahlaller an Juden verliehenen Stipendien aus den Dörfern
Während der vorjährigen Austreibungen
der Anstalt, Schlafsaal, Toilettesaal, Speisesaal, die eine niedrigere ist, als zwei Jahre zuvor, — gerade begonnen.
wurden die Juden , die während der Bauernunruhen
alle in ihrer gediegenen Einrichtung die Anerkennung kein Beweis für die Zuverlässigkeit der Zahlen!
als
Reservisten unter Waffen gestanden hatten und
der höhen Gäste erzielten. Beim Betreten des Schul¬
Wien. Wir berichteten vor einigen Wochen von zum Teil sogar dekoriert worden waren, verschont;
saals erhoben sich alle Schüler von ihren Sitzen und einem Bilde, auf deni sich getaufte
undun¬
jetzt
werden nun dieselben Reservisten ohne großen
brachten ein donnerndes Hoch auf Ihre Maj . aus. getaufte
Größen
der österreichischen
Es erfolgte nun der Eintritt durch das Konferenz- E i s e n i n d u str i e in geschmackvoller Weise mit Prozeß mit einer Frist von drei Tagen aus den
zinimer in die Turnhalle , wo der jüilgste der Zög¬ einem Ferkel und einem Schofar als Emblemen ver¬ Dörfern gewiesen.
linge mit einem kurzen Spruche Ihrer Majestät einen ewigt haben und das nun auf der Ausstellung der
Amerika.
prachtvollen Blumenstrauß überreichte; Herr Ober¬ Sezession das unliebsamste Aufsehen erregte. In
rabbiner U r y , Mitglied des Verwaltungsrates der dem ilrHeberrechtsprozeß,
New-Aork. Der «Kaufmann von Venedig"
den die Herren,
Anstalt, hielt nun seinerseits eine Einsprache an I . M., uni die Ausstellung des Bildes zu inhibieren, an¬ aus dem U n t e r r i cht s p l a n a n s g e s chl o f wobei er nochmals für die Ehre des Besuches dankte. gängig machen mußten, hat nunmehr das Zivil- s e n. — In den öffentlichen Schulen des Staates
Die Kaiserin schied
, indem sie ihre vollste' Zufrieden¬ Laudesgericht die Sezession und den Maler Hohen- Texas wurde Shakespeares „Kaufinauu von Vene¬
heit und Anerkennung der Verwaltung des Hauses bcrger dazu verurteilt, das Urheberrecht der Kläger dig" von der Liste der Schulbücher gestrichen. Diese
aussprach.
an diesem Bilde anzuerkennen und insbesondere die Maßregel wurde auf Veranlassung des Rabbiners A.
Breslau . Repräsentantensitzung
P . Drucker in Austin (Texas) beschlossen
der Schaustellung des Bildes zu unterlassen.
. Rabbi
Jüd . Gemeinde.
—
Die
Drucker unterbreitete der Schulbehörde einen schrift¬
Sitzung am 6. Mai
Budapest.
Stiftung.
Börscnrat
Berthold
hatte sich hauptsächlich mit der St a t u t en ä n d cr- Herzmann
hat der Jüd . Gemeinde 100,000 Kronen lichen Protest gegen die Benützung dieses Dramas in
u n g zu beschäftigen
. Zu diesem Punkt der Tages¬
Stistungsbetrag für jüd. Wohltätigkeitsanstalten den Schulen, in welcher er ansführte, daß die Aus¬
ordnung lag eine Resolution vor, welche eine Ver¬ als
legung desselben durch manche Lehrer geeignet sei,
sammlung von Gemeindemitgliedernunter deni Vor¬ gespendet.
unter den Schülern den Haß gegen das Judentum
Budapest.
1906
zählte
Budapest
unter
791000
sitze Professor Dr . Badt's gefaßt hatte. Die Reso¬
zu erwecken und großzuziehen. —
Einwohnern 186,000 Juden.
lution beantragt,
CarusoundseinjüdischerProtegö.
—
Czernowitz.
Die Anschaffung
einer Der weltberühmte Sänger Caruso hat einen jungen
1. daß der Vorstand von dem Inhalte der beab¬
führte in der letzten Sitzung des Gc- Geigenkünstler entdeckt
sichtigten Statutenänderung den Gemcindemitgliedern Stadtfahne
, dem er seine ganze einfluß¬
Debatte.
vorher Kenntnis gebe und nicht eher eine Beratung mcinderats zu einer interessanten
reiche Protektion zuteil werden läßt . SMnnel KotGemeinderat Kaindl beantragte die Anbringung des lawsky ist erst ein Junge von 12 Jahren
darüber vornehme;
>
, aber
Wählspruches„Mit
vereinter
Kraft"
auf
diese
Fahne,
ü den Wahltag
für die Repräsentantenwahlen
Caruso hält ihn für ein Genie und prognostiziert
auf Sonntag
zu verlegen und die Wahlzeit auf doch konnte sich die Versammlung über die Sprache ihm die Weltmeisterschaft als Violinspieler. Daß
des Wählspruches nicht einigen. Der Bürgermeister Caruso es mit diesem Urteile ernst meint, bewies er
8 Stunden auszudehnen;
3. das Wahlsystem
dahin zu ändern, daß Baron Fürth löste weise die schwierige Situation, damit, daß er vor kurzem gemeinsam mit dem Wun¬
die Proportion
« l- oderVerhältniswa
hl, indem er anregte, den Wählspruch auf die Fahne der-Knaben Samuel Kotlawskh in einem Wohltätigwelche sich bei den Wahlen zum Kaufmannsgerichte in lateinischer und auf die Schleifen in ruthcnischer, keitskonzcrte in der Waldorf-Astoria-Halle mitwirkte.
bewährt habe, zum Schutze der Minderheit ein- polnischer, rumänischer nnd hebräischer Sprache anzu¬ Das Spiel Kotlawskys wurde mit großem Beifall
bringen, womit die Versammlung einverstanden war. ausgenommen. Seine Jntoniernng wie die Tech¬
gesührt werde;
4. daß die G e m e i n d e a b g a b e n nicht nach
nik des Spieles erregten allgemeine Bewunderung,
einem gleichen Prozentsätze, sondern progressiv,
Rußland.
und das ganze Programm verriet das Verständnis
wie bei der Staatseinkommensteuer, erhoben würden.
eines ausgcreiften Musikers.
Der Vorstand erklärte die Resolution nur in
Petersburg . Der BildhauerBernstamm
Punkt 2 für diskussionsfähig; Punkt 1 entspreche erhielt vom Kaiser eine Bestellung auf eine
nicht dem Gesetze
. Punkt 1 wird abgelehnt. Punkt Statue,
„
Peter
der Große, Ertrinkende rettend"
2 erklärte der Repr.-Vorsteher für eine Verwaltungs- darstellend.
Bestimmung, über welche die Repräsentanten nicht zu
Petersburg . Der Antrag , die Juden
beraten hätten. Landgerichtsrat Wollstein gab in¬ gegen eine besondere
Steuer
von dem
des die Erklärung ab, daß, wenn diese Forderung Militärdienst
auszuschließen,
ist selbstver¬
auch nichr an die richtige Adresse gerichtet sei, ständlich von der Mehrheit der Reichsduma zurückDer Prior.
darüber vielmehr der Regierungs-Präsident zu be¬ g.ewiesen worden . Roditschew
wies
in
Historische
Erzählung
von Friedrich
Rott.
stimmen habe, der Vorstand doch einen Versuch bei seinen Ausführungen gegen den Antrag u. a. nach,
demselben machen wolle, indes erst vor den Wahlen. daß die angeblich
(Schluß).
hohe Ziffer
jüdischer
Darauf wurde dem Vorstande anheim gegeben, mit Deserteure
nur dadurch zustande kommt, daß in
In dem Benediktinerklosterherrschte begreifliche
einem derartigen Ersuchen an den Wahlkommissar den Aushebungsregistern verstorbeneund
als Bestürzung, als bekannt wurde, daß der von alten
hcranzutreten. Die Beratung der beiden letzten Kinder
ausgewanderte
Juden ruhig
hochverehrter Prior erkrankt . sei. Man zweifelte
Punkte der Resolution wurde auf Antrag des Repr. weitergkführt und .dann zur Aushebung beordert nicht, daß das plötzliche Ableben seines Gönners,
Dr . Reich mit der Beratung der Statutenänderung werden; es werde sogar von irgendwie auffindbaren der ihn so hoch geschätzt und bei jeder Gelegenheit
verbunden.
Angehörigen dieser „Deserteure" die Strafe
von bevorzugt hatte , den warmfühlenden Mann mächtig
.Darauf wird in die Beratung der Statuten¬ 300 Rubel eingezogen.
erschüttert hatte und die Veranlassung seiner Er¬
änderung eingetreten. Bei § 17 verlangt Repr. Schle¬
Charkow. Der Generalgouverneur hat eine Be- krankung wäre. Daß er außer dem Bruder Anselm
singer, daß jedes Gemeindemitglied gleichzeitigmit kanntniachung erlassen, die den Juden das Woh¬ keinen um sich haben wollte, war nicht auffallend,
dem aktiven •das passive Wahlrecht erhalle. Der nen in Sommerwohnungen
verbietet.
denn Anselm war iin Kloster bekannt als bester

0 leuiffefon
. 0
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Seite , von vornherein ausgeschlossen, ebenso menschen¬
entwürdigende Leibeigenschaft.
ist „Acharei
dieses Sabbats
Sulas
Das
minkar " . — Man liest den 4. Perek.
-Fasttag . —
Scheini
letzte
Am Mdntag der 3., d. i.
Am Dienstag (19. Mai ) ist der Halbfeiertag Lagb o o m e r . Man betet kein Tachanun . Haarabnehmen
an diesem Tag wieder erlaubt . Brautpaare haben
jedoch zu fasten, wenn Lag -boomer ihre Hochzeit.
Zur Zeit Rabbi Akibas wütete zur
Bedeutung:
Omerzeit eine schreckliche Pest unter dessen Schülern.
Verödet , leer stand das Lehrhaus . Am 33. Omertage
hörte das Sterben auf . Deshalb heute noch " alK
„Schülerfest " begangen . Man regaliert die Kinder
mit Leckerbissen, („Koletsch" ) auch deshalb schon,,
um sie zum gewissenhaften Omerzählen anzuspornen.

Pfleger der Kranken , die der Prior , als Magister war noch nicht anwesend, wurde jedoch sehr bald
erwartet . Da trat ein Diener zu dem Hausherrn und
der Medizin , selbst zu behandeln pflegte.
zu sprechen
Im Laufe des Vormittags erschien ein Bote der teille ihm mit , daß ein ftemder Herr ihn
Königin um zu -fragen , weshalb ihr Beichtvater nicht wünsche.
»Jetzt ist's nicht möglich" war die Antwort „ ich
wie gewöhnlich in der zehnten Stunde im Schlosse
nachmittags wieder her
sich eingcfunden habe ; ihm ward mitgeteilt , daß lasse den Herrn bitten , sich
."
der Prior erkrankt wäre . Tag für Tag ließ sich die bemühen zu wollen
Doch der Fremde war dem Diener auf dem Fuße
Königin nach dem Befinden des Kranken erkundigen,
dem Hausherrn gegenüber,
bis ihr eines Tages mitgeteilt wurde , er sei der gefolgt und stand jetzt
der forschend ihm in 's Antlitz schaute. „Ist es in
Krankheit erlegen.
? soll
Die Sache verhielt sich nämlich folgendermaßen. Wirklichkeit unmöglich , mich jetzt zu empfangen
fragte er in der.
Es war in der siebenten Nacht nach der Flucht des ich nachmittags wieder kommen ?"
Heimat.
der
Sprache
trauten
Priors . Der Vollmond erhellte die sonst dunkele
Diese
Alfonso da Castro fuhr zusammen .
Vorhalle des Klosters wie mit magischem Lichte, als
plötzlich hatte er ihn
der Pförtner leisen Schrittes iin Hintergrund der¬ Stimme ! — diese Laute ! — Und„ meinBruder
mein
!
,
selben erschien, forschend nach allen Seiten um sich erkannt . „ Gabriel !" jauchzteer
Bruder mit bei¬
blickte, hier hantierte , dort hantierte — plötzlich er¬ lieber Bruder !" Er umschlang den
einander laut schluch¬
schien an der Tür , die zu des Priors Zimmer führte, den Armen und beide hielten
a . H . Telefon 128.
Telefon 123. Offenbach
der riesengroße Schatten einer menschlichen Figur zend umfangen.
Es gewährte eine geraume Zeit , bevor sie ihre
nnt auffallend großem Pferdefuß . Ein befriedigtes
Topplchrelnlgung.
«
bewfihrtest
Onabertroffene
und
Verwandte
.
hatten
erlangt
Lächeln umspiclle die Lippen des alten Klosterbruders, Fassung wieder
zu wünschen zu
gleich darauf aber nahm sein Antlitz einen angst¬ Freunde traten herzu , ihnen Glück
Kunst und
vollen Ausdruck an , er eilte von Zelle zu Zelle, der doppelten Freude des Tages.
„O , diese Freude ! diese Freude ! — Gabriel , Du
rüttelte die schlafenden Mönche wach und raunte
m", eine hebräische Wochenschrift für
chi
o
r
p
a
„H
bei
halten
Knieen
Deinen
jedem zu, daß der Gottseibeiuns draußen in der mußt meinen Sohn auf
Kinder , herausgegeben und redigiert von I . U.
seiner Aufnahme in den Bund , denn daß er Dir nach¬
Halle vor des Priors Tür stehe.
in Lugansk , Rußland.
Rabbiner
,
Lewner
arten möge ist der sehnlichste Wunsch meines Herzens ."
Vor uns liegt die Pesach-Nummer , — ein statt¬
Entsetzen erfaßte die Herzen aller und dennoch
zuckte die Achseln „Ich weiß nicht, ob dieser
Gabriel
drängte es alle hinaus , mit eigenen Augen das Wunsch berechtigt ist, ich hielt mich allerdings über¬ liches Heft ! Manches Schöne ist darin enthalten!
Grauenvolle zu sehen. Der unheimliche Schatten zeugt , recht gehandelt zu haben , doch ich habe mich So die kleine Erzählung von Redakteur I . Lewner,
hastete noch immer unbeweglich au der Tür , in weitem einige Wochen in Paris aufgehalten , bin dort vor¬ die von einem Pharaonischen Satrapen , wie schon
Halbkreis umstanden ihn die zitternden Mönche, sich schriftsgemäß zurückgetreten zu der Religion , der ich der Name der niedlichen Erzählung : „ Nau geisch
unablässig bekreuzigend und Gebete Rammelnd , doch im Herzen nie untreu gewesen bin und habe mit den mitzri" sagt , handelt . Auch die kleine Skizze von Schakeiner wagte sich auch, nur um einen Schritt näher, dortigen Talmudgelehrten über mein Vorleben ge¬ piro : „ Ja 'jin l' arba kausaus " ist gut gedacht und
wirkt erzieherisch auf die Kleinen . Sie erzählt von
alle standen wie erstarrt vor Schrecken. Nur Ansclmo sprochen, sie haben es nicht gebilligt ."
Knaben und Mädchen , die als
drängte sich durch die andere , eille in die Sakristei und
? wie viel Menschenleben hast einer Schar kleiner
gebilligt
„Nicht
sic kurz vor Pesach erfuhren , daß die Mutter eines
kam gleich darauf mit dem Kessel mit Weihwasser Du gerettet ?"
ihrer Schulkameraden , eine arme Witwe , keinen Wein
zurück. Wohlwollend nickten ihm die Patres . Zu,
„Zweihundertsiebenundneunzig ."
kausaus " hat , sich für einen Tag in eine
das war das Nichtige. Und in Wirllichkeit , mutig
Jhr 's , Freunde ? Dieser , mein Bruder , hat zu „ Arba
„Hört
in
Wedel
den
tauchte
,
-Fabrik zur Packung von Bonbons vermieten
trat er einige Schritte näher
297 Menschen von grauenvollem Tode gerettet und Bonbon
das geheiligte Naß und sprengte es auf den ent¬ dabei sicher mehr als hundert mal sein Leben auf 's und so der armen Witwe das für den Wein nötige
setzlichen Schatten , der km Nu verschwunden war . — Spiel gesetzt, glaubt Ihr nicht, daß ich wünschen Geld verschaffen. Von Gedichten seien „Nizonei Hatchijah " von Rabinowitsch und »Chad Gadjo " von DuschErleichtert atmeten die Mönche auf und nun drängten sollte, daß mein Sohn ihm nachgeraten möge?
man rühmend erwähnt.
alle hinein in das Zimmer , um sich zu überzeugen,
Der ehemalige Prior , Beichtvater der Königin
Schaden
keinen
Mann
Es ist erst ein halbes Jahr vergangen , seitdem
hochverehrte
allen
daß der von
erstgeborenen Sohn seines
den
hat
,
Spanien
von
genommen . — Doch wer beschreibt ihr Entsetzen, Bruders gehalten während dessen Aufnahme in den der „Haprochim " zu erscheinen begann und inner¬
als sie die Lagerstätte leer uüd die Priesterklcider Bund Abrahams . Dann hat er seine Schwester und halb dieser Zeit sind in ihm viele gute Sachen zum
: geschichtliche Erzählungen , Skiz¬
zerstreut auf dem Fußboden fanden . — Ratlos starr¬ seinen Schwager
und seiner lieblichen Abdruck gelangt
umarmt
zen, Humoresken , Legenden , Kinderlustspiele nsw.,
ten sie einander an , die meisten sanken in die Schwestertochter die Hand gedrückt.
von welch' letzteren besonders „ Prochim bagolus " ,
Kniee, bargen das Antlitz in den Händen und schluchz¬
Gleich am folgenden Tage hat er begonnen , sein
ten laut . Was sie alle mit eigenen Augen gesehen jüdisches Wissen durch Unterricht bei einem Talmud¬ „Schtei n 'schimaus " von Lewner , „Beschadmaus beis
zu haben glaubten , wovon sie sich überzeugt hielten gelehrten zu erweitern , hat in zwei Jahren sein medi¬ lechem" von Jehuda Steinberg , „ Hanezauz " von
wie von ihrem Leben — keine Zunge vermochte es aus- zinisches Wissen vervollständigt und ist praktischer Dr . Salkind , „N' komo romo " von Sachs , „Ner schel
zusprechcn. — Und doch konnten sie es nicht verheim¬ Arzt geworden , hat seine liebliche Nichte heimgeführt chanuka" von Karpewner , „Ha maure chäule" von
lichen, doch mußten sie das Verschwinden ihres Priors und ist glücklicher Familienvater geworben . Im hohen Eisekow hervorgehoben seien. Lewner beweist mit
schleunigst zur Anzeige bringen . Doch was sollten sie Alter von fünfundneunzig Jahren ist er äls erster dieser Zeitschrift , daß sein Ruf als einer unserer besten
sagen ? händeringend , verzweifelnd wendete sich Einer Vorsteher der Amsterdamer Judengemeinbe gestorben. Jugendschriftsteller vollauf begründet ist.
zunr Andern . — Da trat der Bruder Pförtner lang¬
Seinem ehemaligen Beichtkind hat er in jedem
über Vermögens -, Familien,
sam und bescheiden in die Mitte des Kreises . ^ Hoch- Quartal das gewünschte Lebenszeichen zugesandt.
n. Qesohäftsvexhältnlsse , Bewürdige Väter ", begann er, „liebe Brüder ! ich gehöre
obaohtongen , - Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt,
zwar zu den Geringsten unter Euch, doch ich bin der
Quelle
Friedrich
Maiser
!!I
- Zeiitrnle
4389 .
i » etectiv
Telephon
Aelleste und darum wage ich es. Euch einen Vorschlag
Offenbach a. M. — —
zu machen. Ich weiß es, wir alle sind durchdrungen
I,
,
6
Salzhaus
bewährt.
Gegen Gicht und Bhemnatleimns
von der Ueberzeugung , daß unser hochwürdiger Herr
Prior ein Helliger gewesen ist, jeder von uns hat ihn
geliebt und verehrt wie einen Väter , und es ist auch
nicht einer unter uns , der ihm nicht persönlich zu Dank
.b.H.
verpflichtet wäre . Wenn wir daher unter uns auch lei¬ Pension Parkhans 53 Salons n. Pamilien -Dependance Panl &Co,Jß.m
der nicht in Abrede stellen können, daß die Wahr¬ Schloss Prinzenhof mit 28 Salons . Streng rituelle
Hardenbergstrasse 9.
1866.
Telephon
schönst.
an
-Aufsicht
Babbinats
unter
scheinlichkeit vorhanden ist, daß der Böse unfern hoch¬ Häuser I Sanges
würdigen Herrn entführt hat , so sind wir alle doch Waldlage . Geöff.l .Mai-1.0kt Prosp .eratis Max Hecht
gleichfalls von der Ueberzeugung durchdrungen , daß
der Heilige nicht für die Dauer in der Macht des Bösen
Gr. Eschenheimerstr . 4.
bleiben wird , wer so gelebt hat wie unser hochwür¬
Hasselbach, ------ Telephon 10595. =
diger Herr , dem ist das Himmelreich sicher, trotz Hölle
Inhaber : M . WallaU.
und Teufel . Darum müssen wir sein Andenken in
Ehren halten , und wir alle schwören hier auf das
, Goldwaren.
, Juwelen
Perlen
Kruzifix , daß unsere Zunge nie verraten wird , was
- Auf Wunsch Auswahlsendtmgen .
K. Der niederländische Minister Asser, der jüngst
unsere Äugen gesehen haben ."
feierte , ist Jude.
seinen 70. Geburtstag
„Wer wir müssen die Anzeige machen", wandte
B . Restaurant Frank in Ostende steht wie im
. einer der Patres ein . '
vorigen Jahre mit der Saison (Anfang Juni ) wieder
„Wir müssen das Wleben des hochwürdigen
unter Aufsicht Sr Ehrwürden Rabbiner Bamberger
(Zeitangaben nach dem Luacb.)
Herrn anzeigen , aber wir zeigen keinem das Sterbe¬
,
in Brüssel .
Samstag , den 16. Mai (--- 15. Ijar ) :
zimmer — oder, um allem vorzubeugen , schlage ich
noch folgendes vor . Unser Bruder Anselmo war ehe- Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 35 Min
deni ein tüchtiger Bilderschnitzer , gar manchen Hei¬ Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 9 Uhr — Min.
81 .
Kaleemtrane
ligen hat er kunstvoll geschnitzt, so möge er aus einem
in Berlin 8 Uhr 47 Min.
— Nationale Jjebrkräfte . —
geeigneten Baumstamm eine Figur schnitzen, die der
eto
Franxösisch
,
Englisch
Wochenabschnitt : Be har. Wir hören von jenen
unseres seligen Hochwürdigen möglichst gleicht. Diese
sozial - wirtschaftlichen Gesetzes¬
Figur bekleiden wir mit den entsprechenden Kleidern, tiefeinschneidenden
betten sie in einen kostbaren Sarg und bedecken das bestimmungen , die heute noch mustergültig sind. Alle
Antlitz mit einem kostbaren Schweißtüchlein , und sieben Jahre sollte ein sogenanntes „Brachjahr " sein.
Verein Mekor-Chajim.
halten Wache bei der angeblichen Leiche, damit kein Weder Feld noch Weinberg darf bestellt werden.
Fremder sie berührt . So haben wir das Andenken Nur das „Wildgewachsene" ist 'einzuheimsen . Dieser
, 16. Mai , nahm . 4 Uhr : Mikroh -VorSamstag
der
wie
lehrt
Jahre
unseres hochwürdigcn Herrn rein gehalten , wie es „Sabbat der Erde " im siebten
Schachnowitz.
wöchentliche Ruhetag die Anerkennung Gottes als trag des Herrn Redakteur
unsere Pflicht und unser Herz uns vorschreibt ."
Nach
!
Güter
aller
Eigentümer
und
Welt
alle
der
und
Herrn
Beifall
allgemeinen
fand
Vorschlag
Der
einem Zyllus von sieben Brachjahren folgt auch das
Vergnügungs-Club junger Leute.
leisteten den erwähnten Eid
fünfzigste als Sabbatjahr , so daß sowohl im 49. als im
(Gegründet 1907).
Außer¬
.
ruhte
Feldarbeit
die
Jahre
Wieder waren eine Reihe von Wochen vergangen, darauffolgenden
Samstag , 16. Mai , abends 9Vs Uhr : VereinsGrund¬
veräußerter
aller
Jahr
fünfzigsten
im
fiel
Niederlande.
dem
der
Hauptstadt
der
in
uns
wir befinden
Versammlung , Hotel König von England , Bätton'
In dem Hause des Handelsherrn Mfonso da Castro besitz wieder zurück an die betr . Famllie und den be¬ straße 70 I.
herrschte freudiges Leben , seine jugendliche Gattin treffenden Stamm . Knechte konnten „ frei ausgehen ",
hatte ihn vor acht Tagen mit dem ersten Söhnchen was übrigens auch in jedem siebten Jahre mitunter
Die Kommission für den Jüd . Nationalfonds
beschenkt, das heute in den Bund Abrahams ausge¬ geschah. Geldschuld verfiel . Durch diese soziale Ge¬
nahm . 3 Uhr
nommen werden sollte . Die Herren , die dem feier¬ setzesbestimmung war im jüdischen Staat eine unge¬ veranstallet Sonntag , den 17. Mai ,
(Hermesweg ) eine
lichen Akte beiwohnen sollten , waren mit dem jungen sunde Verschiebung des Besitzes, blendender Reichtum in der Aula der Religionsschule
Vater in dem Salon versammell , der Held des Tages auf der einen und drückende Armut auf der andern Diskussion üher die jüdische Zukunftssprache.
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Rose Gerstel , Oberglogau — Arthur
Spitz,
Zabrze .
- l
Jenny Sonnenberger , Frankfurt , Bäumweg 33
— Alfred Weitzenkorn, Gießen/Düsseldorf.
Emilie Moos — Leopold Lepmann , Stuttgart.

Altersschwache
in Köln, die als gelungene
Musteranlagen eines modernen Krankenhauses allent¬
halben die reichste Anerkennung finden , ist auch filr die
(Aufnahme in diese Rubrik kostenlos).
jüdische Allgemeinhfit einem bisher vielempfundenen
Geburten.
Bedürfnis abgeholfen worden . Stuf dem großen mit
Einen Sohn , Herrn Louis Peiser (Leiser ), Guben.
Gartenanlagen ansgestatteten Gelände sind außer den
SterbefLlle.
Einen Sohn , Herrn Hugo Assenheim (Ettinghau¬
allgeineinen Abteilungen für Kranke und Sieche , auch
Josephine Taylor , geb. Weichselbanm , 66 Jahre,
sen), Osfenbach . .
die
Pensionärabteilungen
für innere und chirurgische
Fürth.
Einen Sohn , Herrn , Emil R . Strauß (Cahn ),
Charlotte Sachs geb. Leipziger , 66 I ., Mün¬ Kranke und Sieche der begüterten Klasse und auch alle
Frankfurt , Eckenheimerlandstr . 19.
Einrichtungen
zur Behandlung
Nervenkranker in
sterberg i. Schl.
Einen Sohn , Herrn Rechtsanwalt Dr . M . Grüncreichstem Maße geschaffen (Hydrotherapeutisches In¬
Hulda Ehrlich geb. Kann , 50 I ., Breslau.
baum (Marx ), Aschaffenburg.
stitut
mit
Bädern
und
Dorischen
jeglicher
Art , Glüh¬
Karl Hamburger , 46 I ., Frankfurt.
Einen
Sohn , Herrn
Bernhard
Auerbacher
licht» und Bogenlichtbad , elektrische und KohlensäureJakob Nußbaum , 61 I ., Frankfurt , Grünebnrg(Straus ), Ludwigshafen.
Bäder , Heilgymnastik , Lichtinstitut ). Begüterten
toeg 94.
Einen Sohn , Herrn Hans Singer (Cahn ), Köln.
die aus rituelle Verpflegung angewiesen
Simon Heinemann , 48 I ., Frankfurt , Westend¬ Kranken,
Einen Sohn , Herrn Josef Reiter (Lewy), Breslau.
sind, wird diese Mitteilung
sehr willkommen sein.
platz 40.
Eine Tochter , Herrn Arthur Jungmann (Peritz ),
Den
leitenden
Oberärzten und Spezialärzten
stehen
Heinrich Bischofsheinrer , 67 I ., Feuchtwangen.
Beuthen.
4
Assistenzärzte
zur
Seite
,
die
in
der Anstalt wohnen.
August Meyerstein , 64 I ., Posen.
Einen Sohn , Herrn Julius
Hirsch (Dreifuß ),
Geistes - und Geniiitskranke sind nach den Satzungen
Otto Fürst , 53 I ., Glogau.
Frankfurt.
von der Aufnahme ausgeschlossen.
Mraham
Emanuel , Köln.
Einen
Sohn , Herrn Wilh . Jeitteles (SellisAmalie Beermann geb. Baer , 66 I ., Stettin.
berger ), Eßlingen.
Sanitätsrat
Dr . Louis Marcuse , Berlin.
Verlobte.
AparteNeuheiten in
Sofie Samson geb. Jakoby Wwe ., 64 I . Essen.
Hertha Steinhardt
— Max Scheps , Zerkow in
GrabkrSnzen
Posen.
aus
Celluloid ^ Is*
Berta Sondheimer , Frankfurt , Obermainanl . 16
landmoos , Perlen,
— Gustav Rosenmann , London.
Entstaubung, ehern. Reinigungu. Aufbewahrung mit. Garantie
Metall etc . etc.
Bella Spiro , Fulda — Dr . Philipp Frankl,
■eder’s mechanisches Teppich
-Reinlgungswerk
FrankfiiPtarKanstblum
Halberstadt.
143m Tel . 8642.
Meta Jacobsohn — Apotheker Dr . Curt Ehr¬ Tel . 8642 Bergerstrasse
u. Grabschmockfabrick
lich, Kattowitz.
Wolschendortf
&Meissner
Mit
der
Eröffnung
der
großartigen
Neubauten
Else Wagner , Militsch — Siegfried Herrnstadt,
mm*
Töngesgasse 38.
Lissa.
des Israelitischen
Asyls
für Kranke
und

Teppichreinigimg.

_MaMNatSMaNMNtM

MmCMaoMMSW«

1JL Rothschild
, ifebräiscbe Buchhandlung
§

Berlin
Villenkolonie Grunewald

•
S

Telephon 6529
Frankfurt
am
Main
Börnestrasse
83. 9
empfiehlt zu billigsten Preisen Chumoschim , Machsorim , Tefllos , seidene 3

Erziehungsheim

9 und -wollene TaleBim
, Röchle
, Sargenes
, Schaufros
, Slfre Tora
, I
2
— — —Tefilin , Mesusos etc. etc
■=
- m
Kunststickerei
für Porauches , Thoramäutel
! sssssassssasasaasrasaaaassaaasaesasesssaaaaaaa

re
x QRn

v,

Oberpflegar

X

Esch
.

|

X

Oberschwester

X
X

Paula.

Nur gut ausgebildete Schwestern und Pfleger fflr Privatpflege.
•= Aufnahme
nur bester Kräfte .
= = == =

Bettinastrasse

27.

Westend

- Bad

Elektrische

Lieht

27.

Beltinastrasse

Heul

Schwalbacli

, früher

- Bäder

Masseur

Wera IHachscheves.
Restaurant
Grosser

Israelitische

"“ZT

,

Bethmannstrasse

,

54,

Flechten ,

Augen - Heilanstalt

—
__

Plattfuss-

Peschelm

nasn

Clementinen-Inslitnt für Krankenpflege
a . M.

non Morgens

Kräfte

für

Telephon 4796

Kranken - und Wochenpflege

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen
— Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet.

Dittrich
’s Kitt„Conit“

B Uhr an bis

2 Uhr Nachts

zz:
» "MU

9 See - und Soolbad.

Wiesbaden

, Wilhelmstrm

4m

rc.)
—

.

Neu

eröffnet.

Taunusstrasse

49 , I.
^3 Pension Karpin im Ranges .
Mit allem Comfort der Neuzeit eingerichtet . Elegante Zimmer,
Bäder , Lift , elektr . Licht , Zentralheizung , Garten.
Unter Aufsicht Sr . Ehrwürden Herrn Rabb . Dr . Cahn, Wiesbaden.
- Das ganze Jahr geöffnet .
—■

Grosser

Feldberg

im Taunus.

Gasthans

empfiehlt

bestgeschulte

9. im

, Kfichenchef)

- >V2
Rastaurant
- Penslon
Karpin.
lSD“
Vorzügliche Wiener Küche . Gr . Glasveranden , dicht am Strande und
Kurhaus . MässigePreise . Unter Aufsicht
der Israel
. Syna¬
gogengemeinde
„Adass Isroel Berlin “. Ausführungen von
Festlichkeiten werden allen Ansprüchen entsprechend ausgeführt.
■-= = Pfingsten geöffnet .
•—
' —•

Frankfurt a. M,, Brückhofstr . 8

Frankfurt

, Stoizestrasse
ßentllnger

Villa Berolina

mumm»» Haltestelle der Trambahnlinle am Börneplatz . mm
_
Ia . Bier , Aepfelwein , Caf6, Thea u. s. w._
Dedertveg 59

Jnlius

§wmcmnnde

ZWtz
-

Restauration ] . gerpann

Scheuer
^

Guter , bürgerlicher
Mittags - und Abendtisch
Ia Blsr , Äepfol -ro-ein ., Cafe , Ttis © -u.. a . w.

MF* - Geöffnet

Frankfurt
a . Main , Weserstrasse 54.
Wohnung des dirigierenden Arztes in der Anstalt.
Sprechstunden
9 —10, 3 —4 Uhr.
KW
„
.
Telephon 6857.

Prot . Drm Max

■

flllerheiligeustrassc 57 hbürgerlicher Mittags - nnd Ahendtisch.

- Restaurant
(Inhaber

Sprechstunden 9-12, 3-6 Uhr . Leitender Arzt : Dr . med . Kablsch.
Privatsprechstunden
ebendaselbst 8 - 10 und 2—5 Uhr.

r

im Hause .

Jrankfnrt a. jK.,

fü .r> Beinkranke

Beingeschwüre

Restaurant

Post

Säle.

-

Pension , Rosenberg-Rothschild

Tolle Pension , guter

-sbs Cafe
(Krampfaderleiden

, Restaurateur

Frankfurt
a . M. , Bibergasse 13,1.
Unter Aufsicht d. Ritualkommission d. isr . Gemeinde.
Uebernahme von Festlichkeiten in u. ausser dem Hause.

C. flf. Schvied
, Kohenstaufenslr
. 4, am Süterbafmhof.
Ambulatorium

Krause

->»-

im Ludwigsbad.

'-

Sobenoark.

der Kleinbahn Obernrsel -Hohemark.
Garten
. — Grosse
und kleine

Elektr . Licht . Telefon 7, Amt Oberursel .

. —

Elektr . Lichtbad „Polysoi
“ für Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zelle. Neu!
= =
= ==
Aerztlich
empfohlen.
= == ==
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

Tapezier— —
Polstermöbel
Dekorations
- Geschäft

Spinnerei

Endstation
schattiger

Theodor

Wechselstrombäder
. — Massage
. — Vibrations
-Massage
Hühneraugen
- und Nagel - Operationen.
Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.
■-

Paul

für Töchter gebildeter israel . Familien.
Kleines Internat . Sorgiält . Erziehung ; gute Verpflegung . Schulunter¬
richt für alle Stufen . Fortbildungszirkel
. Konversation
b. Ausl.
Sport . Turnen . Gartenbau.
Erste Lehrkräfte . — Ferienpensiom f. Schalk , und j. Mädchen.

Frankfurt
a. M., Eckenheimer
Landstrasse 89,1, Ecke Oberweg.

10955
.

Telephon

etc.

Hubertus - Allee»
Billa 27.

FR . STURM
• -

Kittet unter Garantie Glas , Porzellan , Marmor etc.
Emailgeschirre
können wieder benutzt werden.
Händler hohen ßabatt.
Alleinverkauf
bei

bestens empfohlen.

Franz Dittrich

—

ScfuiiBPstr
. 18.
Telephon 86301

Fpan8fDPta
. fi.

Seite 6.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.
erhund
nbmiga
^ntf “ ZrieckricK Schmitt
, Sr.
Spezialität : Streichfertige
, schnelltrocknende

Farben

JHtichaet Schuster Recbneigrabenstr
Sr. Elirw .

Sei mar Kaufmann

Conditoreiwaren.

Geschäft

—

Eis.

—

:-

Cafe.

stovovltz

rSfPWl.Herzberger
Jung

>

im Taunus

, Töngesga8se 6.

Rest . Strauss
Saison vom 1. Mai ab.
Vorz. Küche, Pension von 4 Mk. an.

<WWW
»KKKWWHW
>
.C.WHM
3881
-^HMKWWKMi
O
^WMHKKW
7

TOlOphOll

Men, Obren
, Bold
- u. .

.

Grosse

Auswahl

VerksMeO O>
H>
ch.^ M Arbetten in atCen Metallen sZ
S

Kunstgeroerbtiche

^

israeUUsGber Knltnsgegenstände
nach neuesten Entwürfen.

Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

V

Glaserei Stanz
•••

Kunsthandlung.
10744

Frankfurt a. H . Telephon
Kronprinzenstr. 18.
~ — Einnahmen
von Bildern u . 0 , nr, =
== ==
.- ■- Reparaturen
= ~
reell und billig, -

P «Fiebert - und BolzenbUchsen, Revolver.

Hypothekenkapital
I. und II. Stelle

5

- und

M.

Frankfurt

dC

a . 91.

Gegründet 1803.

SehrifteHmalerei

Telephon 10803.

so

Tel . 6836

:
3a.

Gegründet 1898.

lehet

ihr!

Klubsessel
Xiederfautenils
Leder -Ütühle.
Beste und billigste Bezugsquelle. —
Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Hermann
Tr ierischegasse

Patrick
1 (Entresol ).

Architekt L. Ross
Telephon 10 710. Frankfurt
a . M . Telephon 10 710.
Esekersheiiner
kandstrassc
60 , I.

Prima

M. P. MM.Frankiert
i H.
Uohenstanfenstrasse 21.

Basenbleicfio
. - s= — Gardinsnspanner

C !.

Referenxen
, Rotte Bedienung
, innendekoratlon
und Zeichnungen
aller Art.
Reparaturen . — B auausführtmg . — Revisionen.

SCHROD

Tel . 6836

Maler, Lackierer und Weisstander
—■
—Baumweg

50 .

=

_

SGhildBPmalBFBi
, Hagen
- n. MöbellactiieFepei
, Zinunermalerei.

!

Predigten des gemassregelten
Rabbiners Dr. Emil Cohn.
Preis Mk. 1.50. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt durch den „ Virgil"
Verlag , Charlottenburg , Bantstrasse 8/9.

-

Westend
-Neü-Wascherei
Tel.6782 nnd Glanzbüglerei Tel.6782

Frau Otto Schädel , Lübeck.

-

Br . Hirscligralien

mich

jr., Sensal,

befreit wurde , so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem aus Ver¬
langen unentgeMch mit.

Uebernahme von Fassadenanstriche , sowie alle einfache nnd feine
Lackier - nnd Austreicharbeiten.

In unserem Verlage erschienen:

Suchet

Brück

82/86.

Angf. Oppenheimer

2

BSrnestr . 46
Telephon 8633.
Aufarbeiten und
Umhängen von Lüstern bei Umzügen.

offeriert billigst auch nach auswärts

(früher Professor von Noorden und Dr . Lampl)

Schilder

u. s. w.

Zuckerkrankheit

an M.y Schifferstrasse

allen Preislagen

Jfederoannen
Closetantage
Sasboeher
-

Wie mein Bater von der

für Zuckerkranke und diätetische Euren
von Sanitätsrat Dr. med. Eduard Lampe
X

in

Petroleum¬
lampen

Frankfurt a.M., Schillerstr. 4. Tel. 6393.

Privatklinik
Frankfurt

in

^Hermann
Löchel,
Schnurgasse 12.

J

Budotph

GasLüster

Messer, Gabeln,
Löffel, Scheeren,
Fleisch- und GemüseHackmaschinen,
Kaffeemühlen,

u

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

Schmitt

Kurort

Esslöffel, Messer n. Gabeln 3 Mk.
per 6 Paar. Waschtöpfe nicht rostend
4 Mk. Kohleniniller 1.50 Mk., Kohlen¬
eimer 1.— Mk. Waschwannen , Bügeleisen v. 2.50 Mk. Plätt -, Glanz-, und
Kohleneisen . Hänge -, Zag- and
_Tischlampen
._

, Frankfurt a. W-

7 Schillerstrasse

C., Gipsstr. 11.

Eleg. Zimmer. — Herrliche Lage. —
Massige Preise. Altkönigstrasse 14.

Frankfurt a . Hl., FahrgaBse 2.
Gegründet 1869.
Telephon 2237.

~

-

, fi. m. b. H. Berlin

Villa

am Platze.

Tersand nach dem In - and Aasland.

-

pelilf

. g

»i. T„ Litoly
TisüiE
,Stühle
.Merten
.BeitenWM
Streng koscher . — Feine Küche. —

15.

des Herrn Babbiner Dr . Brener.

Aeltestes

Fusshodenlacke

Telephon 7612. Dortmund
, Ludwigstr . 10 . Telephon 6712.
Unter Aufsicht des Herrn Babbiner Dr. Marx, Becklinghansen.
Filiale unseres' Berliner Hauptgeschäfts

Leopold Seligmann ’s Nachfolger
7el. 3451
.
Inh.
=

Lsckenkeimernir
. 21»

SV * Farhenmusterkarte
gratis
und franko. WE
"
H
Farquettwachs , Stalilspähne , Pinsel , Bürsten , Besen, Scheuertücher , Fensterleder , 'S
Schwämme, Geolin, Basolin , Sidol etc . etc .
**

m
unter Aufsicht

Nr. 19.

Joseph

Orpeii

Scheitei

|

,

FrTeu
f"ä,l:M

Spezial - Atelier für
und
Perrücken.

Victoria, - Drogerie

SOtto
•

=

i
Kaysser,
Eppsteinerstrasse
25.
Telephon 7801.
— - =■
— —_

Sämtliche dem freien Verkehr überlassene

M

SPEZIALITÄTEN

2

Arzneimittel
.4

:

-9

Verbandstoff«, Parfümerien , Toiletteartikel n. s. w.

A

I§ Sagen
Johtier, Conditorei
|
6oetbe
$tras$e 25, Frankfurt
a. m.
Z,

Feine Specialitäten.

Juls SthnellM
, WM-lüiM
Obermainstr. 25.

Steinbruch

Frankfurt

- Betrieb

und

a . NI.

Werkhßtten

Telephon 1472.
im

Blaintal.

Alle Arten fertiger Wasser - und Schleifsteine ; Sandstein -,
Ofen-, Schieferplatten etc.

——

Grabsteine

in Granit , Basalt

and Muschelkalk

. — —

Nr. 19 .

Frankfurter FsraelitiDes

Internationales

TSchter
-Pensionnt
Direktor

Unterrichts
-Institut

und

: Dr . M. ASCHER, Neiichätel

Soden

Pension

in und

ausser

Telefon

dem Hanse .

Altrenommiert

und

Hotel

Bad

Telephon 27.

g

8

, Mittelstrasse

Bad

60, au der Friedrichstrasse
Baumann*

Unter Aufsicht Sr . Ehrwürden des Herrn Rabbiner

ORB

Hotel

ößstenfl
-

asit „ Falstafi

Neubau
modernster

( am

i * Ranges
*
Gomfort
*

Kathej

Bädern.

mit Speisesaal.

Hof heim a , Taunus.
Gute Bedienung .

Frau Wolf

Hahn.

- ■Bad

WeMandlung
Nigra

Brückenau

“ , Trier-

. ■ ■■■.

Streng - >V2
Hotel Strauss
.
Telephon No. 16.
Schönst gelegenes Hotel in staubfreier Lage . Eigene Molkerei . Hotelwagen
auf Wunsch znr freien Benutzung am Bahnhof . Hansdiener zu jedem Zuge.
Referenz her .
streng orthodoxer Rabbinen.

Pension in und ausser dem Hanse.
=

•) *

-Weine : der Mosel , Saar u . des Kiieingaues.

Helm
,Restmirantneunumn
Preise.

'44

Bevorzugte
Lage
Gootho - Theaterpiata

vormals Inh . des Hotel „Porta

.

Billige

flteschroac
&
ß

W eisirestaair

Emil

Leitung.

Uebernahma von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art.
Emil
Adler .
5 . leumann.

den

1^ 3

verbanden mit

~

13,unter
an der FriedriGhstr.
des Rabbinats
Original
IIofehKo der israelAn sicht
Synagogengemeinde
ss IsroeL
- ----

Frankfurterstrasse 36, nächst

Adler

Hai

Jägerstrasse

Zimmer mit und ohne Pension . — Gartenrestaurant
Vorzügliche Kfiche , angenehme Bedienung , streng

Landskron.

I« ss. Westmlnsfer
-Hotei iaa» fep

Dr . Breuer.

G. ui . b. H . mit Bestanrant
I . Banges.
Feingeführtes Restaurant unter eigener fachmännischer

Hotel

Hotel von Sr. Ehrwürden Herrn Rabbiner
Dr . Wolff , Cöln.
Vollständig neu renoviert und der Neuzeit entsp . mit allem
Komfort eingerichtet.
Grosser luft . Speisesaal . Veranda . Vorzfigl . kargem . Kfiche.
Mässige Press . Hausdiener an allen Zügen.

Unsere neuerbauten Anstalten umfassen in den verschiedenen
Gebäuden neben den allgemeinen Abteilungen filr innere und äußere
Kraule jeder Art und für Sieche besondere von diesen getrennte
Pensionärabteilungen für interne und chirurg. Kranke, für alle Leute
und eine Kuranstalt für Nervöse,, reich ausgestaltete hydrotherapeutischv Anstalt mit Douchen , Lichtbädern, Kohlensäure - und elektr.
Bädern , Heilgymnastik , Lichtinstitut ec.
Aufnahmebedingungen
sind vom Kuratorium des Asyls zu
beziehen . (Die Aufnahme Geistes- und Gemütskranker ist nach den
Satzungen streng ausgeschlossen) Die ärztliche Behandlung wird
von den dirig . Aerzten und Spezialärzten geleitet (4 Assistenzärzte
wohnen in der Anstalt ).

SODEN
i. Taunus
Zinuner .

SS - Frankfurt
a . M.
zu jeder Zeit. Prospekte durch
Frau Dr . Helnemann , Vorsteherin.

für kranke und
Roln
- JSlirenfeld.

Hes ’zfsld

Schön möblierte

und höhere Töchter-

schule mit Fortbildungskursen.

3sraelit
. AsF

nl

Hotel Restaurant Neuhof *ittb

Luftknrort

Telefonruf
18.

Einziges , jüdisches Hotel am Platze , grosser
schattiger
Garten . — Mässige Preise . —
Referenzen : Herr Rabbiner Dr . Bamberger,
Hanau und Herr Rabbiner Dr . Wachenheimer,
Aschaffenburg.
Telephon No. 10.
Inhaber : Adolf
Adler.

Öat

Hübsche

SA

Aufsicht stehendes

BAD

H6t
^ !S aa

und Pension

Berlin W.,

“ipj

Inhaber : B . Kowalski.

Bad Kissingen
BAD

sches Pensionat

Neuenahr
“itso

Einzig unter

Neu eingerichtet . — Elegante Zimmer . — Thermal -Biider . — SüsswasserBäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituelle Kfiche.
Telephon 658.
Elektrisches
Licht .
Telephon 658.
Referenzen Sr. Ehrwkirden Herr Stadt - und Bezirks -Rabbiner Dr . Silberstein.

=

Kaufmann

»i

Rvtl »la .x&d

*a Wiesbaden

Bad

TT/

eröffnet!

Haus vornehmsten Stils . FahrstuhL Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
I Herr Rabbiner Dr . E . Baustil , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
itererenzen . j ^ rr Rabbiner Dr - H . Bansth , Gablonz a . d. Neisse.

Neues

Hotel

XXUiXLUAUUUXU
Aufnahme von Pensionärinnen

Central

STeu

Besitzer : Heinrich

i

).

Streng

Brückenau*

I Ji . M Rl mHTm RTl Ti

!

Hotel

ü

.

Wiesbaden,

Gegründet
1876.

rituell.

Besitzer: J . Stern .

**1^ 3

A . Kall

Restaurant

Equisite Wiener Kfiche unter Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . Kahn,
Wiesbaden
und Refrz . von Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . S. Breuer,
Frankfurt
a. M. — Ganzjährig
geöffnet
Besitzer : Adolf Deutsch.

T \ -s«

Wiedereröffnung 1 . Juni .

Hotel

Pension

geführtes

-Streng
Erstklassiges Haus mit anerkannt feinster Verpflegung , in nächster Nähe des
Kurgartens , des Waldes und der Quellen . Grosser Garten , gedeckte Verandas.
Mai u. September Preisermässigung . Hausdiener zu allen Zügen am Bahnhof.

Pension

Berlin

Gut

Waldungen.

Restaurant Bratsch

"IKO

eröffnet

und

- >^ 2

Herrliche

Pfingsten*

Herostrasse

Merrenalfo

Ifeu

—

allernächsten Nähe vom Koch¬
brunnen.

40 .*
streng

.

Eröffnung
Streng

Stern

2*

Höhen - Luftkurort

(Schweiz).

Im Tamms.

Restauration
Adlerstrasse

Seite 7.

Freudenstadt

israelitisches

Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh¬
ung . — Beste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres -Kurse statt , in welchen alle Küche
u. Haus betreffenden Dinge , wie Haushaltungskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Buchführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u. Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

Bad

Familienblatt.

—- —

Rßtourotion zum

GanMus

Frankfurt a. M.f Kronprinzenstrasse

8.

. . Gote bürgerliche
Küche .
Separates Speisezimmer . — Ausschank von Bindingbräu u. s. w.
du *. Unltolz.

Seite 8.

für

12

Corset

AMÄMWeS

Personen von

Mb. 48.—an

AaNWeMatt.

Nr. 19.

Hoflieferanten

in grösster

„Imperial“

Auswahl
. Kaiserstrasse4, Frankfurta. M.
To mh Dnth
Hanauer Landstrasse 21
vnvUU
DU 111p vis-ä-vis Allerheiligenschule.
Obst, GemOse, Südfrüchte , Eier , Butter etc.

»W

==--■
== Sensationelle
^ Teulxeit
—. —
gibt äusserst schlanke elegante Figur
Mark 6 */r bis Mark 20 und höher.
Grosse Auswahl in

zu Markt-Engros-Preisen. — Lieferung frei Hans.

MepiM
. HF
.RMQNN Rr
.iir.KW» »m.ri
22

Frack - und Mledercorsets , Umstands - undReformcorsets , Confirmanden - und Kindercorssts

Telephon No. 8602 ■äuJMMIWTMM

UUUU1T

» nrn Steinweg *

in einfacher bis zu elegantester Ausführung.
Neuheiten in Unterteilten
. Strumpfbänder in grösster Auswahl.

~frau Kath

. Sehwan

, Xatserslrasse 2.

Spezialität:

Anfertigung nach Mass. — Separ. Probier-Salon.

Scheitel und

Leibbinden

Perrücken

-

und ärztlicher

Plattfnsseinlagen

die neuesten Pariser Modelle.

Charles Schramm , Königswarterstrasse3 p.

Wilhelm

Büttel

23

Geheim
.- fiat Hoffa
, Dr. Wagner nnd

Jakob

andere

Wag

Arten.

euer,

25 Vilbelerstrasse

25.

Urin
-Untersuchungen

Frankfurt a. M.

werden prompt-und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial-Laboratorinm
für Urin -Untersuchungen
der

Engel

Preise.

Grosse
—

Christ .Wilhelm Leux
Hofl

Mass

mit Verschlussstangen , Schloss nnd
Schlüssel , sehr billig.
=
En gros nnd en detail.

Bfipobedai *f.
Feine Schreihwai
*en.
Billige

nach

nach

Vorschrift

Reisekörbe

Hoflieferant

Goethestrasse

und Bruchbänder

-Apotheke

, Frankfurta. NI.

Wriedbergerstrasse
■■■
—- Telephon

46 , Ecke Vilbelerstrasse.
387* —
= 1- —

Auf Wonach wird das Untersuchungsmaterial abgeholt, nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

ieferant

Georg J * Schenck
Telephon
Soden
-Spezial
-GeschäftGr« Bockenheimerstr . 28 *
empfiehlt sein

248*

und

Sportbekleidung.

wasserdichte

Wasserdichte Capes . . von Mk. 9.— an
Wasserdichte Havelocks. von Mk. 11.— an
Wasserdichte Anzüge. . von Mk. 82.— an

Goethestrasse

Frankfurt
a. H.

in hochfeiner

21

Guten

Tel.8887.

; PS. Elegante Sport- und Beisekleider nach
Mass unter fachmännischer Leitung.

Ware .

Konkurrenzlos

bürgerlichen
_von

Mittagstisch

80 Pfg . an nnd höher .

Separates Speisezimmer . —= —

Restaurant mit

Hergestellt unter streng ritueller Aufsicht des
Herrn Rabbiner
Dr . Hohn in Ansbach.

preiswert.

_ _

Abonnentenannahme

täglich.

Cafe
, Nathan Seligmann

MÖBELFABRIK

- NIEDERLAGE

D _ MAGER
FRANKFURT

A . MAIN

TELEFON No 2815
NEUE MAINZERSTRASSE31
PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRAUME,
EINZELMÖBEL
, DEKORATIONEN
, TEPPICHE.

Neu eröffnet , “am bt
Neu eröffnet*
379
. Friedberger
Landstr
. 45 . Telephon 13 379.

Telephon 13

Jeimtefäffanzefz-jQuffer-JIlaraarinef.
H ^ CnLINCKSCi

General
-Depot

für

®

ZK2te7

. faabÄt

Brot- und Feinbäcberei
, Conditorei

!n

Frankfurt
a.NI.,David Baaer.

§igmimd
=

des Lagers bis auf Weiteres zu bedeutend
ermässigten
Preisen.
Vorteilhafte Reste zur Hälfte des Einkaufspreises.

Telephon 11

DW

17.

*

-:

■=

■

Frank

Atelier

111786
.-

Achten Sie auf blaues Schild.

ZLr die RedlMou anh hot Inseratenteil berantwortlich
: Saly

nach auswärts

Frankfurt
a.NI., Gr. Friedbergerstr
.23 (Neubau)

(vorm. Wihler-Ahorn)

786. 17 Schillerstrasse

——- Versand

Fi ' itz

wegen Räumung

Trapp

Hirsch

empfiehlt alle Sorten Backwaren, Kaffee- nnd Theegebäcke , Friedrichsdorfer
Zwieback , Hartehachenplätzchen n. s. w.

für zeitgemässe
Sets.

Frankfurt a. M.,

Druck don

Balgt

Fotografie.

L Slelve », Frankfurt a W.

'V? ' r-v.-i;

iettap

zn

Nr. 19

des Frankfurter

Die Tagung der badischen Zionisten.
An ? Einladung der zionistischen Gruppenverbände
Badens fand letzten Sonntag eine Versammlung der
badischen Zionisten in Baden -Baden statt.
Zu Punkt 1
der Tagesordnung : „U n s e r e
Stell
» ngim
jüdischen
Gemeindeleben
undzurjüdischenGemeindePolitik"
refe¬
rierten die Herren Dr . Julius
Moses
Mann¬
heim, wtb
Rechtsanwalt Dr . PfälzerWein¬
heim . Herr Dr . Moses gab eine prägnante Schilde¬
rung der Verhältnisse , durch die die badischen Zio¬
nisten gezwungen wurden , statt lediglich oer Heim¬
stättenpolitik zu dienen , sich auch um die GemeindePolitik zu kümmern . Er forderte aber ein klares
Gemeindeprogramm
und die ' Festsetzung bestimmter
Richtlinien der Arbeit.
Herr Rechtsanwalt Dr . Pfälzer
ergänzte diese
Ausführungen . Er forderte zum Versuch einer Politik
der Versöhnung auf im Sinne des zionistischen Auf¬
rufs während der Wahl zur Synode , außerdem aber
ein taktisches Zusammengehen mit der Orthodoxie,
die neben uns der einzige Träger jüdischer Ideale
sei. Ueberall dort , wo der Zionismus
noch nicht
Wurzel fassen könne, insbesondere auf dem Lande,
müßten Vereine gegründet werden zur Erziehung der
Bevölkerung , speziell der Jugend , zu jüd . Selbstgefühl.
Nach einer sehr lebhaften Debatte , an der sich
die Herren Rechtsanwalt
Veit - Ofsenburg , Dr.
Kaufmann
-Freiburg , JuliusWertheimMannheim , Dr . S i m o u - Heidelberg , Wilhel
m
B ä h r - Karlsruhe , Rechtsanwalt Dr . H i r s ch und
Liehling
- Heidelberg und Daube
- Freiburg , so¬
wie die Referenten und °der Vorsitzende Julius
SimonMannheim beteiligten , wurde schließlich
folgende Resolution
einstimmig angenommen:
„Die Propagierung
der zionistischen Ideen ist
oberste Pflicht aller Zionisten . Wir erachten aber
eine intensive Stellungnahme
zu allen Fragen der
jüd . Gemeindcpolitik als ein wertvolles Mittel zur Er¬
ziehung der jüd . Bevölkerung in zion . Sinne . In¬
soweit nicht taktische Fragen in Betracht kommen,
soll diese Stellungnahme durch die zionistischen Orga¬
nisationen als solche erfolgen auf Grund der ihnen
zukommenden Pflege des jüdischen Selbstgefühls und
Volksbewußtseins . Zu diesem Zwecke schließen sich die

badischen

Zionisten

zu einem

engeren

Landesverband
zusammen
."
Ferner
wurde auf Antrag
von Herrn Dr.
M o s c s die Schaffung eines für badische Verhält¬
nisse bestimmten G e m e i » d e p r o g r a m m s be¬
schlossen und Herr Dr . K a n f m a n n - Freiburg ge¬
beten , einen Entwurf , evtl , gemeinsam mit ihm geeig¬
net erscheinenden Gesinnungsgenossen , auSznarbeiteu.
Herr Dr . KaufmannFrciburg referierte so¬
dann über die Ausgestaltung dieses neuen Landes¬
verbandes und legte ein vollkommen ausgearbeitctes
S t a t u t vor . Die Vorsitzenden der Gruppe Mann¬
heim und Freiburg wurden zur Bildung des pro¬
visorischen Ausschusses bestimmt , der das Statut
der nächsten Tagung vorznlcgen und außerdem die
Vorschläge des Herrn Dr . Kaufmann bezüglich der
Propaganda sowie der Vereinfachung der Organisa¬
tion zu prüfen hat . Es wurde beschlossen, alljährlich
im Mai einen badischen Verbandstag abzuhalten.
Herr Synodal -Abgeordneter W i l h e l m B ä h r Karlsruhe referierte sodann über die Tagung
der
israelitischen
Synode.
Seine Ausführungen
ergänzte das weiter anwesende Mitglied der Synode
Herr Dr . Jonas
Simon
- Heidelberg.
Herr Dr . Moses kritisierte scharf die Haltung
des Oberrats , durch die die Stellung der jüdischen'
Reichsausländer in Deutschland weiter gefährdet er¬
scheine, da hier eine jüdische Behörde eine Politik
gegen unsere jüdischen Brüder geradezu guthciße.
Er bedauerte , daß der Oberrat die Gegner jener Be¬
stimmung in einen schweren Gewissenskonflikt ge¬
bracht hätte . Er hofft , daß der Beschluß dieser Synode,
die Ausländer vom Wahlrecht auszuschließen , wieder
aufgehoben werde .
'
Eine Interpellation
des Herrn Rechtsanwalt
Veit - Offenburg
über den gegenwärtigen
Stand
der zionistischen
Bewegung
be¬
antworteten die Herren Dr . Moses
und Julius
SimonMannheim . Herr Rechtsanwalt Beit gab
in Erwiderung der Ausführungen dieser Redner dem
Wünsch Ausdruck , daß jede zionistische Tagung mit
einer Schilderung des jeweiligen . Standes der Be¬
wegung beginne und daß das A . - K. von Zeit zu Zeit
vertrauliche Berichte an die Vertrauensmänner
im
Lande erlasse, die jene über den politischen Stand
der Bewegung unterrichten.
Schließlich wurde noch über den d e u t s ch e n
Delegierten
tagin
Breslau
gesprochen . Der
Vorsitzende regte au , dem deutschen Delegiertentag
eine Resolution vorzulegen , in der betont werde,
daß man die Verletzung der religiösen Gefühle der
orthodoxen Zionisten durch die Vorgänge im Zentralbnreau bedauere und es als wünschenswert be¬
trachtete , wenn ein Beschluß möglichst in das Organisätionsstatut
ausgenommen werde , der ausdrück¬
lich sestsetzt, daß durch die offizielle zionistische Zentrallcitung und ihre Organe keinerlei zionistische Tätig¬
keit ausgeübt werden dürste , die dem jüdischen Reli¬
gionsgesetz widerspräche . Man müsse die Propaganda
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der gesetzestreuen Zionisten unter den orthodoxen
Juden nach Möglichkeit erleichtern . Die Versammlung
beschließt, den Vorsitzenden und die Herren Otto
Simon -Mannheim und Rechtsanwalt Dr . PfälzerWeinheim zur Abfassung einer entsprechenden Reso¬
lution zu ermächtigen.

Jüdische Melodie «.
Es war ein Kunstabend großen Stils . Die
biblische Poesie hat in ihrer antiken Echtheit und
dramatischen Erhabenheit die Philisterscelen der Ber¬
liner Inden und Jüdinnen
mit unwiderstehlicher
Gewalt gepackt und erbarmungslos niedergezwungen.
Bemitleidenswerte Jüdinnen ! In weibl . Harmlosig¬
keit ' lustwandelten sie, reich und köstlich toilettiert,
nach dem großen Beethovensaal Der Philharmonie.
Wie etwa zu einer althergebrachten Synagogenpredigt
oder zu einem sonstigen Zermoniell , das sie so
widerwillig auf traditionelles Geheiß unverdaut her¬
unterschlucken. Und nun mußten sie die unerbittliche
Wucht der jüdischen Muse mehr als eine Stunde
auf sich wirken lassen. Diese rätselhafte jüdische
Muse ! Wie geschickt und siegessicher sie es ver¬
stand, sich in die von Toilettenstaub und Wirt¬
schaftsschimmel umpanzerten Frauenseelen hincinzuschmeicheln, dort frohlockend herumznwühlen
und
den schließlich aufgefundenen reinen Kern so ganz
zu erobern ! Allerdings sie wurden hineingenarrt,
verlockt, diese unschuldigen Toilettenseelcn . Verlockt
durch die Kunstgewalt : eine nicht geringere Kunst¬
gewalt , als es diejenige ist, welche wir an Irene
Triesch
so vielfach bewundern . Denn diese Musen¬
freundin war es , deren biblische Vorträge dem All¬
tagswesen durch Mark und Bei » gingen und — selt¬
sam genug — sie erntete Dank.
Jnr Deborahlied war sie Priesterin , diese Triesch.
Dieses harmonierte so köstlich mit ihrer schneeweißen
geschmackvollen Gewandung und der graziösen Phy¬
siognomie , die mit ihrem echt orientalischem Hauch
so eigentümlich anweht . In ungetrübten Klängen,
mit bisweilen von einer leisen, ganz leisen Melancho¬
lie durchzitterten melodischen Stimme hat sie die
Hymnen und Lobgesänge der Prophetin gegen Him¬
mel hinaufgezaubert . Sie mag wohl nach unserem
Empfinden aus manchen Versen etwas zu viel Blut¬
durst und Rachesreude hcrausgeholt haben . Was tut
es , wenn es so echt und natürlich ist, daß ' wir,
ohne uns zu wehren , ihr alles glauben.
In wilder Hast und unbändigem Zorn schreit'
sie plötzlich mitte » in den Applaus hinein : Samson
und Delila!
Man sah es dieser musenbegnadeten Künstlerin
an , wie willig , mit welchem reizvollen Wohlbehagen
sie sich zu dieser Rolle anschickte. Hier , wo es gilt,
durch krampfhafte Aufbietung der Weibesreize die
Heroin zu spielen , den Mannesmut zu brechen und
zu demütigen , ihm seine Ohnmacht und Schwäche
teuflisch vorzuführen — ist sie unübertrefflich . Es
verlohnt sich inr ein Weib, die Macht seiner Reize
an der Robustheit eines so gewaltigen , alles nieLerschmettcrnden Naturmenschen wie Simson zu er¬
proben . Immer fester schmiegt sie sich an ihn an . —
Ihre ganze verführerische Weibeslist , das süße won¬
nigliche Lächeln , gepaart mit diabolischer Wohlgemutheit und erheuchelter Lüsternheit , alles bietet
die Delilah auf , um diesem gewaltigen Athleten
mit wildem Ungestüm das Mittel abzulocken, womit
er selbst vernichtet werden könne. Die Diabolin
bleibt Siegerin . Umstrickt von den aufgestachelten
Reizen der Weibesgestalt verliert er jegliche Stand¬
haftigkeit . Schließlich kann das Diabolische in be¬
rechtigtem frohlockendem Jauchzen und giftigem Haß
triumphieren : Plistim über dich Simson ! Und der
königliche Athlete liegt zu Boden , unbeholfen , ge¬
brochen , niedcrgcknickt. Aber groß hat er sich ge¬
rächt.
Bewältigend , tief erschütternd wirkte dieser Vor¬
trag . Das Publikum lauschte atemlos . Schließlich
löste sich die Spannung
in einem ftenetischen
Applaus.
Und nun weinte sie gar an den Ufern Babylons!
Sie weinte so kindlich 'rührend , in so unglücklicher
Verlassenheit . Und doch wies sie die Zumutung der
Peiniger — wenn auch weinerlich , so nicht minder
entschlossen — zurück, die Saiten der gottgeweihten
Spielinstrumente üuf frenidem Boden zu entheiligen.
Sie erhebt ihre zierliche Rechte und schwört feier¬
lichst, Jerusalems zu gedenken. Und wiederum glau¬
ben wir es ihr ! .
Ich glaubte da oben auf der Tribüne einen
Missionsprediger reinsten Wassers zu bemerken . Naserümpsend , sehr erstaunt , schlägt er die Augen zu,
öffnete sie aber bald wieder und macht Miene,
gegen die Abweisung der Lohen Herren , wie gegen
den Schwur in heller Entrüstung
zu protestieren.
Hilst nichts , es ist 'geschworen!
Nun wandte sich' die Gefeierte den hebräischen
Melodien ihres Stammesgenossen
Heine zu. Was
nützt es Fürsten und sonstigen Weltmächten , wenn sie
die marmornen Standsäulen Heines aus Korfu und
drgl . verbannen lassen — solange es noch einer Triesch
gestattet bleibt , Heinevorträge in Bethovensälen zu
veranstalten?

Auf der Straße noch wurden der Künstlerin große
Ovationen gemacht. Sie vergaßen sich — diese Ju¬
den und Jüdinnen von Bellvue und Tiergarten . Ob'
ie wohl am andern Morgen nicht zur Besinnung
kommen und der Künstlerin den Prozeß machen ? Es
ist ja die reinste Berjudung!
Dem Verein für jüdische Geschichte und Lüeratur , der uns mit diesem lilbend beschenkte und seelisch
bereicherte , unseren herzlichsten Dank.
'
_
Bojak.

Personalien.
Frankfurt a. M . Aus Anlaß des lüü jährigen
Bestehens der Handelskammer erhielten
Auszeich¬
nungen : Direktor Zacharias
H och schild Titel
(
Kommerzienrat
), Maklerkammerpräsident
Sa»
lomon
Epstein,
Bankier L. A . Hahn
(Roter
Adlerorden
3 . Klasse ), Professor
Bern¬
hard Salomon
und Bankier Otto Höchberg
(Roter
A d l e r o r d e n 4. Klasse ). —
Dr . Nathan
Weilt wurde von dem Reichs¬
kanzler nach Berlin in die Kommission
für
die Reichsbank
- Enguöte
berufen.
Berlin . DasgotdeneDoktorjubiläum
feierte Dr . med. Salomon Heinrich Belgard,
ge¬
boren 1834 zu Filehne . —
Willy Levin,
der
Inhaber der bekannten
Mäntelkonfektionsfirma , erhielt den Charakter eines
Kommerzienrates.
Köln . Tödlicher
Unfall.
—
Im
AugustaHospital stürzte der im 32. Lebensjahre stehende
Oberarzt Dr . med. Ernst G o t t st e i n in den Schacht
eines Personenfahrstuhls
und wurde am anderen
Morgen als Leiche aufgefunden.
Worms . Zu Vorstehern
der Jüdischen
Gemeinde
wurden gewählt : Salomon Honig,
Max L e v y, Jakob B e r l i n e r , Rechtsanwalt B a r u ch und Dr . N i cke l s b u r g.
Metz . Das Jo s ep h Worms ' sch e Ehepaar
feierte seine Goldene
Hochzeit.
Dinslaken ^ Am 11. ds . Mts . verschied Herr
Leffmann
Stern
in Hagen,
der dem Kura¬
torium des hiesigen Israel . Waisenhauses fest dessen
Begründung angehörtc.
Züschen i. Waldeck.
Rentier Speier,
der
älteste Bewohner des Fürstentums , ist im 'Alter von
102 Jahren verschieden.
Rachod (Böhmen ). Der Präsident der jüdischen
Gemeinde Jakob
Pick feierte
mit seiner Frau
Charlotte geb. Mautner das Fest der Goldnen
Hochzeit.

Kotzman (Bukowina ). Im Alter von 65 Jahren
verschied der Großgrundbesitzer Wolf
Tennen¬
blatt,
Mitglied
des Gemeinderates und des isr.
Kultusrates.
Indianapolis
(Amerika). Zum Andenken an
Nathan
Morris,
der ein Dutzend Menschen vor
dem sicheren Feuertode rettete und dann selbst in
den Flammen umkam , wurde hier ein Monnmentalbrunnen
errichtet.

Ans der zionistischen Bewegnng.
Frankfurt a. M . Bei der Expedition des
^rankst . Isr . Fmlbl . gingen ein:
R . N . für die Misrachi -Mittelschule
5,— Jfc
Die Vorstandsmitglieder der Zionisti¬
schen Ortsgruppe
spenden ihrem ersten
Vorsitzenden Herrn
Rechtsanwalt
Dr.
Siegfried Schwarzschild anläßlich seiner
Verlobung mit Frl . Bertha Birnbaum
2
Oelbäume im Herzlwald
12 —
D . W. anstatt Depesche zur Hochzeit
«aly
Nnßbaum , Frankfurt , mit Elise
Halle , HockenhSim
j
Familie S . H. Goldmann gratuliert
'
"
Herrn Rechtsanwalt Dr . Schwarzschild zur
Verlobung
_
Köln . Anr 9 dss. Mts . sprach im Jugend¬
verein
H„ e r z l - K l u 6" der erste Vorsitzende des
Vereins über „Zwecke
und Ziele
des Misr a ch i" . Redner sprach zunächst über das Wesen des
Zionismus und gab dann die Hauptgründe an , wes¬
halb eine Organisation wie die des Misrachi unbe¬
dingt notwendig ist.' Er führte in sachlicher Weise ans,
daß sowohl ein von der Religion losgelöstes nationales
Judentum , als auch ein vom nationalen Judentum
losgelöstes religiöses Judentum keinen Bestand haben
können.
An der Debatte beteiligten sich die Herren
Wuhrmann
, D r . Ortstein
. Kaufmann,
Gold reich , stud. Kahn ,
E t t l i n g er und
Louis
Kahn Frankfurt.
Hamburg . Am 7. ds . Mts . fand die Wahl
der Delegierten
der hiesigen Ortsgruppe
für
den Delegiertentag in Breslau statt . Gewählt wur¬
den Dr . Victor
, Michael,
Frl . Ella Cohen,
Dr . Israel Auerbach
als Delegierte , Frl . L ü b k e,
Rechtsanwalt David
, Dr . Frank
und Dr . W a schitz als Ersatzdelegierte.
Der für den Abend angekündigte Bortrag Dr.
Victors über die Beteiligung der Juden an der Deut¬
schen Landespolitik konnte nicht stattfinüen . Um eine

Sette 10.

Frankfurter JsraelitiWes

Basis für die Diskussion zu gewinnen , wurde ein
im Generalanzeiger erschienener Artikel von Dr . Max
Kollenscher „ Mindest - und Meistprogramm " verlesen.
Dr . Halpern
und Estermann
vertreten
den
Standpunkt , daß der Zionismus jede Einmischung
und Beteiligung an der Deutschen Landespolitik ab¬
lehnen müsse. Dr . Israel Auerbach dagegen meinte,
daß es verhängnisvoll
sei, sich mit dem Hinweis
auf den unabänderlichen Goluszustand
von den
Kämpfen der Gegenwart fernzuhalten ; cs sei Pflicht
der Zionisten , die Richtlinien für ein gemeinsames
Verhalten der Juden in der Deutschen Landespolitik
zu suchen.

Familienblatt.

*tr. 10.

schild trat Lehrer Joseph
M e s s i n g e r die hie¬
sige Kultusbeamtenstelle
an.

PhUippopel (Bulgarien). . Zum 2. Male in kurzer
Zeit haben wir einen Lehrer
streik gehabt . Der
Streik ist durch eine kategorische ministerielle Ver¬
fügung beendet worden , und die Lehrer haben sich
gefügt , obgleich sie überzeugt sind, daß sie bis Okto¬
ber dieses Jahres überhaupt kein Gehalt bekommen
werden . Es wäre sehnlichst zu wünschen, wenn end¬
lich einmal die unleidlichen Zustände unter den hie¬
sigen Juden ein Ende finden würden.
Ben - Hoamitti.
London. 59 Jahre alt, verschied der Rekwr der
Gravel Lane Stadtschule Henry
M . H y a m s,
einer der hervorragendsten Pädagogen der Londoner
Lehrerschaft.

Aus der Lehrerwett.

Sa « Francisco . Dr. Jacob V vor sang er,
Steele . Die hiesige jüd. Gemeinde wählte Lehrer seit 1886 Rabbiner am hiesigen Tempel „ Emanuel ",
Aug . FelixKatzenstein
Steinheim
zu ihrem Prediger und Lehrer.

(Westfalen)

erlag im Hotel Monte in Monterrey plötzlich einem
Herzschlage . Der Verstorbene wurde 1852 in Amster¬
geboren und kam im Alter von 21 Jahren
nach Amerika.

Lauterbach . Als Nachfolger für den in den dam
Ruhestand

getretenen

Carl

Lehrer Lieb
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Roth¬

« rebenan
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Aus de« Vereinen.
Stratzburg .

Literaturverein

Juwelen
. U&
ren
. Sold
- u. SHtanm.
Answahlsendungen

S . Wronker

gerne

&

zu Diensten.

Co.
Emaille

Steingut
Kein

Jüdischer

Samstag Albend hielt der Verein seine Generalver¬
sammlung ab . Dieselbe war nur spärlich besucht,
was weiter nicht zu verwundern ist, da das Inter¬
esse am Verein leider von Jahr zu Jahr abgenommen
hat . Der Präsident berichtete über die Tätigkeit.
Oeffcntliche Vorträge wurden nur wenige gehalten,
die festgesetzten Vortrags - und Lernstunden nur spär¬
lich besucht, die Bibliothek wenig benützt. Trotzdem
zeige die Finanzlage des Vereins mit über 1000 M.
Barvermögeii einen guten Stand.
Es wurde von seiten der Mitglieder der Wunsch
nach mehr literarischen Darbietungen ausgesprochen.
Bei der Wähl wurde Herr Anselm Kahn an Stelle
von Herrn Haas zum Präsidenten gewählt , da letz¬
terer eine Wiederwahl ablehnte . Der neue Präsident
versprach , so zu verfahren , daß der Verein den alten
Glanz wieder erreiche . —__
Infolge Raummangels mußten mehrere Berichte
für die nächste Numnier zurückgestellt werben.

Ausschuss
. Prima Qualitäten.
Kein Ausschuss
. Prima Qualitäten.
Kein Ausschuss
. Prima Qualitäte

Kasten für warme Würstchen
. . . Stück 1.00
Kasten für marin . Heringe
. . . . Stack
1.25
Schüsseln Satz 6 Stück , weiss
.
78 4
Schüsseln Satz 6 Stück , Zwiebelmaster u. Fond 95 4
Heckeinäpfe
.
Stück 48 4
Küchengarnituren
16teilig , dekoriert . . . 4.95
Bierkrfige
Majolika 1 Liter 38 4 2 Liter 58 4
3 Liter 85 4
Spncknäpfe hygienisch , Majolika m. Eins . . 45 4
Stuttgarter
Tassen
.
6 4
1 Posten Waschbecken
.
68 4
1 Posten Waschgarnitnren
reizend dekoriert , rot und blau
1.95
1 Posten Waschgarnituren
5 teilig chice Form m . gross . Becken 2.95

Tafelgeschirre , Festen mit Goldrand.
Teller 24 cm, flach und tief . . . .
Stück 38 4
Dessertteller
19 cm . . . . . .
Stück 30 4
Kompotteller
15 cm.
Stück 20 4
Stück 2.85
Terrinnen lund , gross.
Kartoffelschüssel
mit Deckel . . .
Stück 2.15
Saucieren.
Stück 1.—
Stück 1,50
Platten rund , 30 cm.
Beilageschalen.
Stück 50 4
Pfeffer - und Salzgefässe
. . . .
Stück 45 4
oval
21
26
30
34
36 cm
L65
1.85“
Platten
stfl k gy ^ 1.—
1.25
20 cm
4 eckig 14
19
Kompotiören
"T = "
65 4
85 ~4

Hir

•

Löffelblech , weiss .
1.10, dekoriert 1.45
Konsolen m. 3 Behält , f. Saud , Seife, Soda , weiss 1.50,
dekoriert 2.25
Ziriebelbehälter
weiss . . . 1. —, dekoriert 1.45
Klosetbürstenhalter
weiss . .
95, dekoriert 1.25
Mesten für Salz und Mehl .
95 4
Toiletteneimer
m . Einsatz , weiss -1.90, dekoriert 2.95
Kehrschaufeln
gestanzt aus 1 Stück . . . 40 ^
Konsolen mit Schöpfer .
45 4
Kochtöp 'fe alle Farben , gestanzt aus einem Stück
33, 45, 55, 65, 75, 95, 115 4
Beibeisen .
38 4
Kartoffeldämpfer
alle Farben
. . .
250 , 2.25

mtUäüise

Fabriliile
u.bPitQ Marke

Cigarrengeschäfl

Seligmann,gäraaste
.SO
.«

Schwarz
(die Nacht
die

Lieferniiffswaffen.
VarkMfs

- lmrapal

t

und glänzend wie der Spiegel
wirb das Schuhzeug in wenigen
Sekunden mit Nigrln . Bürsten
unnötig , nur ein wenig reiben
mit weichem Lappen.

f . Deg ’eoer -Böning'
Traakfnrl «. M.

firn Schauspielhaus 4.

. <2t r .:i

Glaserei
. A . 33. Mölrass

Kunsthandlu

grot- und Wiener feinbäckerei und Konditorei. Kein Laden ! Güntlierslmrg -Allee 3 . Kein Laden!
Einrahmen
von Bildern , Spiegeln u. s. w.
B . Karpf , Sandweg 28 , TosS?
3.on
Reparaturen
, Nen .an .fertign .ngen . billigst.

r

alle Sorten Backwaren , Kaffee - und Theegebäcke , Friedrichsdorfer
Zwieback , Hartekuchenplätzchen.
Empfehle zu den bevorstehenden Feiertagen
alle Sorten.

■. .

Torten

_

, Kuchen

n . ss. w .

■—Solide

Bestellungen erbitte rechtzeitig.

v

Bau
* u. JKobel
-Schveiaerei
u. Slaseret von Heini *. Schlapp,
Heiligkreuzgasse

8, Ecke Seilerstrasse

und Nähe Neue Zeil.

Bildereinrahmung . — Scheibeneinsetzen . — Reparaturen.
An Bau- und Mabelschreinerei uork . Arbeiten prompt und billig.

Gegründet

NIL— -

. .. . J .

1, IH P

1870.

Frankfurt
a. M.

II
Gegründet

Künstliche

Zähne

Jeder Art in ff. Ausführung
. Schmerzlose Behandlung.

.

is?o.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuteu und Auskunft in unserem Bureau
Becliiielgrabeustrasse
S , II -, von 2—4 Uhr.

La

Preise .

»

Volk , Frankfurt
a. M.,

Zeil

i|,ir > ' -

10/12.

Bitte genau meine Firma und Schaukasten zu beachten.

Scbirmfabrib r..M
?.h=
Reichhaltiges Lager in Kegen - und Sonnenschirmen.

.

Spazierstöcke

Reparaturen prompt und

billig
. —

Strohhüte

.

-

Eigene

Werkstätte.

werden gew ., gefärbt und fafoniert nach neuesten Formen , sowie HerrsnhOtB
aller Art (Panama , Manilla , Palm , Florentiner ) gewaschen und schSn hergerichtet.

O. Bertrand

, Bibergasse 10.

Nr. 19.

1&3 Restaurant
la . ^3
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Frankfurter IsraetititzheL FamtlierMarr.

Mittagstiüdi

bürgerlicher

53

von 80 Pfg . an und höher.
Grosses

Caf6"120

Jos . SeügMuann
. 53

Allerheiltgenstr

u . s.

, Aepfelwein

Bier

Prima

Abendkarte nach Auswahl.

zum Abhalten von Festlichkeiten und Hochzeiten.

Kolleg

tand -Uhren

f .

n nur echten Holzarten mit besten massiven Werken und feinstem
Schlag von Mark 75 an offeriert als besondere Gelegenheit

Louis

0.Hinnch
Dhuacher

grösstes^
*
5chuhhaus
k
FahigasseM
FahiyasselH

11 . Telephon 9988.
Telephon 9988. Bibergasse
Mitglied der „ Deutschen Uhrmacher -Genossenschaft “*)

Trankfurts

.i

Franck
CarlInh. : Ludwig
Alex Franck und Jean Kräuter.
.

Boethoplatz 16. Sattler

Reise

-Preislage
lecial
«Herren
tarnen

Telefon

3342.

, Bohrhoffer,
- Artikel
Schulranzen.

Sattel u. Zäume, Reit- u. Fahr-Utensilien etc.
Reparaturen prompt.

SHefel 7
Rossmarkr

g

Garantie . = =

Mehrjährige

*) Die Genossenschaft ist eine Vereinigung von Fachleuten , welche nur
gute Uhren zu massigen Preisen in den Gebranch bringt . Sie führt nur Uhren,
welche auf ihre Zuverlässigkeit vorher sorgfältig geprüft wurden.

=rabrik
=Sdiilder
firmen

Einheitspreis

Frankfurta.m.
Burkhardt
Spezialität: GlasHrmenschilder

Oscar

allerSlilorlen- mil kunstsdimieileiiseuienRohmen

Buchstaben =Fac<m ’ U. facetfensdileiferei.

J . A . Warner

transparent- Laternen- Wappen

: IS nächst dem kaufm. Vereinsh.

IS Oederwes

ßeraoultj

Empfehle nebst prima

Obst - und Südfrüchten
garantiert

Architekt Liulwiz

reinen

und Molkereiprodukte.

Blütenhonig

übernimmt

JP. Umpfenhach
Landstrasse

164,1.

. — Umbauten.
Heubauten
Entwürfe für Wohn- und Geschäftshäuser , Tillen etc.

a. II .

Ifiasengasse

, Zahnreinigen.
, Plombieren
Spezialität : Nervtöten
Zahnziehen nach eigenem Verfahren , in den meisten Fällen schmerzlos.
Billigste Preise bei schonendster Behandlung.

Nur

Ausführung

Oürster

, billigste

Preise,

in reicher Auswahl.

Fabrikate.

erstklassige

Etefier für

und . Königs

Kalsere

S . LL. des

Hofplnotograpli

"Photographien.
künstlerische
6 , I. Etage.

Kaiserstraase

Telephon 4981.
-

9 Glasermeister,

en„

Spezialität : Brautausstattungen,
Luxus - und Ennstgegenstände

T. H. Voigt

o. sjl
Blei Bsparatra

Feinste

Otto

Krystallgamituren
Waseligarnitur

gegründet 1845

11, fi.

künstliche Zähne mit und ohne Saumenplatten.

von

u. s . w.

Art , Innendekorationen

Eaiserstrasse 42.

Sprechstunden morgens 8 bis abends 7 Uhr. Sonntags 9 bis 1 Uhr.

«
MM

Jeder

Gebäuden

F. LBendnger

Zahn-Jftelier IDrefier
Frankfurt

von

Bauleitung

- and Tee-Ser eine,
-, Kaffee
Tafel

Architekt

164,1 Eckenheimer

und

Entwurf

Tel . 3698-

20

Oberweg

Tel . 3698

Lieferung frei ins Haus.

Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
Sonntags von 10—1 Uhr .

August

0. Vöhl
-DROGERIE
FLORA

Tel . 8133 .

Iiamy

Etuisfabrik

-

, Frankfnrta31. .M.
.

Zell

Anfertigung von Etuis für Bijouterie und Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Buffets.

Telephon 3095.
am hÄaiti ,
Frankfurt
3095 .
Telephon
85 , Bebe Kettenhofweg.
Feuerbachstrasse
: Stahlspäne , Terpentinöl , Putzwolle.
empfehle
Zur Putzzeit
, Seifen , Schwämme , Fensterleder , Bürstenwaren,
Parkettwachs
Ferner

; Motten

vertilgnugsmittel.

Wachs
Cocosmatten Stahlspäne

Cigfarrenkaus

Kopplers
Frankfurt

a . M ., Friedberger

Uandstrasse

34.

in allen Preislagen und Packungen.
~=
~
Lieferung frei ins Hans.

Hervorragende Qualitäten
—: -

—-

. SJÄÄ
«SÄ .Wachstuch
,Besen
Börsten

Seite 12.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Suche für mein Getreide -, Futter«rtikel und Düngemittelgeschäst einen

Lemrllng

|l7Recbneigraben $tr *17 Pension Reiss

{ § • Bosen.

Ke§
5ede
5 Israel
.Mädchen

Kranken*

Schwester.
Gefl . Off. an die jfidlsche Gemeinde*
Verwaltung Mülhausen i. Eisass.

” Roleff
-Walther“

Anton Gewinner
Telephon 7589 .

taufe
,

ist
,

. 10.

Büsten

!JLclitung ;!
Orangen .- Saison,
Ananas,Bananen,Feigen,Mandeln,
Datteln , Rosinen.
Spezialität : Ia . Mnreia -Citronen,
sehr saftig ohne Kerne , en gros,
en detail.

Sehr billig.

Ia . ametlb . Tafel *Aepfel.
stets
frijä 'cÜer . Ware.

Triadü& Sastre

Gr . B6ckellbelmvrzfrIÄi
. Tel . 9826.
Lieferung frei Hans.

Schweizer
. ..^

- Manufaktur

. ö ? ^Töiigesghase

5»

bekannt als billlgn.
reell empfiehlt die
nedesteo Frühjahrs*
moden in

wo Gelrienheit
geboteü
sich ün
aushalt
.weiter öüszubUdek
, geht
evtl,
a. z.Kindern. Off. u. 823 a.d. ©yp. d.Bl.

CylinderhUte
. and KlapphBte,
Mützen .aller Art.
Hatklinik für alle
Reparaturen.
? Was kaufe oder schenke

ich ? ?

€ . «fc H . Gaerisslen.

,

eelEQhfiguren
, Nachsk
&pfe,
SchaufBnstBPgBstBllB
, Ständer,
SchaiifensterDekorationsutciisilieii,

für alle Branchen.

Zahn
-Atelier

Emil

als

zu nehmen. Off. u. 820 a d. Eg - d. Bl.

Spenglerei

und Installation

| | | BüslüstüP
Ampeln,
Kronen,
Zug¬
lampen;

Schin,

Zeil 1, II (Konstabler Wache)
Kfinstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plomben . — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos . —
Billige
Preise
, schonende
Behandl ., solide Leistungen.

Lager einiger
Hundert
Muster

Lyren
von Mk . 5.25
an . '

I
—— Aufmachen

gratis .

Fahrrad

Hermann Barthel

Nene

Zeil

—

- ieip

32 .

Telephon 3258.

Ficbardstrasse

Nb. 18.
Hausmutter (Leiterin) gesucht.
Herren -Hemden , sowie Kragen und
Lehrerin oder Krankenpflegerin bevor¬
gräm
.
Glmar
, Schocoaich
-Stuttgut.
Manschetten
für Herren und Damen
zugt. Offerten mit Referenzen und
werden mit schönstem Glanz und Apret
ausführlichem Lebenslauf sind zu
Verlobungs
-u. Trauungs
-Anzeigenohne Veränderung der Fayon wie neu
richten an
Yislt
- und Empfehlnngskarten aus der Fabrik wieder hergestellt.
Frl . Bertha Pappeuheim,
Frankfurt a. M., Praunheimerstt. 9. in sorgfältigster n. billigster Ausführung.
Sali Wollt
Alleinstehende Dame aus sehr guter
46 Grosse Friedbergerstrasse
46
Familie wünscht in feinerem rituellen
(Engel - Apotheke)
Hanse ab 1. Juli
früher Schäfergasse 40. Telephon 8821.
Batamchina , m . lasL , K. 85.— Petrolofen , gcmtü.
1L 3t.—Wjurhnmaeh
. M. 36.—WaschsLtngel
.Mlü.—
Wringe,M. 1*.—Stoekmiach., JLCO
. — Fahrrad.U.l IQ
Phonograph H. 12.— 14Tage Probe &Jahre 0 %rank.
'laste
Jacob

Strohhut -Fabrik
Frankfurt
am Main,
Gr. Sandgasse 17.

Ausstellung : Kronprinzenstr
. 33
Ecke Elbestrasse . Telephon 10406.

Bferren -Hfiten,

Für das .neu begründ ete, rituell .ge¬
führte Fürsorgeheim in Frankfurt a. ?
Neu-Jsenburtz^wüd eine,-

httD

Stro&fiut-Wäsche

nach Maas
und verstellbar

in

Juutzes Mädchen
, MS.
gelernt hat, sucht Stellung in 'eiNemMtefi

Krögerstr

streng

anerkannt unübertroffen auch für
Palm , Panama und Manila.
Damenhüte werden fafonniert
und in unserer Putzabteilung
auf Wunsch auch garniert.

für Konfektion and Dekoration,
keine Schleuderware , nur erst¬
klassiges Fabrikat.

in bester Ausführung empfiehlt

Spessar

Empfehle meine Original -Wiener Küche,
im Abonnement Mittags - und Abendtisch Mk . 2.75.
Inhaber : Am We/ssm

Büsten

Zus- ialouslen

Verkauf

das etwas kochen kann und Hausarbeit
übernimmt, findet gute Stelle.
Dberer Atzemer 21,1.

Bad Orb im

Reparaturen
prompt lind billig

„ _

IMy

Elegant möbl . Etage mit vollständig
eingericht . Küche , wochenweise billig
zu vermieten . Altkönigstrasse
14.

Neuanfertigungen
Trauringe nach Hass

sucht Stelle in besserem Hause zu
1—2 Leuten, evtl. 1—2 Kindern nicht
unter 2 Jahren . Offerten unter 833
an die Exped. d. Bl.

Die jüdische Gemeinde in Mülhausen
im Eisass sacht eine zweite tüchtige

BQnigsteinVilla

und

Gbldarheiter

zum baldigen oder auch ipäteren Ein¬
tritt . Samstags und Feiertags ge¬
schloffen.
Levi Rothschild
Rachf .,
Borten » Bez. Cassel.

Ein seines Mädchen aus besserer
Familie sucht bis zum 15. Juli in
einem fein. rel. Hause Stelle . Geht
am liebsten zu einer einzelnen Dame
oder als Stiche der Hausfrau . Offert,
unt . 818 an die Exped. d. Bl.

Nr. 19.

Uhrmacher

1 lahobi
, ]. Lettow liacli
Glaserei und

Glasmalerei
, Frankfurt
a. M.

Gegr . 1810. Elbestr
. 12 . Tel . 7368.
Kunstgewerbliche Blelverglasung, Aetzerei,

Flur -, Salon - n . Kirchenfenster
in allen Stylarten von den einfachsten
bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesichert.
Spec.: Reparaturen v. alten Glasmalereien.

Krampfadergesehwüre,
Venenentzündung, Reichhaltiges Lager in:
Fleehleo
, Gelenkleiden
Gas- n. 3£ohlenbadeöfen,
behandelt schmerzlos , ohne Bernfs*
Guss- u. Zinkbadewannen
Störung, ohne

Siegmund
Elfcan
Zanger Mann mit prima Refe¬
Breitegasse 27 n . d. neuen Zeit
renzen , welcher schon mehrere Jahre
=
Reparatur -Werkstadt . =
als Kasseubote und Schreiber tätig
Operation
ist» . sucht »och Inkassos » schriftliche m—Gas -, 'Wasser - und Neuanlagen.
—
■- — ■■ 9
Arbeften oder Besorgungen von
Kommissionen mtt z« übernehme «.
Haarzöpfe
mmm Spezialarzt f.Haiit-u. Belnleideh.
Off. u. 821 a. d. Exp. d. Bl . erbeten. »

aller

Ausführungen,

- Lüsten etc* r C/osetDr
. med
. F. Franke, GasWascheinnichtungon.

Mimet

latfea

mit 2 Neven-Zimmer, iu welchem fett
30 Jahren eine feine jüdische Kon¬
ditorei mtt grossem Erfolg bettieben
worben, ist per 1. Juni

zu vermieten.
Rechlreigraöeüstratze15.
Näheres im Spezereuadrn.

Israelit,

von 3 M. an , grosse Auswahl ; sowie
Anfertigung aller Haararbeiten.
■= ■Billigste
Preise . -

W . Waclienlieim , Fahrgasse 78.

Verband watte
Verbandstoffe
Damen - Binden
Damen - Gürtel

Bleichstrasse

Inh . eines alt gutg . Engr .-Geschäfts,
Ende 20 er , statt !, schöne Erscheinung
von tadellosem Ruf und Char ., wünscht

|!!!7cioat-Auskünfte
!!!|

als Specialität
| discret,exact,billig,erteütdie
Auskunftei
der

Heirat
mit isr . Dame nicht über 25 Jahre ans
guter Farn , von tadelt Ruf , gebildet,
häusl . erz ., mögt musikalisch . Mitg . ca.
Mk . 50 000, erw . Off. sub 824 a . d. Exp.

Ware.

Spezialhaus

Kaiser -Wilhelmstrasse .,5.

für

Gummi=Fabrikate und
Krankenpflege - Artikel

Kugo

Rothschild
Tel .

Vilbelerstr . 34.

Fran Anna Böth
vis -ä-vis der Königswarterstrasse.

Lcke

10183.

Bruno

Grosse Bittergasse
83
empfiehlt sich znr Anfertigung sämt¬
licher in sein Fach schlagenden Arbeiten.
Reparaturen prompt und billig . Bitte
per Postkarte bestellen ! Referenzen zu
Diensten ! Samstags geschlossen.

loche,

Frankfurt

ä . SH.,

Mainzerlandstr . 116 (am Haupthahnhof)
— Telefon 13699. —

iAchtung!

Schreiner>, nieister,

Sandroeg

Obst, Gemüse, Südfrüchte, Butter und Eier zu Markt
-Engros
-Preisen,

j

Gläubig erVertretungs -Gesellschaft
m. b. H.
Berlin
C.f

Packungen.
Erstklassige

(Fetepsstp
. Z)

Sprechst . : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen.

in

rillen

Z4

u.

VA

Ananas , Bananen , Feigen,
Datteln , Malaga -Rosinen,
Mandeln , Walnüsse , Para¬
nüsse , franz . n . span . Nüsse,

#a« Murcia - Qitnonen

sehr saftig , ohne Kerne,
bilL Preis , ganz frische Ware.

Colom&Uofrat,

Neue

Zelt,22.1

Lieferung frei Häur. ' Telef. lÖGÖL

Sfrnrlitifriira
»
( !—
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
.
Abonnementspreis pro Vierteljahr: In Frank¬
furt a. M. Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
). Unter Streifband bezogen:
schließlich Bestellgebühr
Deutschland und Oesterreich- Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—

-

6 . Jahrgang .

...

i

-

fnmiliriiblatl

AedaKtton und Hefchäfksstelre:
Frankfurt a. m ..
vilbelerstraße 4/6, Lcke Bleichstraße
10507.
Telefon
— •>-%=<'—

: Kalil chei§.
^ranSgsber

m

■

Jnsertionspreise:
25 Pfg.
Die viergefpaltene Petitzeile.
100 „
Die Reklamezeile.
Platz- und Daten-Borschrist ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.
—

Freitag , de« 21 . Ijar 5668 (22 . Mai 1908 ).

_—

Ro . 20.

leisten , kann man ermessen, wenn
durch die Palästinareise des Herrn Dr . Nathan bräischen,
man die diesen: Berichte eingefügte Liste über
vertieft und bekräftigt.
Wir finden in diesem Jahresberichte das die Vielsprachigkeit der Zöglinge in unseren
Kredo des opferwilligen Begründers und uner- Kindergärten zu Jerusalem zu Rate zieht.
niüdlichen Leiters des Hilfsveccins, Herrn Dr.
man auch auf dem Lande
.Würde
welches in folgender Aus- eine europäische Sprache, etwa das Deutsche, zum
i ) a u l Nathan,
ührung niedcrgelegt ist:
Nnterrichtsgegenstand machen, so würde, voraus¬
„Der Hilfsverein organisiert seine Bi -dungs- gesetzt, daß die Schüler im Orte bleiben, ihnen
anstalten nach den B e d ü r f n i s s e n u n d W ü n- dieser Lehrgegenstand keine erheblichen unmittel¬
, für die siege' chcn der Bevölkerung
baren praktischen Vorteile bringe ; in den ent¬
Hilfsverein der deutschen Juden. schaffen werden. Die unerschütterlicheGrund- legenen Ortschaften gibt es keinen Handelsver¬
age für das Leben der Juden in Palästina wie kehr mit Deutschland oder Europa , und daher
190 7.)
(Jahresbericht
im gesamten Orient ist aber die Treue zur Tradi¬ läßt die Kenntnis der deutschen oder einer euro¬
I.
tion, das Festhalten am Glauben der Väter, den päischen Sprache sich nicht für das Leben ver¬
. Als wäre sie auf Kind und Kindeskinder vererben wollen. werten. Ohne die Möglichkeit der Hebung u:ü>
Schon sein Name klingt bescheiden
es bloß ein Verein ; und bloß von lokaler Be¬ Die Schule, die der Jugend nicht Geist von ohne jede Anregung zum Sprechen oder Lesen
deutung. Vielleicht war cs so bei seiner Grün¬ diesen: Geist bringt, faßt nicht Wurzel im Orient. verfallen die Kenntnisse auf diesem Gebiet als¬
Und dieser Geist hat sich in neuester Zeit dann in kürzester Zeit. Dieser
Unterricht
dung gedacht. Umsomehr ist seine rasche Entwick¬
Er¬
aber , wie die praktischen
lung bewundernswert. Der Verein ist zu einer in der hebräischen Sprache ein Ausdrilcksmittel bildet
, das erstaunlich schnell sich im Leben fahrungen
leh¬
mit dem Französischen
emporgewachsen, chre geschaffen
mächtigen Organisation
ist in Paläeingebürgert hat. Hebräisch
die Hei¬
Anreiz,
einen
ren , zugleich
Tätigkeit umfaßt die ganze jüdische Welt.
ge¬ mat zu verlassen
Sprache
lebendige
eine
'tina
, und sowerdenjene
Als der Hilfsverein entstehen sollte, da mun¬
worden, die ihre Kraft als solche aus zwei gewaltigen
Massen von Auswanderern
kelte man in verschiedenen Kreisen, er sei bloß
'tarken Quellen zieht: dem praktischen Bedürf¬ vermehrt
gen
dem Osten
aus
, die
als eine Konkurrenz der Alliance zu begreifen.
nisse nach einem Verständigungsmittel zwischen Westen fluten , und für die eine Heim¬
Stellt die Alliance das jüdische Geld in den
jüdischen Gemeinden und dem stätte
zu Jahr
von Jahr
zu finden
Dienst der Orientalpolitik Frankreichs, so glau¬ den vielsprachigen
Idealismus.
nationalen
und
religiösen
wird.
schwerer
ben die deutschen Juden auch ihren Patriotismus
, die neu entstandene
Das Problem
In größeren Städten muß der Unterricht
gemäß dieser Methode bekunden zu sollen, indem
und eine Erweiterung durch Einführung einer euro¬
auch zu einem literarisch
Sprache
deutsche Kultur in die Länder der „ unkultivierten"
Instru¬
verwendbaren
päischen Sprache erfahren. Es wird dabei zweck¬
Juden importiert werde. Besonders war diese Ver¬ wissenschaftlich
zu niachcn , lösen mit der Zeit mäßig sein, jene Orte , die wirtschaftlich vor
ment
stimmung in den Reihen der osteuropäischen Juden
Kräfte , die zur Neubeleb¬
dieselben
allem nach Deutschland gravitieren , mit Schulen
stark. Die osteuropäischen Juden haben das Ver¬
haben.
geführt
auszugestalten, in denen das Deutsche gründlich
trauen zu ihren westeuropäischen Brüdern vcr- ung der Sprache
in Palästina alsdann alle gelehrt wird. Es gibt andere Städte , bei denen
müssen
Arabisch
lorem Daran haben die zwei großen Institutionen
Kinder als Landessprache kennen, wie Türkisch Englisch, Italienisch oder Französisch in Frage
unseres großen Philanthropen Schuld. Sie tra¬
im türkisch sprechenden Orient.
kommen können."
gen den Bedürfnissen und Wünschen des Volkes
Für die Erlernung einer Kultursprache —
keine Rechnung, sie befragen es nicht, sie respek¬
An diesem Programm können wir deutlich
dies haben die Erfahrungen an Ort und Stelle
tieren nicht seinen Willen ; geben ihm Schulen,
zwischen der Methode der Alliance
Distanz
die
Herrn Dr . Nathan bewiesen — ist nicht ein ab¬
die seinen Geist bedrücken; zwingen es, seine Sprache
und der des Hilssvereins ermessen.
Bildungsmittel zugrunde zu legen, son¬
straktes
gegen eine fremde einzutauschen. Sie bevormunden
Die Alliance kümmert sich blutwenig um
frage.
dern die lokale Bedürfnis
das Volk und bedenken nicht, daß es schon majo¬
und die Psyche der jüdischen Be¬
Wünsche
die
sol^
Generation
junge
. . . . Die
renn ist.
völkerung im Orient ; die ihr innewohnende Furcht
Geburts¬
in ihrem
werden
heimisch
Was Wunder, wenn nun das Volk jeder lande ; sie sollanderseits
vor allem Jüdischen macht sie blind und un¬
auchbefähigt
Neubildung einer jüdischen Körperschaft in West¬ sein , bei der Erschließung
Wert gegenüber,
gerecht auch dem praktischen
Asiens,
europa, welche ihr Objekt in Osteuropa hat, mit die als eines
den eine jüdische Erziehung der Juden in ihrer
volkswirt¬
der großen
Mißtrauen begegnet. Dieses Schicksal mußte an¬ schaftlichen
der Sprache hat ; sie, die Mliance, will ihnen par¬
Entwicklungsmomente
fangs auch der Hilfsverein teilen. Aber _schon in Zukunft
, zu tout die ftanzöfische Sprache aufdrängen und
vorbereitet
sich bereits
den ' ersten Jahren seines Bestehens hat er die ihrem
treibt somit auf Kosten nicht nur der ideellen,
Teil mitzumachen.
besagten Bedenken völlig zerstreut. In jeder sei¬
Bedürfnisse
. . . . In den Kindergärten wird ausschließ¬ sondern auch der praktischen
ner Aktionen legitimierte er seine reine Absicht, lich hebräisch gesprochen und es werden in ihnen der jüdischen Bevölkerung im Orient — franfür das Volk und mit dem Volke zu arbeiten. auch die allerersten Anfangsgründe der Realien selnde Politik.
und
Der Hilfsverein hingegen hat Sinn
So hat er das Vertrauen des Volkes, welches gelehrt werden. Indem die junge Generation mit
durch die Schuld jener bureaukratischen Institu¬ dem Hebräischen als . lebender Sprache vertraut Verständnis für das Gegebene, für die praktische
tionen der westeuropäischen Judenheit für lange gemacht wird, wird die Grundlage für die reli¬ Bedeutung der psychischen Faktoren und „organi¬
Zeit entzogen wurde, wiedergewonnen.
giöse Erziehung der Kinder und für eine die siert seine Bildnngsanstalten nach den Bedürf¬
die
ist
vielsprachigen Juden des Orients verbindende Ein¬ nissen und Wünschen der Bevölkerung, fiir die
Neben der zionistischen Organisation
, und die Kindergärten und sie geschaffen werden".
des Hilfsvereins von echt volkstümlichem Geist heitssprache geschaffen
Für den Unterricht in der deutschen Sprache
durchdrungen, das will sagen: sie untersucht und alsdann die Schulen sind wiederum die leben¬
prüft die Bedürfnisse des Volkes, respektiert den dige Quelle der Verbreitung der Sprache im ist ihm nur das praktische Bedürfnis maßgebend;
Elternhanse. Welche unersetzliche und durchaus wo sie nicht nötig ist, hat sie kein Vorrecht. Mit
Geist und Willen des Volkes.
In dieser Richtung hat sich die Tätigkeit notwendige Dienste die Kindergärten inbezug auf derselben Objektivität verhält er sich zum Fran¬
, Englischen usw. Der Hilfsverein
die Vorerziehung der Kinder für die Schule zösischen
des Hilfsvereins seit einigen Jahren bewegt.
an der .Sache.
Diese segensreiche Tendenz wurde nunmehr durch die Beibringung einer Sprache , der he¬ kennt nur das Interesse

Inhalt des Hauptblattes.
Hilfsverein der deutschen Juden . —
Artikel:
Brief aus Ungam. — Fortbildungs -Heim für die
russischen Juden in Offenbacha. M. — Aus aller
. — Aus den Ver¬
Welt . — Personalien
Einsame. —
Eine
einen . — Feuilleton:
. — Wochen - Kalender . —
Sprechsaal
Familiennachrichten.

DetteS.
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Nr. 26.

Wir konrmen nun zu der praktischen Arbeit
Zuletzt sei noch erinnert , daß wir in kür¬ ind die halbverstandenen
Brocken der sozialistides Hilfsvereins
im verflossenen Jahre , die un¬ zester Zeit unsere Residenzstadt durch ein :nonn- chcn ' Theorien.
sere Ausführung
voll und ganz bestätigt.
mentales Monstrum verunzieren werden , das im
Zu dieser traurigen Blldungs -Lagc gesellt sich
Darüber
nächstes Mal.
Zeichen der Rasscnrcinhcit
entstanden ist. Ich ein jammervoller
gesellschaftlich-moralischer Notdenke an das 700000 Kronen - Kossuthdenk'tand . Schlechte , enge Wohnungen ; im Winter
mal. Dieses
wurde , trotzdem die große Majori¬ mangelhafte
Heizung und Beleuchtung usw. be¬
Brief aus Ungar«.
tät der Jury
mit einstimmiger - Befürwortung
einträchtigen das Familienleben . Die deutsche GcEi »
Kulturbild
von
kinematographischer
>cr hinzugezogencn
drei hervorragenden
auslän¬
ellschaft ist ihnen fast ganz verschlossen ; das Mit¬
Natnrtrcue
wurde durch die sensationelle Asfaire dischen Künstlerhcrocn auf das Projekt des jüdi¬
eid
ist
die
größte
Schranke
des
geselldes gewesenen Justizpaschas
PolonYi
aufge¬
schen Bildhauers Ronai stimmte , einen : antisemi¬
chaftlichen
Verkehrs .
Auf
sich
selbst
bcrollt , Von seinem politischen Gegner Zoltstn
tischen Dilettanten
übertragen . So hatte es Kos- chränkt , verfallen
sie ins Kleinliche . Es fehlt
Lcngyl
schmutziger
Handlungen
angcklagt,
nth , der Sohn , befohlen .
Zion i.
ne Erfüllung des Geistes mit einem edlern In¬
wußte er sich die in unserem Lande wütende
halt . Die einzelstehcnden Jünglinge
und Mädchen
judenfeindlichc - Strömung
so zu nützen, daß er,
ind für die freie Zeit auf Wirtschaften angcwenn auch mit blauem Auge und zerschundenem
wieser:, wo oft der Alkohol - und der Spiel -Teufel
Charakter ,
als
glorifizierter
Märtyrer
seiner Fortbildungs -Heim für die russischen lauern .
Durch den Mangel an Gelegenheit zur
christlichsozialen Wcllanschauung
den GeschworcFortbildung
scheint
Juden in Offenbacha. M
dieser traurige Zustand
nensaal verließ.
in Permanenz erklärt zu sein. So haben wir hier ir:
Die ei »geschüchterten Geschworenen , von denen Von Dr . I . Goldschmidt
- Osfenbach a . M- Offenbach einen Kreis von Glaubensgenossen , ir/ »n:al
er die jüdischen als Glieder einer gegen ihn
o groß als die Stamm -Gemeinde , der aus eigener
Die russischen Pogrome
und die preußische Kraft kaum daran denken kann , sich aus der
arbeitenden Maffia hinstcltte , haben seinen „ christ¬
lichen " Änlläger , da dieser alle seine - Behaup¬ Ausweisungs -Politik Haber: der Nachbarstadt Frank¬ nroralischen und intellektuellen
Tieflage zu er¬
tungen
bewies ,
von
der Verleumdung
frei¬ furt a . Ms ., Offenbach a. M ., eine ganz cxcep- heben.
gesprochen , wegen Ehrenbeleidigung
hingegen zu tionelle Stellrmg in der Geschichte der jüdischen
• Aus dem Gefühle dieses Jammers
heraus
Emigration
zugewiescn . In Offeichach a. M ., wo
einer Gefängnis ? mrd hohen Geldstrafe verurteilt.
habe ich es unteriwmmcn , durch ein „Fort¬
Gemeinde 1000
Die Drohung dieses ungarischen Kruschcwans mit die Deutschen der Israelitischen
bild u :: g s - H e i m " den Weg zum Bessern zu
dem Bakonycr Wald als tiefen Hintergrund , der bis 1200 Seele, : zählen , haben sich seit einer bahnen.
ca. 1500 — 2000 russische und
ein Blutbad
ä la Kifchenew in nahe Aussicht Reihe von Jahren
Das Fortbildungs
- Heim besteht
aus
niedergelassen . Bei weitem der
stellte , hat selbst im Gerichtssaal
nachgczitterl. galizische Inden
zwei Tellen:
Unsere Spießbürger
wurden politisch und haben größte Teil der aus stiußland Flüchtigen rrnd aus
1. Urrterrichts -Anstalt,
sich mit Madame Justitia
auf fünfzig Prozent Preußcr : und den anderen deutschen Staaten Aus¬
2. Lese- Halle.
ausgeglichen . Uebertrmnpst wurden sie alle durch gewiesenen sucht Zuflucht in Ofsenbach a. M.
Die
U n t e r r i ch t s - A n st a l t soll den
den Mosaiker Visontais
—
ehemals
Schmul Die hochherzige hessische Regierur :g verschließt dem
Pilger
ersetzen . Es
nicht die Grenzen ihres Mangel der Volksschulbildung
Wcißtulp — der , um sein Judentum
zu mas¬ herimrirrendcn
kieren , seinen politischen Polonyismus
so weit Landes , auch dann nicht , wenn dieser ein russi¬ wird vor allen :' »D eutsch,LesenundSchreitrieb , den greisen Gerichtspräsidenten
ob seiner scher Jude ist. Sie steht ganz auf der Höhe b e n und Rechne :: unterrichtet . Der Unterricht
wird von zwei deutschen, seminaristisch geprüften
rer Humanität.
Unpartellichkeit zu besudeln.
Lehrern erteilt . — Das Nächste, was sich an¬
Was aber Offenbach vor den anderen hessiWir tanzen auf einem Vulkan . Es gährt und
Zeichnen,
für
kocht und brodelt unter unseren Füßen , als ob s ch e n Städten eine besondere Anziehungskraft ver¬ reihen soll, ist technisches
welches es mir gelungen ist, einen Lehrer der
Frankfurts.
cs jeden Moment zur schaurigen Eruption führen leiht , das ist die Nähe
Nur
Gewerbe -Schule , Herrn Ingenieur
G . Gabriel , zu
wollte . Es war eine besondere Fügung Gottes, die Fabrik -Arbeiter , etwa 600 , suchen Offenbach
in diesen
um seiner selbst willen auf . Die andern bevor¬ gewinnen . Nach einigen Fortschritten
' daß wir diesmal von keiner blutigen RitualmordNachbarstadt
Frank¬ Fächern soll Geographie , Naturgeschichte und Welt¬
katastrophe zu berichten haben . Die Vorzeichen zugen Offenbach nur als
gewohnt und geschichte ausgenommen werden.
dazu haben nicht gefehlt . Sowohl in Raab als furts . Viele haben in Frankfurt
Mit dem Unterricht
geht
die Leseauch in O -Slukan hat der verhetzte Pöbel , be¬ sind dort ausgewiesen worden , die andern wür¬
Hand
in 'Hand . In
freundlichen , ein¬
den in Frankfurt wohnen , wenn sie nicht wüßten, Halle
waffnet mit den gefährlichsten Mordwcrkzcugen,
ist hier für
die Wohnungen
der dortigen
Schaüchtim
ge¬ daß sie dort ausgewiesen werden . — Aus Frank¬ fache», aber behaglichen Räumen
die freien Abendstunden ein angenehmer Aufent¬
, unter¬
stürmt , und die konzentrierte
Gendarmerie
mit furt werden aber nur die armen
halt , sowie unterhaltende
und belehrende Lektüre
aufgepflanztem
Leute
Bajonett
hätte das Leben
ausgcwiesen,
des stützungsbedürftigen
armen Perlmutter
in Branö nicht retten können, auch wenn sie sonst sich nichts zu schulden kommen geboten . Es liegen deutsche, russische, polnische,
größtenteils
aber jüdisch-deutsche politische , belle¬
wenn nicht im kritischsten Augenblick die von lassen.
auf . Das
den eigenen Eltern erwürgten Leichen des Ehe¬
Die israelitische Gemeinde in Offenbach ist tristische und wissenschaftliche Blätter
paares Dobra zum Vorschein gekommen wären. dadurch vor Aufgaben gestellt , die an Schwierig¬ sogen. Jüdisch -Deutsch hat eine große , allseitige
Wie von einem drückenden Alp befreit , atmeten keit wohl einzig dastehcn . Mai : bedenke nur , daß Literatur , die vollständig auf der Höhe der Zeit
wir auf , als der Pesach vorüber war , ohne daß die ausländischen 150 «,'o der einheimischen Mit¬ steht. Wenn die Leute erst gut deutsch lesen
die deutschen Blätter
er unseren ahnenden Befürchtungen
in
einem glieder ausmachen . — Aus eigener Kraft würde können , werden natürlich
„interessanten " Ritualmordprozeß
Ausdruck
ge¬ Offenbach gar nicht imstande sein, die dadurch überwicgen.
geben hat . Ist
ja selbst die Erledigung
Der Unterricht
wird bereits seit 2 Mo¬
der entstehenden Aufgaben und Ausgaben
auf feine
naten an 40 — 50 Schüler
Asfaire des Hetzapostcls Kalman
:m Alter von 15
Schultern
Szcmcre,
zu nehmen . Das wird in Frankfurt,
des großmäuligen
erteilt . Die Lese - Halle
Organisators
„ der Förderation
wird
sowohl von den Privaten , wie auch von den bis 30 Jahren
allabendlich von 7— 10 , am Sabbat außerdem
freier Landwirte " , charakteristisch für unsere Zu¬ Vereinen , bis zur äußersten Tragweite anerkannt.
stände . dtur dem Umstande , daß dieser Mann Die Koloirie der russisch-galizischen Juden
in von 11 — 1 und von 3—5, von 60 — 80 Personen
in den Kreis seiner Agitation außer dem Kamps Offenbach wird von den Frankfurter
■
Wohltätig¬ besucht.
gegen die Judenheit . auch den gegen das Pfaffen¬ keits-Faktoren
als
eine größtenteils
Frank¬
Was am meisten in Erstaunen setzt, und im
tum zog, ist es zu danken , daß ihm sein Hand¬ furter
Angelegenheit
betrachtet und behandelt. Gegensatz zu allen landläufigen Anschauungen über
werk auf Ersuchen der antisemitischen Volkspartei — Einer der energischsten Vertreter dieser An¬ die russischen Juden steht, ist die absolute Ruhe
gelegt
wurde . Die 58 Filialen , Brennpunkte
schauung war der edle Hallgarten,
dessen
und Ordnung , die geradezu weihevolle Stille und
judenfeindlicher Zentralisation , im Komitat Tolna Heimgang auch für diese humanitäre Aufgabe eine Würde , die im Lese-Saal herrscht , auch bei An¬
wurden geschlossen.
kaum auszusüllcnde Lücke bedeutet.
wesenheit von 40 — 50 Lesern . Ich selbst, ja die
Für den „ liberalen " Geist , der in den obe¬
überrascht .
Jeder
Neben der ökonomischen Not , welche bei diesen Russen selber , sind davon
ren
Schichten
der
magyarischen
Gesellschaft Opferir der traurigen
ergriffen
politischen und
sozialen deutsche Besucher wurde von Rührung
herrscht , ist folgender Fall syinptomatisch . Als die Verhältnisse ihres Vaterlandes
naturgemäß
vor¬ bei dem Anblicke des Ernstes , mit dem hier ar¬
Wcißcnburgcr
Judenheit
einem ihrer verstorbenen handen ist, herrscht bei derrsclben, teils als Be¬ beitsmüde Menschen sich geistiger Beschäftigung
Mitglieder
die letzte Ehre erweisen wollte , wurde gleiterscheinung , teils als Ursache oder als Folge hingeben.
sie durch das pöbelhafte Benehmen des Führers
der ökonomischen Lage , eine kaum bcschreiblich
In ökonomischer Hinsicht ist unser Fortbil¬
der dortigen christlichsozialen Partei , Dr . Schl a- traurige geistige
Not, ein
Tiefstand des in¬ dungs - Heim eine Schöpfung der Frau Baronin
madinger,
aufs
tiefste verletzt . Dieser Kultur¬ tellektuellen und moralischen Niveaus . — Die Edmund
von Rothschild
in
Paris . Djese
parasit , in dessen nächster
Nachbarschaft
die wenigsten können deutsch schreiben , lesen und rech¬ hochherzige Frau hat mit klarem Geiste die Größe
Traurrzeremonie
zelebriert werden mußte , machte nen ; noch weniger beherrschen sie das Russische, der hier gegebenen Kultur -Aufgabe sofort erfaßt
diese durch das Aufstellen eines Grammophons,
denn ihre Muttersprache
ist der Jargon.
Viele und durch die Frau
E . Rosenheim
in Frank¬
. aus dem er die perversesten Kloakenlieder . und können selbst die jüdisch-deutsche Kurrentschrift furt a. M . mir bereitwilligst
die Mittel
zur
Gassenhauer spielen ließ , unmöglich . Der Stadt¬ nicht , sodaß ihnen jedes Mittel schriftlichen Ver¬ versuchsweisen Etablierung
zur Verfügung gestellt.
hauptmann , den der Zufall dort vorüberführte,
kehrs fehlt . Von den anderen Bildungs - Elementen In
der Verwaltung
des Fortbildungsverweigerte
— ganz wie in Moskowiticn — der deutschen Volksschule : Geographie , Geschichte, Heims
steht mir eine Kommission von 5 Mit¬
seine Intervention
mit der einfachen Ausrede, Naturgeschichte , Physik usw . ist natürlich
keine gliedern , darunter
3 Mitglieder
des Gemeindedaß er jetzt nicht im Amte sei.
Rede . Der ganze Inhalt
ihrer geistigen Tätigkeit Vorstandes , zur Seite , dem . Alphabet nach :
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Gesellschaft Fischer Abramowitz. Aufführung des welt¬ Alterversorgungsheim
für arme, alte, er¬
berühmten Meisterwerkes „Kol Nidrei", aufgesührt werbsunfähige jüdische Greise und Greisinnen zu
vom ganzen Ensemble. Aüßerdem Solls , Duette. errichten. ' 2. sechs Kaiser - JubiläumsCouplets, gesungen von den Mitgliedern der Gesell¬ stiftplä
tze im Waisenhäuse
auf Kosten der
schaft. Ferner : Der Teufel im Restaurant, großer Kultusgemeinde zil stiften. 3. Die israelitische Kultus¬
Lacherfolgu. s. w. Anfang 8 Uhr.
gemeinde Czernowitz tritt den zu errichtenden JubiEs wurden dabei Billets in verschiedenen Preis¬ läums-Blinden- und Taubstummen-Jnstitute in Czer¬
lagen verkauft und die Mitteilung gemacht, daß die nowitz als Gründerin mit einem einmalige» Betrage
Gesellschaft in verschiedenen Großstädten mit großem von 500 Kr. bei.
Erfolge ausgetreten sei. Die Vorstellung sollte
Unter lebhaftem Zustimmungskundgelen wurden
Samstag Abend im Bereinssaale der Bierbrauerei diese Anträge einmütig zum Beschlüsse erhoben.
*
zur Sonne stattfinden. Ms die Leute, welche Billets
genommen hatten, sich dort zur bestimmten Stunde
Rußland.
einfanden, standen sie vor geschlossenenTüren.
Petersburg .
Die Volksschulbildung
Der Wirt soll erklärt haben, daß er von der betr.
der Juden
in Rußland.
Eine
—
Charak¬
Gesellschaft überhaupt nichts weiß. —
teristik
der
Volksschulbildungder
Juden in Rußland
Die Ko nsi st orial wählen , welche. am
14. Juni stattfinden, loerden voraussichtlichdasselbe gab der jüdische Mgeordnete Friedeinann in der
Bild bieten, wie die vorhergegangenenWahlen. Soviel Duma. Friedemann ist Vertreter eines Gouverne¬
man erfährt, werden wahrscheinlich dieselben Herren ments des jüdischen Msiedelnngsrahons , wo eS
Bedienung
„
600
aufgestellt werden wie das letzte Mal . Wer zum Präsi¬ weder Semstwoinstitutionen noch GouvernementsReinhaltung
„
300
denten des Konsistoriuins. an Stelle der verstorbenen komitees für die Volksschulbildunggiebt und dieselbe
Heizung und Beleuchtung „
400
Herrn Dr . Levy aufgestellt werden soll, darüber ver¬ ganz in das Ressort des Ministeriums der Volks¬
aufklärung und seiner Organe fällt. Die lokalen
Unterricht
„ 1500
lautet noch nichts.
München. Die Eröffnung
des neuen Selbstverwaltungen .haben keine Stimme in Sachen
Zeitungen
„
400
israel . Friedhofes
fand gestern nachmittag in der Volksaufklärung. Die Behörden allein haben
Bücher
„
300
darüber zu verfügen, wann Schulen und welche
feierlicher Weise statt.
Diverse
„
200
Art von Schulen zu eröffnen sind. Jegliche Privat¬
Llbenburg. lieber Gegenwartsaufgaben
Summa
Mk. 4600
der deutschen
Juden sprach im vollbesetzten initiative bei der Eröffnung von neuen Schulen
Saale der„Union" Herr Rechtsanwalt Dr . Klee- wird aus das schärfste verfolgt. Es wird »sofort
Dazu kommen ca. Alk. 1000 als einmalige Berlin, nachdem Herr Landrabbiner Dr . M a n n - Untersuchung über die politische Zuverlässigkeit der¬
Ausgabe für Möbel.
hei m c r die Erschienenen im Namen des jüdischen jenigen Personen eingeleitet, welche um die Erlaubnis
der Eröffnung neuer Schulen nachsuchen
. Dadurch
Neben der Frau Baronin Ednrund von Roth¬ Landesgemcinderatcs begrüßt hatte.
, wo die Bevölkerung .ver¬
Redner verlangte, daß die deutschen Juden keiner gibt es im Westgebiete
schild haben für die Weiterführung unseres Fort¬
Partei angehören, jdie nicht in bezug auf die Juden hältnismäßig auf viel höherer Kulturstufe als im
bildungs
- Heims
der
Israelitische
den absolutesten Standpunkt der Gleichberechtigungübrigen Rußland steht, nur eine verschwindende Zahl
Haudwerkerverein
in Frankfurt a. M . und vertritt . Ferner müsse mehr wie bisher die Parole aus- von Schulen. Den größten Teil der Bevölkerung
gegeben werden: Los vom Radikalismus ! denn es des Wcstgebietes bilden bekanntlich die Juden . Gerade
der Hilfsverein
der
deutschen
Juden
habe keinen Sinn , daß die Juden mit dem Radika¬ sie stoßen auf unüberwindliche Hindernisse beim
nankhafte Beiträge gezeichnet.
Unterricht ihrer Kinder. Obgleich die russische Gesetz¬
Der Hilfsverein
in Frankfurt hat
unter lismus den Zorn der leitenden Kreise auf sich ziehen; gebung bei der Ausnahme in Elementarschulen keine
besonders da die Juden ja doch nur für Undankbare
Initiative
des leider inzwischen Heimgegangenen die Kastanien aus dem Feuer holen, wie erst Rußland 'Ausnahme kennt, werden jüdische Kinder nur in
Hallgarten auch seine Unterstützung in Aussicht ge¬ in den letzten Jahren bewiesen hat. Zur Durchführung Ansnahmefällen zugelassen. An vielen Orten werden
sie überhaupt nicht ausgenommen, an anderen nur
stellt. Bei einer so großen Aufgabe , wo es sich unserer Forderung als Juden brauchen wir Juden¬ für besonders hohes Schulgeld. In Kiew existiert
um die moralische und intellektuelle Hebung einer stolz, der uns bisher noch fehlt.
Redner kommt dann aus die innerjüdischenAuf¬ ein Zirkular , nach welchem bei der Ausnahme ;öon
der größten Kolonien unserer osteuropäischen Brü¬ gaben zu sprechen, er weist auf den Gedanken einer jüdischen Kindern au die Eltern die Forderung ge¬
der auf dem Kontinent — nur Paris und Stock¬ Bereinigung der großen jüd. Organisationen der Welt stellt werden soll, daß ihre Kinder am .Sonnabend
schriftliche Arbeiten verrichten. Zieht inan alle diese
holm
haben
größere
—
handelt ,
werden hin, besprach das Problem der Wandrung der Inden Umstände in Betracht, so läßt sich die .Behauptung
und dann die Notwendigkeitder Bestrebungen der Jto
unsere hochherzigen Philanthropen
und Wohlund des Zionismus . Zum Schluß behandelt Redner aufstellen, daß es faktisch keine Volksschulen für Juden
tätigkcits - Bcreine sicher gerne die Mittel zur Ver¬ die religiösen und kulturellen jüdischen Aufgaben; die giebt. Allerdings existieren jüdische Religionsschulen,
fügung stellen, welche zur Fortführung dieses jüdische Religion sei im eminentesten Sinne modern; sog. Ehedcr, deren Zahl sich auf 25 000 -beläuft.
Mer auch in diesen Schulen wird nach dem
der Gedanke der sozialen Hilfe z. B., der durch unsere Gesetz
segensreichen Institutes erforderlich sind.
vom 1. März 1893 der Unterricht der russischen
Zeit geht, finde seine Urkraft und seine Urbegrün- Sprache
untersagt. Es ist charakteristisch
, daß im
dung im alten jüdischen Schrifttuni.
Königreich Polen eine ganz entgegengesetzte Ver¬
ordnung existiert. Dort wird die Erlaubnis zur Er¬
Oesterreich-Ungar « .
öffnung von jüdischen Religionsschulen nur unter
Wien. Das Testament
eines
Wohl¬ der Bedingung obligatorischen russischen Unterrichts
Deutsches Reich.
täters. Der
—
jüngst verstorbene Großhändler erteilt. Außer diesen Reliisi.onsschulen existieren noch
Typen von Elementarschulen, welche haupt¬
Frankfurt a. M . Mischehen . 1908 wurden Abraham
Elias, der aus ganz kleinen Ver¬ andere
in Frankfurt 158 rein jüdische
und 41 j ü - hältnissen hervorging, hat in seinem Testament eine sächlich durch jüdische Mittel unterhalten werden, deren
disch - christliche
Ehen geschlossen.
große Zahl von Legaten hinterlassen, so unter anderen Zahl aber nur gering ist. Zu denselben gehören
Berlin . Der Jahresbericht der Alliance für die Errichtung einer Stiftung zur Aussteuer für Staats -, Gemeinde- und Privatschuten. Sie kosten
Jsraölite
Universelle
für 1907. — Un¬ unbemittelte Mädchen, zur Unterstützung von unbe¬ der jüdischen Bevölkerung mehr als eine Million
mittelbar nach der französischen ist jetzt die deutsche mittelten Studenten der drei weltlichen Fakultäten Rubel. Im Ganzen sind ihrer nur 800, die 6000
Ausgabe des Jahresberichts der Alliance Jsraölite sowie für Spitalfreiplätze, ferner größere Legate für jüdische Kinder beherbergen, welche den zehnten Teil
Universelle für 1907 erschienen.
eine Gebets- und Armenstiftung für die türkisch- aller jüdischen Kinder in schulpflichtigem Alter aus. Jüdische Lehrer dieser Schulen erfreuen sich
Der Bericht, ein wohlausgestattetes Bändcheir israelitische Gemeinde in Wien, für verschiedene Wohl- »cacheii
keiner Rechte. Bon ihrem Gehalt >vird jährlich 20o/o
von 232 Seiten Text, legt Rechenschaft ab von der tätigkeitsinstitnte, wie für die Freiwillige Rettungs- für
das
sog. jüdische Pensionskapital abgezogen.
über drei Erdteile sich erstreckendenTätigkeit der gcsc'llschaft, das Leopoldstädter Kindcrspital, das Merkwürdig
daß, trotzdem diese Abzüge schon
ältesten und größten jüdischen Hilfsorganisation, er Blindeninstitnt, das israelitische Spital , das Spital seit dem Jahreist,1873
werden, jüdische Lehrer
zeigt, daß auch im Jahre 1907 der Wirkungskreis der der Barmherzigen Brüder, den Asylvcrein für Ob¬ bis jetzt keine Pensiongemacht
genießen. Dagegen erhalten
dachlose, die israelitischen Gemeinden in Wien, Buka¬
Alliance neue Erweiterung erfahren hat.
Glaubens, welche an diesen Schulen
Der letzte Abschnitt der deutschen Ausgabe des rest, Badeil bei Wien und Nizza. Im ganzen betragen, Lehrer russischen
erteilen, aus diesem angehäufteu jü¬
Jahresberichts handelt von der Deutschen Konferenz- wie verlautet, die testierten Stiftungen 600 000 Kr. Unterricht
dischen
Kapital
volle
Pension.
Wien. Das israel . Bersorgungshaus
Gemeinschaft, der besondere Aufgaben hinsichtlich der
Petersburg . General Neidhardt . Ehren¬
rumänischen und russischen Glaubensgenossen zugc- ist um ein Seitengebäude vermehrt worden. Der An¬
von Odessa! Der durch die Veranstal¬
tcilt sind. In stetig wachsendem Maße hat die bau wurde erinöglicht durch die 600,000 Kronen- bürger
tung der großen Judenhetze von Odessa bekannte
Deutsche Konferenz- Gemeinschaft in Uebereinstim- Spcnde einer Dame.
mung mit dem Zeutral -Comitö in Paris namentlich
Preßburg. Ein hiesiger kaufmännischer Verein ehemalige Odessaer Stadthauptmaun General Neid¬
die Fürsorge für die Auswanderer und Rückwan¬ hat an den Handelsminister eine Eingabe
ge¬ hardt wurde von der Odessaer Stadtvertretung zum
derer russischer und rumänischer Staatszugehörigkeit richtet, in der er um Eins ü h r u n g der v o l l - Ehrenbürger gewählt.
Raüomisel. Mißernte
in Aussicht . —
übernommen und selbstständig organisiert. Zahlreiche ständigen
Sonntagsruhe
ersucht.
Lücken, die in dem Organisationsnetz vorhanden
Geldkrisis.
Das
Brot
steigt
täglich,
Czernowltz. Die Kaiser - Jubiläums¬
waren, sind ausgefüllt worden. Die Zustimmung, stiftung
und
man glaubt,
daß
in
Bälde
das
der Czernowitzer
isr . Kultus¬
Roggenmehl Rubel 3
kosten wird.
deren sich die Alliance Jsraölite Universelle im All¬ gemeinde. Ain
—
9. Mai , — es ist dies für die Pud
gemeinen und die Deutsche Konferenz-Gemeinschaft Entwicklung des Judentums in Czernowitz ein histo¬ Weizenmehl kostet schön jetzt das Pud Rbl. 3. Die
der Alliance Jsraelite Universelle in Deutschland risch bedeutsamer Tag — versammelte sich der Kul¬ Ursache des steten Steigens ist, wie die Landleccte
iiu Besonderen erfreuen, wird bewiesen durch die tusrat zum erstenmal in den Räumen seines neuen versichern, daß nichts von der Wintersaat aus der
Erde kommt. Man erwartet im Kiewer Gouverne¬
stetig wachsende Zahl der Mitglieder, die im ver¬ eigenen Hauses, des jüdischen
National¬
gangenen Jahr abermals um Tausende zugenom- hauses. Und der erste Beschluß, der in diesem be¬ ment und im benachbarten Wolyner Gouvernement
meu hat.
deutsamen Momente gefaßt wurde, war ein eminent — letzteres Gouvernement ist bekanntlich der soge¬
Köln. Verbandsvorturnerkursus
der patriotischer Akt, im Sinne und Geiste unseres gü¬ nannte „Getreideschatz
" — eine große Mißernte. — Alle
Jüdischen
Turn er sch aft ..— Die Jüd . Turner¬ tigen Monarchen, dem die Juden hingebungsvolle Mühlen mahlen nicht, denn sie .haben nichts zum
schaft (Verband der jüdischen Turnvereine) veran¬ Treue halten. Der Vorsitzende Dr . Strauch
er Mahlen. Auch die Radomisler Dampfmühle fastet,
staltet Pfingsten in Köln ihren ersten allgeineinen gab in warmen Worten seiner Befriedigung und Ge¬ und Herr Auerbach hier sah sich genötigt, 15 jü¬
Borturnerkursus . Die Teilnehmeranzahl dürfte nugtuung darüber Ausdruck, daß die Juden es so weit dische Arbeiter zu entlassen, die leider jetzt am Hungervoraussichtlich recht beträchtlich sein. Bis jetzt sind gebracht, ein eigenes Heim zu besitzen und knüpfte tnche nagen. Selbst die bekannte Brodzkische Mühle
Vorturner der verschiedensten Vereine aus Deutsch¬ daran beit innigen Wunsch, daß auch der Geist der in Kiew steht still, und zahlreiche Arbeiter sind da
land und Oesterreich angemeldet. Gelegentlich des brüderlichen Eintracht und des Friedens miteinziehen brotlos geworden.
Kursus findet eine allgemeine Besprechung über theo¬ möge, daß alles Trennende beiseite gelassen und das
Die Geldkrisis herrscht überall, denn die Banken
retische Fragen des Turnens in den jüdischen Turn¬ Einigende fortwirke, inr .Interesse des Judentums. beleihen jetzt nicht mehr aus Unterpsandgeben der
Er könne wohl der ersten Sitzung keine schönere Weihe Immobilien , deshalb ist das Tagewort : Bankrott und
vereinen statt.
, (b.) Stratzburg . " .Verflossene Woche kursierten geben, als indem er beantrage:
wieder Bankrott. — Viele Zuckerfabriken stellten die
Ans Anlaß des 60jährigen Regierungsjubiläums Arbeit ein, weil ihre Inhaber nicht das zum Betrieb
bei dem hiesigen jüdischen Publikum Theaterz e t t e l f o l g e n d e n Inhalts : Lemberger Jargon- des Kaisers 1. ein Kaiser - Jubiläumsnötige Geld haben und die Banken zum Diskontieren
Herr
„
„
„

Lehrer E . Gabriel,
Rechtsanwalt T>r. Max Goldschmidt,
Rechtsanwalt Dr . S . Guggenheim,
Bankier Wilhelm
M e r z b a ch, Schatz¬
meister, und
„
Fabrikant Ludwig
Rothschild.
Das ' Fortbildungs - Heim
ist seit dem 20.
Januar a. c. eröffnet und in Tätigkeit . Es steht
also noch im Stadiunl des Anfangs , aber der
Anfang ist ein so vielversprechender, daß man
sich den schönsten Hoffnungen für die Zukunft
hingeben darf.
Die Kosten unseres Fortbildungs -Heims be¬
tragen dauernd ca. 4600 Mk., und zwar:
Lokal
Mk. 900
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Frankfurier JsraelitWes FÄnilienblatt.

eingesandte Wechsel mit einer abschlägigen Antwort
znrückjchicken.
I . I . Braun.
Zeremitsch (Minsker Gouvern .) Großfeuer.
Ein großer Brand hat letzten Donnerstag fast das
ganze Städtchen in Asche gelegt . Auch der Beshmnidrach mit seinen sämtlichen Seforim ist eine Beute
der Flammen geworden . Die Not ist furchtbar.
Lodz. UnglaublichI
Der Fabriiant David
O l s ch e r, ein reicher Mann , Vater von 7 Kindern,
wurde vom Kriegsgericht zum Tode verurteilt und
hingerichtct.
Der
Fall , der Veranlassung zu
diesem unglaublichen , himmelschreienden Geschehnis
gab, ist folgender : Am 10. Juli 1907 kamen in den
Laden von Jakob Wolf Fuchs unbekannte
Leute
und erschossen ihn nach einigen Worten der Unter¬
haltung . Die anwesende Frau des Fuchs wurde von
den Mordbuben verschont, sie erklärte später der Poli¬
zei, die Mörder hätten von ihrem Manne Wechsel
mit der gefälschten Unterschrift des Olscher verlangt
und nach der Ablehnung ihren Mann erschossen.
Olscher wurde daraufhin verhaftet , nach d e n M ö r dernjcdochnichtgefahndet.
Als das Kriegs¬
gericht Olscher zum Tode verurteilt hatte , begab
sich eine Deputation von 6 Fabrikanten zum Gencralgouvcrneur , das Urteil ist aber trotzdem vollstreckt
worden .
.

Rumänien.
Constanta .
Auswanderung
. — More
judaico.
—
Im
Moldaugcbiet setzt die jüdische
Auswanderung sehr stark ein . Es ist das eine Folge
des neuen Schankwirtschaftsgesetzes , welches die zahl¬
reichen jüdischen Schankwirte um ihren Broterwerb
gebracht hat.
Rabbiner Dr . Niemerower in Jassy , der bekaiinte
zionistische Führer , ist jüngst von dem Kassationshof
zu einer Geldstrafe verurteilt worden , weil er sich
weigerte , bei dem entwürdigenden More judaico zu
fungieren . Bei der gerichtlichen Eidesleistung eines
Juden tritt nämlich folgende Handlung ein . Der Rab¬
biner beschneidet dem Schwörenden die Nägel , läßt
ihn das Totcngewand anziehen , befestigt ein Sarg¬
brett an ihm und gibt ihm eine Thorarolle in die
Hand ; außerdem werden schwarze Kerzen angezündct.
Nunmehr hat der Kultusminister Dr . Niemerower für
seine Person von dieser Funktion befreit .
H —r.

Palästina.
Jerusalem . Was Jerusalem
not
tut
Heute noch darüber zu diskutieren , ob MaschinenMazzoth den init der Hand zubereiteten Mazzoth
vorzuziehen seien, wäre ebenso lächerlich, wie un¬
erhört es wäre , zu behaupten , Maschinen -Mazzoth
seien nicht koscher. Die Verwendung der Maschine
reicht in das vergangene Jahrhundert
weit zurück.
Geonim haben ihr das Wort geredet ; da sie sich
persönlich überzeugt haben , daß die Hand nicht so
schnell arbeiten kann , wie die Maschine . Und ans
die Schnelligkeit kommt es eben bei der Zubereitung
der Mazzoth an . Darum werden auch in den größten
und religiösesten Gemeinden Europas die Mazzoth
mittelst Maschine zubereitet . Da galt es immer als
Richtschnur in solchen 'Fällen : Puk chasi mäi amma
debar . „Gehe hin und sieh', wie der allgemeine
Brauch ist."
In Jerusalem
hatte man die Maschine nicht
gekannt . Erst in diesem Jahre wurde sie eingeführt,
natürlich mit Einwilligung des aschkenasischen BethDin . Da kam nun das Unerhörte . Eine Partei
wandte sich nämlich an einen überseeischen Raw mit
der Frage , ob die Maschine zulässig sei. Die Antwort
ließ nicht lange auf sich warten , worauf sich dann
die Herren Fragesteller beeilten , mittelst Plakate be¬
lang zu geben, daß Maschinen - Mazzoth chomcz
seienl ? !) Also ganz Chuz l'orez genieße chomez
am Pessach ! Und das wagt ein Raw zu behaupten?
Wie kommt überhaupt ein auswärtiger Raw dazu,
Entscheidungen zu treffen über rituelle Fragen , die
in einer Gemeine Vorkommen, wo cs ein Beth -Din
gibt?
Auf die Verwirrung , welche dadurch in der Ge¬
meinde entstanden ist, will ich nicht näher eingehen.
Ist ja die Sache vorüber . Wie kann aber ähnlichen
Fällen vorgebeugt werden?
Ich kann es bei dieser Gelegenheit nicht ver¬
heimlichen , daß es bei uns mit der Beobachtung
unsres jüdischen Gesetzes nicht so bestellt ist, wie es
sein sollte . Hier ein Beispiel . Ein junger Mann
schrieb neulich einen ganz passablen hebräischen Auf¬
satz über das Thema , welche Aussprache des Hebrä¬
ischen die richtige sei. Meine Neugierde , wer der
Schreiber sei, ward bald befriedigt . Es ist der
Sohn eines sephärdischen Chachams , bei dessen Vor¬
stellung ich die Bemerkung nicht unterdrücken konnte:
„Die Hände sind Jakob 's Hände , aber das Gesicht,
es ist Esau ' s Gesicht." Die Antwort war : „ Mle
jungen Leute rasieren sich." So sehr ist hier die
Beobachtung des jüdischen Gesetzes gesunken. Woher
kommt das ? Daher , daß wir keinen Manhig haben.
An Rabbincn und Chachamim fehlt cs G . s. D . nicht.
Wohl aber gebricht es uns an einer anerkannten
ehrsurchtgcbietenden Autorität , die eine Gemeinde zu
leiten versteht . Vieles wäre anders , wenn wir nicht
„wie Schafe ohne Hirten " wären.
Viele, ja , unsägliche Wohltaten erweist Europa
der heiligen Stadt . Manche Not hat man ihr sogar
„aufgedrungen " wie einige behaupten . Die größte

aber wäre die, einen geeigneten Manhig ausfindig
zu machen. Das tut Jeruscholajim not .
H.
Jerusalem , im Mai . Durch den plötzlichenHeim¬
gang des Herrn Charles
L . HallgarteuFrankfurt a. M ., eines der edelsten und seltesten
Menschenfreunde , hat aberinals das Waisenhaus einen
schweren, kaum zu ersetzenden Verlust erlitten . Herr
Hallgarten war langjähriger Stellvertreter
des Vor¬
sitzenden im Verwaltungsrate
des Frankfurter Ver¬
eins
zur
Erziehung
jüd . Waisen
in
P a l ä st i n a. Daß sein Wohltätigkeitssinn auch hier
gleichen Schritt hielt mit seiner kostbaren Zeit , ist
nur natürlich . Länge Spalten füllten die Betrach¬
tungen , welche Tages - und Wochenblätter dem ent¬
schlafenen Menschenfreunde , seiner reichlichen Tätig¬
keit widmeten , die er aus dem Gebiete der Humani¬
tät entfaltete ; erschöpfend haben sie sie trotzdem nicht
geschildert. Kann denn auch ein solch reichliches Leben
im Rahmen eines Nekrologs ' genügend gewürdigt
werden?
Nach Ausgang des Monats Nissan fand in der
Synagoge des Waisenhauses ein Trauergottesdicnst
statt . Unter Tränen hielt der Direktor dem Heim¬
gegangenen einen Nachruf . „ Wie einst die Scsiraustagc ", sprach er unter anderem , „ verhängnisvolle
Tage einer Schule waren ; ebensolche Unglückstagc
sind sie uns geworden . Wie dort die besten Kräfte
nach einander hinweggerafft wurden , ebenso hat uns
der Himmel in kurzer Folge drei der bewährtesten
Männer und Fürsorger genommen : zunächst Kon¬
sul
Bär - Goldschmidt,
dann
Professor
Werner
und
neuerdings wieder Charles
L.
H a l l g a r t e n, den Vater der Armen und Bedrück¬
ten im Allgemeinen " . —
Der Wohltätigkeit , die der in Frankfurt a. M.
domizilierende Verein „ L e m a a n Z i o n" seit Jahr¬
zehnten in der hl . Stadt entfaltet , setzt der Schritt die
Krone auf, zu dem der wackere Verein sich letzthin
entschlossen hat . Die Eütsendung eines Augenarztes
in der Person des Herrn Dr . Erlanger
aus Luzern,
die wir L. Z . verdanken , ist die größte Wohltat , die
man Jerusalem erweisen konnte . Noch hat die leidige
Saison der Augcnkrankheiten nicht begonnen , und
schon zählt die Sprechstunde nach Hunderten von Pa¬
tienten . Herr Dr . Erlanger , ein gediegener Augcnspezialist , hat sich bereits in den wenigen Wochen
seiner Wirksamkeit einen Namen gemacht.
H.
Jaffa . Ueber dem wirtschaftlich
enAufschwung
Palästinas
bdlehkt ein Vergleich der
Ein - und Ausfuhrziffern Jaffas der Jahre 1903 und
1907. Die Einfuhr betrug 9 Millionen Mark im Jahre
1903 und 16 Millionen Mark im Jahre 1907, die
Ausfuhr &fs Millionen Mark 1903 und 10 Millionen
Mark 1907.

Personalien.
Frankfurt a . M . Vergangenen Sabbat fkierte
Herr Hermann
D o r f z a u n sein 25 jähriges
A m t s j u b i l ä u m als Schochet der hiesigen Jsraclitkfchen Gemeinde . - Den :' Jubilar wurden allseits
viel Ehren zuteil ; so von Seiten der Ritualkommission , in deren Namen Sr . Ehrwnrben Herr Rab¬
biner Dr . Horowitz Herrn Dorfzaun für seine überaus
eifrige Tätigkeit ivährend dieser Zeit seinen wärmsten
Dank aussprach . —
Dem
Rechtsanwalt
Max
Meyer
wurde der Titel I u st i z r a t und dem Bankier
Robert
Flersheim
der Rote Adlerorden
4. Klasse
verliehen.
Berlin . Der Privatdozent Dr . Max Lewand o w s ky und der Arzt Dr . A . C s e m p i n er¬
hielten den Titel Professor.
Rentner Gebert
(
Wilhelmstr
. la .J und Frau
feierten die g o l d n e Hochzeit.
Frau Henriette
Italiener
(
Augsbnrgerstraße 36) beging ihren 90 . Geburtstag.
Kommerzienrat Arthur
Koppel,
General¬
direktor der gleichnamigen Feld - und Kleinbahnen¬
fabrik , verschied
im
57. Lebensjahre.
Berlin .
Sanitätsrat
Dr . Belgard
ethiclt
den Roten
A d l e r o r d e n 4. Klasse.
Hamburg . Im 92. Lebensjahre verschied Herr
Henry
Joshua,
ivährend
52 Jahren
tätiges
Mitglied der Chewra -Kadischa und mehrere Jahr¬
zehnte Mitglied der Verwaltung der Israelitischen
Töchterschule.
Königsberg .
Bankdirektor Georg
Marx
erhielt den Titel Kommerzienrat.
Niederfforstadt bei Friedberg. Das Ehepaar
Emanuel
Blumenthal
und Sofie geb. Sondheimer feierten die goldene
Hochzeit.
Basel .
Rechtsanwalt Dr . Werner
Bloch
wurde zum Notar
ernaunt , Nathan
Hochstetter
- Levy
in den großen
Rat gewählt.
Wien . Kammervirtuos
Alfred
Grünfeld
erhielt den preußischen K r o n e n o r d e n 3. K l as s c.
Kaiser !. Rat Adolf
Lichtblau,
Heraus¬
geber des Braucrfachblattes Gambrinus , verschied
im Alter von 64 Jahren.
Philadelphia . David
Sulzverger,
einer
der angesehensten jüdischen Persönlichkeiten unserer
Stadt , feierte seinen 70. Geburtstag.
Sulzberger
war mehr wie 32 Jahre Ehrensekretär des jüdischen
Schulvereins , er war Schatzmeister des Grätz -Kollegiums und des jüd .-theolog . Seminars von Amerika
und ist noch jetzt Sekretär des Dropsic -Kollegiums.
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Aus den Vereinen.
Frankfurt a. M . Montefiore
- Berein.
Die Fortbildungskurse
in Französisch und Englisch
werden auch während des Sommers weitergeführt
und ebenso der schon bestehende Stenographiekurs.
Letzterer findet wie bisher , Sonntag Vormittag
von IO1/* bis 11V4 Uhr statt . Französisch Montag
Abend von 8—9 Uhr — beginnend 25. Mai — und
Englisch Donnerstag Abend , gleichfalls von 8—9 Uhr
— beginnend 28. Mai —.
Der Unterricht wird im Vereinslokal Seiler¬
straße 22, erteilt.
An den vorgenannten Kursen können sich auch
Herren beteiligen , welche denselben bisher nicht angchörtcn und die über entsprechende Vorkenntnisse ver¬
fügen.
Weiter kann heute schon mitgeteilt werden , daß
direkt nach dem Schewuaus -Fest auch Lehrgänge in
der französischen und englischen Sprache für ' An¬
fänger , beginnen werden . Das Turnen Ivird vom
gleichen Zeitpunkt an ebenfalls wieder ausgenommen.
Genaueres
darüber , sowie über das ganze
Sommerprogramnl
ivird deinnächst veröffentlicht.
Frankfurt a. M . Der sommerlichen Stille , die
stets mit Pesach ins Vereinsleben einzieht , hat auch
der VereinznrPflegejüdischen
Wissens
„T i f e r e t h B a chu r i nt" seinen Tribut gezollt und
mit diesem Termin seine regelmäßige Vortragstätig¬
keit eingestellt.
Während jedoch in früheren Jahren schon ziemlich
frühzeitig der Besuch der Äereinsabende nachzulassen
pflegte , kann mit Genugtuung konstatiert werden,
daß dank dem Eifer und Interesse der Mitglieder
in dieser Saison auch der letzte Vereinsabend dem
Eröffnungsabeiid nicht tiachstand . Eine Freude war
es zu sehen, welche Regsatnkeit tmd Begeisterung
der nieist jugendliche Kreis der Vereinsbesuchcr so¬
wohl in Vorträgen wie in Debatten entfaltete , mit
welcher Hingebung die in angestrengter geschäftlicher
Tätigkeit stehenden jungen Leute sich der Ausarbei¬
tung von Vorträgen unterzogen und wie es dem Ver¬
eine hierdurch möglich war , die Ziele , die er verfolgt,
in schönster Weise zu verwirklichen . Auch des Inter¬
esses weiterer Kreise durste sich der Verein erfreuen
und ebenso wie in früheren Jahren , wurden einige
schwierigere Themata bereitwilligst von wissenschaft¬
lich gebildcteit Gönnern des Vereins behandelt.
Folgende Vorträge
fandeir in diesem Winter¬
semester statt:
„Welchen Wert hat für uns die Beschäftigung
mit der jüd . Geschichte?" ; „Koheleth " ; „ Raschi's
Leben und Wirken " (2 Vorträge ) ; „ Ein Tag im Tempel" ; „Die Inden in China " ; „ Lehrgedanken aus
den Psalmen " ; „Frauenrecht im altjüdischen Staat " ;
„Geschichte der Judetl zu Frankfurt im Mittelalter " ;
„Die neuesten Ausgrabungen
im Orient " ; „Die
mündliche Lehre und ihre Codifizierung " ; „Der
Uebertritt des adiabenischcn Königshauses zum Ju¬
dentum " ; „Kinderspiele im babylonischen Talmud " ;
„Lüzatto 's Mesillath Jcschorim " . Ein Zyklus von
4 Vorträgen ; „Moses Mendelssohn " ; „Die Emanzi¬
pation der Juden " ; „Die Anfänge der Reformbewegung in Deutschland " ; „Das Wiederhervortreten des
gesetzestrenen Judentnms " ; „Die Geschichte der
Frankfurter
Judengasse " ; „ Uriel Acosta " ; „Rabbi
Jcchcskel Landait " ; „ Esra und Neheniia " ;
„ Ein
Crew Pesach im Tempel " . Den Vorträgen schlosseit
sich meistens Diskussionen an.
Der unter Leitung des Herrn Frankenthal
stehende C h a j c O d o in S chi u r des Vereins er¬
freute sich ebenfalls eines guteit Besuches. Im Som¬
mer findet derselbe allsabbatlich 3—4 Uhr nach¬
mittags in der Suppcnanstalt
Theobaldstraße statt,
und sind auch Nichtmitgliedcr stets willkommen . Einer
besoirberen Beliebtheit erfreut sich dieser Schinr , weil
mit dem Lernen ein tieferes Eindringen in die Be¬
deutung des jüd . Pflichtenlebens an Hand Hirsch's
Chorcw , einzelner Artikel d. ges. Schriften nsw. ver¬
bunden wird . Es kann die Teilnahme an dem Schiur
jedem jungen Manne , der bestrebt ist, sein jüdisches
Wissen zu mehren , nicht warm genug empfohlen
werden.
Ein segensreiches Wirken ist es, daß der Ver¬
ein „ Tifcres Bächurim " entfaltet , ein Arbeiten der
Jugend für die Jugend , um in ihr das Interesse
für die Lehre , für ein Leben in echt jüd . Geiste
wachzuhalten resp . zu wecken. Nur durch eifriges
Lernen und Forschen in den jüdischeit Geistesschätzcn
ist cs dem jungen Manne heute möglich, sich eine
gefestete Lebensanschauuiig zu bilden und auf die
Fragen der Zeit Rede tind Antwort zu stehen. Leider
begnügt man sich aber meist mit den wenigen Kennt¬
nissen, die man sich in der Schulzeit int Religions¬
unterricht angeeignet hat und verkennt , daß sie nicht
ausrcichen , wen » die Frageit des Lebens herantreten,
ja matt benutzt häufig das Uttverstaudene , um gegen
das Heiligste Sturm zu laufen . Hier helfend , für
jüdische Dinge begeisternd cinzugreifen , ist die Auf¬
gabe, die sich der Verein „ Tiferes Bachurim " ge¬
stellt hat , und auf ihn inöchtcu wir daher ganz
besonders auch das Augemnerk des weiten Kreises
von jungen und jüngsten Leute leuken, die jedes
Jahr von kleinen Plätzen und vom Lande nach unserer
Stadt strömen , um hier ihre Existenz zu finden oder
ihre kaufmännische Ausbildung ztt genießen und die
meisten ohite Anlehnung und Festigung dem jüdischen
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Frankfurter Israelitisches FamilienblaL .

Einmal fragte Rose, ob sich denn für Lea noch
Bor Jahren , es ist noch gar nicht so lange her , da
habe . Ein Mädchen,
Leben entfremdet werden . Dort finden sie gleich¬
in diesem Hause aus . Leas immer kein Bewerber eingestellt
altrige Gefährten , mit denen sie die .herantreten¬ sah es ganz anders
Jahre — wenn auch nur mit
neunzehn
die
das
einen
betrieb
,
Frau
kluge
,
rüstige
, darf doch ans Hei¬
den Fragen durchsprechen , bei denen sie wenn auch Mutter , eine
der , die kleine Familie , — es einem Tag — überschrittenso hat
etwas Beruhigendes , so
nicht immer Belehrung , so doch freundschaftliche An¬ kleinen Milchhandel ,
da — raten denken. Es ist doch
Schwester
ältere
Jahr
ein
um
eine
noch
war
leitung finden können.
ein Sicherheitsgefühl beschleicht sie jedesmal , wenn
auch anständig ernährte . Der Vater war gestorben und
Beginnt die regelmäßige Vortragstätigkeit
ist so gut . Erst neu¬
wohl kein Vermögen , aber sie an ihren Mann denkt. Er
Mädchen
beiden
den
hatte
Somim
auch
doch
werden
so
,
Winter
im
ins Haus,
wieder
erst
. Die ganze lich brachte er ihr einen berühmten Arzt
mer einige Vorträge stattfindeu — der erste voraus¬ einen geachteten Namen hinterlassen von B . war der ihm ein Stück Geld gekostet hat . Er ist so besorgt
Bevölkerung
nichtjüdische
sichtlich noch vor Schwuaus . (Näheres wird noch be¬ jüdische und
unr sie, lebt nur für sie. Macht so viel Aufhebens
darin einig , daß es im ganzen Ilmkreise keinen ehr¬ von
kannt gegeben .)
einem bissel Husten . Im Frühjahr kommt sie
der Vater
als
,
habe
gegeben
Handelsmann
licheren
Vorstand
der
sind
Auskunft
Zu jeder weiteren
nach Hause , und dann bekommt sie wieder ihr gutes
Schwestern.
der
bereit.
Zeitung
dieser
Redaktion
die
und
Aussehen zurück. — Und Lea liest diese Briese
zur Förderung
So wenig ähnlich wie die beiden jungen Mädchen tränenlosen Auges , denn sie darf doch der Mutter
Frankfurt a. M . Verein
sich
sie
— in ihrem Acußern waren , so unterschieden
den Israeliten.
unter
der Handwerke
nicht ihr heißbekümmertes Herz zeigen, imd lachen
ihreni inneren Wesen nach. Rosa , zart gebaut wie kann sie nicht mehr . :Am 7. Mai fand die ordentliche Generalversammlung
>n,
Haar
en
Vor¬
blonl
der
und
l,
e
b
e
Auren
i
t
en
:
S
bla
Die
mit
Emil
,
eine Shlfhile
statt . Herr Stadtrat
Es vergehen wieder einige Monate .
lieb¬
ihrem
ent¬
in
wir
dem
Zug
,
Geschäftsbericht
schwärmerischen
den
dieser Zeit einmal zu
einein
mit
erstattete
während
sitzende,
Mutter hatte sich
nehmen , daß der Verein 1907 83 Lehrlinge (68 reizendem Gesichte. Das Traumhafte ihres ganzen einer Reise in die entfernte Stadt entschlossen. Sie
Deutsche, 13 Russen und 2 Oesterreicher ) unterhielt. Wesens , das einem duftigen Schleier gleich die jugend¬ fand Rose blaß und schmal, und die Sorge , daß
gar wunderbar ihr Kind in der heißen Stadtluft dahinsiecht, verläßt
He y m a n n erstatte¬ liche Gestalt umwob , harmonierte
Nach dem von Herrn Julius
ten Kassenbericht verausgabte der Verein 1383 Jk für mit ihrer ruhigen , sanften Gemütsart . Unfähig zu fte nicht mehr . Nun soll Lea hinfahren und sie nach
Bekleidung , 445 Jk für Kostgeld, 255 Mark für Werk¬ jeder heftigen Gemütsaufregnng , glich ihre Seele, Hause bringen ; unter ihrer Pflege muß sie gesunden.
zeug, 160.Mk. für Unterricht , 231 Mk. für Lehrgeld re. die in ihren - Augen sich deutlich wiederspiegelte, Von bangen Ahnungen beschlichen, tritt Lea die
einem klaren Wasserspiegel . Lea , die Jüngere , war Reise an . Sie hatte so fürchterliche Träume . Die lt . Statuten ausscheidenden Herren A . Schwaund I u l. H e y - die Größere . Von hoher Gestalt , üppigen Formen, Und sie kommt, die Kranke wartet mit Ungeduld,
Ettlinger
bacher , Josef
x
r
a
M
mit seidenweichen glänzend schwarzen Haaren , wie sie hat ja so wenig Zeit , sie will die Schwester noch
m a n n wurden wiedrrgewählt . Herr I . K.
funkelnden dunklen Augen , herrlichen einmal sehen, will ihr sagen , daß sie stark sein soll,
wurde zum Ehrenmitglied des Vorstandes ernannt. Diamanten
blendenden Zähnen , war sie wunderbar schön. Das und dann schließt sie die schönen Augen für immer.
Frankfurt a. M . Israel . Waisenanstalt.
Der 34. Jahresbericht , der uns heute vorliegt , ist noch Schönste und Beste vereinigte die Natur in diesem
Lea ist stark, so lvie sie es versprochen hat . Sie
das Werk des inzwischen verewigten Professor (Or. ausblühenden , nur zum Genießen geschaffenem Wesen.
Werner . Auch dieser Jahresbericht legt wie der aller
Doch nicht nur schön war sie, auch gut und auf¬ gibt sich keiner wilden Verzweiflung hin , sie weint
Zeugnis davon ab, opfernd für diejenigen , die sie liebte . Wohl konnte nicht einmal . Sie kann nicht. Etwas ist in ihr
anderen Wohltätigkeitsanstalten
lvie sehr deren finanziellen Lage sich von Jahr zu sie anffahren , wenn ihr oder den Ihrigen ein Un¬ geborsten , entzwei gerissen, ihr besseres, edleres Selbst
Jahr schwieriger gestaltet . Der Rechnungsabschluß recht geschah. Sie konnte nicht verzeihen nie und nim¬ ist verloren gegangen . Sie wußte es ja , daß es
der Knabenabteilung schließt mit einem Defizit von mer , wenn ihr weh getan . „Ich kann nicht" , war ihre so kommen wird . Schon damals , als sie so viel
Jk 2665 ab, trotzdem das vom Vorjahre hsr resul¬ Aniwort , wenn Mutter und Schwester ihren Zorn gelacht hatte ; sie woflte nur ihre ahnende Furcht zum
tierende Defizit von Jk 10 750 durch eine besondere beschwichtigen wollten . Auch lachen konnte Lea , es Schweigen bringen , durch ihr Lachen ersticken.
'Aber ein unverständiger , böser Trotz ist in ihr
Gabe der Baronin W. C . von Rothschild von Jk 12 000 klang wie Silberton , wie der Gesang der Lerche.
gehoben wurde . Die Ausgaben für den Haushalt be¬ Eine ganze Welt von Frohsinn , von Glückseligkeit Herz gezogen, hat ganz von ihr Besitz genommen.
der
in
den Mann , daß er nicht
trugen in der Knabenabteilung Jk 23 400,
lag in den unschuldigen Heiterkeitsausbrüchen . Und Ihr Groll wendet sich gegen
Mädchenabteilnng Jk 10 900, die für Bekleidung in es zwang jeden zum Mitlachen ; kein Mensch konnte imstande war , Rosa glücklich zu machen. Sie mißt
der ersteren Abteilung Jk 5300 , in letzterer Jk 8200. den: Zauber ihrer lachenden Augen widerstehen. ihm die Schuld ihres frühen Todes bei. Warum
Schwesternheim.
hat er die zarte Blume in den Sandboden gebracht,
Stuttgart . Jüdisches
Sie lachte auch damals , als an einem Chalamaued wo sie verdorren mußte . Die Mitgliederzahl ist, wie aus dem Jahresberichte
Licht
in
frühlingsnmsponnener
ein
war
es
—
Pesach
iSie Mutter ist alt , und der Schlag , der sie ge¬
ersichtlich, wiederum gewachsen ; auch die Königin hat
— der lange , ein wenig troffen , macht sie noch älter . Lea weist alle Be¬
von 50 Mark bewilligt . Tätig und Grün getauchter Tag
einen Jahresbeitrag
Besuch
zu
ihnen
zu
ihrer Mutter
waren fünf Schwestern , die 255 Tag -, 329 Nacht- eckige Schwestersohn in die Augen , voll und hell klang werber um ihre Hgnd zurück. „Ich will nicht" , ist
ihm
und 537 Vollpflegen leisteten und noch 2054 Besuche kam. Sie lachte Haus . Und der etwas ungeschickte ihre kurze Antwort.
ganze
durchs
cs
Und eines Tages wird die Mutter krank, sie
bei 220 Kranken machten , während die Pflegetage
flüchtete vor ihrem Spott zu Rosa , die seinen kann nicht mehr die Milchkannen aufnehmen , die
sich auf 67 Kranke verteilten . Besuche ivurden gemacht Freier
inncrn Wert erkannt hatte.
stunden nicht mehr bedienen . Da nimmt Lea das
und 982 bei Richtisraeliten;
1072 bei Israeliten
Der Bewerber uni Rosas Hand erhielt diese zugc- grobe , graue Wolltuch der Mutter , hüllt Kopf und
830V2 Pflegetage trafen Juden und 260Va Tage Nicht¬
juden . Die Schlvestern waren unter der Leitung von sagt trotz der Einwürfe Leas , die für ihre Schwester Schultern ein, nimmt in beide Hände die Kannen
insgesamt zwei Aerzten tätig . Von den Pflegetagen einen ganz andern Mann erträumt hatte . Sie liebte und geht genau so langsamen Ganges , als wäre es
fallen 152 auf ivürttembergische Gemeinden außer¬ die Schwester mit einer Art von Schwärmerei , mit die alte Frau , in die Häuser der Kunden , die sie
halb Stuttgarts , so in Creglingen , Freudental , Hall, der ganzen Kraft ihres feurigen Wesens . Das Gegen¬ mit Milch zu versorgen hatte.
Die alte Frau ist hinübergegangen zum ewigen
Hornegg , Laudenbach , Laupheim , Liebenzell und sätzliche in ihren Naturen ließ sie in Rosa etwas
ist hervor- Höheres erblicken. Sie konnte cs nicht begreifen, Schlaf . Nun ist es ganz ruhig geworden um Lea.
Hechingen . Aus der Betriebsrechnung
Mk,
Ideale
10,667
:
Die leisen Klagetöne der Mutter stören sie nicht mehr
daß dieser Mensch, der so weit von ihrem
znhcben : Einnahme : 12,319 Mk., Ansg .
Das Gesamtvermögen betrug am 31. Dezember 1907: entfernt war , einst das Recht besitzen solle, ihre in ihren düsteren Betrachtungen . Die Gesellschaft
und Bekannten wird ihr lästig,
der Freundinnen
18,759 Mark.
schöne Schwester als seine Gattin heimzuführen.
lange , bis sie selber gemieden wird.
An Rosas Hochzeitstage war ihr Lachen ver- sie meidet sie so
wird nicht verstanden , sie wird
stnnunt . Es waren die ersten heißen , schmerzlichen Ihr stiller Schmerz
Tränen ihres Lebens , die sie ani Halse der Schwester zmn Rätsel.
Und Somnrcrs - und Winterszeit geht sie, eine
weinte . Und als die jungen Gatten ihrem neuen
zufuhren , ergriff Lea ein solches Einsame , ihre freudlosen Wege.
Bestiininungsörte
Trennungsweh , daß die Mutter mit Bangen ihr
Eiire Einsame.
heißblütiges Kind in die Arme schloß.
Bon S . S i l e n s ki.
Das Milchgeschäft ging gut . Die Mutter konnte
Dumpfe Schwüle liegt in der Lust . Die Augen cs trotz der zahlreichen Kunden selbst besorgen . Sie
(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion.)
zu Boden gesenkt, nicht links nicht rechts blickend, hatte Lea auf ihren Gängen nur ein einzigesmal
Geehrter Herr Redakteur!
geht eine Frau , Milchkannen in beiden Händen mitgenommen , inehr wollte sie es nicht tun . „Paßt
haltend , langsam über die Straße . Hie und da bleibt nicht für so viel Jugend und Schönheit, " hatte ihr
Sie hierdurch höfl . um freundliche AusErsuche
kommt
,
hinein
ihnen
geht
sie vor einem der Häuser stehen,
eine freundliche Frau gesagt , „daß sie bä mit
Zeilen in ihrem gesch. Blatte . ,
folgender
nahme
eine
sie
iväre
als
,
nehmen
;
geräuschlos
tragend
still,
,
Krüge
ivieder heraus
berumlanfen soll, die schweren
Als ehemalige Schülerin der „Höheren Töchter¬
Maschine , die ein geschickter Meister zmn Gehen und sie andere Hilfe , wenn sie solche benötigen " .
schule der israel . Religionsgescllschaft " ist es mir schon
Stillstehen bringt.
Rosas Briefe kamen auch pünktlich . Sie schrieb früher ausgefallen , daß man uns Mädchen trotz der
Es ist trotz der Morgenfrühe unerträglich heiß. sie so, daß sic immer an Schabbos anlangten . Wußte
vielen hebr . Stunden so wenig über die KaschruthDer erquickende Regen läßt lauge auf sich warte ». sie doch, daß die vielbeschäftigte Mutter sich damals Fragcn belehrt . Es gibt viele Dinge , die obgleich' sehr
Straße
der
auf
sich
die
,
Die wenigen Menschen
am meisten Zeit zum Lesen nehmen konnte . Sie wichtig für die streng rituelle Führung einer jüd.
blicken lassen, gehen in leichter soinmerlicher Kleidung schrieb alles genau und ausführlich . Mutter und Küche, doch mancher hiesigen Dame vollkommen un¬
ihren Geschäften nach. Die Vorübergehenden kennen Schwester kannten ganz gut . ohne daß sie noch dort
bekannt sind, und die sehr gut in den Rahmen einer
alle Lea Braun ; doch niemand richtet ein Wort an sie, gewesen wären , den geringfügigsten Gegenstand in jüd . Unterrichtsstunde passen. Es ist mir durch Zu¬
keiner kümniert sich uni sie. Wer kennt sie nicht die ihrer kleinen , netten Häuslichkeit . Sie ivären nicht fall bekannt , daß str. orthodoxe Jüdinnen , die die
sonderbare Person , die pünktlich zur festgesetzten reich — so schrieb' sie, — aber ihr Mann sei brav hiesige Töchterschule besucht, keine Ahnung davon
Stunde , einem gut aufgezogenem Uhrwerke gleich, und fleißig und sie liebe und achte ibn . Ihre Woh¬ haben , daß man Fische von Fleisch fast ebenso streng
Sommers - und Winterszeit in einem grauem großen nung sei unweit von der Schule und da habe ihr fernhalten muß , als sei es Milch . Auch fand es
Wolltuche um Kopf und Schultern bei ihren Milch- ihr „ guter Jakob " einen Gittersitz gemietet , damit kürzlich eine hiesige Dame ganz selbstverständlich , das
kunden eintrifft , um dann wieder gleich einem sie ungehindert Jonkev und Schabbos bas Gottes¬ Fleisch, das gerade nicht in das Sakzkörbchen ging , im
düstern Schatten für den ganzen Tag zu verschwinden? haus aufsuchen könne. Alle ihre Briefe atmeten Zu¬ Eimer liegen zu lassen, das gesalzene Fleisch darauf
Doch auch in das enge Gäßchen , in dem ihr friedenheit und ruhige Freuden . Und die Mutter zu steilen, sodaß das durch das Salz ausgezogene Blut
Häuschen , das sie von einem entfernten Großonkel lobte Gott , „der die Waisen beschützt." und Lea auf das iin Eimer befindliche Fleisch tropfen konnte.
vor Jahren geerbt hatte , steht, dringt heiß und blen¬ spöttelte nicht mehr und ließ wieder ihr fröhliches Man muß nicht gerade eine Kochstunde einrichten , um
dend die Sonne . Sie zwingt ihr das grobe , unschöne Lachen erschallen.
solche Fragen , deren es eine ganze Menge gibt , zu er¬
Tuch ab, und dann hantirt die Frau mit ewigdies so fort . Dann örtern ; sie sind jedoch zu wichtig, um sie ganz außer
ging
zwei
ober
Jahr
Ein
Ge¬
versteinerten
beinahe
mit
,
gleichen Bewegungen
Briefe weniger pünktlich . Hie und da Acht zu lassen.
sichtszügen , allein ohne jegliche Mithilfe , ohne , daß kamen die
Hochachtungsvoll
auch eine leise Klage ein über schlechten
sie den ganzen Tag ein menschliches Antlitz vor sich schlich sich
Lebensmittel . Auch 'fühle sie eine ehem. Schülerin der höheren Töchterschule der
hätte , in ihren Räumen , die ihre ganze Welt aus¬ Geschäftsgang , teuere
israelitischen Religionsgesellschaft.
manchesmal ein Stechen in der Brust . Wahrschein¬
machen.
, baß sic so hoch wohnen . Doch
Lea ist noch jung , wenn auch weiße Strähne sich lich die Folge davondies
über Vermögens -, Familienwohnen
Andere
.
anders
nicht
geht
cl Qeschäftsverhältnisse , Be¬
in das volle dunkle Haar mischen, ihre Stirn ge¬ in der Stadt
als sie. Dafür habe sie auch eine Aussicht
obachtungen , Ermittelungen
furcht ist, ihre Lippen blaß und farblos sind. Kein weniger gut
allen Platzen der Welt.
im
an
als
freundlicher
Sommer
im
,
Fenstörn
den
von
milder Zug ist in ihrem Gesichte, kalt wie Stahl
4358.
Telephon
ist es nur ein Friedhof , ein Grosse Detectiv -Zentr &le ! !!
blicken ihre Augen . Das Lachen ist ihr ebenso .fremd Winter . Allerdings
dort sind auch griin , und
wie das Weinen . Ihr Herz ist tot , und kein Ton kann christlicher, aber die Bäume
das tut ihren Angen so wohl.
es erwecken.
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Kaiser

Friedrich

Nr. 20.

Unelle

Wert eines Feldes , Hauses oder Viehes sür 's Heilig¬
Eaecilie Rosenzweig » Cassel — Josef Rothschild,
tum bestimmt . —
Offenbach a. M. . Barmen . '
Man liest den 5. Perek . — TxaÄ Sulas dieses
Gegen Gicht und Rheumatismus bewährt.
Meta Strauß ,
Sabbats
ist „ Atto Elaukim " oder auch „ Elaukim — Moritz Wallach, Düsseldorf , Grafenberger Mlee 45
München.
al domi " ; der Gebrauch schwankt.
Johanna Herz , Oberstem — Jacques Nassauer,
JBaa
Frankfurt , Eckenheimerlcmdstr. 24.
üarzlmrg
Pension Parkhaus 53 Salons u. Pamilien -Oependance
Kate Aronsohn — Curt Schotilaender , Breslau.
Offenbacbtr
Druckluft
» Anlage
Telefon 123. Offenbach
Schloss Prinzenhof mit 28 Salons . Streng rituelle
a . M . Telefon 123.
Anna Ollendorf , Breslau — Salo Goldberg,
Häuser I Ranges unter Rabbinats -Aufsicht an schönst.
Bomst.
Unübertroffene bewährteste Teppichrein
! gung.
Waldlage. GeSLI.Mm-1.Okt. Prosp.eratis . Mai Hecht
Hilda Sachs , Weimar — Ignaz Eckstein, Suhl.
Adele Rothschild — Karl Löffler , München.
Familievuachrichte
».
Sterbekälle.
(Aufnahme in diese Rubrik kostenlos).
Rosa Neustädter gcb. Höchster, 28 I ., Straßburg.
Geburten.
Friederike Lewh geb. Nerson , Wwe., 63 I .,
Einen Sohn , Herrn M . Werthan (Levi), Frank¬ Straßburg.
furt , Friedrichstr . 27.
Hemrich Bock, 60 I ., Berlin.
Einen Sohn , Herrn Julius
Hirsch (Dreifuß ),
Woches
- Saieuver.
Gustav Cohn , 75 I ., Berlin . °
Endingen a. K.
Cäcilie Schesftel geb. Seldis , 56 I ., Berlin.
(Zeitangaben nach dem Laach .)
Einen Sohn , Herrn Pincas Buchbinder (HelbenJoses Ettlinger , 54 I ., Karlsruhe.
Samstag , den 23. Mai (- - 22 . Ijar ) :
muth ), Frankfurt , Herbartstr . 2.
.
Justizrat
Felix Kaufmann , 62 F ., Berlin.
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 45 Min
Einen Sohn , Herrn Karl Rapp (Grüncbaum ),
Sara Kronheim geb. Wolfs, 70 I ., Berlin.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a . M . 9 Uhr 10 Min ., Frankfurt , Oestl. Fürstenbergerstr . 175.
Ottilie Löwenbach geb. Steinthal , 79 I ., Berlin.
Einen Sohn , Herrn Tierarzt Max Löwenthal,
in Berlin 9 Uhr — Min.
Sophie Lion geb. Simon , Karlsruhe.
Breslau.
Goldine Markx heb . Kaufmann , Wwe., 68 I .,
Wöchenabschnitt : Bechukausei.
Die
große
Einen Sohn , Herrn Josua Friedlaender (Gon- Frankfurt , Neue
„Strafpredigt ", Tanchochoh genannt . Alle Exilsleiden
Mainzerstr . 16.
sior), Posen.
werden
prophetisch
vorausgesagt :
Bedrückung,
Eine Tochter , Herrn E . L. Herstadt (Jeremias ),
Hungersnot , Pest , Seelenpein , Tod durch's Schwert, Frankfurt.
Danpf Vertreibung aus dem Heimatsland , Hohn der Feinde,
Srationfnfi“
Eine Tochter , Herrn Pick (Baruch ), Frankfurt, Pani4Waidiaffilalt
aber auch Schutz vor völligem Untergang . Man liest Parkstr
Co.,6.n.b.H.» J 1 0 WB»11ü U
. 13.
den Straf -Abschnitt , dem Inhalt entsprechend , mit
Telephon 1866 . Hardenbergstrasse
Verlobte.
9.
gedämpfter Stimme . Die Sidra schließt mit gesetz¬
Johanna Eschelbacher, Berlin — Dr . Siegfried
lichen Bestimmmungen darüber , wenn jemand den Marcus
, Hamburg.
eafd
Conslatlcc
. . ÄffiäSBStS;
na

lümmh
'iuzs-1

2 E Rofl)$Cf)ildt fKbräiscbe Suehhanülung
Telephon

5

6529

Frankfurt

am

Hain

P. P.

Bömestrasse 83.

Ich beehre mich hierdurch meinen .werten Kunden , Frennden und
Bekannten die Verlegung meines Geschäftslokals , seither Neue Zeil 20,
nach meinem Hause

2 empfiehlt zu billigsten Preisen duunoschlm , Machsorim , Tefllos ,
seidene
Z und wollene Talesim , Köckle , Sargenes , Schanfros , Sifire
Tora,
2 =~"1=
=-• = ~

Tefilin, Mesusog
-etc. etc. ——=
füriPorauehes
, ZThoramäntel etc.

13 Neue Zeil 13

LS Kunststickerei
sseeeei
BeKfnasfrasse

27.

Westend

Elektrische

-Bad

27.

Beitinastrasse

Liclit - Bäder

Wechaelstrombäder
. — Massage . — Vibrations -Massage
Hühneraugen - und Nagel - Operationen.

> »Elektrisches
—

Lichtbad mit Massage Mk . 2.—.

Pani
Schwalbach
,
-Neu I Elektr. Lichtbad „Polpsol

-

:

Ambulatorium

für

am

,

Hechten

Telephon

Corsef

No. 2815

,

fcau

Plattfnss-

und höher.
In

Kath . Schwan ,

Xaiserstcasse 2.

Urin
-Untersuchungen

Hügel

Ä . MAIN

Grosse
—

- Apotheke
Friedbergerstrasse

:

—■

—

^ Frankfurta. M.
46 , Ecke Yilbelerstrasse.

Telephon

387*

—

-

-

-

-

—

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

ClemenUnen
-lnstitot für Krankenpflege
a . M.

—= -

Figur

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin - Untorsuchungen
der

NEUE MAINZERSTRASSE 31

Frankfurt

. B . - P.
angciu.

Anfertigung nach Mass . — Separ . Probier -Salon.

PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL , DEKORATIONEN , TEPPICBE.

Oülerweg 59

2991.

in einfacher bis zu elegantester Ausführung.
Neuheiten in Untertaillen.
Strumpfbänder in grösster Auswahl.

_ IMI -A - CrEIR

TELEFON

elegante

und

Umstands - und Reformcorsets , Confirmanden - und Klndercorsets

- NIEDERLAGE

FRANKFURT

ILTeuTieit
schlanke

Merk 6 1/* bis Mark 20

Sprechstunden 9-12, 8-6 Uhr . Leitender Arzt : Dp . med . KabiSCh.
_
Privateprechstnnden ebendaselbst 8 - 10 und 2—5 Uhr. _

D

IÜD

Grosse Auswahl
Süterbafmhof. Frack - und HIedercorsets
,

■“t "" Bethmannstrasse 54, SÄS
MÖBELFABRIK

>

gibt änsserst

Beinkranke

Beingeschwüre

> Delikatessen
» Spirituosen
Weinhandlung
2991 .
Neue Zeil 13
Telephon

" = SensatloixelLe

Polstermöbel- Geschäft

C. Jf. Schwell, Menstaufensk
. 4,
,

Kolonialwaren

früher Masseur im Ludwigsbad.

Tapezier—
Dekorations

freundlichst

Sam . Rosenthal

. —

“ für Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zelle. Neu!
Aerztlich
empfohlen.
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

(Krampfaderleiden

ergebenst anzuzeigen und zum Besuche meiner Lokalitäten
einzuladen .
Hochachtungsvollst

Telephon 4796

Georg J* Schenck

Gr * Boekenheimerstr

* 2B *

Telephon

244t*

ewpfichlt

bestgescbulte Kräfte

für Kranken- und Woebenpflege

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen rc.)
====
=
Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet. ==== =

fl* *

J.

Billigste

Bezugsquelle

!

in hochfeiner Ware.
"WC

Hanauer Landstrasse 21
" Jacob
Both,
-9 vis -ä-vis Allerheiligenschule.
Obst,

Pflanzenfett
, Tomor.
Unranrofi =—
Breltegasse
33, Ecke
Keue
Zeil.
nurngrau,
= -Telephon
10259
. --------

Scbwämme Bfirsten

Konkurrenzlos preiswert.

Gemüse, Südfrüchte
SQdfrt
, Eier , Butter etc.

zu ' Markt -Engros -Preisen . — Lieferung frei Hans.

££ 35 ** .
Relse -Hecessalres

Cg. Bock- J«ohr
paflCnapjlGÜ

Goethestrasse 20.

Nr. 2Ü
Internationales

Direktor

V

: Dr . M. ASCHER, Neuchätel

Israelit
. Asyl(ür

Kranke und

Kölu

- Ehrenfeld.

Frendenstadt

CO

israelitisches

Höhen *Luftkurort

Altersschwache

Unsere neuerbauten Anstalten umfassen in den verschiedenen
Gebäuden neben den allgemeinen Abteilungen für innere,und äußere
Kranke jeder Art und für Sieche besondere von diesen getrennte
Pensionärabteilungen für interne und chirurg. Kranke, für alle Leute
und eine Kuranstalt für Nervöse, reich ausgestaltete Hydrothera¬
peutische Anstalt mit Douchen, Lichtbädern, Kohlensäure- und elektr.
Bädern , Heilgymnastik, Lichtinstitut re.
Aufnahmebedingungen sind vom Kuratorium des Asyls zu
beziehen. (Die Aufnahme Geistes- und Gemütskranker ist nach den
Satzungen streng ausgeschlossen) Die ärztliche Behandlung wird
von den dirig. Aerzten und Spezialärzten geleitet (4 Assistenzärzte
wohnen in der Anstalt).

Streng

Wiedereröffnung1. Juni .

Central

Ifen

Streng

33

Restaurant Deutsch
Equisite Wiener Küche unter Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . Kahn,
Wiesbaden
und Refrz . von Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . 8 . Breuer,
Frankfurt
a. M. — Ganzjährig
geöffnet
Besitzer : Adolf Deutsch.

Wiesbaden "££ £ 2? ^
Neu eingerichtet
— Elegante Zimmer . — Thermal -Bäder . — Süsswasser*
Bäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituelle Küche.
Telephon 658.
Elektrisches
Licht
Telephon 658.
Referenzen Sr . Ehr würden Herr Stadt - und Bezirks -Rabbiner Dr . Silberslein.

Wiesbaden

.

Neu

eröffnet

Taunusstrasse
49 , I.
1 ^ 3 Pension
Kargin I. Ranges.

Nenenabr
~i2D Hotel Landskroo.

Einzig unter

Aufsicht

Besitzer : Heinrich

Hotel von Sr . Ehrwürden Herrn Rabbiner
Dr . Wolff , Cöln.
Vollständig neu renoviert und der Neuzeit entsp . mit allem
Komfort eingerichtet
Grosser lnft . Speisesaal . Veranda . YorzügL knrgem . Küche.
Müssige Prese . Hausdiener an allen Zügen.

Villa

: Morris Fliar
127 , I.

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
VorzügUche Küche .
Mässige Preise .
Elegante Fremdenzimmer.
Telephon : Amt 3A , 4967.
English Spoken.

13,an

ppnMQestenftHotehEo=
6 . in . b . BL mit

Restaurant

Restaurant

der

3

A"“c“ d“

Wiener

Küche

.

4.

Karpln.

Gr . Glasveranden

, dicht

Eröffnung

meines Gresebäfts

Seebad
17

Friedrichstr.

Israel . Synagogengemeinde
Adass
Isroel
. =

, Wllhelmstr.

- Pansion

am Strande

und

Kurhaus . Mässige Preise . Unter Aufsicht
der Israel . Syna¬
gogengemeinde
„Adass Isroel Berlin “. Ausführungen von
Festlichkeiten werden allen Ansprüchen entsprechend ansgeführt
- — ■ ■■= Pfingsten geöffnet .
—
.... =

, -hsd

Cogenheim;
Inhaber
Friedrichstrasse

Berolina

Rsstaurant

' Vorzügliche

Baumann.

’ rituell

Jägerstrasse

1©3

9

Hans vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hanse ein
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
t> Herr
. /
Rabbiner Dr . E . Baneth , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
neierenzen . j Herr Rabiner
Dr - H . Baneth , Gablonz a . d . Nelsse.

Streng

stehendes

üwmemimde , See- und Soolbad.

eröffnet!

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse

Feingeführtes

A . Kult ».

Restaurant.

Inhaber : B . Kowalski.

Ruliland

Berlin W.,

geführtes

*9
er

Pfingsten.

Pension

Jfcrostrasse

Telephon 27.

!

Restaurant
BEBLO

Gut

Waldungen.

allernächsten Nähe vom Kochhrunnen.

Besitzer : JT. Stern.

^

Herrliche

Wiesbaden,

Bad

Pension

Berlin

—

Mit allem Comfort der Neuzeit eingerichtet
Elegante Zimmer,
Bäder , Lift , elektr . Licht , Zentralheizung , Garten.
Unter Aufsicht Sr . Ehrwürden Herrn Rabb . Dr . Cahn, Wiesbaden.
. . .
"" Das
ganze Jahr geöffnet

atfio

Hotel

und

“1153

Herrenalb

eröffnet

.

Eröffnung

Hotel

(Schweiz).

Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh*
ung . — Beste Referenzen . — In Anschlnss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljähres -Kurse statt , in welchen alle Küche n. Hans betreffenden Hinge , wie Hanshaltnngsknnde , Chemie der Nahrangs¬
mittel , häusliche Buchführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken n . Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.
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SiMT

to

und Hestanrants

in

Heringsdorf

Wilhelm

- Strasse

am 4 . Juni

17

1908.

9C

fl. Breslauer
, Berliihb
)., Potsiaiistraa
l

I . Ranges.

unter eigener fachmännischer

Leitung.

Uebernahme von Hochzolton und Festlichkeiten Jeder Art
Emil
Adler .
JT. Yenmann.

Bndnimlieim
.Restiiunmttleumanii
H6tol und Pension
Frankfurterstrasse 36, nächst

Hübsche

den

öut

Bädern.

Zimmer mit und ohne Pension . — Gartenrestaurant mit Speisesaal.
Yorzügliche Küche , angenehme Bedienung , streng “RJQ.

Luftkurort

Hofheim

— Billige

—- lute

a . Taunus.

Pension in und ausser dem Hanse.

Preise .

(

Bedienung .

' Frau Wolf

Restaurant
Grosser

Spinnerei

: - ■■ ■

Kahn.

Säle.

ORB
*"fib

Henfeld

Besfanrant.

Rötel

Adler

1^ 3

Einziges , jüdisches Hotel am Platze , grosser
schattiger
Garten . — Mässige Preise . —
Referenzen : Herr Rabbiner Dr . Bamberger,
Hanau und Herr Rabbiner Dr . Wachenheimer,
Aschaffenburg.
Telephon No. 10.
Inhaber : Adolf
Adler.

Grosser

Hohemark;

Endstation der Elleinbahn Oberursel -Hohemark.
schattigerGarten
. — Grosse
und kleine
Theodor
Krause
, Rostauratour.
Elektr . Licht . Telefon 7, Amt Oberursel . Post im Hause.

BAD

geführtes

Feldberg
im TaunusCrastlians

STURM

bestens empfohlen . —--

' ■■

-

'
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KMKeMM,

Porzellan
-Tafelservice Bingrjr-&Co.
für

12

Personen von

Hoflieferanten

Mt . 413.—an

in grösster

Auswahl
. Kaiserstrasse4, Frankfurt a. AI.

Westminster
-Hotel neuer
in

verbünden mit

Weinrentaiirant
Maubau
modernster

/ . Mangos
.
Comfort

,

„ Falstaff
Bevorzugte
Lage
( am Goethe
- Thoaterplatz

66
).

Original -Weine : der Mosel , Saar u . des Rlieingaues.

Emil

Käthe

Inhaber : Felix Bnerose

, Wemhandlnng

vormals Inh . des Hotel HPorta

Nigra

**, Triers

Frankfurt a. M. 12

Bahnhofsplatz

12

(neben Hotel „Englischer Hof “).

Am

“TC
W Fahrig
6 Bahnhofsplatz 6

16
. eröffnet.
Mol

!! Achtung

Allerheiligenstrasse

34

!!

und Breitegasse

2

guten bflrgerl. *-|tO Mittagstisch von 80 Pfg. an

vollständig

neu renoviert . Um geneigten
bittet Inhaber

Restaurant

Zuspruch

des

höher.

Nathan SeHgmannm

Scheitel and

Perrficken

die neuesten Pariser Modelle.

Charles

J . Flatan
früher Besitzer

und
Separates Speisezimmer . Abonnentenannahme täglich.

Schramm

! Königswarterstrasse

er
f
qm für Tiscbe and Schränke zn deen
billigsten Preisen.

O
Q

Linoleum
Wachstuch

O

2' $ A. Hock, Söngesgasse
3,

Gaf63 ristol,j 5chillerplafz.
Eigene Konditorei im Hause.

3 p.

an dir

o
o

Jahrgassc
. O

Gustav Carsch &CFrankfurta. M.
Liebfrauenstrasse 8/10 und Neue Kräme 27.

W

Sprzialhaus

Cafd Frauenhof
Neu renoviert ,

( früher

Milani .)

ftlr

Neu renoviert.

Tiel besuchter und beliebtester Ausflugsort für Frankfurter

Haitestelfe

der Elektrischen
Endstation
und

s Frauenhof
Waldbahn.

Publikum.

schule,

Grosser schattiger Garten.

zun

OmMus

Frankfurt a. M., Kronprlnzenstrasse

fertig und nach Maas.

Livreen u. Berufskleidung.

Belustigungsplatz
nebst
Spiele
für
Kinder.
Ziegenbock,Esel
, Ponny zum Reiten n . Fahren . Schaukel , Karussell.
Telephon 1248 .
W
Eigene
Konditorei
. "ME
Telephon 1248.

ResMIog

Herren
- u. Knaben
-Bekleidung
Hervorragende Leistungsfähigkeit durch eigene
Herstellung der Confektion.
Grösste Auswahl.
Feste billige Preise.
Filiale in Höchst a. M., Königsteinerstr . 5.

8.

... Gute bürgerliche
Küche . >
Separates Speisezimmer . — Ausschank von Bindingbräu n. s. w.

Chr . TFnliolz.

Fiw die RÄMrm und den Inseratenteil Verantwortlich
: Sa ly Gel » , Frankfurta-M., Druck Von Boigt

mit Tersclilussstangen , Schloss und
Schlüssel, sehr billig.
=
En gros und en detail . = s

Jakob

Wagener,

25 Vübelerstrasse

» Steide

25.

», Krarckfurta . M.

MIlt

20 tfcs

MMrtW IsmeliWm MiMMMML

Tische, Jüdische Frauen iu der Zeit nach
gehüteten
der sorgsam
nen Sabbate ,
der üppig gespendeten Armengabcn ? In unserer
Mendelssohn.
Zeit kehrt man sich nicht an den Fluch der Thora,
Bon E . B.
kehrt man sich nicht an scheidende Grenzmaueru,
dringt man rasch und rücksichtslos in fremdes
(Fortsetzung .)
Gebiet , in Brudergebiet , ein , stößt man um schnö¬
der Entartung , das
Ein zweites Produkt
den materiellen Vorteils , um eitler , nichtiger Ehr¬
Ein aufgezwrmgeuer Kampf.
einen glänzenden Wahr¬
in seinem Lebensgange
hin¬
einem
was
,
hinweg
kaltblütig
,
sucht nullen
erbracht hat für die so viel be¬
" bringt in dernd dabei im Wege ist, verwüstet und ver¬ heitsbeweis
„
2er hier erscheinende Israelit
sprochenen und so oft bezweifelten Worte RousHon heert und — meint
seiner letzten Nummer eilte » Sprechsaalartikel
— frommer
— dabei
seaus : „ Die Gefahren der Kultur sind größer
der uns selbstherrlich das Jude zu sein.
Hackenbroch,
Joseph
als der Wert der Kultur " , war die mit Geist
Recht abspricht , uns fürderhin gesetzestreucs Blatt
und feuriger Ein¬
Da heißt unser Gesetz die Lippen heilig und Stärke , mit Phantasie
zu nennen . Wir sehen uns dadurch veranlaßt,
Mendelssohn,
einmal das öffentliche jüdische Gewissen ernst und halten : Es soll kein Zwischenträger , kein Bös¬ bildung begabte Dorothea
redner sein unter Deinem Volke. Und Du sollst die zweite Tochter des Philosophen . Unter den
nachdrücklich aufzurütteln.
Deinen Nächsten nicht öffentlich beschämen. Und günstigsten Umständen wuchs sie heran ; wie nur
*
unserer Zeit der feincnt- irgend jemand hat sie in frühestem Alter an
in unserer Zeit ? In
Und lagerte sich ein Lager um mich —
der ästhetisch erleuchteten allem , was die damalige Zeit des Überquelllenden
,
Geisteskultur
wickelten
mein Herz würde nicht fürchten — stünde
man gegen mich ans zum Krieg — trotzdem Köpfe, der blühenden , wortreichen , sinnvollen Auf¬ Geisteslebens , der fteien Entwicklung , der natür¬
bot , den lebendigsten An¬
Psalm 27.
vertrau ich.
rufe für unser Gesetz — tritt man mit Füßen lichen Zwanglosigkeit
teil genommen . Früh wurde sie mit . dem als
wir . Denn cs ist eine das Geheiß eben dieses Gesetzes, hechelt und tu¬
Trotzdem vertrauen
und jenes , von diesem Mensch und Bürger hochachtbaren Bankier ^ Leit
gute und gerechte Sache , die wir vertreten und schelt und flüstert dieses
und Falsches , Er¬ verheiratet und von ihrem Gatten mit aufmerk¬
Wahres
es ist ein guter und gerechter Wille , der uns zu jenem , nicngt
die
durcheinander , deutet, samer Liebe umgeben . Aber schon hatten
und Erlogenes
beseelt und spornt . Nicht wir haben den Kampf lauschtes
aus Zeitver¬ lockenden Ideen einer neuen Emanzipationsthcorie
gesucht — er wurde uns aufgezwungrn . Und nicht hier aus Sucht an Bosheit und
die geistige Richtung der jungen Frau beeinflußt.
tvir haben unser Schild befleckt, nein — wir haben treib , dort wiederum um des schnöden materiellen
Schon wollte sie, der Typus der modernen Frau,
Ehrgeizes
unersättlichen
,
lieben
des
um
,
Vorteils
stets blank
unsere Waffen und unser Wappen
mehr verstanden , als verehrt sein. Schon hatte
Nnund
Ehrlichkeit
die
auf
Fingern
mit
willen
.erhalten.
Wahn , in dessen Mitte sie ja
des Tugendbundcs
Es ist eine trübe und verworrene Zeit , in antastbarkeit , verdächtigt sie und verhöhnt sie,
auch eingetreten war , ihr den verrückten Glau¬
leben . Eine Zeit der unklaren macht sie schlecht und macht sie lächerlich , schont
der wir Juden
ben cingegeben , sich in ihrer Ehe unglücklich
Wirrnis , des tastenden Suchens nach Licht, der nicht gekränkte Herzen , schont nicht empörte Ehre
fühlen zu müssen . Empfindsame
Jude
frommer
—
dabei
—
meint
—
und
rafft
und Unfertigkeit . Die Reform
Halbheit
Schöngeistigen , Ver¬
stoßen über
sich wieder auf — nicht mehr mit der alten, zu sein.
neinung jeder Seelengemeinschaft , _ Disharmonie
knirschenden Wut zwar , mit dem Fanatismus
„Dein Herz könnte stolz werden und Dei¬ allen Gjefühle gehörte nun einmal zum guten
will, nes Gottes vergessen " , „ Nur Gottes ist der Stolz " ,
alles niederreißen
des Unglaubens , der
an der Tages¬
Ton und war in Salonkreisen
sondern mit gereisterem Verständnis des historisch „Hasse die Herrschsucht " , „ Sei grenzenlos demütig " ,
i
ordnung .
Gewordenen , historisch Gegebenen , mit ehrfürchtige¬ warnt weise und eindringlich unser Gesetz, das
Da lernte die mit solcherlei verrückten Ideen
ihrer Gegner. Gesetz des einzig wahren Gesetzgebers . Und man
und Würdigung
rer Betrachtung
zur Explosion erfüllte Dorothea im Salon
bis
das
daß
,
Erkenntnis
der
unfähig
noch
Aber doch
und unge¬
fröhnt seinem Ehrgeiz ungebändigt
v. Schlegel kennen.
von ihr . alt , veraltet und der Ausschaltung be¬ zügelt und man schwingt sich empor über seine der Henriette Herz Friedrich
Friedrich v. Schlegel wird uns einerseits
dürftig Gescholtene ebenso göttlich und daher ebenso Nebenmenschen und man macht sich groß , bläht sich Dieser
Mensch mit umfangenden Kennt¬
jung und ebenso ewig unverbrüchlich bindend ist, im übertriebenen Wertbewußtsein des Geldsackes oder als ein genialer
nissen geschildert , andrerseits nennt ihn Schiller
als die von ihr hochgehaltenen Menschenpflichten. ini Wertbewußtsein der Geistes - und WissensMle,
Briefe an Goethe „ einen jungen Lassen " .
und treibt vor- und wirft sich in die Brust mit dem schwellenden in einem
drängt
Der Zionismus
In beständigem Kampfe aber lag er zwischen Gut
ivärts , heißer Sehnsucht und erbarmenden Mit¬ Gefühl , die ganze Welt sei jüdisch gesunken, sei
und Böse . Er wurde das Schicksal Dorotheas,
leides voll , opferfreudig in der Hingabe , gewaltig jüdisch zerfahren , nur in Deutschland allein blühe
und sie fühlte sich in solchem Maße zu ihm hin¬
in heißer , aufstachelnder , entflammender und einen¬ das reine , das unverfälschte , das dauerhafte Juden¬
gezogen oder — wie man sich nach Goethes
der Glut — allein noch unreif in Erkenntnis des tum — und ist doch nicht mehr mit alledem als ein
Roman zeitgemäß ausdrückte — mit ihm „ wahl¬
zu erstrebenden Zieles , noch halbbewußt nur der Thor unter Thoren , als ein Widersacher unserer
verwandt " , daß , noch ehe das Band mit ihrem
von Zion ausstrahlendcn , zu Zion hinstrahlenden jüdischen Weisheit
—
und
und unserer Weisen
ersten Manne gelöst war , sie die Lebensgefährtin
Löwen¬
mit
steht
zu
Wirkung . Die Orthodoxie
Jude
— frommer
— dabei
meint
Schlegels wurde . Durch diesen Schritt schied sie
macht auf , ruft durch alle Lande , Iveckt Begeiste¬ s e i n . aus dem Kreise ihrer Freunde ; ihre Familie brach
rung für Gott , Begeisterung . für Sein Gesetz,
es, die wir mit ihr , und ihre Freundin Henriette Herz mußte
sind
der Wunden
Genug
baut ragende Tempel , sucht zu umfassen und
, die wir enthüllt haben. auf Verlangen des Gatten den Umgang mit ihr
Gott. aufgedeckt haben , Beulen
gegen
Pflichten
alle
erfüllen
zu
der
Noch manche breite Wunde klafft, noch manche meiden . Nachdem Beit in die Scheidung
deutschen Landen
sich — in
— Und hat
wir schreien heute nur Ehe gewilligt und dieselbe vollzogen war , konn¬
Aber
.
schwärt
Gistbeule
zum mindesten — noch nicht zur Durchläuterung
uns ten sie auch daran denken , ihrer Verbindung das
Wesens um dieser wenigen wegen , weil sie sich
ihres persönlichen
und Durchheiligung
gegenüber offenbart , weil wir sie — bebend ob der gesetzmäßige Ansehen zu geben . Vorher aber mußte
durchgerungen , hat die nicht minder gottgegebenen,
— Dor . Mendelssohn einen das Andenken und den
Entartung
jüdischen
ersichtlichen
von dabei
daher nicht minder gewichtigen Pflichten
erfah¬ Namen ihres Vaters schändenden Schritt tun . Sie,
Blattes
unseres
Anfeindung
der
bei
Mensch zu Mensch noch nicht in dem Umfang
ren haben und noch erfahren . Man ist rück¬ die ihrem Vater an Geist ähnlichste Tochter , war
und Maß begriffen , noch nicht in dem Maß und
sichtslos in unser Grenzgebiet eingedrungen . Man — durch Liebe geblendet — leichtsinnig und töricht
Umfang sich zu eigen und zur Lebensnorm ge¬
hat uns bewußtvoll verdächtigt und öffentlich be¬ genug , ein Erbteil aufzugeben , für welches ihre
macht , wie es unser Gesetz will.
hinweg¬ Ahnen Leben , Blut und Gut mit Freuden hinge¬
uns
über
möchte
Man
schämt .
un¬
Leben,
Denn sie ist ein Gesetz fürs
tut opfert hätten ; in der schwedischen GesandtschaftsMan
Machtenfaltung .
zur
schreiten
sere Thora , ein ernstes , bindendes , mahnendes,
— gegen eigene, bessere Ueber- kapelle zu Paris legte sie das öffentliche Bekennt¬
Maulwurssarbeit
beglückendes Gesetz fürs Leben. Alles , was sie
Vor¬ nis ab, nicht mehr Jüdin sein zu wollen , erst wurde
und
Vertreter
will
Man
zeugung .
hat , alles , was sie will , alles , was sie verlangt,
kämpfer der jüdischen Orthodoxie sein und ver¬ sie protestantisch , später katholisch, und mit ihrer
alles , was sie mitteilt — ist nur fürs Leben
letzt auf Schritt und Tritt , ohne Maß , aber mit dreifachen Religionszugehörigkeit lieferte sie ein Bei¬
gemeint , nur fürs Leben gemünzt , nur der VerZiel , gottgebotene jüdische Pflicht von Mensch spiel leichtfertigen Uebertritts.
sittlichung , der Durchgeistigung , der Erhöhung,
zu Mensch . Wir haben lange , lange geschlviegen.
Dorothea hat in ihrer zweiten Ehe das er¬
der Reinigung des Lebens gewidmet . Und sie weist
Nun aber muß es zu Ende sein mit der Ruhe. wartete Glück auch nicht gefunden , nur zu bald
Gipfel auf , zu denen wir kraftvoll und mutvoll
Denn man tastet die "heilige Grundanschauung
hat sie eingesehen , daß es chrem angebeteten
emporklimmen sollen , und sie baut Leuchttürme, unseres Daseins , unsere Frömmigkeit , an.
Ideale an jedem innerlichen Gefühle mangle , und
die uns in der Brandung des „ zeitgemäßen " , des
Lebens vor
ach — so jüdisch unzeitgemäßen
Ränke werden von uns abprallen , Geifer als die Prosa des Lebens in Gestalt bitterster Not
Hauptes, hinzutrat , erkaltete die ehemals so feurige Liebe
Klippen warnen , uns Rettungssignale Leben sollen. wird uns nicht schrecken. Stolzerhobenen
hat diesen ihren
- Da schmettert sie ernst und . düster : Fluch im Bewußtsein unseres reinen , ehrlichen Stre- vollständig . Dorothea Mendelssohn
dem, der eindringt ins Grenzgebiet seines Näch¬ bens , unseres reinen , ehrlichen Handelns werden Schritt oft und bitter bereut . Unter ihren nachge¬
lassenen Schriften finden sich Aufzeichnungen , die auf
sten. Und mahnt mild und gütig : Du sollst Deinen wir unseres Weges weiter wandeln.
diesen Seelenvorgang schließen lassen , und in Briefen
Nächsten lieben wie Dich selbst ! Und in un¬
an ihre Söhne Jonas und Philipp Veit , ermahnt sie
unserer Zeit der reichgefüllten
serer Zeit ? In
diese beständig , vorsichtig zu sein in der Wahl ihrer
Feststräuße,
hochprangenden
der
Synagogen ,
Freunde und sich fern zu halten von dem . Beispiel
begange¬
heilig
und
empfangenen
der heilig
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schlechte» Umgangs , und ein solcher Brief jchließt
mit den vielsagenden bedeutungsvollen Worten:
„Denkt an das Schicksal eurer Mutter !" Tie letzten
Jahre ihres Lebens verbrachte sie bei ihrem Sohne
Philipp Veit in Frankfurt am Main , wo der¬
selbe den Direktorpostcn am Städclschcn Kunst¬
institut 'bekleidete.
Hilter den Frauen dieser Zeit eine weitere und
zwar die bedeutendste, die jenials einem literarischen
Salon durch die Macht ihres Geistes Glanz und
Ansehen verliehen , war R ahel Lew in, spätere
Frau Varnhagen von Ense. In ihr trat die neuerwachte Frauenseelc — wie Henriette sagte — oder
—i wie man heute moderner und auch vornehmer
sich ausdrücken würde — die feminine Psyche in
ihrer höchsten -Blüte hervor . Das nicht sonderlich
begüterte , ehre unschöne als durch sein Aeußcres
bestechende, alleinstehende , aber hochbegabte Mädchen
versammelte in seinem engen Dachstübchen die Elite
der Gesellschaft, die Aristokratie der Geistes und
der Geburt , Diplomaten und Militärs , Gelehrte
und Prinzen , Schauspieler
und Künstler , alles
traf sich bei ihr . Diese „ kleine Frau mit der
großen Seele " — >vie man sie nannte — wurde
als eine Art moderner Heiligen verehrend angcstaunt und ihre krausen Gedankensplitter „ den
Orakelsprüchcn einer Pythia " gleich geachtet. Bon
ihrem nachmaligen Gatten Varnhagen v. Ense
sind sie gesammelt und der Nachwelt in „ Rahel,
ein
Buch
des Andeikkens" , überliefert
wor¬
den .
An Wissen mid Bildung
mochte
sic
vielen Frauen
ihrer Zeit nachstehen, an Kraft
des Geistes , an Stärke des Urteils , an Sicher¬
heit der Kritik wurde sie von niemand übertroffen . Alexander v. Marwitz , mit dem sie in
jahrelangem Briefwechsel stand , nennt sie : „ das
größte Weib auf Erden " , Jean Paul : „ die ein¬
zige Frau , bei der er echten Humor gefunden " ,
Brandes : „ das erste große , moderne Weib im
deutschen Kulturleben " , Ellen Key : „ die größte
Frau , die Deutschland
seine Tochter nennen
kann " , Hillebrand spricht gar von ihr mit Goethe
in einem Atem , und dieser selbst schreibt von
ihr : „ Sie ist ein liebevolles Mädchen von her¬
vorragendem
Verstände ." Diese
Urteile
aner¬
kannter Größen der Mit - und Nachwelt erhöhen
frellich in mrs Juden nur die traurige Erkennt¬
nis , was eine solche Frau
ihrem eigentlichen
Stamme , dem Judentuin , doch alles schuldig ge¬
blieben ist.
Früh wurde sie von Goethes anßerordcntlichcin Geiste getroffen und unter den Frauen,
die den nicht ganz mühelosen Sieg Goethes in
Berlin vollenden halsen , gebührt Rahel Varn¬
hagen unstreitig der allererste Platz . Ueberglücklich war sie, als der von ihr Bewunderte , dessen
Bekanntschaft sie in Karlsbad gemacht hatte , sie
gelegentlich eines zufälligen beiderseitigen Aufent¬
haltes in Frankfurt
a. M . besuchte. „ Goethe
hat mir für ewig den Ritterschlag
gegeben" ,
schreibt sie ihren Freunden , „ kein Olympier könnte
mich mehr ehren ."
(Schluß folgt).

Aus der zionistischen Bewegung.
Frankfurt a. M . Bei der Kommission für den
Nationalfonds ging ein
14.68 Jk
Fritz S.
S . I.
7.68 „
D . Rosenberger
5.25 „
Zahnarzt S . Strauß
5.- „
Leop. Oppenheimer
2.11 „
Louis Lyppstädt
12.42 „
I . Grünblatt
2.60 „
Zusammen 49.74 JL
Berlin , 17. Mai . In der am 12. Mai stattgchabten Mitgliederversammlung der hiesigen Misrachi - Gruppe
berichtete der Vorsitzende, Herr
Hermann
Struck,
über den Fortgang der Ar¬
beiten für die in Palästina zu gründende Schule,
für die Föderation u. a . Es / and dann eine ein¬
gehende Besprechung wichtiger Fragen jm Hinblick
auf den Deutschen Delegiertentag statt . Wie aller¬
orts wurde auch hier gegen die betrübenden Vor¬
kommnisse in Köln lebhafter Protest erhoben . Es
kam auch zur Sprache , daß verschiedene Artikel in
den offiziellen zionistischen Organen einen entschieden
antireligiösen Charakter tragen . Es steht zu er¬
warten , daß der Delegiertentag hiergegen Stellung
nehmen wird und auch das Verlangen des Misrachi,
Garantien zu erhallen , daß für die Folge solche Vor¬
kommnisse ausgeschlossen sind, unterstützen dürste.

Frankfurter JfraeMWI

FamrlieMatt.
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Beitrittsmeldungen
zum Misrachi
sind an Ed¬
„Uebrigens ist cs nicht die Orthodoxie , sondern
mund Lewy, Auguststr . 84, zu richten.
cs sind vielmehr einzelne sogenannte Politiker , die
Berlin . DeutscherDelegtertentag
1803, das Heft in Händen haben und purch eine verkehrte
am 8. u. 9. Juni in Breslau , Gartenstraße 66/70: Taktik alles entzwei schlagen wollen , denen wir die
Tagesordnung . 1. Verhändlungstag ! 1. Ansprache des Wahrheit sagen. Aber trotz allen Hetzens und
Präsidenten R .-A. Bodenheimer
- Köln. 2 . Be¬ Schadens , den man uns — l'schem schomajom natür¬
richt des Zentralbureaus . 3. Die politische Stellung lich — zufügt , gehen wir unbeirrt unseren zum Wohlc
der Juden in Deutschland : R .-A. Dr . Asche r -Dessau. des überlieferten Judentums eingeschlagenen Weg
4. Die großen jüdischen Organisationen in Deutsch¬ weiter . Damit schließen wir die unliebsame Dis¬
land : R .-A. Dr . Klee -Berlin . 5 . Unsere Stellung¬ kussion und überlasse » es 'unseren Feinden , die Sache
nahme zur jüdischen Gemeindepolitik : R . - A. Dr. weiter für sich auszuschlachten."
Köllens
che r-Posen . 6. Generaldebatte . 2. Ver¬
N . N . Welch' schlechter Misrachist Herr G —n.
handlungstag : 1. Die wirtschaftliche Entwicklung
Palästinas : Professor W a r b u r g-Berlin 2. Kul¬ der übrigens seit vier Jahren als Sekretär des
turelle Aufgaben in Palästina : Dr . Schemarja Le¬ Misrachi -Bnreaus an allen Sitzungen der Leitung
win - Berlin . 3. Debatte . 4. Wählen in das Zentral¬ tätigen Anteil genommen hat , ist, mögen Sic ans
seinem Artikel . in Nr . 11 unseres Blattes ersehen,
komitee und Zentralbureau.
Artikel , der 'sich mit der SabbateutMünchen . Der dieser Tage hier verstorbene dem ersten
wcihnng in den Kölner Bureaus beschäftigt hat . Er
Arabienforscher Eduard
Glaser
propagierte
schreibt
da:
eine großzügige Einwanderung der Inden nach den
„Man ist national , ohne das nationalste Merk¬
türkischen Ländern , bis 1897 zwischen ihm und Herzl
mal , die Beschneidung, vorzunehmen ; man ist
eine erregte Pretzkampagne entstand.
national , ohne den nrjüdifchen geheiligten Ruhetag
Lemberg . Schriftsteller
Sch . I . Hurwitz
gegen
Redakteur
Lasar. Ende
—
vorigen zu beobachten ; man ist National , ohne rituell leben
zu
wollen ; man ist national , ohne sich verpflichtet zu
Jahres veröffentlichte Herr Hürwitz in der Wochen¬
schrift Ha 'olam , dem in Köln erscheinenden hebräi¬ fühlen , seinen Kindern Hebräisch, die nationale
Sprache , beizubringen ; .und während alle Nationen,
schen Zentralorgan
der zionistische» Organisation,
einen Artikel , der Herrn Lasar zu einem Angriff die auf ihrem eigenen Boden sitzen und ein natür¬
liches
nationales Dasein führen , die Beobachtung
gegen Herrn Hurwitz und gegen den Ha 'olam veranlaßtc . In dem Streit , der sich darauf entspann, der unsinnigsten nationalen Bräuche als selbstver¬
bezcichncte Lasar Herrn Hürwitz als „Missionar ". ständlich anschen, setzt sich der jüdische Nationalist,
Herrr Hürwitz verlangte für diesen ihn als jüdischen der auf fremdem Boden lebt und beständig der Gefahr
des Aufgehens im großen und gewaltigen Strome
Schriftsteller beleidigenden Ausdruck Satisfaktion,
und die Sache kam mit Zustimmung der Parteien vor des ihn umgebenden andersgearteten Lebens ausein Schiedsgericht . Die Sitzungen des Gerichts , die gesetzt ist, über die wichtigsten nationalen Bräuche
mehrere Tage unter Dr . Braude 's , des Präsidenten leichten Herzens hinweg . Man glaubt mit einer
der zion . Organisation Galiziens , Vorsitz währten, freisinnigen Weltanschauung alles Unterlässen ent¬
waren öffentlich und erregten großes Interesse bei schuldigen zu können, ohne zu bedenken, daß das
der gesamten galizisch-jüdischcn Intelligenz , da na¬ Judentum keine Konfession im landläufigen Sinne,
türlich die verschiedenartigsten Angelegenheiten zur — sondern eine jüdische Gesetzgebung religiöser , na¬
Sprache kamen. Den Verhandlungen wohnte u . a. tionaler und sozialethischer Natur ist . . .
Und was noch schlimmer ist, — diese Inkonsequenz
auch der Großrabbiner von Bulgarien , Dr . Ehren¬
preis (Sofia ), sowie der österreichische Reichsratab¬ erstreckt sich nicht nur auf die einzelnen Zionisten,
sondern
reicht bis zur Leitung hinauf ; so brachte
geordnete Stand (Lemberg ) bei. Selbstverständlich
wurden die Verhandlungen in hebräischer Sprache mau es fertig , in den Büros des Nationalfonds und
geführt . Es stellte sich schließlich heraus , daß Herr der „Welt " am Samstag zu arbeiten , und es be¬
Lasar für seine Behauptungen keinerlei Beweise Vor¬ durfte erst der Proteste , um ' diesen Mißstand zu be¬
bringen konnte ; sein Hauptzeuge , Dr . Bernfeld seitigen . . .
Ein starker Misrachi muß geschaffen werden, der
(Charlottenburg ), der speziell telegraphisch nach Lem¬
berg berufen würde , mußte am Schluß der Ver¬ die Werte des Judentums in die Bewegung trägt und
auf
die
Konsequenzen des Zionisnms die zionistische
handlungen Herrn Hürwitz offiziell Abbitte , leisten.
Auch von Herrn Lasar mußte dementsprechend dem Jugend vorbereitet . Und mit dem Moment , da der
ionismns sich konsequent geworden ist, verfällt keine
beleidigten Schriftsteller volle Genugtuung gegeben
eitung auf eine so unzionistische Aktion wie Sabbat¬
werden.
entweihung u. d. m."

Aus - er Lehrerwett.
Frankfurt a. M . Das Lehrerkollegium
derisrael
. Volksschule
hatte seiner Zeit gegen
Fräulein Bertha
Pappen
heim wegen der Be¬
zeichnung ihrer Schule mit dem Worte „Cheder"
Klage erhoben , war aber von dem Schöffengericht
abgewicsen worden und hatte darauf Widerspruch
gegen das freisprechende Urteil eingelegt . Die Klage
kam deshalb letzten Samstag vor der hiesigen Straf¬
kammer nochmals zur Verhandlung . Da es am Sams¬
tag religionsgcsetzlich nicht gestattet ist, einer Ge¬
richtsverhandlung beruflich beizuwohnen , so können
wir über die Verhandlung selbst keinen Bericht
bringen und nur ickitteileu, daß das Gericht der
Augellagten den Schutz des Paragr . 193 (Wahrung
berechtigter Interessen ) zubilligte und somit wiederum
zu einem freisprechenden Urteil kam, trotzdem der
als Sachverständiger fungierende Herr Professor Adolf
Weyl nachwies, daß das Wort „Cheder ", einer mo¬
dernen Schule gegenüber gebraucht, objektiv eine Be¬
leidigung darstelle.
Berlin . Das Schulwerk
der Alliance
Jsraßlite
Universelle.
—
Die
Alliance er*
öffnete ihre erste Schule 1862, 1890 hatte sie bereits
54 Schulen mit 11,500 Zöglingen , und heute hat
sie 142 Schulen mit 40,000 Zöglingen . Im vorigen
Jahre betrug der Gesamtaufwand für die .AllianceSchulen 2 Millionen Francs , an denen die Alliance
»nt 1,050,000 Francs und die Gemeinden mit 950,000
Francs partizipieren.
Berlin . Herr JosefMessingerhat
kürz¬
lich seine Stelle als Oberkantor
in ^ Zürich
angetreten . Mit Lauterbach , aus hem >L>ie in der
vorwöchentlichen Nummer berichten, stand er nur
wegen Leitung der Einweihung der dortigen neuen
Synagoge in Verbindung.
Alt -Ofen (Ungarn). Rabbiner Dr . Funk -Preßburg
würde zum Rabbiner der hiesigen Gemeinde ge¬
wählt.
Kolomea (Galizien). Der hiesige RabbinerStellvertreter Jakob
Th um im, ein hervorragen¬
der Talmudgelehrter , verschied
im 75. Lebens¬
jahre.

Briefkasten.
N . N . Daß der redaktionelle Schlußartikel zu
einer scharfen Sprechsaaldebatte
scharf ausfallen
mußte , darüber werden sich nur die .wundern , die
anderen nicht dasselbe Recht wie sich zugestehen. Wir
wiederholen Ihnen noch einmal den Schluß des
Artikels : er lautete:

H. Unsere Bewunderung für Ihre neueste lite¬
rarische Produktion ; Ihr Stil ist so veränderungs¬
fähig , daß man Sie darum beneiden möchte. Neh¬
men Sie auch unfern Dank
dafür
entgegen,
daß Sie nunmehr die Verfolgung des Familienblattcs
und deren Freunde öffentlich ausgenommen haben
und somit der „Welt " Gelegenheit gegeben haben,
Ihre Handlung nach Gebühr einzuschätzen. Alle
Hochachtung für Ihre Güte , lieber Herr Kollege!
Zum Zeichen unserer Dankbarkeit wollen auch wir
hnen in Ihrer
Ihnen macht
es
cpfschmerzen,
ob wir und unsere Freunde
noch als
orthodox
bezeichnet werden können, und Sie
appellieren deshalb an die Oeffentlichkeit. Unr Sie
nun aus diesem Dilemmna .zu erlösen, wollen wir,
trotzdem wir nach Ihrer Ansicht nicht mehr zu den
Gesetzestreuen zählen , das Gebot „ osauw taasauw"
erfüllen und Ihnen Helsen. Sie verstehen an¬
scheinend unter Gesetzestreue : Sinas chinom, Scharf¬
macherei, Gesinnungschnüffelei , Verbrennung u . dgl.
Wenn das orthodox sein soll, so sind wir es wirk¬
lich nicht und waren es nie gewesen.
Sie , lieber Herr Kollege, verübeln es uns , uns
Misrachi
zu bezeichnen. Um Verzeihung ! Wir
wußten bis heute nicht, daß das Patentamt für den
Namen in Ihren Händen liegt . Vielleicht wollen Sie
so gnädig sein, uns anzugeben , von wem Ihnen
dieses Amt übertragen Ist ; — von den zionistischen
Misrachisten doch sicherlich nicht. Denn diese haben
doch bei uns in Frankfurt in zionistischen Sachen
nicht mehr hineinzureden ; hier haben jetzt die ge¬
schworenen Feinde des . Zionismus das große Wort,
hier macht jetzt das antizionistische Organ 1>ie zio¬
nistische Politik . Sie könnten also das Mandat nur
von jener Seite , von dem sich unfehlbar dünkenden
Apostel, bekommen haben.
Uebrigens , Herr Kollege, was haben Sie damit
bezweckt, daß Sie ein Mitglied unserer Redaktion
herausgegriffen haben ? Wissen Sie denn nicht, daß
jede Redaktion für die redaktionellen Artikel ver¬
antwortlich ist ? Wir müssen so annehmen , daß
Sie und Ihre Leute , da sie nicht sachlich sein konn¬
ten, persönlich sein mußten oder sich den Spaß
einer Verbrennung machen wolllen . Und nun —
wird es Ihnen mit dem Einen genügt haben , oder
haben Sie es darauf abgesehen, alle unsere Freunde
— eine ansehnliche Schar — zu verbrennen?
Rabb . Die ganze Differenz ist nur taktischer
Natur ; gewisse Leute , deren Politik wir nicht mit¬
machen, weil wir sie nicht mitmachen können, haben
aber ein Interesse daran , die Differenz in den Augen
des ' nicht informierten Publikums , zu einer prin¬
zipiellen zu stempeln .
' .
.
.^

f

Not
'beispringen
.
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Aus - er Geschäftswelt.

nicht

Nadonüsel . Konnte infolge Raummangels
ausgenommen werden.

Barmizwohs.
Markus , Sohn des Herrn Solomon Neumann,
Grünestr . 19 III ., in der Synagoge Friedbcrger An¬
. j
lage .

Verein Mekvr-Chajim.
Samstag , 23. Mai , uachmj. 4 Uhr : Mikroh -Vortrag des Herrn Leop . Oppenheimer.

Verein zur Pflege von Literatur und
Geselligkeit.

Sonntag , 24. Mai , abends 8?s Uhr , präcis im
Horsaale , Schützenstr . 12 : „ III . Referat - und Reci¬
talionsabend " . Thema : „Tennyson " . Leitung : Herr
Dr . M . Schüler , Referent : Herr Philipp Feist . Im
Anschluß hieran ansgewählte Recitationen aus Tennysons Werken. Gäste willkommen.

macht augenblicklich
Reklame
- Originelle
die Firma I . Michel u . Co ., Hier , für das bekannte
Putzmittel „ S i d o l", dessen Generalvertrieb in ihren
Händen liegt . Um das Präparat recht populär zu
machen, geht ein Mann mit echt römischer Rüstung,
die blitzblank geputzt ist, durch die Straßen unserer
Stadt und trägt ein Schild mit der Aufschrift : „ So
blank putzt nur Sidol !" — Originell und echt ame¬
rikanisch !_
Mit der Eröffnung der großartigen Neubauten
und
für Kranke
Asyls
des Israelitischen
in Köln, die als gelungene
Altersschwache
Mnsteranlagen eines modernen Krankenhauses allent¬
halben die reichste Anerkennung finden , ist auch für die
jüdische Allgemeinheit einem bisher vielcmpsundenen
Bedürfnis abgeholfen worden . Auf dem großen niit
Gartenanlagen ausgestatteten Gelände sind außer den
allgemeinen Abteilungen für Kranke und Sieche auch
für innere und chirurgische
die Pensionärabteilungeu

Israelitischer

-

W,S
.Hassel
Obstiidlg
zuverlässige Boten .

ersetzt jeden
läufer , besorgt
Kommission
jedes Inkasso
Näheres Telephon 9401.

Aus¬
jede
und
durch

- u. Silbetmaren.
. Sold
». Uhren
iL Juwele
Auswahlsendungen gerne zu Diensten.

,

Grebenau

Carl

Kranke und Sieche der begüterten Klasse und auch alle
Nervenkranker in
zur Behandlung
Einrichtungen
reichstem Maße geschaffen (Hydrotherapeutisches In¬
stitut mit Bädern und Douschen jeglicher Art , Glüh¬
licht- und Bogcnlichtbad , elektrische und KohlensäureBäder , Heilgymnastik , Lichtinstitut ). Begüterten
die auf rituelle Verpflegung angewiesen
Kranken,
sehr willkommen sein.
sind, wird diese Mitteilung
stehen
Den leitenden Oberärzten und Spezialärzten
4 Assistenzärzte zur Seite , die in der Anstalt wohnen.
Geistes - und Gemütskranke sind nach den Satzungen
von der Aufnahme ausgeschlossen.

, Kamine
-taMii „ NW k.V. KachelofenMosaik
innei
- Bodenplatten

Gegründet

Zur

Fr ankfu

1870 .

rt

Gegründet

a . M.

Wandplatten

Glasierte

1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen, Statuten und Auskunft in unserem Bureau
8 , II -, von 2—& Uhr.
Recluieigrabenstrasse

in allen Preislagen . Ausführung durch bestgeschulte Leute.

Ed . Crrohe , Frankfurt a. M.,
Telephon 6191. Bockenheinier

Laudstr

. 2 . Telephon 6191.

Clu-ist .Hillielm
Hoflieferant

Frankfurt a. NI., Gr. Friedbergerstr .23 (Neubau)

Atelier

empfiehlt sein

-Seschäft
-Speiial
Soden

für

und

wasserdichte

Sportbekleidung.

Wasserdichte Capes . . von Mk. 9.— an
Wasserdichte Havelocks . von Mk . 11.— an
Wasserdichte AnzDge. . von Mk. 32.— an

21
Goethestrasse
Frankfurta. H.
Tel. 8867.

PS . Elegante Sport - und Reisekleider nach
Maas unter fachmännischer Leitung.

Culie

Katharina
Hofphotographin
empfiehlt ihr

Atelier

für

Künstlerische Photographien.

Speoialität
- Lufnskmen
Telefon 8848.
Hoehstrasse 82 parterre.

Specialität

Pnüer

!Für

Neu!

zeifgemässe

Fotografie.

Bock , ÜSTSE!

Lorenz
Glaserei .

Vergolder

ei.

Einrahmen von Bilder etc.
sowie allen in das Fach einschlagenden NTeuaiifertigimgen
und billiger
unter Zusicherung reeller
und Reparaturen
Bedienung.

’s
Mögle

-Anstalt
-Reinigungs
fjettfßdscn
-Stepperei
- u.Matratzen
Slrohsäeke
Telephon 11842.
.
gegr. 1848

befindet sieh Wallgraben 2. Spreu kör
Kindersäcke dortselbst zu haben.

, schnbmci.
Liedemann
iM.Werkstatt
: Weberstrasse 69.
IWohnung : Eckenh . Landstr . 65.
empfiehlt sich in allen in sein I
Fach einschlagenden Arbeiten unter
Zusicherung reeller n . prompt.
Bedienung . Spezialist in Herstel¬
lung feinst . Herrschaftsmöbel nach
jeder Zeichnung . Beschäftige jöd . [
' Angestellten!

Damen!

Neu!
-

verbunden mit

Schönheitspflege
Croethestrasse

.

s,ch

2

(im Entresol des Hauses

Oscar

On parle frangais .

) Frankfurt
Stollwerck

a . M.

&Charles Langels.
Hungerbühler
Engtish spokert .

Si par/a itaUanom

Seite 12.
■EÄ

t iArankfuft
^ MWeliHchesMPAe^blatt.

großer

Mischer

einen verheirateten

Verein

Uhrmacher

sucht

Goldarbeiter

unter günstigen Bedingungen. Offert,m.
Angabe von Referenz,unt . F. A. 0 . 9801

an Rudolf Masse, Frankfurt a . M.

Neuanfertigungen
Trauringe nachMass
Reparaturen
prompt und billig

MM

Redegewandterjunger Mann . 19 I .,
aus der Getretdebranche
, sucht Stellung

^

U7

Reisender

? § • Bosen.

eventl. andere Branche. Offerten unt.
A. 1358 befördert die Hersselder
Leitung , Hersfeld.

in bester Ausführung empfiehlt

Anton Gewinner
Telephon 7539.

Ananas,Bananen,Feigen,Mandeln,
Datteln , Rosinen.
Spezialität : In. Mnrcia -Citronen,
sehr saftig ohne Kerne, en gros,
en detail.

Ein feines Mädchen aus besserer
Familie sucht bis zum 15. Juli in
einem fein. rel. Hause Stelle . Weht
am liebsten zu eurer einzelnen Dame
oder als Stütze der Hausfrau. Offert
unt . 819 an die Exped. d. Bl.

Lins

tüchtige

Krogerstr . 10.

!i . c ] itung!
Orangen
- Saison,

Per sofort gesucht . Offerten an
M . Oppenheimer. Frankfnrt a. M .,
Gautzstratze 241.

Yerkauf

Kurort

sehr

Botel„Koldouor
!>8vo“

Auch auf dem Küchenherd verwendbar.

Niederlageb. August Haas,Hochstr.4
und Jos . Hess, Allerheiligenstr. 93.

billig.

Strohhut
-Wäsche

anerkannt unübertroffen auch für
Palm , Panama nnd Manila.
DamenhOte werden fayenniert
und in unserer Patzabteilung
auf Wunsch auch garniert

C . «& SK. Gaensslen
Strohhut -Fabrik
Frankfurt
am Main,

Triadü & Sastre

Verkäuferin,

Schmitten

kocht, wäscht,
Vorz. Küche, Pension von 4 Mk. an.
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
NV2 Al « » « » . § .
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
Töpferpian 1, am Leipziger Turm.
siedenden Seifen¬
Vorzügl. Betten. Gute Küche.
lauge.
Mitglied
des Vereins ritueller Speise¬
i 75°/o Ersparnis an
häuser in Hamburg.
Zeit, Seife und
Feuerungsmaterial!

Ia . amerik . Tafel -Aepfel.
in stets
frischer
Ware.

6r . Bockenheimerstr . 30. TeL 9826.
Lieferung frei Hans.

welche5 Jahre in einem Manufatturwaren - und Konfektionsgeschäft tätig
ist, sucht in einem Samstags ge¬
schloffenen Geschäft per 1. Aug. oder
1. September Stellung . Offert, unter
Chiffre P. an die Exp. dieses Blattes.

Besitzer : BrOIliet*
Unter Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn
Bezirksrabbiner Dr. Weingarten.

Rest * Strauss
„Volldampf
“-WaschmaschineSaison’vom
1. Mai ab.

Zos
-Jaloutlen

7Mt . tsr. Micken

France

Hotel de

im Taunus '

MrcQ

Junger Mau « mit prima Refe¬
renzen , welcher schon mehrere Jahre
als Kaffenbote und Schreiber tätig
Ist, sucht noch Inkassos , schriftliche
Arbeiten oder Besorgungen von
Kommissionen mit zu übernehmen.
Off. u. » 21 a. d. Exp. d. Bl . erbeten.

Reel)neigrab enstr *17

Ems

Bod

und

Kastellan (Israelit)

Gr. Sandgasse

Schweizer Hut - Manufaktur

17.

59 Töngesgaase
59
bekannt als b Uli gn.
reell empfiehlt die

neuesten Frühjahrsmoden in

Herren -Hfiten,
Cyllnderhüte
und Klapphüte, .
Mützen aller Art
Hutkllnik für alle
Reparaturen.
Was kaufe oder schenke ich ? ?

Lrztl. gepr., empfiehlt fich für Frank¬
furt und Umgegend.
Fränlein
M - David,
Börueftratze 50.

Verba nd watte
Verbandstoffe
Damen - Binden
Damen - Gürtel

ferlobungs
-o. Trauungs
-Anzeigen
lisli- und Emprehlnngskarten
in

Sali

Packungen.
Erstklassige Ware.

Spezialhaus

für

Gnmmi- fabrikate und
Krankenpflege- Artikel
Hugo

WolEf

Siegmund Elfcan
Breitegasse 27 n. d. neuen Zeil.
=
Reparatur -Werkstadt . =
Gas-, Wasser- und Neuanlagen.

Tel . 10133.

!Achtung
! •

Wer gute und billige

Möbel

/a . Murcla

- Citronen,
V
Orangeat sehr saftig, bili. A
Preis, Erdbeeren , Kirschen , 2
Datteln , Malaga - Eosinen , W
französ . n. spanische Küsse, A
Mandeln, Bananen , Ananas,
— ganz frische Ware. —

ganze

Colom& Llobat,
Zeil

22.

Zuckerkrankheit

befreit wurde, so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut briam, teile jedem auf Ver¬
langm unentgelttich mit
Krau Otto Schädel, Lübeck.

mm

Anton

Schnellste Bedienung.
— Billigste Preise . ~

Einrichtungen

!!!Trioat
-Auskünfte
!!!

als Specialltät
| discret,exact,billig,erteiltdie|
Anskonftei
der
GlänblgerVertretungs-GeseUschaft
m. b. H.
!Berlin -Gharlottenburg I
Kantstrasse 72/73.

Werkstätten.

Vehner

Schuhmachermeister
Moselstrasse 42.
TeL 7715. * TeL 7715.

Felix

von Mk. 10.50 an

Waisen
für Wring¬
maschinen
in allen Grössen am Lager.

Fabrrad
33
Juwelier

Neue

-ISeip

Zeil 32.
Vereld . Taxator

11 BSrsenstrasse 11, Frankfurt a. M.

An - und Verkauf
von Juwelen, Perlen , Gold und
Silber, sowie Antiquitäten.

»W Uebernahme von Taxationen. ■
Reichhaltiges Lager in:

Gas- u. Rohlenbadeöfen,
Guss- u. Zinkbadewannen
aller Ausführungen,
Gas - Lüster
etc . , doset
Wascheinrichtungen.

- u.

C-

Hubenstein,

Grosse Rittergasse 83
empfiehlt sich zur Anfertigung sämt¬
licher in sein Fach schlagenden Arbeiten.
. Reparaturen prompt und billig . Bitte
Silberne Medaille .
Goldene Medaille.
. per Postkarte bestellen! Referenzen zn
Anfertigung modern feiner und gediegener Massarbeit . Spezialität in Diensten! Samstag» geschlossen.
Orthopädischer Passbekleidung u, nach ärztL Angabe. Separatoren jeder Art.
«-U3Ä

Wringmaschinen

25"

für Damen - und HerrenhQte.

Gr. Sandgasse 4.
Eigene

Sandgasse

Hutfaponier -, Waschund Färbe -Anstalt

L. Oeiss

1Lieferung frei Haus. Telef. 10601. 1

Zoll
,mm

Grosse

kaufen will , gehe za

Wie mein Vater von der

lyTiitTn

Kfinstl. Zähne. — Ganze Gebisse.
Plomben. — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos. —
Billige
Preise , schonende
Behandl ., solide Leistungen.

Karl

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk. 84.— an.

SchBn, Wäschemangeln
von Mk. 22.— an

Emil
Zeil 1, II (Konstabler Wacüe)

Betten

r

Neue

Zahn
-Melier

Spenglerei und Installation

Rothschild

Yilbeleretr . 34.

:

sorgfältigster u. billigster Ausführung.

46 Grosse Friedbergerstrasse 46
(Engel-Apotheke)
früher SchSfergasse 40. Telephon 3821.

in

allen

NUuuschrae , m. btt ., N. 36.— retrolofen , geruchl.
M. 3*.—Wurh much . 3t. 36.— WMchmangel.M. 30.—
Wringe,3Ll *.— 8trirfrmmrh4 JmO.~ Fahrrad Jt .l 10
Phonograph M. 13.— 14Tagt Prob« 5 Jahre Garant,
laste xrava. Jacob Ulmer, Schoenakh -Stuttgart.

kür Koitus - und JnstlzVr■ 11(11V Beamte, Kultus-Ornate
von 20 Mk. an, gut nnd preiswürdig von
G. Herbert , Berlin
, Alte Jacobstr
. 5
Koben für Richter u. Anwälte v. 30 Mk.
an, für Referend. und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Fernspr. Amt IV, 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst nnd frei.

Bruno

Loche,

Frankfurt a . M>,
Halnzerlandstr . 116(am Hauptb ahnhof)
: . — Telefon 13699. -t
-

Äx. 30.
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grontfürtcr AraelittscheK: FamilieiMart.

Viele Tausend wisse
zu

auffallend

niedrigen

Blusen

Preisen.

Auf separaten Tischen übersichtlich ausgelegt.

Seidenbatistblusen
Pasten Seidenbatistblusen

Pusten
reich

mit

Zwischensätzen,

neuestes Fafon.

Pusten

Z!

entzückende Machart ,Vorder¬
teil und Rücken der Länge
nach mit 16 Zwischensätzen

3"

Seidenbatistbluse
»50

Pusten

sehr elegant , mit Schweizer
Stickerei . Valencieane - Ein¬
sätzen und Fältchen . . .

31

sehr elegant , anf Vorderteil
u. Rücken reich m . Fältchen
garniert und breiten Filet¬
einsätzen .

SBidenhatistblnsen
Posten Seidenbatistbluse
Posten Seidenbatistblusen
Pusten Seidenbatistblusen
750
P
P
8»

Zwischensätzen , sehr

apart

Grosse Posten hocheleganter
ungefähr

mit entzückendem Kollerstück,
Schweiz . Lochstickerei u.Valencienne -Einsätzen an Vorderteil
und Rücken.

mit elegantem Rollerstück,
durchaus mit Zwischensätzen
und Fältchen.

überaus reich mit eleganten

weissei *Blusen

1000 Stficb

in den entzückendsten

in

Voilwii88kIiiivdIC8eii5 50

Mastern und modernsten Aufmachungen

Auswahl

zu

.

von Mk.

Zeil

an.

Kinder- Hüte

aussergewöhniich

Sämtliche Putzzutaten billigst.

billigen

Preisen.

Modistinnen erhalten Vorzugspreise.

Zeil

Schneider

Ecke
Stiftstrasse

__
Q HZ

jed. Geschmack u.jed. Preislage bis zu Mk. GO. —

Domen-, Mädchen
in grosser

hochapart , in Schweizer Loehstickereim . eleg .Valencienne Einsätzen in Aermel , Rücken
und Vorderteil . . . .

Ecke
Stiftstrasse

Goetheplatzllo
.22 HERMANN Rs.IM VMM NH
Kuottgeweihlitliet
ABfeitipna
Hessing
nndltenem
Telephon No. 8602 IIUIIIIMIHII
Institut

IfllUilll

für

*

am Steinweg

*

AppaiateH

von

Spezialität:

Leibbinden
und Bruchbänder
nach Mass
und ärztlicher
Vorschrift
Plattfnsseinlagen nach Geheim
. Rat Uoffa
, Dr. Wagner und andere Arten.

"1EO

Hergestellt unter
Herrn Rabbiner

streng ritueller Aufsicht des
Dr . Kohn
in Ansbach.

m
HSCHUWkWämarmfie/m.
£*£ &'££

Tafelgetränk
Sr

General - Depot für Frankfurt a . M., David

Bauer.

Majestätd. deutschen Kaisers.
Prels ^per Flasche

15 Pfennig.

Zu haben in den meisten Kolonialwaren - und Delikatessengeschäften.

Generalvertreter

für Frankfurt

a . 19. und Umgegend

wegen Räumung

des Lagers bis anf Weiteres

ermässigten

„Jost* 1-Reform - Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Telephon II818
. Friedberger
Anlage 8. Telephon 11818.
NB. Flaschen werden mit 10 Pfennig berechnet,
und zum gleichen Preise znrückgenommen.

Vorteilhafte

Trapp
Talsphon 11

Reste

zur Hälfte

des Einkaufspreises.

(vorm. Wihler-Ahorn)

786. 17 Sclitllerstrasse
RIF'

zu bedeutend,

Preisen.

17.

Achten Sie auf blaues Schild.

111786.

Seite 14.

Frankfurter JsraÄitiWS

TD Restaurant
la .

Familienblatt .

53

Grosses

Nr . 20

Caf6“)t£0

Jos . Selig -mann

bürgerlicher
Mittagstisch
von 80 Pfg . an und höher.

Bier , Aepfelwein
u . s. w.
Abendkarte nach Auswahl.
zum Abhalten von Festlichkeiten und Hochzeiten.

Allerheiligenstr

Kolleg

Prima

. 53

Klubsessel
Jjederfauteuils
Leder -Ütühle.

Kurt& Mer
Am Schwimmbad

.

— — Beste und billigste Bezugsquelle. Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

6.

Hermann
II

w

Fussboden
-u.Wandplatten

-

Patrick

Trierischegasse

1 (Eutresol ).

Closets
Badewannen.
Frankfurt a. M.

Telephon 452 u. 3246.

ist ein zartes, reines Gesicht» rosiges, lugendfrisches Aussehen » 'weiße,
sammelweiche -Haut und schöner Teint . Silles dies erzeugt die echte

Steckenpferd- Eilienmilcb*Seife
von Sergniamr

Fh . Volkmann

& Go . , Radedeul

, Neue Zeil 39.

Schiller

Cigarren, Cigaretten und Tabake
f

nur

ersütlassig

sich

an

diese

Hyliusstp
. 98.
““
9997.

W

Früher Gold-Eck.

7el. 345t
.

Inh. Jttichael Schuster nechneigra
&enstr t5.

unter Aufsicht Sr. Ehrw . des Herrn Babbiner Dr . Breuer.
Aeltestes
Geschält
am Platze.

— Eis.

— Cafe.

Billigste Bezugsquelle für Hotels.

•■ST

Jacoby.

. 3Z,
Alfons Linz, FBldbBpgstp
Telepbon 9997.

BIBI
Telepbon
Aepfcl
Kirschen
Johannisbeer
Melange
Aprikosen

9
J

‘Leopold Seügmann 's Nachfolger

Waschereim

Hm

-Lenz

Jetzt Prinzen -Bau.

Frankfurt
a.I Bettinastrasse 35. leteglos 13179. Conditoreiwaren.
Legen
Sie . Wert auf garantiert
tadellos
sitzende
Tersand nach dem In- und Ausland.
feinste Cavalierwasche
Sie

haben.

Erstes
Tranring
- G -esdiäft .
Nur Goethestrasse
Wm ®

-e ZFa.t >rlk .a.te _ T

„Union“
wenden

zu

Juwelen , Goldwaren , Uhren .

Deutsch
-Amerikanische Grosswascherei

so

. L Stück 50 Pf . überall

Marmeladen
in
Himbeeren
0.40 Mk.
Erdbeeren
0.50 „
. 0.55 „
Quitten
MirabeUen
0.50 „
Beineclanden
U.üä ,,

^ hg Bosen
0.50 Mk.
Fflanmen
OM „
Orangen
Pfirsiche
0.50 „
0.50 „
0.45 ,,

0.45 Mk.
0.55 „
0.55 „

Ldofernngswagen*

Die Münchener Lodenfabrik Job . Gg . Frey
älteste Lodenfabrik Deutschlands und prämiiert in Nürnberg' 1906
mit der goldenen Medaille , seit 25 Jahren durch die Firma

J , Hetzet

STachf.

Verkaufs

V. Degener -BöniHg
Traakfurta. M.

Frankfurt a. M., Bleidenstrasse 12
vertreten, empfiehlt ihre Lodenstoffe und in
eigener Schneiderei nach Maas angefertigte:

I

Joppen
. . von BL 10- an
Anzttge
. - „ „ 21- „
Wettermäntel
„ „ 12- „
Damen
-Costnmes,
, „ -34. „
Ferner sSmtliche Sport - und TonristenAusrüstung - Gegenstände .
—
BW Bas Prinzip der selbständigen Her¬
stellung ihrer Fabrikate aus der rohen Wolle bis
zum fertigen Kleidungsstück ermöglicht der
Fabrik die Lieferung der bestmöglichstenFabri¬
kate zu den billigst. Freisen. Alles Nähere in der
alleinigen Niederlage für Frankfurt a. M. und
Umgebung bei

Joseph

vis-ä-vis der Königswarterstrasse.

Ecke

Oepcii

Scheitel

,

®

und Perriieken.

31)*

Strohhüte
werden gew., gefärbt und faqoniert nach nenesten Formen, sowie HorrenhÜtO
aller Art (Panama, Manilla, Palm, Florentiner) gewaschen und schön hergerichtet.
O . Bertrand
, Bibergasse 10.

Sandmep

Obst , Gemüse, Südfrüchte , Butter und Eier zu Markt-Engros-Preisen.

- m Schauspielhaus 4.

Spezial - Atelier für

J. Hetzel
Nacht. (6. Jurck)
12 Bleldenstrasse 12,

Zsumwsg
2 Fran Anna Both

- Monopel

Fritz
Telephon 1502.

Singhof

Unterlindau

48

Telephon 1502.

Kolonialwawn
, Delikatessen
, Weine
u. Konserv
Reelle

Bedlenungm
Billigste

Preise.
Prompte

Lieferung.
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"Äläztf

Farben

"

.=

Im

Erscheinen

befindet

sich:

r^ d vermehrte

, Stahlspähne , Pinsel , Bürsten , Besen , Scheuertücher
Schwämme , Geolin , Bosolin , Sidol etc . etc .

MSPhil-Eerzberger

I FL I

Luklaxe.

Konversa
-

Frankfurt

,tions

-| |
Lexikon.

Ein Nachschlagewerk des
allgemeinen Wissens.

so Bände in Halbleder gebunden su je io Mark.
Prospekte und Probehefte liefert jede Buchhandlung.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

Jung

Der Judenstaat
Theodor

Herzl . -

-

Preis 50 Pfennig
Korporationen
erhalten
mässignng , und zwar
SO Exemplaren
100
..
200
..

bei Hehrbezug
bedeutende
Preiserberechnen wir bei Abnahme von
.
40 Pfennig
36
„
. . . . . . . . 80
..

pro Exemplar.

Die Preise verstehen sich exklusive Porto.
Bestellungen werden nnr gegen Voreinsendung
des Betrages
oder Nachnahme ausgeführt.

Jüdischer

Reparaturen werden unter Zusicherung
prompter Bedienung ausgeführt.
I a. Referenzen
am Platze.

m

in

Messer, Gabeln,
Löffel, Scheeren,
Fleisch- und GemüseHackmaschinen,
Kaffeemühlen,

Soeben erschien In 6. Auflage:

— -- von

und

Goldarbeiter

, Töngesgasse 6.

Auswahl

stilvoller

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt
Spezialität:
Neuherstellen aller ächten u . unächten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art u. s. w.

I. und II . Stelle

auch nach auswärts

M. Brück jr ., Sensal,

Heinrich

Frankfurt & M., Schillerstr . 4. Tel . 6393.

Sie

Ausführung

Entwürfe kostenlos.

Hypothekenkapital

Verlag Köln a. Rh .,

und

13

Grabmonumente

^ Hermann
Iiöcliel,
Schnurgasse
12.

Karolingerring 6.

bandstr
. V.

Echenheimer
Entwurf

Z >Flobert- und Bolzenbüchsen, Revolver.

offeriert billigst

, »
^

Uhrmacher

Telephon 2237.

Esslöffel , Messer u . Gabeln 3 Mk.
per 6 Paar . Waschtöpfe nicht rostend
4 Sk . KohlenfBller 1. 60 Mk ., Kohlen¬
eimer 1.— Mk . Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2.50 Mk . Plätt -, Glanz -, und
Kohleneisen . Hänge -, Zug - und
_
Tischlampen . _

Grosse

, Fensterleder

Allerheiligenstrasse
77
früher Rechneigrabenstr.

a . EH
., Fahrgasse 2.

Gegründet 1869 .

. Z
H

9. Kiibinstei

Tische
.He.Garderatieii
.Denen

-•

Sechste , gänzlich nenbearbeltete

-Grosses

ScKmiü
, Sr. SscWeimecstt. N. g

Spezialität: Streiclilertige
, seliuelltroclciiende
Fussbodenlacke
gS ' Farbenmustorkarie
gratis und franko » da

Porquettwachs

•

friedeieil

Rr. 20

l <otz,

Alte Schlesingergasse 4a , I. (Frkft. a M.

beste Information
über die
zionistische Bewegung und alle mit Zionismus zusammen¬
hängenden Fragen bietet das soeben erschienene Werk

SEC
-Buch.

Zionistisches
Geber

300 Seiten

. — Etwa
40 Mitarbeiter .

-

piep
Trankfurts grösstes
\
• - 5 chuhhaus FahigasseM
Fahigasseffl
Rossmarkl
7
^Special
-Preislage
Damen
* Herren
;,- ..

Heraasgegeben

>3 i *

ln

Zionistische
Berlin

*5 A

ww MM
«

.

Grosse
_x^

für

Deutschland.

Zentralbnreau,

- Charlottenburg

, Bleibtreustrasse

49.

J . A .. Wagner

IS Oederweg

AS nächst dem kaufm. Vereinsh.

Empfehle nebst prima
■-

-

Obst

-

und

Südfrüchten

garantiert

Blütenhonig

——

reinen

und Blolkereiprodukte

WU "- Lieferung

frei

Ins Hans .

•

dW

X Bäckerei
und Conditorei
X
X Leopold Straussj N. D. Maas Nachfolger
X
HE Bechneistrasse
8
Frankfurt
a. M.
5838 HE
TT unter Aufsicht Sr . EhrwQrden Herrn RabbinerTelefon
Dr. Horovltz ▲▲
nur anerkannt

Willi . Franck

« -WM
- awan

Vereinigung

Zu beziehen durch die Buchhandlungen , durch die zionistischen Vereine
und — zuzüglich 60 Pfg . für Porto — direkt durch das —

HU

MLa ü

der Zionistischen

Preis 2,75 Mark. Gebunden 3,50 Mark.

12 ^ 50 Stiefel
16 ^ ]
Einheitspreis

JolL

von

140 Artikel.
-

Sandgasse

=_ Telephon 810. - -

vorzügliche

Backwaren .

#5

, Frankfurta. BL

IO und
-=

Bockenheimer
/ — Telephon

Uandstrasse
12019.

S

Zstttlilislhks
, -

—
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis
pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— stei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—
—

6. Jahrgang .

frniilirntilatt.

KsdaKkistt und Geschäftsstelle: ,

Srsnkfurt
3. in.»
vilbelerstraße

4/6, Lcke Lleichstraße

Telefon
-

10507.

: 2: :

Aeransgsber
: KalL GePs.

Jnsertionspreise:
Die viergespaltene Petitzeile.
Die Reklamezeile.

Platz - und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.

Freitag , den 28 . Ijar 5668 (29 . Mai 1908 ).

1

No. 21.

ein Bericht eines jüdischen Wohlfahrts -Ministe¬
riums , in welchen! alle Fäden des jüdischen Wirt¬
schaftslebens zusammenlaufen . Welch eine Fülle
Ressorts , eine Mannigfaltigkeit
Hilfeleistung ! — wie wenige wissen von den von ungenannten
stillen Wohltaten des Hilfsvereins , die mehr als der Betätigung , ein Reich der Arbeit:
Organisatton
von Schulen — Errichtung von
Wohltätigkeit waren ; von seinen politischen Ak¬
nur 30 Pfennig
bei allen Postanstalten des In - und Auslandes.tionen , die vielleicht nicht auf feinen Namen ge¬ Kindergärten — Bau eines Technikums — poli¬
tische Aktionen — Hilfeleistung an Pogrvmopfer
bucht sind . . . .
der Emigration — Subvention
Doch ist der Hilfsverein
nicht bei diesen — Regulierung
In der nächsten Nummer beginnt:
an Studenten —
tenrporären , extraordinären
Erscheinungen
stehen von Gelehrten — Stipendien
Die Lebensfähigkeit des Judentums und geblieben . Wohl haben sie jahrelang seine jugend- Kreditgenossenschaft — Preßdienst — Förderung
seiner Formen von Rabbiner Dr. L. A. Rosen¬frische Kraft absorbiert und ihm den Zug des von Turnvereinen — Unterstützung für eine histo¬
thal , Berlin.
Momentanen
eingcprägt . Er machte den Ein¬ risch-wissenschaftliche Forschungsreise und — Unter¬
in Nowo - Dwor , Nowodruck, als hätte er bloß für das Plötzliche einen stützungen für Brände
Sinn ,
als wäre
er
nur
für den drohen¬ Grodno , Slobodka usw.
Inhalt des Hauptblattes.
Eine reichhaltige Dokumentensammlung
aus
den Augenblick geschaffen.
Indessen
belehrt
dem jüdischen Leben in einem Jichre!
in den letzten Jahren
Artikel:
Hilfsverein
der deutschen Juden . — uns .seine Entwicklung
Aus
aller
Welt . — Personalien
. — das ' Gegenteil . Sobald
nur die Pogromperiode
Das Geheimnis der raschen Machtentfaltung
Feuilleton:
Jüdische
Legenden . — Kunstund
in ihrer Spannung
nachließ , wandte sich der des Hilfsvereins ist wohl in der gesunden Basis
Lit eratur
. — Wo chen - Kalender . — Brief¬
Hilfsverein einer ruhigen , planmäßigen Arbeit zu, seiner Organisatton
zu suchen. Sie ist nicht — im
kasten . — Familiennachrichten.
einer Arbeit für die Zukunft , lind bereits kann Gegensätze zur I . C. A . und besonders Alliance
er von vielen Erfolgen auch in dieser Richtung — auf Personen zugestutzt. Er richtet seinen Blick
Hilfsverei « der deutschen Juden. hin erzählen : Er hat mehrere Elementarschulen lediglich
auf die Sache . Er geht — um seinen
errichtet , Kindergärten , Handelsschulen und Lehrer- eigenen AusdülL zu gebrauchen — auch mit dem
(Jahresbericht
1907 .)
senlinare ; sie haben schon gute Früchte gezeitigt Teufel zusammen , wenn nur damit dem Inter¬
II . ~
und befinden sich in einer erfreulichen Entwicklung. esse der Juden gedient wird.
Der Hilfsverein ist seit den letzten Jahren
Wir finden sie in Rumänien , Bulgarien , in Kon¬
Daher ist er zu einem Zentralpunkt
der jü¬
gleichsam das soziale Barometer
der leidenden stantinopel , Jaffa , Jerusalem , Beyruth , Haifa rc.
dischen Wohlfahrt geworden , zu einer sozial -philanJudenheit . Er empfindet jede Aenderung ihrer
Dabei hat freilich der Hilfsverein auch in diesem thropischen Zentrale
der europäischen Judenheit.
Lage , jede Störung ihres Daseins . Bricht irgend¬
Jahre seine „ Gegenwartsarbeit " nicht vernachlässigt.
Der Hilfsverein hat mit Recht den Ruf einer
wo ein Ungewitter über die Juden aus — der
Er baute feine Emigrationsinstitute
weiter aus , ver¬ neutralen Organisatton , die mit den größten jüdiApparat des Hilfsvereins zeigt es sofort an . Und
besserte und verfeinerte ihre Funktionsfähigkeit ; lie¬ schen Körperschaften aller Schattterungen
Hand nr
die Welt hatte bereits Gelegenheit , die Zuver¬
ferte einen großen Beitrag zur Regelung der jüdi¬ Hand geht . So mit der I . C . A ., I . T . O . gmd
lässigkeit dieses Apparates
zu würdigen.
schen Emigration , besonders durch Förderung des den „ Zione -Zion " reinsten Wassers . . . .
Besonders erfolgreich hat sich der Hilfsvcrcin Galvestonprojekts
der I . T . O ., an welchem er
Neutral
im Sinne
unbeirrter
Unparteilich¬
in dieser Eigenschaft während der Schreckrnzeiten moralisch wie finanziell in hochherziger Weise sich
keit, wie auch im Sinne allgemeiner Beliebtheit.
der Pogrome bewährt . Fleißig stand er auf der beteiligte.
Seine Persönlichkeit , seine persönliche Note ist da¬
Warte und verfolgte behutsam die Schleichwege
Es ist sein altbewährtes Verdienst , die jüdische durch nicht minder stark. Dafür bürgt schon der
und Streifzüge des „ Schwarzen Hunderts " , ver¬
Emigration
in Deutschland reguliert
zu haben; Name seines Leiters , unseres großen Sozialpoli¬
folgte sie oft bis in die intimsten Gänge des er hat die seinerzeit in aller Eile an der Grenze
tikers — Dr . Nathan.
Zarenhofcs : fleißig , behutsam , besonnen , aber stets aufgepflanzten
„ Komitees " als Institutionen
re¬
Und er hat noch einen Vorzug : er ist jung,
mutig . Gar oft dürfte dieses Jn -Sicht - Halten der formiert und durch eine Zentralleitung , an deren
jckgendlich frisch, empfindlich und fiei von Schrul¬
Hooliganhäuptlinge
eine Vereitelung ihrer Pläne
Spitze Herr Dr . Bernhard
Kahn,
General¬
len einer bureaukratischen Tradition.
bedeutet haben ; manchnial konnte man auch durch die
sekretär des Hilfsvereins , steht, zwecks einer ge¬
Er ist rasch an Ort und Stelle , wo es gilt,
rechtzeitige Entdeckung ihrer drohenden Regungen
meinsamen
und geordneten
Arbeit
verbunden. Hilfe zu leisten . Er gibt meistens die erste Hilfe.
.der Gefahr die Spitze abbrcchen.
Seitdem hat der Hilfsverein
große Fortschritte
Er steht mitten im jüdischen Leben , lauscht
Der Hilfsverein verstand es , sowohl in Regie¬ auf diesem Terrain
seiner Tätigkeit aufzuweisen. auf seine Nöten und fühlt den Puls der Zeit.
rungskreisen als mit den Mächten des Fortschritts
Dank der finanziellen
Beteiligung
der Alliance
Vielleicht
werden
sich seine
ältegeeignete Verbindungen
anzuknüpfen und
zum und I . C . A . gelang es der umsichttgen und ge¬
renKollegeN
— dieJ . C. A . und dieAlNutzen der bedrohten Judenheit
zu handhaben. schickten Leitung des „ Zentralbureaus
für jüdische
liance
— an ihm orient
ieren
, wie weit
Damals
schon durften wir den eigenartigen Auswanderungsangelegenheiten
" , die jüdische Pas¬
sie hinter
den Bed ürfnisfen
der Zeit
Zug des Hilfsvereins
im Unterschiede zu seiner sage in einem hohen Grade zu bewältigen . Dieses
zurückgeblieb
en sind ; wie weit ihrZeitim Hilfsverein unterstützt finanziell
Atmosphäre , zu seinem Milieu , bewundern und Zentralbureau
und
Standpunkt
überschritten
ist.
auch
begrüßen . Während
auch der liberalste deutsche und moralisch jüdische Emigrationsinstitute
werden
sie auch begreifen
, wa¬
außerhalb
Deutschlands
;
befindet sich in Dann
Jude eine gewisse Angst vor den Freiheitsbestrebrum
sie keinen
Dank
und keine
Aner¬
üngen in Rußland und ihren Methoden verspürt, bestem Kontakt mit den jüdischen Institutionen
im Volke
finden
trotz
—
ihrer
der Jmmigraüonsländer
und kennung
hat sich der Hilfsverein von diesem Einfluß der und Korporationen
großen Ausgaben.
ist
so
im
Laufe
der
verhältnismäßig
kurzen
Zeit
preußischen Politik , die zu jener Zeit der russi¬
Das
Volk verlangt
Rechenschaft , das Volk
für die unterstützte Ge¬
schen Reaktion in die Hände spielte , imerschrocken zu einer Zentralregulative
fordert Respekt vor seinem Willen.
emanzipiert
und scheute nicht , mit den aus¬ samt -Emigration der Juden
emporgewachsen.
*
Mögen sie es vom Hilfsverein der deutschen
gesprochen progressiven
Elementen
in Rußland
Juden lernen.
Wenn
man
den
Jahresbericht
des
Hilfsver¬
gemmrsame Sache im Interesse
der Juden
zu
mäKen.
°
eins liest, hat man das Empfnüren , als sei es

jUtomteitmtfe
auf das Frankfurter Israel . Familienblatt
für den Monat Juni

Er war daher nicht nur die erste Instanz
für die aufeinanderfolgenden
traurigen
Notrufe,
sondern auch die erste Instanz
der Hilfeleistung.

25 Pfg.
100 „
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Aus aller Wett.

dieser Institutionen sind, — bas Elend , das sie mil¬
dern sollen, ist noch immer größer . In Newyork
allein existieren 75 große Wohltätigkeitsgesellschaften.
Deutsches Reich.
Die größte und bekannteste von ihnen , die „ United
Charitics ", besitzt ein Hans im Werte von
Hebrew
Berlin . Aus dem Deutschen Bureau
250 000 Dollars . Das allgeineine Einkommen dieser
. —
Universelle
Jfraelite
der Alliance
Gesellschaft beträgt jährlich 320000 Dollars . Der
Die Alliance Jsraelite Universelle hat für die Feuer -Ban des Krankenhauses „Mount - Sinai Hospital"
beschädigten in K u t a i s eine 'Unterstützung von 1000
hat drei Millionen Dollars gekostet, und die jähr¬
und dem Israelitischen
bewllljgt
Franken
lichen Einkünfte dieses Krankenhauses belaufen sich
und obdachlose Rinder der Stadt
für arme
Asyl
auf 350 000 Dollars . Die Zahl der Leute , die sich
-Odessa eine Zuwendung von 5000 Fr . gemacht. —
an den Spenden für diese Wohltätigkeitsgcsellschaften
Nach zuvertässigen Nachrichten aus Run »änien
beteiligen , ist natürlich eine sehr große , denn die
fährt die dortige Regierung fort , die Juden besonders
reichen Juden allein könnten die Ricsensuinmen nicht
Rußland.
in der Moldau zu bedrängen . Infolge der syste¬
ausbringen , die von den verschiedenen Gesellschaften
Bevöl¬
matischen auf den Ruin der jüdischen
werden.
Petersburg. Auf die Nachricht hin. daß in allen alljährlich eingenommen unb ausgegeben
gerichteten Weisungen des Ministers Brakerung
alle ankoinmendcn Juden Man berechnet, daß die Summe der hier jährlich für
Bädern
tianu werden zahlreiche jüdische Familien aus dem kaukasischen
werden,
ausgewiesen
unbarmherzig
wohltätige Zwecke ausgegebenen Gelder in die ZehnBivolari erhiel¬ sofort
In
Distritt Jassy vc rtrieben.
n millioncn hineingeht.
-Abgcordncte Friedman
ten .fast alle Juden , die keine Immobilien besitzen, wandte sich der Dnma
untersteht.
Kaukasien
dem
,
Kricgsminister
den
an
Ausweisungsdettetc und befinden sich in verzweifel¬
ist cs vor¬ Es ist daraufhin den kaukasischen Behörden nunmehr
ter Lage . Einflußreicher Intervention
gestattet worden , in Anapa und in den MiucralPersonalien.
läufig gelungen , kurzen Aufschub zu Gunsten der bädcrn
des Tcrer Rayons während der Saison 1908
Ausgewiesenen zu erlangen . Wenn aber nicht bald
Berlin . Musikdirektor Sally Philipp, Mit¬
Zeitdauer
eine
für
Aufenthalt
den
Juden
kranken
von autorttativer Seite nachdrücklichste Vorstellungen
begründer des Vereins Berliner Musiker, Ser»
höchstens 2 Monaten zu gewähren.
an maßgebender Stelle erfolgen , sind unzählige von Elschischok (Wilnaer Gouv.).
chi ed im 84. Lebensjahre . ;—
Großseuer
Fanrilien in ihren Existenzbedingungen bedroht.
erhielt
Rechtsanwalt -und Notar Plonsker
wie
mehr
;
ein
Häuser
60
äscherte
Fcuersbrunst
Eine
München. Die Vereinbarungen zwischen den
rat. —
jüdische Familien sind um ihr Hab und Gut ge¬ den Titel Justiz
Ver¬ 100
und den gesetzcstreuen
Kullusgemeinden
zu
G u st a v Simon
kommen.
Geh . Sanitätsrat
einigungen in München und Nürnberg haben die
3.
Adlerorden
Kiew. Die Juden in Südwest -Rußland. Schöneberg wurde der Rote
Bestätigung der Regierung und damit Gesetzeskraft
verliehen.
Schleife
der
mit
Klasse
Die Auswanderung aus dem südwestlichen Rayon
erhallen.
Stratzburg i. Elf. Bibliothekar Dr. E. Marckist in fortwährender Zunahme begriffen.
Die Verfügung der Regierung , die übrigens mit Rußlands
Dies ist am klarsten aus dem ungewöhnlichen Rück¬ w a l d , Sekretär des Hohkönigsburgvereins , erhielt
dem Zusatz „ bis auf weiteres " zu erkennen gibt , daß gang
4. Klasse.
den Krone norden
Bevölkerungszahl
der jüdischen
die Regierung eine Revision der gesetzlichen Verhält¬
gev . Marx
Salm
Köln . Frau Clärchen
zu ersehen. Ans Grund der Matrikclbücher beträgt
nisse der Israel . Kultusgemeinde beabsichtigt , lautet: der Bevölkerungszuwachs z. B . in U in a n für das feierte in geistiger und körperlicher Frische ihren
„Durch die von der Verwaltung der israelitischen Jahr 1903 941, 1904 878, 1905 735, 1906 725 90. Geburtstag.
,
mit
Kullusgemeinde München im Einverständnisse
erhielt
Salomon
Posen . Justizrat Adolf
; in R o w n o 1903 699, 1904 660, 1905 588,
mit dem Seelen
dein Rabbinatc getroffene Vereinbarung
c h e i m e n I u st i z r a t e s.
G
eines
Charakter
den
1906 586 Seelen . Achnlich verhält es sich in den
„Verein zur Förderung jüdischer Wissenschaft (Ohel anderen Provinze » Südwest - Rußlands . Rach den
81. Lebensjahre verschied Herr
Im
Wien .
Jakob )" E . V . in München vom 15. Januar 1308 Feststellungen des Statistischen Komitees für Wol¬ E m a n u e l B a u m garten,
früheres Mitglied des
soll eine Einigung bezüglich der hauptsächlichsten, aus hynien ist vom Jahre 1903 bis 1906 die Ziffer Vorstandes der israel . Kultusgemeinde . Der Ver¬
Disserenzpunktc
bestehenden
Gebiete
religiösem
literarischer Ar¬
Reihe
eine
durch
sich
hat
storbene
der jüdischen Bevölkerung nicht nur relativ , sondern
zwischen den Anhängern der neologcn und orthodoxen auch absolut beträchtlich zurückgcgangen . Diese anor¬ beiten , deren bedeutendste die Uebersetzung des Werkes
Richtung innerhalb der Kultusgemellrde München her¬ male Erscheinung datiert seit dem Jahre 1903, wäh¬ „Herzenspflichten " des Religionsphilosophen Bachja
beigeführt werden . In der Voraussetzung , daß hier¬ rend bis dahin sich die Vermehrung auch, der jüdi¬ ibn Pakuda ist, ein dauerndes Andenken gesichert.
durch für längere Zell der Friede in der Kultus¬ schen Bevölkerung in normaler Weise entwickelt hat.
Paris . Die GeographischeGesellschaft hat dem
gemeinde hergestellt wird , wird gegen die Regelung Das Jahr
einen Bruder des seligen
1906 w e i st für S tt d w e st - R u ß- Oberstleutnant Vernarb,
der einschlägigen Verhältnisse jm Sinne des bc- land
ans als das Vernarb Lazare , den D u c r o s - A u b e r t - P r e i s
' Ziffer
grösrere
keine
der
Standpunkte
vom
Uebereinkommens
zeichneten
(goldene ' Medaille und 1400 Francs ) verliehen.
1897!
Jahr
obersten Staatsaufsicht bis auf weiteres keine Er¬
New - Nork. Der Handelsminister Oskar
innerung erhoben . Hiervon sind Verwaltung und
vom Präsidenten Roosevelt
erhielt
Straus
Bulgarien.
Rabbinat der israelitischen Kullusgemcinde sowie der
die Mitteilung , daß er wiederum auf 6 Jahre zum
in der Ge¬ Vertreter der Vereinigten Staaten ain Haager Inter¬
Verein zur Förderung jüdischer Wissenschaft sogleich
Philippopel. Der Friede
zu verständigen ."
w i e d e r h e r g e st e l l t. — Auf An¬ nationalen Schiedsgerichte ernannt wurde . —
meinde
Greifswald. Liberaler Antisemitismus.
wurde zum Präsidenten des
Sobel
fanden vorigen Sonntag
Isidor
ordnung des Ministers
In einer liberalen Wählcrversammlung , die vor mit den allgemeinen Wahle » auch die fürs israel Postmeistcrverbandes des Staates Pennsylvanien ge¬
einigen Tagen "hier stattfand , erzählte der Herr Ge¬ Schulkomitee statt . Die Woche vorher wurden mehrere wählt.
heime Justizrat Dr . Buddee , der als liberaler Kandi¬ Sitzungen von den verschiedenen Parteien abgehalten.
dat zu den Landtagswahlcn für Greifswald -Grim¬ Besonders die Zionisten entfalteten eine große Agi¬
men aufgestellt ist, ein sehr interessantes Vorkomm- tation , und sie hätten auch bestimmt auf der ganzen
nis , das verdient , in weiteren Kreisen bekannt zu Linie gesiegt, da nur bulgarische Untertanen wahl¬
werden . Herr Justizrat Dr . Buddee wollte der Ver¬ berechtigt sind, während die der Gegenpartei meist
sammlung erklären , wieso Gothein seinerzeit zu deni unter türkischem oder österr . Schutze stehen ; allein die
- Mandat für Greifswald -Grimmen gekommen sei; er sogen. Antizionisten sahen das frühzeitig ein, und,
Jüdische Legende«.
sagte wörtlich folgendes : „Damals (1901) wurden schlugen, uni nicht .alles zu verlieren , einen Kom¬
uns vom Wahlverein der Liberalen in Berlin zwei promiß vor . Da die Zionisten nur das System der
Legende I.
Herren vorgcschlagen. Goldschmid und' Gothein . Ich „Alliance Jsraelite " anfcchtcn, indem sie mit Recht
Fernab voll den Häusern der Gasse stand bas
hatte kaum die Namen gehört , da sagte ich sofort: nicht zugeben wollen , daß die Alliance , um die eigent¬
er
Na , da nehmen wir natürlich Gothein , den Gold¬ lich der langwierige Kainpf geführt wurde , von Paris kleine Haus des Rabbi Rabaur ; darin wohnte
schmidt . . . . !" und es folgte die übliche Begründung, aus der ^Schule den Lehrplan diktiere, ohne auf ihre allein mit zwei Schülern . Niemand durste seine
daß man einen Mann , der Goldschmidt heiße, doch besonderen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen , so fiel Schwelle überschreiten ; was er trieb , was er tat , er¬
unmöglich wählen könnte, schon mit Rücksicht auf die cs nicht schwer, sich zu einigen . Die von den Antizio¬ fuhr keiner. Aber leise murinelte man , daß der
Angriffe der Antisemiten usw.
nisten ausgestellten ' Kandidaten verpflichteten sich Rabbi geheime Wunder tue ; daß er seltene Schätze
schriftlich den Zionisten , daß sie die Alliance nur
unter folgenden Bedingungen Iviederbringen werden. in seinem Hause angehäuft , künstliche Goldgefäßc
Oesterreich-Ungarn.
1. Daß die Schule ihren autonomen Charakter angesammelt habe . Nur seine zwei vertrauten Schüler
der als Geincindeschule bewahre.
Wien. Auf Einladung des Rektors
gingen ein und aus ; aber sie sprachen nichts von den
der
letzten Donnerstag
erschien
Universität
2. Daß der Lehrplan von dem Lehrerkollegium Wundern , die sie sahen . Dafür zeigte ihnen auch
Studen¬
Ausschuß der jüdisch - nationalen
ausgcarbeitet und ' vom Schulkomitce bestätigt wird.
in der Rektoratskanzlei . Der Rektor
tenschaft
3. Das; das Hebräische in demselben Maße bei der Meister seine Werke.
hielt an die Studenten eine Ansprache , in welcher Knaben und Mädchen gelehrt werden wird.
Die Wände seines Gemachs waren geschmückt
'
, :
er sagte :
Dafür nahmen die Zionisten keinen offiziellen mit purpurnen Decken; die Sonnenstrahlen , die durch
„Ich danke Ihnen für Ihre durchaus korrekte, Anteil an den Wahlen , welche, von einem unbedeu¬
freiheitlicher Studenten würdige Haltung in diesen tenden Zwischenfall abgesehen , glücklich abgelaufen die Fenster fielen , sammelte er in einen künstlich ge¬
bewegten Zellen an unserer Alma mater . Ich drücke sind. Sobald nun auch die Bestätigung des Ministers schliffenen Krystall und ließ sie wie silberne Ströme
- Ihnen mein vollstes Vertrauen aus und hoffe, daß eintrifft , wird man mit der „Alliance israelitc " in hinabfließen über grüne Wiesen, die er hervorzauberte;
die jüdisch-nüttonale Studentenschaft auch in Hin¬ Verhandlung
Auch der , ,Hilfsverein der Feuer stieg aus dein Boden , auf dem sein Stuhl
treten .
kunst diese würdige Haltung bewahren werde ."
deutschen Juden ", von dein zwei deutsche Lehrer an stand ; aber es versengte ihn nicht ; sondern wärmte
am
Unjüdisches
„
Artikel
einem
Aus
Wie«.
der hiesigen Schule bereits tätig sind, wird um
jüdischen Friedhöfe " in der „ Jüd . Ztg ." sei hier größere Subventionen gebeten werden . Wie sich Herr und leuchtete ; in den züngelnden Flammeit tanzten
folgendes wiedergegebcn:
Dr . Nathan geäußert hatte , ist der Hilfsverein gerne blinkende Goldkugeln ; wurden schillernde Smaragden,
„Wenn man durch diese Allee geht, welche im bereit , der Philippopeler Gemeinde in größerem Maße bläuliche Amethyste hochgcschlcudert, daß sie sich türm¬
Volksmunde die „ Ahnenreihe der adeligen Meschu- Hilfe zu gewähren , sobald nur die Einigkeit in der ten zu großen Bergen . Hob der Weise die Hand;
mcds " heißt, und sieht, daß die wenigsten Grüfte Gemeinde herrschen wird , was nun jetzt der Fall ist.
das ' Gewölbe des
und Grabsteine hebräische Inschriften tragen , manche Mit Hilfe dieser beiden Institutionen wird die hiesige weitete sich die Decke hoch wie
Aus¬ jüd. Gemeinde zweifelsohne sich schnell empor- Himmels , und Sterne flogen hinunter ; er aber griff
aber nach jüdischer Anschauung unzulässige
schmückungen od. Aufzeichnungen — so liest man z. B. schwingcn und wieder die erste Stelle unter den jüd. sie, sandte sie hinaus in die Lande , leuchtend um¬
am Grabstein eines reichen Ordensbesitzers , daß er Gemcindeil Bulgariens cinnehmen.
kreisten sie die Erde und kehrten zurück und sanken
Besitzer des Christus -Ordens ist — so findet man
Ben -Haamitti.
nieder in sein Haar , daß es flammte wie eine Sonne.
Dele¬
ein
die
,
Frage
die
für
vielleicht die Aillwort
Amerika.
So gingen Jahre hin, köstliche Jahre , und die Schüler
der
gierter des Bundestages an den Präsidenten
New - Nork. Amerikanische Wohltätig¬ des Rabbi lernten von ihm Weisheit und Wunder.
Kultusgemeinde stellte, warum im Vorjahre in Wien
nirgends sind
—
Wohl
651 Austritte aus dem Judentum sich ereigneten. keits - Gesellschaften.
Da erklang es erst leise, dann immer lauter im
Ausgetreten aus dem Judentum sind sämtlich oder die Mischen Wohltätigkeits -Organisationen so zahl¬ Volke : „ Wunder soll er verrichten und zeigt es
zum Teile die Nachkommen der hier Beerdigten: reich und so entwickelt wie in den Vereinigten
M . Pollak , R . v. Borkenau , Dr . L. Ritter v. Ep¬ Staaten ; freilich sind sie auch, fast in keinem Lande uns nicht, kommt hin , daß wir fordern Anteil an
stein, M . Freiherr v. Königswarter , S - Freiherr so notwendig . Demi so großarttg auch die Leistungen seinen Schätzen ." Und sie zogen vor das Haus des
v. Winterstein , Jos . Ritter v. Wertheimer , N. Ritter
v. Kallier , Karl Weiß , Ritter v. Weißcnthal , G . Ritter
von Leon , Josef Ritter von Pfeiffer , W. Ritter v.
Guttmann , G . Ritter von Mauthner , R . Wiener
von Welten , L. Ritter v. Stern , Jg . Eisler Edler v.
Terramarc usw. usw.
Durch Konnivenz i. c. Laxheit in den religiösenBorschriftcn hat man die Nachkommen der „Neichen"
nicht dem Judentum erhalten , die Nachkommen der
armen aber anhänglichen Juden hat man dadurch
verletzt. Die Synagoge , der Friedhof und die Gcineiudestnbe müssen wieder jüdisch werden ."
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Fttmisürter

Rabbi und klopften an und begehrten Einlaß . Da er¬
klang von innen eine gewaltige Stimme : „ Ziehet
eure Schuhe aus ; denn der Boden , auf dem ihr steht,
ist heilig !"
Da fürchtete sich das Volk und entfloh . Nur
ein Verwegner blieb in der Nähe und barg sich
hinter einem großen Stein . Als aber abends der
Rabbi mit seinen Schülern fortgegangen war , um das
Nachtgebet zu sprechen ; da öffnete der Frevler die
Türe des Hauses und rief alles Volk herbei , auf
daß es sehe. Und sie sahen die Berge von Demant;
die silbernen Flüsse , die buntprangenden Wände und
den gewaltigen Himmel mit den Sternen , die funkel¬
ten. Und sie sprachen : „ Ist das nicht, was wir
immer sehen, und ist es nicht zusammengedrängt in
einen Raum , winzig klein und unendlich groß.
Wunder über Wunder !" Aber mit kühner Hand riß
der Eindringling die Purpurdccken herunter und rief
höhnisch: „Seht ihr nicht, daß es nichts ist als Tand?
Scheint der Himmel nicht nur herein durch ein win¬
ziges Loch in - er Decke, nicht größer wie ein Menschcnauge ? Und sind die Sterne , die buntflammigen,
nicht irre Lichter, die keiner von uns greifen kann?
Ein Betrüger ist er, ein Betrüger !" Und die Menge
heulte : „ Ein Betrüger ist er, ein Betrüger !"
Da trat der Rabbi ein . Sein rasches Auge über¬
sah die Verwüstung . Er hob den Finger und das Loch
in der Decke, durch das sein Auge oft geschaut, schloß
sich; er winkte, und die purpurnen Decken, die schim¬
mernden Sterne wurden schwarz und farblos . Dann
sprach er niit grollender Stimme : „Blind seit ihr , und
blind sollt ihr bleiben . Die Schätze, die ich für Euch
angesammelt , die ich Euch geben wollte , wenn cs Zeit,
ihr habt sie verloren . Wehe über euch! Wehe."
Und er griff die Hände seiner Schüler und ent¬
wich mit ihnen — und niemand wußte wohin.
Legenden.
Es war da ein frommes Ehepaar , bas fürchtete
den Herrn und lebte nach seinen Geboten , und der
Herr hatte sie gesegnet und ihnen einen Sohn bcschecrt — der aber war stumm.
Da beschlossen sie, zu einem wundertätigen Rabbi
zu Pilgern ; auf daß er Gott für den Stummen bitte.
Als sie nun dahin kamen, und der Rabbi den blühen¬
den Jüngling sah, sprach er : „Im Buche des Schick¬
sals ^habe ich gelesen : Drei Worte darf euer Sohn
sprechen, trifft er die rechten, .so ist ihm die Sprache
auf ewig verliehen ." Und der Vater betete zu Gott,
daß er seinen Sohn segne mit Verstand und Einsicht;
aber die Mutter küßte ihr Kind und sprach : „ Ge¬
segnet sei dein Herz , daß es die rechten Worte finde ."
So gingen sie ; doch der Sohn blieb bei dem Rabbi.
Schwere Arbeit mußte er verrichten , Holz hacken
und den Boden umbauen ; in seiner freien Zeit aber
unterwies ihn der Meister und lehrte ihn aus dem
Buch der Bücher . Und der Jüngling sah auf den
Meister und lernte.
Da begab " es sich, daß der Rabbi mit seinen
Schülern schritt durch das Tor der Stadt , und cs
begegnete ihnen ein reicher Mann und sprach also:
„Säge mir Herr , wie fange ich es an , daß ich sorg¬
los schlafe. Schätze habe ich mehr als meine Brüder;
aber immer fürchte ich, daß Diebe koinmen und mich
berauben und mir nehmen meine Kraft und meine
Macht . Und es schmeckt mir keine Speise , ob ich gleich
die köstlichste vor mir habe ." Da wies der Rabbi ans
einen Arbeitsmann , der am Wege lag und schlief.
Von seiner Stirne trosf der Schweiß , neben ' ihm
stand ein Wasserkrug und lag ein Stück Brot , davon
er sich gesättigt . Und der Stumme öffnete die Lippen
und - sprach die Worte des weisen Königs : „ Wer
arbeitet , dem ist der Schlaf süß ; er habe wenig oder
viel gegessen; aber die Fülle des Reichen läßt ihn
nicht schlafen" .
Und abermals
ging der Rabbi mit seinen
Schülern aus ; da begegneten ihnen Diener . Die
trugen eine Sänfte , darinnen saß eine Frau schön wie
Lilith . Durch ihr rahenschwarzes Haar schlangen sich
Perlen ; süße Düfte entströmten ihren Gewändern.
Und sie sah um sich stolzen Blickes, ob 'keine ihr
gleiche und sie übertreffe an Schönheit . „Ist sie nicht
herrlich wie die Sonne , strahlt ihr Auge nicht wie die
Sterne am nächtlichen Himmel ? Glücklich der, dem
sie zum Weibe bestimmt !" . So sprachen die Schüler
untereinander ..
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Aber der Stumme wies auf eine Frau , die um
die Ecke herbog . Barfüßig schritt sie bloßen Hauptes
daher ; zur Rechten und zur Linken hing an ihrem
Gewände ein Kind ; den Säugling hielt sie an der
Brust , auf dem Rücken trug sie ein schweres Bündel
'Reisig, ihre Lippe sang , ihre klugen leuchteten. Und
der Stumme brach aus in die Worte des königlichen
Sängers : „Kraft und Schöne ist ihr Gewand , und sie
lacht des kommenden Tages ".
Und es schwanden die Monde , da schritt der Rabbi
mit seinen Schülern über die Felder ; über schmale,
steinige Wege, daß sie sich freuten der Fülle der
Frucht , die dem Boden entsprossen . Siehe , da klang
es ans der breiten Landstraße von Lärmen
und
Jauchzen , und daher kam ein Mann , behängt mit
Stoffen wie Purpur , und er schlug Schellen , daß sic
klirrten und sang dazu : „ Ich bin gleich dem König
auf seinem Throne , bunt ist inein Gewand . Hei,
wie ich leuchte in eignem Licht ; nicht brauch ich die
Sonne , nicht brauch ich den Mond , und keinen Herrn
kenne ich und kein Gesetz, und selbst bin ich Herr
und Gesetz." Und er inachte vielen Lärm und sang
thörichte Worte , und die Menge folgte ihm staunend.
Da sprachen die Schüler : „ Laßt uns tuen wie jener;
niühelos geht er dahin , und die Menge folgt ihm;
auf lasset uns singen wie er — daß wir hören das Lob¬
lied des Volkes !" Und sie eilten , auf die Straße zu
kommen. Der Stumme aber wich zur Seite ; so eilig,
daß er nicht sah zwei Hunde , die neben ihm spielten.
Und die Tiere fielen, ihn an und zerrissen ihm das
Gewand , daß er dastand in seiner Blöße . Da schalten
die andern Schüler und sprachen : „ Was giebst du
nicht Acht auf deinen Weg und sichest, was dir
nützet, auf daß du nicht zu Schaden kommst?" Und
der Jüngling erwiderte ruhig den Scheltenden mit
den Worten . Salomos : „ Es ist besser, zu begegnen
einen: Bären , dem man die Jungen geraubt , denn
einem Narren in seiner Narrheit " .
Da hob der Rabbi die Hände empor und sprach
segnend : „ Ein Wort geredet zu seiner Zeit , ist wie
goldene Aepfel in silbemen Schälen . Ziehe hin mein
Sohn . Du regest deine Lippen zum Guten , und
der Herr spricht ans dir !"
Zu den Schülern aber sprach er zürnend : „ Da
ihr folgt der Menge und den Schelten des Narren,
so soll euer Mund verschlossen sein von dem Herrn ."
Und es geschah also. —
F.

Kaiser Friedrich Quelle
Offenbach a. M. —
Gegen Gicht , und Rheumatismus bewährt.
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Auf Wunsch Auswahlsendungen .
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Wocheu
-Kaiesöer.
(Zeitangaben nach dem Laach .)
Samstag , den 30. Mai (= 29. Ijar ) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr SO Min.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 9 Uhr 20 Min .,
in Berlin 9 Uhr 12 Min.

Wochenabschnitt : Bamidbar.
Musterung
der
Kinder Israel .
Die
Stammessürsten
leisteten
Hilfe
bei dem Zühlgeschäft .
Jeder
Stamm
wurde besonders gezählt , d. h. die männlichen
Personen vom 20. Lebensjahre an . Der Levitenstamm
wurde eigens gemustert , da ihm die Pflicht des
„Tragens und Bedienens " der Stiftshütte
oblag.
Es sind im Wochenabschnitt die drei Gruppen ausge¬
zählt , in welche sich der Stamm Levi gliederte . Jeder
Gruppe wurden genau die zu tragenden Teile der
Stiftshütte
benannt und zugcwiesen . Die Leviten
lagerten rings um die Gotteswohnung . Sie waren
die Wächter , Pförtner und Träger . Die andern
Stämme lagerten entfernt von der Stiftshütte , nach
deren 4 Seiten geordnet , eine Fahne bei jeder Him¬
melsrichtung , je drei Stämme bei einer Fahne.
Fahnenführende
Stämme
waren : Juda , Rüben,
Efraim , Dan . Nach der Lagerordnung richtete sich
beim Aufbruch des Lagers auch die Zugsordnung.
Da der Stamm Levi sich nicht durch die Sünde des
goldnen Kalbes verunreinigt hatte , wurde er —
anstatt der Erstgebornen — mit der Würde des Heilig¬
tumsdienstes betraut.
Man schaltet die „ Ahawo " : „Aus - cho kol hajaum
kiwinu " und das Sülas : „ Elaukim beosnenu " ein.
Beide hübsche Piecen behandeln Israels Martyrium
für das Thoragesetz . Beide Stücke deshalb auch am
Sabbat vor dem 9. Aw . — Bor dem Einheben das
Märtyrergevct
Aw
„
-Horachamim ." In manchen
Gemeinden Auszählung einzelner Städte , wo Mär¬
tyrer starben . („Mcmorbücher ", von memoria -Gedächtnis ). —
Einsegnung
des Neumondes
Siwan,
Kunst und
der auf Sonntag (31. Mai ) fällt . (Bon da an bis
M e y e r s G r o ß e s Ko n v e r s a t i o n s l e x i ko n. nach Jsru -Chag von Schowuaus kein Tachannn .)
Nachmittags kein Zidkoscho-Zedek. 6. Perek.
18 240 Seiten
Text mit mehr als 11000 Ab¬
bildungen , Karten und Plänen . 20 Bände in Halb -,
„Schowuaus -W o che n f e st, wegen der voran¬
leder gebunden zu je 10 Mark oder in Prachtband
von sieben Wochen. Auch
zu je 12 Mark . (Verlag des Bibliographischen In¬ gegangenen Zählung
Chak-Hakozir od. Erntefest , weil die Ernte in vollem
stituts in Leipzig und Wien .)
Schwünge war . Wegen der von neuem -Weizenmehl
Die 6. Auflage des „Großen Meyer " nähert sich
bereiteten zwei Brote , die man als Speiseopfer dar¬
ihrem Ende : Soeben ist der vorletzte (19.) Band er¬
brachte auch „ Jaum -Habikkurim " genannt , d. h. Tag
schienen, der mit seinen 1024 Seiten besonders stattlich
ausgefallen und mit 25 zum Teil farbigen Tafeln, der Erstlingssrüchte . Im Gebete „ Seman -mattan21 Karten und 31 meist illustrierten Textbeilagcn Tauroseinu " genannt , Zeit unserer Gesetzgebung.
Am Freitag und Schabbos (5. u . 6. Juni ) ist
ausgcstattet ist. Was er an besonders umfassenden,
Staatenartikeln
bringt , beschränkt sich auf „Süd¬ Schowuaus . Deshalb am Donnerstag „EruweT
a
f
s chi l i n" zu machen, d. h. man stellt schon
amerika ", „ Türkisches Reich" und „Ungarn " . Um
so größer - aber ist die Zahl der kürzer gehaltenen Eref -janm -tanw ein Gericht zurück für Sabbat ; das
geographischen Beiträge , denen vielfach recht anschau¬ Kochen am Freitag ist nur „ Ergänzung ",- kein „ Neu¬
liche und in großem Matzstab entworfene Textkärtchen kochen", durch welches der Festtag sich werktägig aus¬
beigegeben sind. Hier vertoeisen wir auf unfern nehmen könnte.
Kolonialbesitz „ Togo ", „Usagara ", „ Usambära ", oder
Das Machsor
behandelt die zehn Gebote , über¬
auf „ Tirol " (mit einer Karte ), „ Transvaal ", „Tri¬ haupt die Gesetzgebung ausführlich , schildert die Thora
polis ", „ Tunis " und auf die neustes statistisches Ma¬ als Israels herrliches , ewiges Gut . Dem Vorlesen
terial beibringenden Städteartikel wie Stettin , Stock¬ vom ersten Tage geht die in chaldäischer Sprache ab¬
holm , Straßburg
i. E ., Stuttgart , Tokio , Triest, gefaßte bekannte Introduktion
„Mdomus - Milin"
Turin , die sämtlich mit einem übersichtlichen Stadt¬ voran . — Donnerstag Nacht findet das sogenannte
plan ausgerüstet sind. Von allgemeinen , das tägliche „Lernen " statt . Ein Kompendium
aus Thora,
Leben berührenden wirtschaftlichen und rechtskund- Newiim , Kesuwim , sowie aus ' Teilen 'der 6 Bände
lichen Fragen handeln die Artikel „Steuern ", „Steuer¬ der Mischna . 13 Kadeschim. —
politik ", „ Strafreform ", „Tabak ", „ Tarifverträge " ,
Am 2. Tag des Wochenfestes wird das Buch
„Tee ", „ Testament ", Tuberkulose ", „ Unfallver¬ Ruth gelesen, da die Begebenheit um die Zeit des
sicherung ", „Urheberrecht ". Den Literatur - und Kunst¬ Schowuausfestes spielt . — Beim Lichtanzünden und
freund
werden
die übersichtlichen Zusammen¬ Kiddusch (abends ) beider Tage ist „Schehechijonu " zu
fassungen über „ Syrische Sprache und Literatur ", sprechen.
„Türkische Sprache
und Literatur ", „Ungarische
Sonntag (7. Juni ) Jsru -Chag , d. h. die Nach¬
Literatur " oder „Theater " und „Vasen " nicht weniger
erfreuen , als die bei aller Kürze gründlichen Bio¬ feier . Kein Tachanun.
graphien von Männern wie Storm , Stuck , Tegner,
Tizian , Tolstoj , Uhland . Eine große Rolle spielen
in dem vorliegenden Bande wiederum die Beiträge
Telefon 123. Offenbach
a . H . Telefon 123.
aus Technik und Naturwissenschaft . Es ließe sich Unübertroffene bewährteste Tapplchrainlgung.
noch vieles anführen , um die Beschlagenheit des
„Großen Meyer " auf jedem Wissensgebiet zu illu¬
strieren ; aber das erübrigt sich, denn es gibt eben
nichts , was diesem Nachschlagewerk fremd wäre.
B . Die Gemahlin des neuen Oberbürgermeisters
von Mannheim , Martin , ist Jüdin.

Literatur.

Offetibaebtr Druckluft*Anlage
Briefkasten.

S « te 4.

ZpAÄkÜMeS
FkmWeuKM.

Frarckfurkor

ObsthiHg
.
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kr . Eschenheimerstr .l.
=
Telephon 10595. ==

Einen Sohn , Herrn Zahnarzt Dr . Rob. Levy und K. Gehecb. 116 Seiten (Geheftet 2 M, ge¬
Hasselhach,
(Fleck), Königsberg.
bunden 3 M) 1908 . München, Albert Langen.
Einen Sohn , Herrn . Paul Gabriel - (Mode),
Prcnzlau.
Denkschrift
über die soziale
Lage der
Einen Sohn , Herrn Ad. Friedländer (Jsraclski),
israelit
. Hehrer , insbesondere
der
Pani&Go.,8.nt.b.H.w JwAWKUlüU
Eoburg.
Religionslehrer
Bayerns
und Vor¬
Eine
Tochter
,
Herrn
Carl
Bernstein
(Mayer)/
Telephon . 1866 . Hardenbergstrasse
schläge
zu
deren
9. Aachen
Besserstellung.
52
. '
Seiten 1908. München, B . Heller.
Verlobte.
SchBnstsru .bequemster
Cafe Constabler. ■h
Aufenthaltsort mm
Lea Hühnlein, Laudenbach (Wüttbg.) — Moritz Die wirtschaftliche
Lage der jüdischen
Lehrerschaft
im Deutschen
Reiche von
über Vermögens -, Fanülien- Blank, München.
Auskünfte! tu SesdhüftsverhSltnisse , Be¬
Jsabclla Samek — Moritz Badner, Düsseldorf. Häuptlehrer Andorn, Crefeld, 38 Seiten . 1908.
obachtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
Sterbefälle.
Mitteilungen
zur jüd . Volkskunde,
Grosse Detectlv -Zentrale
! !!
Telephon
4359 .
Margarethe Guthmann, 24 I ., Breslau.
hcrausgegeben von Rabbiner Dr . M. Grunwald,
Sara
Schopflocher
,
74
I
.,
Fürth.
Wien 10. Jahrg ., 2. Heft, Leipzig, M. W. Kaufmann.
Salzhaus
6 , I*
Abraham Moses, Höchsta. M.
Inhalt : Das Kind bei den Juden (LilienthalPorträtmaler I . Banimowitsch, 54 I ., Frank¬ Landau). — Der Traum in der jüdischen Literatur
furt.
(Löwingcr).
— Die Bücher Samuelis in deutschen
(Aufnahme in diese Rubrik kostenlos).
Friedrich Lewy, 62 I ., Berlin, Blücherstr. 2. Nibelungenstrophen des 15. Jahrhunderts (Falk). :—
Geburten.
Max Wolpe, 50 I ., Berlin, Bambcrgcrstr. 15. Bücher- und Zeitschriftenschau.
Einen Sohn , Herrn Arthur Meyer (Weißkopf),
Jda Nürnberg geb. Eisenstaedt, 40 F ., Lissa.
Gelnhausen.
Aparteli enheiten in
Einen Sohn , Herrn Adolf Londner (Blumenfeld),
Crabkränzen
Hannover.
Einen Sohn , Herr» Siegmund Epstein (Etting- Entstaubung , ehern. Reinigung u. Aufbewahrung mit. Garantie
aus CeUnloid , Ishausen), Frankfurt, Hölderlinstr. 3.
HedeF
’s mechanisches Teppleh
-Reinlgungswerk
landmoos , Ferien,
Einen Sohn , Herrn Mendel Werthcim (Bock),
Metall etc . etc.
Tel. 8642. Bergonstrasso
14 -9, Tel . 8642.
Fulda.
FrankfurterKunstb
Eine Tochter, Herrn Henry Oppenheimer (Weil),
Kunst und Literatur.
u. Grabschmuckf
Heilbronn.
Einen Sohn , Herrn Oscar Schisfmann (Lilien- D i e 411 besten Witze ans dem SimpliWolschendorff
&Heissfl
thal), Herne i. W.
c i s si m u s. Herausgegeben von Ludwig Thoma
Töngesgasse 38.

I Sranonlnh“

Distr
.

Kuruiliemrachrichte
».

Teppichreinignng.

MMNMDNUNINBia

MWMMNINMUS

Wegen

| JL Rothschild , hebräische Buchhandlung |
J
Telephon «529
Frankfurt
am Hain
Bömestrasse 33. s
~ empfiehlt zu billigsten Freisen Chumoschim , Machsorim , Tefilos , seidene
und wollene Taleslm , Köckle , Sargenes , Schanfros , Sifre Tora,
Tefilin , Mesnsos etc . etc.

Kunststickerei

Belllnastrasse

für Porauches , Thoramantel etc.
•eseoesseseee

27. Westend

Elektrische

- Bad

Eicht

f

Betfinastrasse 27.

- Bäder

Wechaelstrombäder
. — Massage . — VI brations -Massage
Hühneraugen
- und Hagel -Operationen.
"

-

— Elektrisches

Paul

Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

Schwalbach

Heul

, früher

Elektr. Lichtbad „Polysol

Masseur

Creschäftsverlegung
verkaufen wir unser gesamtes Warenlager in

j)amenkleiderstoffen

Seidenstoffen

■■■- ■=

, Weisswaren

=

zu nie dagewesenen Preisen- ohne

Rosenthal

. —

im Ludwigsbad.

“ für Herzkranke und schwächliche Leute

in separater Zelle. Heul
= == =
=
Aerztlich
empfohlen.
■=
Haut- und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

Sensationelle

HSTeuiieit

gibt äusserst schlanke elegante

Mark 6 */» bis

Mark 20

Grosse

Tapez/er - — —
Dekoration

Polstermöbel

* - Geschäft

51 , Entresol.

„Imperial 44

Gorset
-

=■

Rücksicht auf Einkaufs -Preis.

& Rothschild

Zeil

——1■
>

und Damen»

Wäsche

Auswahl

—

Figur

und höher.
in

Frack - und Medercorsets , Umstands - undReformcorssts , Backfisch - und Klndercorsets

-

in einfacher bis zu elegantester Ausführung.

Neubeiten

C. Jf. Scbwed, Xo&enstaufenslr
. 4, am Sfiterba
&
n&of.

in Uniertaiilen .

Jrau Kath

Strumpfbänder in grösster Auswahl.

. Schwan

, Kaiserstrasse

2.

Anfertigung nach Maas. — Separ. Probier-Salon.

Leopold Seligmann ’s Nachfolger

Tel.3451 Inh
unter

Aufsicht

. Jffichael Schuster

Sr. Ehrw . des Herrn

Aeltestes

Geschäft

=

Conditoreiwaren.

DM -

Vorteilhafteste

Bezugsquelle

Babbiner

am

Dr . Breuer.

Reisekörbe

mit Yerschlnssstangen , Schloss und
Schlüssel , sehr billig.
----- En gros nnd en detail . - ----

Jakob

— EiSm— Cafe. und Restaurants .

von Sanitätsrat
Frankfurt

A . MAIN

x Q

NEUE MAINZERSTRASSE 31

Clementinen
-InsUtnt
Frankfurt

für

X

=

Kräfte

für

Krankenpflege

a . M.

Telephon 4796

Lampe

a . M«, Schifferstrasse

82/86.

Salus
,£ä £ L

UeDpflegeHiil
Eseb
.
Telephon 10955
.

Oberpflager

Paula.

Oberschwester

Georg

X
X

X

J . Schenck

Gr . BockonheimensIr

. 25 .

Telephon

248.

Kranken - und Wochenpflege

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen
====
Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet .

Billigste

J . Horngrad,

re.)
=

in hochfeiner

Bezugsquelle!

Pflanzenfett

,
Breitegasse

= ==== Telephon

Ware .

Konkurrenzlos

In

Dibth

AAh

preiswert.

Hanauer Landstrasse 21

lICluUU OUwOf vis-ä-vis Allerheiligenschu

Tomor.
33 , Beke

Obst, GemOse, Südfrüchte , Eier , Butter etc.

BTene Zell.

10259 . ----------

Kern
- Mimlercelle
.Toiletteseife.
und

. Eduard

Nur gut ausgebildete Schwestern nnd Pfleger für Privatpflege.
===
==
Aufnahme nur bester Kräfte.

empfiehlt

.bostgeschulte

Dr . med

(früher Professor von Noorden nnd Dr. Lampe)

PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL, DEKORATIONEN, TEPPICHE.

Oederweg 59

Enren

für Zuckerkranke nnd diätetische

D . MAGER
TELEFON No. 2815

SS.

Privatklinik

"MU

- NIEDERLAGE

FRANKFURT

Wageuer,

SS Tilbelerstrasse

Platze.

für Hotels

MÖBELFABRIK

15.

Kechneigrabenstv

zu Markt-Engros-Preisen . — Lieferung frei Haas,

Prima Qualität
zu billigsten
Preisen.

Franz Dittrich

SchillßFstr
. 18.
Telephon 8630.
FpanliMa
. M.

Nr. 21.
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RW.

August

Regel

I BoethestrassB
1

Gegründet

Goldwaren.
Es ist

Goetheplatz.

EcIeb

1845.

Juwelen.

Taschenuhren.

J . A . Wagner

durcbans
nicht einerlei

IS Oederweg

IS nächst

dem kaufm . Vereinsh.

Empfehle nebst prima

Obst - und Südfrüchten

-

garantiert reinen

Blütenhonig

GiUrohn
?/Vühe

was Sie zum Wichsen Ihrer
Schuhe benützen. Probieren Sie
Nlgrln, Sie kaufen nichts
anderes mehr.

BW

und Molkereiprodukte

-

Lieferung: frei Ins Hans. *W6

Firmen*Schildei>Fabrik
Burkhardtc-'---»-"-"»»Frankfurt
a.m.
Spezialität:Glasfirmenschilder

Oscar

.ri
HERMANN GLÜCK iWMin
* am Steinweg *

olleiSlilarten- mit kunslsdimieUeiiserntn Rohmen

Buchstabe (i =facon =>u. Fhcettensdileifierei.
— .CransparenNhaternen• Wappen

Spezialität:

Leibbinden

=g = 5

und Bruchbänder

und ärztlicher

T.

nachMass

Vorschrift

—-

Plattfusseinlagen nach Geheim
. Bat Bossa
, Dr
. Wagner

Arten.

und andere

HL

Hofpliotograptr

Voigt

S . LL . d .sa

TCaiaere

Atelier für künstlerische
Telephon 4981.

Hernonlh

Architekt Lirdwiz
Tel. 3698
übernimmt

Oberweg
Entwurf

und

20

Bauleitung

Tel. 3698

von

Art , Innendekorationen

Gebäuden

Jeder

u. s . w.

Stand -Uhren
9988. Bibergasse
der „ Deutschen

——

11 .

Telephon

9988.

Uhrmacher -Genossenschaft

Mehrjährige Garantie.

Strohhüte
O. Bertrand

== == =

Torten

Maler , Lackierer
-

u . s . w . ==== =

erbitte rechtzeitig ._

Job. ßeorg Schauermann

“ *)

Telephon 7882.

Altegasae

27/29

.

Telephon 7332.

Kunstblätter mit und ohne Kähmen in
Pliotoständer , Künstlerkarten.

jeder

Preisla

von Bildern in einfacher sowie moderner Ausführung.

Einsetzen

—

, Kuchen

_Bestellungen

■"

SCHKOD

, Bibergasse 10.

alle Sorten Backwaren , Kaffee - und Theegebäcke , Friedrichsdorfer
Zwieback , Hartekuchenplätzchen.
Empfehle zu den bevorstehenden Feiertagen
alle Sorten

Einrahmen

C .

6, I. Etage.

Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
> 1>
Sonntags
von 10—1 Uhr . -

Jfcot
- und Wiener Feinbäckers
! und Konditorei.
S . Karpf , Sandweg 28 , Ts273
.on

*) Die Genossenschaft ist eine Vereinigung von Fachleuten , welche nur
gute Uhren zu massigen Freisen in den Gebrauch dringt . Sie fühlt nur Uhren,
welche auf ihre Zuverlässigkeit vorher sorgfältig geprüft wurden.

Tel. 6836

Könlga

Photographien.

KaisanirasH

_

Uhrmacher G. Hinrichs
Mitglied

und

werden gew ., gefärbt und fa; oniert nach neuesten Formen , sowie HarranhQta
aller Art (Panama , Manilla , Palm , Florentiner ) gewaschen und schön hergerichtet.

n nur echten Holzarten mit besten massiven Werken und feinstem
Schlag von Hark 75 an offeriert als besondere Gelegenheit

Telephon

di

von Fensterscheiben

. Vergolderei.

Tel. 6836

und Weissbinder

■—Baumweg

50 .

.. .

SrtiildermalerEi
, Hagen
- u. MDbellactiiepepei
, Zinunermalerei.
Uebernahme von Fassadenanstriche , sowie alle einfache und feine
Lackier - und Anstreicharbeiten.

Vi ctoria,
Otto

- Drogerie

Kaysser,
-

Eppsteinerstrasse

- Telephon

7801.

. — ..

Sämtliche dem freien Verkehr überlassene

—

■:

Arzneimittel.

SPEZIALITÄTEN:

-

Predigten

des

-

gemassr

Beste und billigste Bezugsquelle . —
Eigenes

Fabrikat , Werkstatt

Hermann

In unserem Verlage erschienen:

mich

Elnbsessel
Lederfantenlls
Leder -Stühle.

25.

Yerbandstoffe, Parfümerien , Toiletteartikel n. 8. w.

Suchet

O Cigarrengeschäft Seligmann ,gomestr
.50.0

so lebet

eg eiten

Rabbiners

ihr !
Dr . Emil Cohn.

Preis Mk. 1.60. -

Zn beziehen durch alle Buchhandlungen

oder direkt durch den „Virgil “ ^

Verlag , Charlottenburg , Kantstrasse 8/9.

Trierischegasse

im Hause.

Petrick
I (Entresol ).

gau- u. Mobet
-Schreiaerei
a. Slaserei

von Heims Schlapp,
Heiligkreuzgasse 8, Ecke Seilerstrasse und Nähe Nene Zell.

Bildereinrahmung. — Scheibeneinsetzen . — Reparaturen.

An Ban- und HBbelschrelnerei vork . Arbeiten prompt und billig.

Seite 6.

FrüvyuÄer FsraEtWeS FüMiltettSlaL
erhalten Sie am besten
und billigsten bei

Farben

Nr. 21.

Schmitt
, Sr. Sschenheimerstr
. 21

Jrißdrich

Spezialität : Streiclilertige
, schnelltrocknende
Fussbodenlaeke
19 “ Farbenmusterkarte
gratis
und franko « ' VS

. Z
|

Parquettwachs , Stahlspähne , Pinsel , Bürsten , Besen, Schenertücher , Fensterleder , ®
Schwimme , Geolin, Basolin , Sidol etc . etc.

(oninwar

Telephon 7612. Dortmund
, Ludwig8tr . 10 . Telephon 6712.
Unter Aufsicht des Herrn Babbiner Br . Marx , Becklinghausen.
Filiale unseres Berliner Hauptgeschäfts

“wm

Selmar

IM

XENI

EN - VERLAG

ZU

Kaufmann

, G.ID
. b. H. Berlin

Tische
.Stile
,Garderoben
.Btt

LEIPZIG

Samuel Meiseis:

C., Gipssfcr
. 11.

Gaslüst

wKPMl
.Herzberger
Frankfurt a . M.,

Ampeln,
Kronen,
Zug¬
lampen;

Fahrgasse 2.

Vornehm broschiert M. 3.—
In Leinen gebunden M. 4.50
In Leder gebunden M. 6 —
Aus dem Inhalt : Zeitgemässe Betrachtungen: Der Friedensgedanke im
Judentum / Der Jargon / Ein Gespräch / Gedenkblätter : Theodor Herzl /
Heinrich Heine / Bertbold Auerbach / Ghettoschilderer: Elise Orzeszko /
Hermann Heijermans/ Jungjüdische Lyrik : Junghehräische Lyrik / Moderne
Jargonlyrik / Deutsche jüdische Lyrik
Zu beziehen durch jede bessere Buchhanillung oder

direkt

vom

Vortag.

Gegründet 1869.

Jung

Telephon 2237.

, Töngesgasse 6.

Esslöffel, Messer n. Gabeln 3 Mk.
per 6 Paar. Waschtöpfe nichtrostend
I Mk. Kohlenfüller 1.50 Mk.,Bohlenebner 1.— Mk. Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2.50 Mk. Plätt -, Glanz-, und
Kohlenelsen . Hänge -, Zug- nnd
■
_
Tischlampen ._

Grosse

Answahl

FLORA
-DROGERIE fl. Vöhl

in

Läger einiger
Hundert
Muster

Lyren

von Mk. 8.25
an.
Aufmachen gratis . = —

=

Messer , Gabeln,
Löffel , Scheeren,
Fleisch - und GemüseHackmaschinen,
Kaffeemühlen,

Fahrrad
Nene

- ieip

2eil

32. Telephon 3258.

Telephon 3095.
Frankfurt
am Main » Telephon 3095.
Fenerbaclistrasse
SS , Ecke Kettenhofweg.
S >Fiebert - und Bolzenbüchsen , Revolver.
Zur Patzzeit empfehle : Stahlspäne, Terpentinöl, PntzwoIIe. &
"Hermann
Lochet,
Parkettwachs , Seifen , Schwämme, Fensterleder , Bürstenwaren,
Schnurnasss
12.
Ferner : Mottenvertilgnngsmittel.

Hermann Barthel
Hypothekenkapital
Fichardstrasse No. 18.
I.

und II . Stelle
offeriert billigst auch nach auswärts

M. Brück jr ., Sensal,

Louis

Frankfurt a. M., Schillerstr. 4. Tel. 6393.

Herren -Hemden, sowie Kragen nnd
Manschetten für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Fafon wie neu
aus der Fabrik wieder hergestellt.

Dis beste Information

Trankfurfe grösstes,

über die

* 5chuhhaus FahngasseM
Fahigasselll
Rossmarkt
7
5pecial
-Preislage
=sHerren^
12?«,Damen

zionistische Bewegung und alle mit Zionismus zusammen¬

hängenden Fragen bietet das soeben erschienene Werk

Zionistisches
Ucber
-

BBC
-Ruch

300 Seiten . — Etwa
40 Mitarbeiter .

140 Artikel.
-

Herausgegeben von der Zionistischen Vereinigung für Deutschland.

Preis 2,75 Mark. Gebunden 3,50 Mark.
Zn beziehen durch die Buchhandlungen, durch die zionistischen Vereine
und — zuzüglich 60 Pfg. für Porto — direkt durch das-

Stiefel

Zionistische
Berlin

Zentralbureau,

.- Oharlottenbnrgr

, Bleibtreustrasse

49.

Einheitspreis
re
re
V

Bäckerei und Gonditorei re
Leopold Strauss
, N.D.Maas Nachfolger re
Bechneistrasse 8

Frankfurt

a. M.

Sorten

Torton

Telefon 6838

Zu den

Alle Backartikel

Für die Feiertage : Alle

und

Kuchen

I. M. Schäfer
, Gari
’s Sohn

jft

. Jfb

Architekt L. Ross
Telephon 10 710. Frankfurt
a . 9E . Telephon 10 710.
Eschershelmer
Landstrasse
60,1.
Prima

Referenzen
und

, Rotte
Bedienung
Zeichnungen
aller

, Innendekoration
Art >

. Reparaturen. — Bauausführung. — Revisionen.

"UME

Mehl, Mandeln, Rosinen, Corlnthen, Sultaninen.

gj . unter Aufsicht Sr . EhrwDrden Herrn Rabbiner Dr. Horovltz TT

H

Feiertagen!

Telephon

Julius

1220. Vilbelerstrasse 30.

1220.

ScMIMl
, fllintlH

Obermainstr. 25.
Steinbruch

Telephon

•• Betrieb

Franlcfiirt
und

a . M.

Werkhütten

Telephon 1472.
im

Malntal.

Alle Arten fertiger Wasser- nnd Schleifsteine ; Sandstein -,
Ofen-, Schieferplatten etc.
Grabsteine in Granit , Basalt und Muschelkalk.
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I

Internationales

Direktor

israelitisches

: Dr . M. ASCHER, Neuchätel

Hotel

(Schweiz).

Streng ^ 2)2

Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh¬
ung . — Beste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljalires -Kurse statt , in welchen alle Küche
u. Haus betreffenden Dinge , wie Haushaltungskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Bnchführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u . Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

—

Pension

<*uf geführtes

Herrliche

er

Waldungen.

A . Knll ).

Restaurant.

Streng

“>2)2

Xcrostrasse

2L

Restaurant Deutsch
Equisite Wiener Küche unter Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Br . Kabn,
Wiesbaden
und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Br . 8. Breuer,
Frankfurt a . M. — Ganzjährig
geöffnet .
Besitzer : Adolf Deutsch.

Aufnahme von Pensionärinnen zu jeder Zrit . Prospekte durch
Frau Dr . .Heinemann , Vorsteherin.

Köln

und

.

allernächsten Nähe vom Koch¬
brunnen.

Dr. Heinemann’

Wiesbaden

Altersschwache

für Kranke und

Höhen - Luftkurort

GHeslohn,

>sches Pensionat und höhere Töchter1
schule mit Fortbildungskursen.
gV ' Frankfurt a . M. ’VB

Israelit
, JUtjl

Freudenstadt

Wß

- Ehrenfeld.

Unsere neuerbauten Anstalten umfassen in den verschiedenen
Gebäuden neben den allgemeinen Abteilungen für innere und äußere
Kranke jeder Art und für Sieche besondere von diesen getrennte
Pensionärabteilungen für interne und chirurg. Kranke, für alte Leute
und eine Kuranstalt für Nervöse, reich ausgestattete Hydrothera¬
peutische Anstalt mit Douchen, Lichtbädern
, Kohlensäure- und elektr.
Bädern, Heilgymnastik, Lichtinstitut rc.
Aufnahmebedingungen sind vom Kuratorium des Asyls zu
beziehen. (Die Aufnahme Geistes- und Gemütskranker ist nach den
Satzungen streng ausgeschlossen) Die ärztliche Behandlung wird
von den dirig. Aerzten und Spezialärzten geleitet (4 Assistenzärzte
wohnen in der Anstalt).

Hotel - Restaurant
„Kronprinz“

1ttÖ

Neu eingerichtet . — Elegante Zimmer . — Thermal -Bäder . — SüsswasserBäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituelle Küche.
Telephon 658.
Elektrisches
Licht .
Telephon 658.
Referenzen Sr. Ehrwürden Herr Stadt - und Bezirks -Rabbiner Br . Silberstein.

Wiesbaden

.

Neu eröffnet.

Taunusstrasse

^3

0

Pension

49 , I.

Karpin i. Ranges.

Mit allem Comfort der Neuzeit eingerichtet . Elegante Zimmer,
Bäder , Lift , elektr . Licht , Zentralheizung , Garten.
Unter Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn Rabb . Dr . Cahn, Wiesbaden.
Das ganze Jahr geöffnet . ■—
.

Bad Neuenahr

nzo

Hotel

Landshron.

Einzig unter Aufsicht stehendes
Berlin
Billenkolonie Gruncwald

Hotel von Sr. Ehrwürden Herrn Rabbiner
Dr . Wolff , Cöln.
Vollständig neu renoviert und der Neuzeit entsp . mit allem
Komfort eingerichtet.
Grosser luft . Speisesaal . Veranda . Yorzügl . knrgem . Küche.
Mässlge Presc. Hausdiener an allen Zügen.

Hubertus - Allee,
Billa 27.

Erziehungsheim

Inhaber : B . Kowalski.

für Töchter gebildeter Israel. Familien.
Kleines Internat . Sorgfält . Erziehung ; gute Verpflegung. Schulunter¬
richt für alle Stufen . Fortbildungszirkel . Conversation b. AuSl.
Sport . Turnen . Gartenbau.
Erste Lehrkräfte . — Ferienpension f. Schulk. und j. Mädchen.

Wera
Jfen

Heu

Berlin

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
Referenzen • J Herr
Merr Rabbiner
llahhiuer Dr.
Dr . E
Berlin , Rosenthalerstrasse
H.. Baneth
Baneth,, Gablonz
a. d. Heisse.

der

IIui

Aufsicht

«au

H6BBS

QlBSIBHIl
-IIOtBl heo ^=
IAaaIamsI

IIaIaI

6 . m . b . BL mit

Feingeführtes

unter

Restaurant

Eröffnung

meines Gresehüfts

Baumann.

25.

*?&
*?*?**•
Isroel . =
des Rabbinats

Adass

I . Banges.

Restaurant unter eigener fachmännischer Leitung.

. 4.

Karpin

.

->V2

; tm

und XCesta .nxra .iits

in

Heringsdarf

Seebad

Friedrichstr.

, Wilhelmstr

- Pension

Vorzügliche Wiener Küche . Gr. Glasveranden , dicht am Strande nnd
Kurhaus . MässigePreise . Unter Aufsicht
der Israel . Syna¬
gogengemeinde
„Adass Isroel
Berlin “. Ausführungen von
Festlichkeiten werden allen Ansprüchen entsprechend ansgeführt.
■
. ' " Pfingsten
geöffnet. -:
—

-ig=

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse

Berlin WMJägerstrasse 13.an

“12)2 . Restaurant

G

eröffnet!

Rahland
Besitzer : Heinrich

, See - und Soolbad.

Villa Berolina

Nlachscheves.

eröffnet!

Hotel

Swinemünde

17 Wilhelm

- Strasse

17

3W ' am 4 , Juni WOB.

A. Breslauer
, Berlin
(ü).,

30
.

Uebernahme von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art.
Emil
Adler .
H. Henmann.

Bad

Hrikckenau.

Streng - |2f2
Hotel Strauss
.
Telephon No. 16.
SchönBt gelegenes Hotel in staubfreier Lage . Eigene Molkerei . Hotelwagen
auf Wunsch zur freien Benutzung am Bahnhof . Hausdiener zu jedem Zuge.
Referenz bez. - |2?3 streng orthodoxer Rabbinen.

IV
Gegründet

1876.

Bad Brückenau.

Hotel

Kaufmann

Telefonrnf
18.

Streng - >212
Erstklassiges Hans mit anerkannt feinster Verpflegung , in nächster Nähe des
Kürgartens , des Waldes und der QueUen. Grosser Garten , gedeckte Verandas.
Mai n. September Preisermässignng . Hausdiener zu aUen Zügen am Bahnhof.

Luftkurort

Hofkeim

a . Taunus.

Pension in und ausser dem Hause.
= === = Billige Preise .

Gute Bedienung.

Frau Wolf

Hahn.

=

Bad
Kissingen
Hotel nnd Pension Herzfeld
Gut

geführtes

BAD ORB

Restaurant
“fllb

Hotel

.

IBfa

Adler

Einziges , jüdisches Hötel am Platze , grosser
schattiger
Garten . — Mässige Preise . —
Referenzen : Herr Rabbiner Dr . Bamb erger,
Hanau nnd Herr Rabbiner Dr . Wachenheimer,
Aschaffenburg.
Telephon No. 10.
Inhaber : Adolf
Adler.

Grosser

Feldberg im Taunus*
Gasthaus

STURM
bestens empfohlen.

-

—-
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Porzellan -Tafelservice Bing *jr .& Co,
Schweiz

17 ^vn a *

1000 Mtr . ü . Meer .
Streng
‘ jiyj

Hoflieferanten

Mk. 4L -

für 12 Personen von

awa*

Schweiz
s

Hotel

fllcu angelegte

Straße

und

Urin
-Untersuchunge

1000 Mtr . ü. Meer.
Hirsch.

Pension

in S Minuten

direkt

vom

Bahnhof

zum

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Hotel. — Großes Restaurant nur erstklassig eingerichtet
. — Allseitig
anerkannte , hochfeineu. abwechslungsreicheKüche. — PrachwolleZimmer

Engel -Apotheke

mit vorzügl . Pension bei sehr mäßigen Preisen im Vergleich zu dem, was
meinen verehelichen Gästen geboten wird . — Für außer dem Hause wohnende
Gäste mittags u . abends Table d’hote , fotoie Diner et Souper ä part . — Ebenso
Speisen ä la carte . — Familten -Arraugemeuts . — Beste und aufmerksame
Bedienung zustchernd bittet um geneigten Zuspruch .
Der Besitzer:

Telephon.

_

--

P « nsion

Moses

.

Anerkannt vorzügliche Küche .

Restaurant
Grosser

^

2

.

Telefon

O ■vmu
'ws
G
G
M
M

7 , Amt

Hohemark.

OberurseL

Restaurant

Post

im

Hanse

. "

Frankfurt a. M.

M

Liebfrauenstrasse 8/10 und Neue Kräme 27.

Scheuer
m G
G
G

Spezialbaus
für

Herren
- u. Knaben
-Bekleidung

Frankfurt a. M., ftKerhciligenstrasse 57». 1^ 3
Tolle Pension , guter hürgerlicher Mittags - und Ahendtisch.
(Inhaber

~
_
IV

Julius

fertig und nach Mass.

Livreen u. Berufskleidung.

, Stolzestrasse 9. 1«-

Beutllnger , Küchenchef)

Hervorragende Leistungsfähigkeit durch eigene
Herstellung der Coniektion.

Guter , bürgerlicher
mittags - und Abendtisch
Ia Bier , Ä .epfel -weln , Cafe , 'Tliee 11. s . w.
Geäffnet von Morgens 6 Uhr an bis 2 Uhr Nachts . *MW

Grösste Answahl .
Feste billige Preise.
Filiale in Höchst a. ffl., Königsteinerstr . 5.

JForells Garten,
Bockenheim
Frankfurterstrasse
30.
Barten
. Angenehmer FamiliBn
-Aufenthalt.

Erosser schattiger

NV2 JUterheUigenstrasse 34 u. Jfreftegasse
2
guten bDrgerl. *-)tD Mittagstisch von 80 Pfg. an und höher.
Separates

MT

Speisezimmer .

Restaurant

Abonnentenannahme

Nathan

Restnunmon zum
Frankfurt

Oute , bürgerliche

Seligmann,

GmtMius

||

25

Clo *. Unholz.

eröffnet

Franz
Atelier

av

Cangestrasse
Speziallaboratorium
für die
Untersuchung von

22 , Frankfurt a. M., Sei , 11869.

Urin

Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl- Blut
etc.

vonMäern

etc.

Billigste
.

Preise .

Cigarrenhans

a . M ., Friedberger

Fandstrasse

24.

Packung

Hervorragende Qualitäten
■ ■ - ■=

Lieferung

in allen Preislagen und
frei ins Hans .
-— —

?
II

Kuschel » . Bleichstr
. 30

Schnitzerei
, Drechslerei
, Restaurierung
von Antiquitäten
in Elfenbein -Figuren , Beliefs , Wappen , Monogramm , Schmuck -, Hippes -,
Toiletten - nnd Gebrauchs -Artikeln , in Schildpatt -, Bernstein -, Bein -, Horn -,
Holz -, Metall -, Bronze - nnd Edelmetall -Arbeiten , in Porzellan , Majolika,
Glas , Emaille nnd Limoge etc.
Bestellungen und Reparaturen preis würdig und pünktlich.
Rriucktton nnd hm Inseratenteil

Kopplers

25. g

* Blei Verglasungen

für

gftt dir

. gepr . tfahrungsmittelchemiker

Frauhfurt

Theobaldstrasse

Beeile Bedienung .
Spezialität:

6.

staatl

Küche.

f Kunst
-u.JauglasereinebstSinrafimen
CS
s.
<s
§•
OS

Dr. Kramer
&Dr. Rothschild

"
MW

■AiiHB
P.lm.nk von Bindingbrän n. s. w.

Jeu

Medizin
.-dm Untersuchungss

täglich.

a . M.f Kronprinzenstrasse

Separates Speisezimmer.

II

, Königswarterstrasse 3 p.

— ■

Pension , Rosenberg-RothschUd

ivo Cafe -Restaurant

Schramm

Gustav Carsch &C=

Säle.

Frankfurt
a . M. , Bibergasse 18,L
Unter Aufsicht d. Eitualkommission d. isr . Gemeinde.
Uebernahme von Festlichkeiten in u. ausser dem Hause.

Israelitische

Perrücben

die neuesten Pariser Modelle.

Billige Preise . -

Spinnerei

. Licht

Scheitel und

Charles

Telephon 6.

Endstation der Kleinbahn Oberursel -Hohemark.
schattiger
Garten
. — Grosse
und kleine
Theodor
Krause
, Restaurateur,

• Elektr

46 , Ecke Yilbelerstrasse.
387,
—
- ■■ -■ —

Auf Wunsch wird das Untersuchuugsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

unter¬

Rengsdorf
1 NßWiefl
1 RlBlB

Telephon 6.

, Frankfurt
a. M.

Crosse
Friedbergerstrasse
— - — 1■
—
Telephon

A. HIRSCH , borat. in ®Qbo§.

Portier am Bahnhof .
Die Aufsicht über das
steht ein von orthodoxen Rabv . bestens empfohlener

Luftkurort

Kaiserstrasse4, Frankfurta. M.

an in grösster AnSWabL

wegen Räumung

des Lagers bis auf Weiteres za bedeutend

ermässigten
Vorteilhafte

Trapp
Telephon

Reste

Preisen.

zur Hälfte

des Einkaufspreises.

(vorm. Wihler-Ahorn)

11786
. 17 Scliillerstrasse
SV *

verantwortlich
: Taltz Gei », gravkftrüa. PL

17.

Achten Sie auf blaues Schild .

Druck von

BoigtLSletbr

Telephon

-MU

11786.

», Krmckfurta. M.

" ,f

zu
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des Frankfurter

WekMim famitieafitattes.

Sache bleibt nn„neue Ethik " so viele Gemüter bewegt und ver¬ Zahl ihrer Träger , Israels
wirrt , und die zu den Anschauungen des Juden¬ verloren ."
tums von der Heiligkeit der Ehe in grellstem
entwickelte
Diese von Rahel
steht.
Kontraste
Aus den Vereinen.
Theorie macht es uns aber begreiflich , warum
Frankfurt a. M .. 25. Mai . Der dritte — bis
Ellen Key kein Frauenbuch in der Welt schwerer
jetzt der gelungenste — Referat- und Rezitationsentbehren könnte, als Rahels Briefe.
der
zur Pflege
Abend der „Bereinigung
Jüdische Frauen in der Zeit nach
galt „Tenund Geselligkeit"
Wenn wir — resümierend — die damalige- Literatur
nyson ", dem „poeta laureatus " des neueren Eng¬
Mendelssohn.
Zeit überblicken , so müssen wir sagen : Sitte und lands . Einem jener Dichter, die nach Lessing's treffen¬
Von E . B.
Tugend jüdischer Frauen , die in den Zeiten des dem Wort viel zu oft gelobt und zu wenig oft ge¬
Heiligtum gewesen und lesen werden. Ein Dichter aber, der in das ur¬
Getthos ein unantastbares
(Schluß .)
gehört ; einer von
auf denen der freudige Stolz , die schlichte Innig¬ eigenste Gebiet der Weltliteratur
denen, die in einer für Jeden verständlichen Sprache
Wohl nie hat eine Frau mehr geschrieben, als
keit jüdischen Familienlebens , die Würde und das schreiben: in der Sprache des Herzens.
Rahel , keine Abhandlungen , sondern Briefe , selbst Ansehen jüdischer Frauen
beruhten — sie sind,
In schwungvollen Worten wußte Herr D r. M.
Voltaire hat nicht so viel Briefe ausgehen lassen,
als der äußere Druck sich zu lüften begann , im Um¬ Schüler,
Her Leiter des Abends , ein groß an¬
als sie. In diesen sprudeln reich n . eigentümlich die
in den gelegtes , dabei ins Einzelne gehendes Bild der Per¬
gang mit verderbten höheren Ständen
Quellen ihres Geistes , freilich stilistisch schön sind
als Charakter und Dichter den
Tennysons
sönlichkeit
gezogen worden . Und ein weiteres trau¬
Staub
zahlreichen Hörern zu entwerfen. In geschichtlichen
sie nicht , noch nicht einmal einwandsfrei in bezug
riges Zeichen der Zeit : die Taufe . Alle Frauen, Darlegungen spürte er dem Werdegang T .'s nach und
aus Ortographie und Interpunktion.
die etwa im Laufe unserer Geschichte schwach verstand cs meisterhaft, an Hand kritischer Studien
des genug
im eigentlichen Sinne
Schriftstellerin
be¬ der Hauptwerke die Bestimmung T .'s als Dichter zu
sie
was
Beste ,
das
waren ,
Wortes war Rahel nie ; sie ventiliert einmal die saßen , ihren Glauben , hinzugeben , sie taten es analysieren . Schon früh habe sich bei dem späteren
Frage , ob eine Frau überhaupt schreiben solle; gezwungen durch bitterste Not , oft schon den Führer einer neuen Richtung in England der Drang
danach geregt, die Eindrücke, die die Natur und das
ihre Antwort darauf , die übrigens ausfallend solide lodernden Scheiterhaufen
vor Augen . Ein solcher ihn umgebende Leben auf ihn machten, poetisch zu
Ideen enthält , entgegen den sonstigen Anschamulgen Zwang lag hier nicht vor . Und vor dem Haß, gestalten. Bon Dichtern sei es besonders Byron
der Salonkreise , ist in folgendem Reime verarbeitet der Verachtung , den Mißhandlungen , die in frü¬ gewesen, der in seiner Jugend auf ihn gewirkt habe.
Seinem Einflüsse hat sich ja Tennyson auch nie ent¬
zu hören , ebenso heren Jahrzehnten
und dürfte jeder Frauengeneration
noch das Dasein der Jüdinnen
ziehen können.
interessant als lehrreich sein.
vergiftet , hatte der Zeitgeist diese Frauen be¬
An Hand der einzelnen Werke, die er bespricht
„Soll die Frau wohl Bücher schreiben
wahrt . Er hat sie aber nicht zn schützen ver¬ und auf ihre Entstehung zuriicksührt, feiert Herr Dr.
Oder soll sie's lassen bleiben?
mocht vor dem Rausche und der Trunkenheit Schüler schließlich in T . einen jener Großen , die als
Menschen zu den Weisen, als Dichter zu den Un¬
Schreiben soll sie , wenn sie kann,
schöngeistigen Erfolges . Der der Kerkerbanden ent¬ sterblichen gehören.
Oder , wenn es wünscht ihr Mann.
fesselte Geist hatte sich auf seinem Fluge in
Besonderer Erwähnung verdient für uns Juden
Aber schreiben soll sie nicht,
die junge Freiheit als zu schwach und zu halt¬ die Tatsache, daß Tennyson als Achtzigjähriger, der
der
gebricht,
Wenn es ihr an Stoff
los erwiesen , und unter der Ueberfülle schön¬ von seinem stillen Wohnsitz aus alle Fragen
Zeit verfolgte und — gleich Björnson in unseren
Oder an gehör ' gcr Zeit,
geistiger Eindrücke war er — von Genüsse zu Tagen — bei großen Gelegenheiten mit seinem
Oder gar an Fähigkeit.
Genüsse taumelnd — gestrauchelt und gefallen. überall geltendem Machtworte eingrisf, anläßlich
Schreiben soll sie früh und spät,
So hatte sich der Genesungstrank , den Mendels¬ einer Judenverfolgung einen Brief an das jüdisch¬
Wenn es für die Wohlfahrt geht.
sohn seinem Volke hatte reichen wollen , ohne russische Komitee schrieb, der großes Aufsehen er¬
regte. —
Wenn sie sonst was Schlechtes tät.
sein Verschulden in schädliches Gift verwandelt.
Dem sehr beifällig aufgenommenen, aber auch
Aber schreiben soll sie nie,
Der Rückblick aber auf diese Epoche und die Er¬ wirklich eindrucksvollen Vortrage folgte die Rezitation
Wenn durch ihre Phantasie
Zeit,
Gedichte T .'s . Zur recht gehaltvollen
dieser
Bild
ausgewählter
das
die
,
innerung an Frauen
Leidet die Oekonomie.
gar lebhaft uns wiedergeben , sie mahnen eine Wiedergabe kamen vor allein Bruchstücke aus „Enoch
Arden" durch Frln . Recha Schwarzschild.
Und nun sag ' ich noch zum Schluß,
junge Generation mächtig und stark an ihre jü¬
Allerdings gelangten durch die Kürzungen große
Lebt in ihr der Genius,
dische Pflicht , doppelt stark in Tagen , in welchen Schönheiten
des Stückes in Fortfall , prächtige NaturWird sie schreiben , weil sie muß.
auch ein Schreckgespenst schädlichen Zeitgeistes ge¬ schilderungen und auch zum Teil die tiefe Seelen¬
Neben ihrem Geiste und Verstände ragte Rahel wisse Kreise schon ergriffen hat und wo man in malerei des Wesens Enoch Ardens . Doch dem sollte
durch die angeborene Milde ihres Herzens hervor- der volltönenden Schwesterphrase der neuen Ethik, ein begleitender Text, gesprochen von Herrn H e r m.
sich aus¬ Frank, abhelfen . —
Güte war ein Grundzug ihres Wesens , und diese die von einem Recht des Individuums
Der zweite Referent des Abends , Herr Philipp
zu
Charaktereigenschaft spricht sich auch in ihrer selbst- zuleben spricht , einen Freibrief
gefunden
Feist, entledigte sich seiner Aufgabe , eine Inhalts¬
versertigten Grabschrift aus : „ Gute Menschen , wenn haben glaubt , seinem Genuß - und Gefühlsleben angabe der — noch nicht ins Deutsche übersetzten
etwas Gutes tut , dann gedenket in Eurer die Zügel schießen zu lassen. And wenn heute — Dichtung „Prinzessin " zu geben, in klarer, sach¬
Ihr
Freude auch meiner ."
in den Kreisen , die sich dem überlieferten Juden- licher Weise. In prägnanten Sätzen wußte er ganz
Art zu
Sie hatte die 40 bereits überschritten , da ent¬ tume abwenden , die direkte Lösung auch nicht besonders, recht ansprechend die köstliche
treffen, in welcher der Dichter in der „Prinzessin"
schloß sie sich, die in der Blüte ihrer Jahre so oft gerade
sich dafür die — heute so aktuelle — Frage der Fraueneman¬
ist, so nennt
die Taufe
kleinen, zipation behandelt. —
Den
Assimilation .
enttäuscht worden war , dem 14 Jahre jüngeren die
Parole :
Aus den folgenden Rezitationen ragte die an¬
hier
muß
Varnhagen v. Ense die Hand zur Ehe zu reichen, aber
Getreuer , ihn
starken Rest
ihren
in
und Rahel , die in ihren Briefen stets über die der Ausspruch eines guten Christen freuen , der für gemessene Wiedergabe der beiden,
Stimmungen so sehr verschiedenen Gedichte „Maien¬
gleißnerische Neuliebe zur christlichen Religion ge- den Assimilationsdrang
unserer Zeit die ebenso königin" durch die Damen Frl . Rosa Cahn und
hervor . Doch auch die
Birnbaum
spöttelt hatte , warf sich gleich vielen andern verwerfenden Worte , wie für die, die stolz sind , Juden Frl . Flory
in die Arme des Christentums . Aus ihrem Sterbe¬ zu sein , die anerkennenden findet : „ Drei Dinge " , anderen Damen und Herren, die sich der Rezitation
Sachkenntnis aus¬
und
bette hat sie es ausgesprochen , die Bedeutung des sagt Böris v. Münchhausen , „ habe ich zu sagen : eine der mit großer Sorgfalt
gesuchten Gedichte annahmen, es sind dies die Damen
erhabenem
Mit
„
:
haben
zu
erkannt
Judentums
und eine Wahrheit . Die Frl . Else Mayer
Rapp und die
Tatsache , eine » Irrtum
und Jenny
Entzücken denke ich an meinen Ursprung .und an Tatsache des Antisemitismus , den Irrtum
und E.
der Herren C. Mayer , S . Rosenheimer
Abends ihr
des
zum Gelingen
trugen
der Geschichte, durch Assimilation und die Wahrheit des Volkstums , mit Frank,
den ganzen Zusammenhang
war.
Gutes
auch
allen
.fast
bei
was
bei,
s
e
st
e
B
des Menschen¬ Trauer das eine , mit Abscheu das andere , mit
welchen die ältesten Erinnerungen
Nach dem — mitunter recht stürmischen — Beifall
geschlechts mit der neuesten Lage der Dinge durch Stolz das dritte ; denn es ist etwas Trauriges,
zu urteilen , der jede einzelne Darbietung begleitete
Zeit - und Raumessernen verbunden sind . Ich , eine daß über Tausenden von edlen Menschen eine und dem dankenden Schlußworte des Vorsitzenden,
folgte , hat der Abend seinen
Hilfe;
Flüchtige aus Aegypten , bin hier und finde
Wolke des giftigsten Hasses hängt , es ist etwas Herrn H. Frank,
Zweck erreicht. Ob aber unter den Vielen der¬
was Zeit meines Lebens mein größtes Unglück Abscheuliches, diese Selbstverleugnung
seiner Rasse jenigen , die da in das Lob Tennhsons so recht
mir schien, der tiefste Schmerz meines Daseins, vor aller Welt , und es ist ein stolzes Ding , sagen beifallslustig miteinstimmtenn, viele und besonders
eine Jüdin zn sein , um keinen Preis möchte ich zu können : ich und mein Volk."
jüngere Leute sein werden, die diesen liebenswürdigen
Dichter nunmehr auch wirklich lesen werden ? Das
das jetzt missen ."
Wir aber wollen in einer Zeit , in welcher — ja das wollen wir im Interesse des schön ver¬
Rahel besaß einen Vorzug vor ihren sünd¬
denn oieser war
um die Herrschaft ringen, laufenen Abends wohl hoffen,
haften Schwestern , daß sie zu wahrhaft und zu schädliche Strömungen
Perl . . .
anregend und genußreich"- Berein.
klug war , um an dem Tandspiel des Tugend¬ zu Ende unserer Betrachtung für uns die Worte
Frankfurt a. M . .Montefiore
Hirsch am Zu Beginn des sommers werden die Mitglieder
bundes teilzunchmen . Aber die Hausfreunde der gelten lassen , die Samson Raphael
Herz zählten auch zu den Besuchern ihres Sa¬ Schlüsse seines berühmten achtzehnten Briefes hat auf den schönen, schattigen Vereinsgarten aufmerk¬
sam gcinacht. Derselbe bietet bei warmer Witterung
lons , und Rahels durchdringender Geist bewahrte ausgesprochen : „ Begreifen wir unsre Zeit , und einen angenehmen Aufenthalt und ist zu gleicher Zeit
ver¬
ihm
soviel
sie doch nicht vor dem Irrtum , sich manchen jeder mir der Kraft ' des Geistes ,
wie die Vereinslokalitäten geöffnet und fiir die
dieser berüchtigten Salonhelden geistesverwandt zu liehen , fördere den Weg zum Ziele in kleinerem .Wende mit . elektrischer Beleuchtung versehen. Mch
fühlen , so mit dem bodenlos verdorbenen von und größerem Kreise, und wenn auch Tausende sie die Diskussionsabende , beginnend Mittwoch, den
10. Juni a. c., finden bei günstiger Witterung im
Gcntz, mit der schlimm beleumundeten Pauline aufgeben die Sache des Ruhmes und des Lichtes .Garten statt.
vom
lossagen
sichTausende
auch
wenn
und
von Wiesel.
— Frankfurt a . M . Der Berein . Nachlaß Zwi"
Von Rahel Lewin wurde Meist die Frage Stamme Jisroel , dessen Leben sie längst sich ab- veranstaltete am Sonntag , den 21. Juni vormittags
aufgeworfen und dafür plaidiert , die heute als gcworfen , die Sache der Wahrheit zahlt nicht die im Festsaale des neuen Kaufin . Vereins eine akaInhalt

rer Beilage:

: Jüd . Frauen in der Zeit nach Mendels¬
Artikel
der
. — Aus
den Vereinen
sohn. — Aus
der
. — Aus
Bewegung
zionistischen
. — Kunst
Chronik
. — Bunte
Lehrerwelt
und Literatur.

«sette 10 .

Frankfurter JsraelitWes

demische
Feier
zu Ehren des 100. Geburts¬
tages
Samson
Raphael
Hirsch ' s.
Die größeren Korporationen , die auf dem Boden
des gesetzcstreuen Judentums stehen, werden bei der
Feier durch Delegierte vertreten sein.
Berlin . Der Hilfsverein
für die jüd.
Taubstummeu
in
Deutschland
(
Vor¬
sitzender : Theodor Löwenberg ) zählt 3000 Mit¬
glieder und besitzt ein Vermögen von 75 000 Jk Ab¬
gesehen davon , daß er arbeitslosen jüdischen Taub¬
stummen Erwerbsgclegenheit nachweist, gewährt er
ihnen auch bare Unterstützungen . Vor einiger Zeit
begründete er ein Altersheim für jüdische Taub¬
stumme , das in Pankow , Schloßstraße 8, gegen¬
über dem herrlichen Schloßpark gelegen ist.

Aus - er zionistischen Bewegung.
Berlin .
Mitteilungen
des
Zentralbnreans
der Zionistischen
Vereinigung
für Deutschland.
.—
Mit
dem Versand des
Zionistischen
A - B - C - Buches ist nunmehr
begonnen worden . Da ein großer Teil der Aus¬
lage bereits durch Vorbestellungen vergriffen
ist,
bitten wir , Bestellungen b a l d i g st an uns zu richten.
Preis : 2.75 Jk für das broschierte und 3.50 Jk für
das gebundene Exemplar . Ortsgruppen
und Ver¬
eine erhalten bei Abnahme von 10 Exemplaren an
entsprechenden Rabatt . Der Versand erfolgt unr
gegen Voreinsendung des Betrages , oder Nachnahme¬
sendung , zuzüglich Porto und Bestellgeld . Prospekte
zur Propaganda
für dieses hervorragende Jnformationswerk stehen den Interessenten in beliebiger
Anzahl kostenlos zur Verfügung.
Die Neuauflage der Broschüre
„ 28 iri¬
sch aftliche
Tätigkeit
in Palästina"
(
11.
bis 20. Tausend ) stellt das geeignetste Agitations¬
mittel für unsere palästinensischen Bestrebungen dar.
Die hervorragend schön ausgestattete Broschüre wird
zu dem überaus billigen Preise von 10 Pfg . ver¬
kauft . 100 Exemplare der Broschüre kosten 6 Jk,
von 500 Exemplaren an 5 Jk pro Hundert . Wir
bitten ebenfalls , Bestellungen baldigst an uns zu
richten.
Petersburg . Ingenieur Ussischkin,
Mitglied
des Aktionskomitees , hält am 25. Mai in dem hie¬
sigen Verein „ Palästina " einen Vortrag über das
Thema : „Die Entwicklung der Kolonisation Palästinas
in den letzten 25 Jahren ." —
Bon Minsk
ist nach Palästina
ein ganzer
Trupp zionistischer Arbeiter abgefahren.

Aus der Lehrerwett.
Frankfurt a . M . Die Israelit
. Volks¬
schule Rektor
(
: B . Falk ) vereinnahmte 1907 Mark
33686 (Jahresbeiträge
Jk 8730 , Schulgelder Mark
7680, Geschenke Jk 3097 :c.) und verausgabte Mark
36 207, södaß ein Defizit von Jk 2521 zu verzeich¬
nen ist.
Die 'Schule wurde von 170 Knaben und 176
Mädchen besucht. Während der strengen Winter¬
monate erhielten 87 Kinder täglich kostenlos Vs Liter
warme Milch, sowie eine Anzahl bedürftige Kinder
freies 'Frühstück. Auch wurde gegen Zahlung von
4 Pfg . für den Vs Liter Milch verabreicht . Während
.der Herbstferien unternahm Herr Lehrer Kösterich mit
12 Schülern eine sechstägige Wanderung.
Berlin . Der Witwen - und Waisenkasse
der Rabbiner
Deutschlands
sind 1907 24
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Glaserei and

Bunte Chronik.
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Flur -, Salon- n. Kirchenfenster
in allen Stylarten von den einfachstenbis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesichert.
Spec.: Reparaturen v. alten Glasmalereien.
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Sonntag , den 31. Mai ,

Bortrag des
Tefilloh ."

eto. H. Goldschundt : „ Aus der Sefirah

Herrn

Clemens

Kahn , Bau-

und

Rechnelgrabenstr. 10.
(Wohnung
, I.)
Fifnrafimenv . Bildern . Reparaturenv

Kunstglaserei
Telephon 8048.
. Glasarbeiten.

IZ Eugen Johner , Conditorei
1
Goetbestrasse 25, Frankfurt a. M.
E
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Bitte genau meine Finna und Schankaaten zu
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Sonntag , 31. Mai , abends 7 Uhr , Sium
Tractat : „Eiruwin ".

ff. Ausführung
. Schmerzlose Behandlung.
=
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L. Volk , Frankfurta. M., Zeil 10/12.

Telephon 8222.
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"MV ?

§
empfehle Ich bei
«
= soliden Preisen , Garantie tür gutes »
g
- — Hsterlal . = ==
== 5
g,

Die historische Kommission der Wiener Kultus¬
gemeinde unterscheidet sich durch ihre Arbeitsfrcudigkcit sehr vorteilhaft von vielen ähnlichen Insti¬
tutionen . Erst kürzlich konnten wir eine Probe der
in ihrem Aufträge herausgegebenen Epitaphien des
alten Wiener Friedhofes besprechen, und schon wieder
gibt sie uns ein erfreuliches Lebenszeichen.
Als ersten Band ihrer historischen Editionen läßt
sie das Jndenbuch der Schesfstraße nach einer Hand¬
schrift im k. u . k. Reichsfinanzarchiv — dem Grund¬
buche der Schesfstraße erscheinen. Der nun edierte
Teil dieser Handschrift enthält das Satzbuch der
Schesfstraße für Verpfändungen bei Geldgeschäften
zwischen Juden und Christen , ist also an und für
sich wenig geeignet , Interesse zu erwecken. Sein Wert
ich auch nicht in der Ueberlieferung der fast stets gleich¬
lautenden Formeln , die bei diesen Geschäften üblich
waren , zu suchen; wenn es dennoch wert erscheint,
die Quellen und Forschungen zu eröffnen , so liegt
dies in dem Umstande , daß die uns darin überlieferten
Namen die älteste belangreiche Auskunft über die
jüdische Bevölkerung Wiens bieten . Was man sonst
aus einzelnen Urkunden über die Namen der Wie¬
ner Juden erfährt , ist so geringfügig , daß die vor¬
liegende Publikation in dieser Hinsicht eine unschätz¬
bare Bereicherung unserer Kenntnisse von der Wie¬
ner Gemeinde darstellt.
Diesen Gesichtspunkt betont auch der Herausgeber
in seiner Einleitung . Er bemüht sich nachzuweisen,
wo die hier genannten Juden in anderen Urkunden
Vorkommen und stellt diejenigen Namen zusanrnicn,
die bisher überhaupt nicht nachweisbar sind ; darum
widmet er auch dem Namensverzeichnis der in: Juden¬
buche genannten Persönlichkeiten besondere Sorgfalt.
Daß der Herausgeber auch das kulturhistorische Mo¬
ment , wie Ausblicke auf die Vermögensverhältnisse
der Wiener Gemeinde an der Wende des 14. Jahr¬
hunderts , die Beteiligung der Rabbiner und Gemeindefnnktionä 're an Geldgeschäften , nicht vernach¬
lässigt , versteht sich von selbst. Nicht selbstver¬
ständlich aber um so dankenswerter ist der . eingehende
auf genauer Textkritik der verschiedenen Berichte basie¬
rende Exkurs über hie Wiener Gesera oder die Geseras Oesterreich von 1421.
Alles in allen : repräsentiert sich das Büch in¬
haltlich und formal würdig seines Herausgebers , der
großen Wiener Gemeinde . Hoffentlich folgen diesem
1. Bande recht bald die anderen Quellenschriften.
S . H. L., Prag.

. Uhren
. Sold
- u. Silbernaren
jL. Juwelen
Auswahlsendungen gerne za Diensten.

Verdienst za Hans. Genaue An*
lettong gegen 20 Pfennignuxrko,
(Streng reelles and solides Unter*
für jedermann)
Jacob Ulmer,» 6choenaich*Stattsart

Gegr. 1810. Elbestr
. 12. Ist . 7368.
KunstgewerblicheBleiverglasung, Aetzerei,

Kunst und Literatur.
Quellen
und
Forschungen
zur
Ge¬
schichte der Juden
in Deut sch - Oe st er¬
reich. Herausgegeben
von der Historischen Kom¬
mission der israelitischen Knltusgemeinde
Wien.
Bänd I : Das Judenbuch der Schesfstraße zu Wien
1389—1420. Herausgegeben von Dr . Artur Golbmann . Mit einer Schriftprobe . Wien und Leip¬
zig. Wilhelni Branmüller 1908. XLII und 148 S.
Oktav.

Mr
.PercyGiirsInstitiit
Verein
Kaiaerstrosse
31*

,

Glasmalerei
, Frankfurt
a. H.

# c. 21.

Ein Brief
der Königin
Luise,
der, obgleich vor mehr als hundert Jahren
ge¬
schrieben, heute an aktuellem Interesse noch nichts
eingcbüßt hat , verdient bekannt zu werden . Der
Brief , den Ed . Naher in seinem Buche „Die preußi¬
schen Fürsten und ihre Frauen " veröffentlicht , hat
folgenden Wortlaut:
„Des Königs Minister sind harr , sobald cs sich
um die Juden handelt . Mein Gott , nichts als
Witzeleien ! O, cs ist unnötig , die armen Leute noch
weiter zu kränken . Es liegt sehr, sehr viel Demütigen¬
des für den menschlichen Stolz in dem Leben eines
Juden . Es schneidet ins Herz, wenn man an den
Ton denkt, den sich die Christen gegen die Juden
erlauben . Wir sehen in den Juden auch die Mensch¬
heit in ihrem ungeschmückten Zustande . Sie sind
eben ihren Völkcrsittcn treu geblieben — und es ist
ein trauriger
Gedanke um das Bewußtsein , daß
wir Christen diesen Zustand verachten und sie zu uns
hinübcrzichen wollen . Von der grauen Morgendänimerung des Mittelalters bis jetzt war das Juden¬
tum mit einer Kette von Gesetzen umsäumt . Die
ganze heitere Welt, worin wir uns vergnügen und
bewegen, machen wir für ihn zu einem Orte voller
Fallstricke und Gefahren . Herr Minister , verhärten
Sie das Herz meines künftigen Gemahls nicht !"

Grebenau

1 Mobi, ]. Lüttow flacht.

Familienblatt .

Rabbiner als ordentliche Mitglieder und 31 Rabbiner,
14 Laien und 16 Gemeinden und Verbände als
außerordentliche Mitglieder beigetrcten . Von den
24 ordentlichen Mitgliedern besitzen 21 Anspruch auf
die vollen Kassenleistungen , 3 einen solchen auf die
Hälfte . 20 der ordentlichen Mitglieder erhalten von
seiten ihrer Gemeinden den ebendaselbst vorgesehenen
Zuschuß in Höhe der Hälfte ihrer Jahresbeiträge ; 4
Mitglieder sind genötigt , ihren Beitragn voll aus
eigenen Mitteln aufzubringen . Die von den ordent¬
lichen Mitgliedern zu zahlenden tarifmäßigen Jahres¬
beiträge betrugen 8244 Mark . Sie sind ausschließlich
nach dem Lebensalter
berechnet und schwankten
zwischen rund 660 und 300 Mark . - Der Zuschuß
richtete sich nach der Gehaltssumme und dem Lebens¬
jahre und wurde um so reichlicher bemessen, je
niedriger jene und je höher dieses war . Er schwankte
demgemäß zwischen 430 und 80 Mark oder zwischen
19 und 1,2 °/o 'des Gehaltes . Insgesamt betrugen
die Zuschüsse 4507 Jk, also mehr als die Hälfte der
tarifmäßigen Beträge . Rückstände waren nicht zu
verzeichnen. Die Ausgaben betrugen 30414 Jk, die
Einnahmen 37 540 Jk
(b.) Stratzburg . Durch Zirkular gibt das israe¬
litische Konsistorium des Unter - Elsaß bekannt , daß
die
Gemeindevorstands
- Wahlen
der¬
jenigen Vorstände , deren Amtsdauer
mit dem
30. .April abgelaufen war , erst am 30. Dezember
vorzunehmen sind und die betreffenden Vorstände
bis dahin ihre respektivcn Aemter weiterzuführcn
haben.
Ein weiteres Zirkular teilt mit , daß die Ge¬
meindeverwaltungen die K o n s i st o r i a l w a h l e n
ani 14. Juni verzunehmen haben.
Nagy -Kanizsa (Ungarn). OberrabbinerDr . Eduard
Neumann
feiert am 31. Mai sein 25jähriges
A m t s j u b i l ä u m.

27 Vilbelerstrasse

Emailschilder.

Schwämme

KlelderKopfHut-

27 .

Gegründet 1870.

F rankf

urt

A. JJ .

Gegründet 1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— wöchentlich, eine
beachten , jj
Mark für jeden ärztlichen Besuch, oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel .„Gemeinde-Hospital.
Telephon 8222.- Anmeldungen,
Statuten und Auskunft in unserem Bureau
Recluieigrabeiistrasse
8 , II ., von 2—4 Uhr.

Link

BOrsten

Reise-Roiien
Reise
-Wlchskasten
Relse-Hecessalres

Sckwsmmbeutel
fiit . Bock • l"
Mohr
■
WHI
pSflGaSp
^CQ *
Goethestrasse 20.

Rr. 21. -

Oakante Cantorslelle

Uhrmacher

mm

Junger Mann mit prima Refe¬
renzen , welcher schon mehrere Jahre
als Kassenbote und Schreiber tätig
ist, sucht noch Inkassos , schriftliche
Arbeite » oder Besorgungen von
Kommissionen mit zu übernehmen.

f

Off . u . 821 a. ö. Exp . d. Bl . erbeten.

Zu älterem Ehepaar wird eine er¬
fahrene Stütze gesucht, die meinem
ganz kleinen «nicht streng rituellen)
Haushalt selbständig vorstehen kann
u . auch Hausarbeiten mit erledigt.
Familienanschluß auf Wunsch.
Offerten unter 826 an die Ex¬
pedition d. Bl.
Für meinen kleinen Haushalt
sauberes , zuverlässiges

suche

Mädchen,

in bester Ausführung empfiehlt

H . Claensslen
Krampfadergesehvüre,C .
Strohhut -Fabrik
¥enenentzilndiing,
Frankfurt
am Rain,
Fleebten
, Gelenkleiden
Gr. Sandgasse 17.

Krögerstr . 10.

Schreiner», meisten,
Grosse Rittergasse 33

behandelt schmerzlos , ohne Berufs*
Störung , ohne Operation

empfiehlt sich zur Anfertigung sämt¬
licher in sein Fach schlagenden Arbeiten.
Reparaturen prompt und billig . Bitte
per Postkarte bestellen ! Referenzen zu
Diensten ! Samstags geschlossen.

Spenglerei
and Installation
Siegmund Elkan

Dr. med
. F. Franke,

Sp azialarzt f. Haut- u.Beinleiden.

ElEiGfistrassB
R (Fßtersstr
. Z)

finden angenehmen

Ferien
-Aufenthatt

GasLüster

Roleff
-Walther

, Heppenheim a. d.B.

¥erlobungs
-n. Trauungs
-Anzeigen
Yisü- und Empfehlungsfcarlen

inaUenPreislagen

Petroleum¬
lampen

Basten

in sorgfältigster u. billigster Ausführung.

In meinem Verlag erschien soeben:

nach

und

Handels - lnstitat
Würzburgerstr

. 8 , II.

Für Herren und Damen , einfache,
doppelte und amerik . Buchführung,
Stenographie , Schönschrift,
Korrespondenzdeutsch
^ französisch.

--- --- Alle

Handelsfächer.

Einzel - und Gesamtkurse.

Badewannen

für Konfektion und Dekoration,
keine Schleuderware , nur erst¬
klassiges Fabrikat.

Büsten

Schreib-

NB. Einrichten , Nachtragen n.Abschluss
Ctosetantagen,
von Büchern , Bilanzen.
Saskochev Anmeldungen : Montags und Freitags

Wolf!

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 8821.

Josef Lendell

Sprechst . : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen.

Breitegasse 27 n. d. neuen Zeil.
=
Reparatur -Werkstadt . =
Gas -, Wasser - und Neuanlagen.

Schüler

Sali

Sfrohftui
-Wäsche
anerkannt unübertroffen auch für
Palm , Panama und Manila.

DamenhQte werden fa ^onniert
und in unserer Putzabteilung
auf Wunsch auch garniert.

Anton Gewinner

welches die Küche versteht und um meine
Frau als Gesellschafterin u . Pflegerin
sein kann . Dienstmädchen vorhanden.
Offerten erbitte durch die Expeditwn
unter H. H.

b. Lehrer Friedmann

Rest . Stranss

Saison vom 1. Mai ab.
Vorz . Küche , Pension von 4 Mk. an.

Zus
-iulouslen Beinleiden:

Frau

kräulsin,

Schmitten

im Taunus

Schlln,

Emil

Kiinstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plomben . — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos . —
Billige
Preise
, schonende
Behänd 1., solide Leistungen.

das gut kochen kann.

ein israelitisches

Unter Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn
Bezirksrabbiner Dr . Weingarten.

Kurort

Zeil 1, II (Konstabler Wache)

Telephon 7539.

Elias
Itloos,
Uhlauüstratze 57.
8u Mitte Juni wünsche für meinen
kleinen Haushalt von 2 Personen

Besitzer : Bromftt.

§ . Bosen»

Zühn
-iltelr

gesucht!

France

Hotel de

Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

Reparaturen
a prompt
und billig
f l7Rccbncigraben
$ fr * 17

Ems

Bol

und

Goldarbeiter

in Kürzel (Lothr.) ist zu besetzen. — Bewerber wollen sich um nähere Angaben
an den Vorstand Herrn Samuel Levy wenden.

Stütze

Seite 11

Frankfurter FsraelitiWes Fannlienblatt.

u. s. w.

von 9—5 Uhr nachm .,
Sonntags von 9—1 Uhr.

Hflass

und verstellbar

Die

11

igilli

übersetzt und erläutert
von Dr . Raphael
Breuer.

II . Teil , Ruth.

Frankfurt

a . M.

87 Allerheiligenstrasse

87.

Wie mein Vmer von der

Zuckerkrankheit
befreit wurde , so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ver¬
langen unentgeltlich mit.
_Frau
Otto Schädel , Lübeck.
In unserem Verlage erscheint dieser
Tage

Das Sied dev

für alle Branchen.

Ausstellung : Kronprinzenstr
. 33
Ecke Elbestrasse . Telephon 10406.

Pufznrtikel

Terkauf

Parkettwachs,
Stahlspäne,
Cerpentinäl

Sänger

& Friedberg

Frankfurt

sehrbillig.

Triadü& Sastre

Gr . Bockenheimerstr . 30. TeL 9826.
Lieferung frei Haus.

a. M.

I
|
I
|

Gas- n. Xohtenbadeofen,
Guss - u. Zinkbadewanneu
aller Ausführungen,

Gas - Lüster etc . , Closet
Wascheinrichtungen.

- u.

| ÜITrioat -Auskünfte !!! |

_

, Verlag,

Werkstatt : Weberstrasse 69.
Wohnung : Eckenh . Landstr . 65.
empfiehlt sich in allen in sein
Fach einschlagenden Arbeiten unter
Zusicherung reeller n . prompt.
Bedienung . Spezialist in Herstel¬
lung feinst . Herrschaftsmöbel nach
jeder Zeichnung . Beschäftige jüd .
Angestellten!
Reichhaltiges
Lager in:

Ia , amerik . Tafel -Aepfel.
stets
frischer
Ware.

in

78.

M.Liedemaon,

U. 3 . W.

38

Wolf.

W . Wachenheim , Fahrgasse

Ananas,Bananen,Feigen,Mandeln,
Datteln , Rosinen . Spezialität : Ia . Murcia -Citronen,
sehr saftig ohne Kerne , en gros,
en detail.

Sämtliche

Schnurgasse

als Specialität
| discret,exact,billig,erteiltdie
Auskunftei
der
Gläubig
erVertretungs - Gesellschaft
m. b. H.

38

Ecke Ziegelgasse ._

übersetzt und erläutert von

Willy

Haarzöpfe
von 3 M. an , grosse Auswahl ; sowie
Anfertigung aller Haararbeiten.
- -- - - Billigste Preise.

! Achtung!
Orangen
- Saison,

Hell
. Ries,
Sieder
S !Achtung!

Preis eleg . gebund . Mk. 2.50.
Dieses Werk bietet in herrlicher
Sprache einen vorzüglichen Kommentar
zu Schir Haschirim und dadurch einen
äusserst
wertvollen
Beitrag
zum
besseren Verständnis desselben . In
populär -wissenschaftlicher Sprache ge¬
halten , wird dieses Buch gewiss von
vielen mit Freude begrüsst werden.

. 46

Telephon 8633.
Aufarbeiten und
Umhängen von Lüstern bei Umzügen.

Schanfeusterl ) ekoratioiisutensilieii,

Preis elegant gebunden Mk . 1.40.

i j.lfm iiiWilM,

Börnestr

SGbaufenstergestBlle
, Ständer,

t

:

:

lam Murcia

- Citren

IBerlin -Gharlottenburg I

en,

Orangen,

sehr saftig, bill.
Preis , Erdbeeren , Kirschen,
Datteln , Malaga - Rosinen,
französ . n . spanische Nüsse,
Mandeln , Bananen , Ananas,
— ganz frische Ware . —

Colom& Llobat,
Nene Zeil 22.
Lieferungfrei Haus. Telef. 10601.

]

:

Kantstrasse

72/73,

Westend
-Neu
-Wascherei
Tel .6782 und Glanzbfiglerei

Tel . 6782

U.P.lieglei
.Frankfurt
a.1
Hohenstaufenstrasse

Rasenbleiche
. —-

21.

Bruno
Frankfurt

Loche,
a . ■ >,

Mainzerlandstr . 116 (am HaupthahnhoQ
Bardinenspannerei.— Telefon 13699. —

Seite 12.
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FmnüieMatt.

Caf6

Jos . Seligmaim

I ».

bürgerlicher

Mittagsiiseh

53

von 80 Pfg . an und höher.
Grosses

Allerh eiligenstr

Prima

. 53.

Bier , Aepfelneiii

zum Abhalten Ton Festlichkeiten und Hochzeiten.

Kolleg

Billigste

Bezugsquelle

in Obst , Gemüse , Südfrüchten
katessen

Frankfurt a . M., Gr. Friedbergerstr .23 (Neubau)

Reuterweg

Fotografie.

Prompter

Goethtplatz

empfiehlt sein

10

674.

und

Wasserdichte Capes . . von Mk. 8 — an
Wasserdichte Havelocks. von Hk. 11.— an
Wasserdichte AnzOge. . von Mk. 32 — an

Goethestrasse

21

Telefon

3943.

Tafel
-, Kaßee
- nnd 7ee-Sercfoe

gegründet

Krystallgamituren
Waschgarnitureii,,

1845

Eaiserstrasse 42.
Nur

Preise

Sattler. -

F. LBerninger

Tel. 8887.

PS. Elegante Sport- nnd Eeisekleider nach
Maas unter fachmännischer Leitung.

16.

- Artikel
, ltohrkoffer,
Schulranzen.
Sättel u. Zäume, Heil- u. Fahr-Iltensilien etc.
Reparaturen prompt.

wasserdichte Sportbekleidung.

, billigste

Telephon

Reise

Soden
-SpeziaE
-Seschäft

Ausführung

Versand.

CarlInh.: Ludwig
Franck
Alex Franck und Jean Kräuter.

Hoflieferant

Frankfurt a. H.

, Deli¬

58 , Ecke Praunheimerstrasse.

Telephon 10674.

Christ .Willi elmLieiix

Feinste

, Kolonialwaren

, Konserven.

Adalbert Schmelz

Atelier
für zeitgemsisse

u . s . n.

Abendkarte nach Auswahl.

»

Spezialität : Brautausstattungen,
Luxus - und Hunstgegenstände
in reicher Auswahl.

erstklassige

Fabrikate.

Felix JlOFOVitZ
, Frankfurt
a. fl.

Otto Gtirster , Glasermeister,

7 Schillerstrasse
•o*o *o -o-o *o *o»o *o*o *o*o «o *o*o *o* Telephon

7

3851

luwelen
, Uhren
, Bold
- u. Silberwar
Kunstgetoerbliche
'Werkstätte
für

Arbeiten in allen

Metallen

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

israelitischer Knltnsgegenstände

LieferungPtvfagen,
Varknia

nach neuesten Entwürfen.

- ■ eaepal

^

Preislisten

stehen gerne zur Verfügung .

^

CafeJ . Bnntonbach

Konditorei nnd

K« Schauspielhaus 4.

Asnmweg
2 Frau Anna Both
vis-ä-vis der

Illustrierte

Allerheiligenstrasse 30.

Inhaber : Hch . Mayor .

Telephon 7248.

Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks etc.

Stets frische Ware . — Billigste Preise . — Bestellungen erbitte rechtzeitig.

Sandroecj

Ecke

Königswarterstrasse.

Wilhelm

Obst, GemQse, Südfrüchte , Butter und Eier zn Markt-Engros-Preisen.

Telephon 9651.

Weimar

, Frankfurt
a. M.

Kaiser Wilhelm -Passage 23/25.

Telephon 9651.

Spezialgeschäft in mechanischen n. optischen Spielwaren wie
Dampfmaschinen,
Lokomobilen,
Eisenbahnen,

Architekt

164,1 Eckenheimer

Landstrasse

Kinematograplien.

164,1.

Lager aller Zubehörteile.

Neubauten
. — Umbauten.
Entwürfe für Wohn- und Geschäftshäuser , Tillen etc.

Glaserei

Jrams Kttdolph

sap Neu eröffnet» '• *
Tdephon

13379
. Friedberger

Joseph

. 45 .

Telephon

Scheitel

Tel . 8122 .

Hirsch

empfiehlt alle Sorten Backwaren, Kaffee- und Theegebäcke , Friedrichsdorf er
Zwieback , Hartekuchenplätzchen u. s. w.
- -

-

■-

Versand

nach

auswärts.

- --

-

und Perrücken.

Etuisfabrik

, Frankfurta .M.
.

Zell

21.

13379, Anfertigung von Etuis für Bijouterie, nnd Silberwaaren,

Brot- nnd Fombäckerei
, Conditorei
^jgmnnd

fiepen,

==

mr Neu eröffnet,
Landstr

ElgeneRegaraturwerkstätte.

Spezial - Atelier für

Kunsthandlung,

Frankfurt a. Zl. Telephon 10744 Kronprinzenistr. 18.
=== = =
Einnahmen
von Bildern u. e . er. ==
=
^
— - Reparaturen reell und billig.

Betriebsmodellen,
Laternis magicis,
Schiffen etc . etc.

Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

£

Schilder

8
H

Frankfurt
a . 91 .
Gr . Hirsckgi
^ ben 3>a.
Gegründet 1898.
Telephon 10803.
Gegründet 1898?

- und

Schriftenmalerei

gtxan &fuxlex

3frarlitifriirs
r
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
pro Vierteljahr : In Frank¬
Abonnementspreis
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
I
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen: I
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1.50.
sonstige Länder Mk. 2.—

8

£

6. Jahrgang .

fsinilirnlilott.

s°
MedaKtion und Hxrfchäftsstctkc:

2. M..
SranKkurt
vilbelerstraße 4/6, Ccke Vleichftraße
10 »07.
Tetefon

Jusertionspreise:

Tie viergefpaltene Pctitzeile .
Tie Reklamezeile .

Platz - und Daten -Vorschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebercinkunft.

: Kali ; <§>Hs.
H-eraitSgober
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Schewuaus.
Drallsten grünts und blühts . Die Rosen be¬
ginnen ihre stolze, keusche Pracht zn entsalten.
vom
goldene Fäden
spinnt
Der Sonnenschein
Himmel zur Erde herunter . Die Böglcin senden
jauchzende Lieder von der Erde zum Himmel
empor . Es ist alles Lust, alles Glanz , alles
Reinheit , alles gesättigter Friede .'
Und auch in uns kehrt Friede ein in Er¬
innerung an das Wiegenfest unserer Köuigskindschaft, das wir freudvoll und feierlich begehen.
Wie ivaren wir vordem , vor Empfang der
Thauro , arm und unstet.
Wie war unser Sinn dürftig und schwach.
Klebte am Boden . Knetete Lehm . Konnte
sich nicht hinansschwingen über die leiblichen Be¬
dürfnisse . Konnte nicht Herr lverden seines nied¬
rigen Triebes . „ Wer gäbe uns Fleisch zn essen"
— sein ganzes Streben . Fleisch , Fleisch , nichts
Gelüste.
als Fleisch . Widriges , aufgestnchcltes
Roh , geivaltsam an sich reißend , was einem an
Beute erreichbar . Wild und aufgchetzt. In schlim¬
merer Knechtschaft als in egyptischer . Ein här¬
teres , drohenderes Zwing - Uri sich selbst bauend
ivaren . Und
als es die egyptischcu Fronvesten
dabei das Herz immer so eng und so dumpf.
Sich nur zugetair und zugcwcndct . An der Scholle
haftend und mit der gelben , schmutzigen Scholle
vcrivachsen . Für Höhenblicke unempfänglich . Ja,
aus¬
ausschcidend ,
Edleres
Zartes , Feineres ,
stoßend . Unfähig , Anderen zu helfen . Mehr noch,
unfähig , sich selbst zu helfen.
Und dann ! Ja , dann ! Unter Donner und
und Völkerbeben eine
Blitz , unter Bergeszittern
Erhöhung
und
Neugeburt ! Eine Verwandlung
sondergleichen ! Niemals dagcwesen und niemals
zu Königskindern
wicderkehrend ! Aus Bettlern
gekürt ! Der König , der allgctvaltige , unendliche,
herrlich erhabene König der Welten und Ewig¬
keiten uns sichtbar ! Sein rollendes , dröhnendes,
Wort uns hörbar ! Uns — den
hämmerndes
Staubgcborcnen ! Uns — den Fron knechten der
Lüste!
geahnten
Welche ungeheueren , neuen , nie
Werte in unserem Dasein ! Unsere Leidenschaften,
die sich tosend und uferlos ergossen, in Grenzen
gezwängt . Nicht völlig ausgetrocknet , nicht gänz¬
lich vernichtet . Wie könnte Der , Der sie in tveisem
Wvhlivollcn uns einerschaffen , ihre Vertilgung an¬
streben , ihre Vertilgung fordern ? Nur ihr Lauf
umrandet . Nur Wälle
eingedämmt , ihre Fluten

aufgeivorfen gegen die Fessellosigkeit , gegen die
heimischen
Zügellosigkeit . Ucberall Wälle . Im
Leben . Im sittlichen Leben . Im gesellschaftlichen
Eriverbslcben . Und der Blick, oer
Leben . Im
stumpfe , matte , trüge , gierige Blick damit frei
gemacht . Wir selbst aus Sklaven der Erde , aus
Sklaven des Irdischen , Allzn -Jrdischen zu Herren
der Erde , zu Herren des Irdischen gemacht . Im¬
stande , frei zu betvültigen , Ivas nur irdisch, was
nur tierisch , was nicht himmlisch , was nicht gottgemäß ist. Die Scholle , die heiß dampfende und
rauchende Scholle , nicht mehr als ihre Untertanen
geweihten,
betretend , sondern sie bearbeitend
heiligen Zwecken. Ruhend von dieser Arbeit , so¬
bald es unser Königsvater gebietet . Und nur ein
Ziel kennend , ein großes , alles uuisck
Ziel : den Willen unseres Königs zn erfüclcu.
Bewußtsein , im festen, ernsten , unausrott¬
Im
baren Bewußtsein , daß Er nur Höchstes, nur
wollen kann . Im BeAdelndes-, nur Erhabenes
ivußtsein , daß Er unser König ist, dessen Ge¬
setzen wir fraglos , Ivillcnlos , schrankenlos hin¬
gegeben sein müssen . Und mit diesen Gesetzen
gegeben.
unserem Dasein Ziel und Richtung
Nicht mehr wie das Tier im Walde sinnlos
herumlausend , nein , wissend aus dem eigenen
Munde des Herrn des ganzen Alls , was unsereni
Dasein Würde und Bedeutung verleiht . Wissend,
daß sein Ursprung göttlich und daß dieses Gött¬
liche in uns rein gehalten , rein gehegt und treu
uns die Gesetze
gepflegt iverden muß . Dazu
gespendet , um diese göttliche Seele in uns rein
zu schmücken.
zu halte » und sie mit Mizivans
Der Perle ihren klaren Glanz zu bewahren und
heimzulicfern.
sie iir reicher , goldener Fassung
Einznfügen in den Thron unseres Königs , des
Königs , Dem allein wir uns beugen . Ten allein
wir verehren und anbeten . Bon Menschcnfurcht
voll . Der Inbegriff
frei und von Gottesfurcht
und Urquell aller Heiligkeit ist und zu Dem
sollen . Der
wir uns in Heiligkeit hinläutern
unser Ringen und Kämpfen sieht, unter denen
hiustrcben , und liebreich noch im
tvir zu Ihm
tausendsten Geschlecht als reife Frucht aufgehen
läßt , was wir von Reinem , Ihm Gemäßem gesät.
ge¬
hats auch damals am Sinai
Draußen
grünt und geblüht . Damals , als Israels Rose
ihre stolze, keusche Pracht zu entfalten begann.
als vom Himmel mit der Thauro gol¬
Damals
wurden - in Erden¬
dene Fäden hinabgespouneu
dunkel und Erdenniederc . Und als unser Herz
jauchzende Anerkennung , jauchzenden Dank hinauf¬
schickte zum Himmelsthroner.
Glückseliges , wonniges Schewuausfest ! Wieder¬
kehr des Tages , an dem tvir Adelsbricf , Fürsterl¬
erhalten haben . An dem
würde , Königsinsignien
der Reinheit , das Szepter
wir den Hermelin
erhalten
der Freiheit , die Krone der Thauro
haben.

25 Psg.
100 „

Die Lebensfähigkeit des Judentums
nnd seiner Formen.
für
Nach einem Vortrag i»r „ Zentralverein
der jüdischen Gemeinde " ,
Interessen
am 9. April 1908,
gehalten

von Rabbiner

die

Dr . L. A - R o s e n t h a l,
Berlin.

V o r b e m e r ku n g.
Der enge Zeitraum , der mir zu meinem
Vorträge zu Gebote stand , ließ mich damals nur
in weitesten Uurrissen das berühren , was hier,
in der von mir ursprünglich beabsichtigten Fassung
genauer ausgeführt ist. In innerem Zusammen¬
stehen meine
hang mit dem hier Geäußerten
Schriften „ Zurück zur Bibel !" (Poppclauer , Ber¬
lin ) und „ Joöl -Nahiim -Habakuk " (Trübner , Straßburg ). Ich glaube hier in aller Ruhe und frei
von jeder Gereiztheit die Grundlagen des Juden¬
tums und seine äußere Gestaltung als für das
zn
unentbehrlich nachgewiesen
Bestehen Israels
haben . In meinem „ Literatnrbtatt " vertrete ich
die Sache der Erörterung , und cs ist nur die
der wichtigen
wissenschaftlich sachliche Erörterung
Gegenstände , die ich erstrebe und die ich hier
zrr bieten glaube . Wenn ich geirrt habe, so ist
mit mir die von mir vertretene Sache nicht ge¬
fallen . Vor jedem gründlichen Nachweise , der mir
eirtgcgentritt , werde ich mich gern beugen und
des Falschen
Gedanken zur Beseitigung
daraus
schöpfen. Und eine gleiche Gesinnung erwarte ich
bei jedem Leser zu finden , der hier etwas Be¬
gründetes entdeckt.
B e r l i n , im April 1908.
s s e rDerBerfa
*
*
*
Erst seit kurzem wohne ich in der Reichsjüdischen
der größten
Hauptstadt als Mitglied
Gemeinde Deutschlands ; wie kann ich da in
brennenden Fragen streitiger Richtungen das Wort
erheben ? Oder ist cs vielleicht besser für mich,
kenne ? Werde
daß ich die hiesigen Parteien nicht
den ruhigen Blick wah¬
ich mir so nicht leichter
ren ? Hier ist doch die Sache alles , sind die
nichts und d ü r f e n nichts sein ; es
Personen
dreht sich auch gar nicht um Sondervcrhältnisse
dieser Gemeinde nnd ihrer Vereine . Wer darum
zur offenen Aeußcrnng über die wichtigsten Tinge
aufgcfordert wird , darf das Schweigen nicht als
des Menschen besseres Teil ansehen.
Und hier dreht es sich ja uni die Frage:
in seiner bisherigen Gestalt,
Darf das Judentum
in seiner Glaubens - und Sittenlehre , wie inseinen
Formen auf eine Zukunft rechnen oder ist ihm
jede Hoffnung abzusprechcn und darf deshalb nur
in einer vollkonimenen Umgestaltung das Bestehen
der Religion als gesichert betrachtet werden?
Ein so ivichtiger Gegenstand kann nur mit
werden . Man muß dem Gegner
Ruhe behandelt
zugeben , daß es ihm um die allgemeine Sache
ebenso ernst ist, wie wir wollen , daß er uns
darin das gleiche Zugeständnis mache.
*
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Wir alle wollen, daß das Judentum seine serer Glaubensgenossen herrschen sehen. Und >venn Gebet) minder zu .schätzen scheinen, haben wahr¬
Zwecke erfülle. Wir wollen, daß es den Gottes¬ selbst manche Gleichgültigeren in das Gotteshaus scheinlich nur den Fall im Auge, wo sich ein
gedanken weüer trage und daß auch seine sitt¬ getrieben werden, so wollen sie vielfach von den Gegensatz zwischen Form und 'Gesinnung heranslichen Folgerungen den Menschen zu eigen werden. Eindrücken ihrer Kindheit umgeben fein — der stellt.
Wir wollen, daß Israel dem Geiste seiner Re¬ äußere Prunk, der sie anzichen und ihnen das
Aber die christliche Bibelwissenschaft erklärt
ligion gerecht werde und chm vor der Welt Ganze verständlich machen soll, stößt sie ab und solche Stellen entweder ini Sinne der Formenund insgeheim' Ehre mache. Wir wollen aus solcher wttd von ihnen als etwas Fremdes empfunden. gegnerschaft oder streicht sie als unmöglich fort,
Grundlage, daß Israel bestehe und sich ausbreite, Ueberzeugt von der tiefen Wirkungsfähigkett dieser als wäre es bei einem echten Propheten Israels
daß es seine Gleichberechtigung mit den anderen Gebräuche auf unser Fühlen, Denken und Tun, undenkbar, daß er diese Satzungen für gotterreiche und diese dadurch verdiene, daß es die wollen wir, daß die Hand nach diesen Formen geboten hielte. Da muß allerdings das schärfste
allgemein-menschlichen Ziele mit allen erreichen nicht ausgestreckt werde, damit sie gerade in un¬ Urteil über die Propheten gefällt werden, welche
und weüersteckenmöge.
serer dahinhastenden Zeit eine Burg seien für die ersichtlich auf bem Boden dieser Formen stehen
Setzen wir damit zunächst voraus, was das Wahrheiten des Glaubens und den Bestand der — sie sind gar keine echten Propheten ! Treten
Gemeinsame in Israel ist und darum einen Streit Genieinschaft.
sie, wenn diese Stellen ihnen nicht als unecht
über seine Ziele auszuschließen scheint — aber nur
So stehen hier zwei schroffe Gegensätze ohne gestrichen werden könne», doch erst in Babel, tvic
scheint, wie wir nachher sehen werden —, so Vermittlung einander gegenüber. Der Kampf ist Hesekiel, oder zur Zeit des ztvciten Tempels,
sind die Ansichten geteilt über die Mittel , durch uralt . So sprachen zu Antiochus Zeit auf e i n e r wie die Nachfolger des Hesekiel, auf, nicht wähwelche jene Ziele zu erreichen sind; über Mittel, Seite die Griechenfteunde, und für das Alte rend des ersten Staatslebcns in Israel oder Inda.
welche in jenen gemeinsamen Zielen nicht mit an¬ litten, starben und kämpften die Frommen der Die vorexilischen Propheten stehen, wo man
gegeben sein können und deshalb außerhalb der¬ Makkabäerzeit, die heute von allen Richtungen ihre Worte als echt anzucrkcnnen gczlvungen ist,
selben zu suchen sind.
des Judentums gefeiert werden. So sprachen auf auf dem so rmenf ein blich e» Standpunkt , und
Lassen wir da unsere Gegner reden . Sie einer Seite die Stürmer des Urchristentums, und sie kennen' dieselben nicht als Bestandteile der
sehm in dem Gottesgedanken und in dem so auf der anderen
Seite die Wahrer des Ge¬ Thora.
Pflichteninhalte desselben nichts Feststehendes, son¬ setzes. So sprach man in den ersten Jahrzehnten
(Fortsetzung folgt.)
dern ein zu Entwickelndes;
und nur insofern des neunzehnten Jahrhunderts , und trotzdem die
es sich der Entwicklung feindlich gegenübcrstellt, Erfahrungen gerade der letzten Jahrzehnte uns
sehen sic in den Bestandtellen des Juden¬ mehr und mehr hätten zur Erkenntnis unseres
aSCex
tums etwas Ueberflüssiges, ja sogar etwas Ver¬ Selbst und unserer 'Eigenart bringen müssen,
Deutsches
derbliches.
Während man nun die Gesetze, so spricht man heute wieder, als wäre es eine
Frankfurt a. M. Der hiesige israel . Hilfs¬
welche das Verhältnis des Menschen zum Men¬ neue Offenbarung.
verein erhielt aus dem Nachlasse der jüngst ver¬
*
schen regeln, in dieser Beziehung für wesentlich
storbenen Philanthropen Charles
H a l l g a r t en
Und die Gegner des Alten scheinen gute 10 000 Mark.
ansieht, kann man nicht schars genug über das
Frankfurt
a.
M
.
Am
10.
Mai
dieses Jahres
starre Zeremonialgesetz urteilen . Da wird es als Eideshelfer zu haben — sie halten uns das
in Frankfurt a. M. ini Hause Neue Krämc 27
ein rückständiger Rest aus grauen Zetten behan¬ prophetisch
eJudentum
entgegen ! Die Pro¬ wurde
ein Heim für israelitische
weibliche
An delt, der nur aus Mißverständnis bei Beginn pheten Israels , das Größte, was Israel für sich gestellte eröffnet . Dasselbe, ein lang geplantes
des zweüen Staatslebens beibehalten worden und und die Welt hervorgcbracht hat, auch sie stan¬ Werk der Frankfurt -Loge, ist einstweilen durch die
der
Frankfnrtso herübergerettet ist in die Neuzeit. Diese Satz¬ den auf dem Standpunfte der Neueren. Auch sie Frauen Vereinigung
o g e ins Leben gerufen und in gemieteten Räumen
ungen belasten nach jener Ansicht jederzeit die haben gottesdienstliche Fragen ausgeschaltet, alles L
eingerichtet worden.
Kraft des Juden , so daß er an die Hauptziele Äei.',criiche gering geschätzt und nur auf den zu¬
In dem Heim finden junge Mädchen, welche zu
seines Glaubens zu denken gar nicht die Gelegen- gleich göttlichen und menschlichen Kern hinge¬ ihrer Ausbildung oder um sich ihren Lebensunterhalt
zu
erwerben
von auswärts nach Frankfurt kommen,
hett hat. Die Hauptsache wttd also verhüllt und wiesen. Darin sehen die Neuesten eine ebenso
erdrückt von äußeren Satzungen, und der Mensch, starke Gemeinschaft zwischen sich und den alten eine Stätre , welche ihnen Wohnung und rituelle Ver¬
pflegung, Heimatsgefühl und Geselligkeit, moralischen
befriedigt durch dies Gewebe von Aeußerlichkeiten, Propheten, wie etwa Kalthoff sich selbst den Schutz und Beistand gewähren soll. Die einfach aber
verwechseltdamtt die Hauptpflichten des Glaubens. Stimmungen des Urchristentums näher fühlt, als behaglich eingerichteten Räume können 25 bis 30
jungen Mädchen eine Unterkunft bieten; der Pensions¬
Um ihn nun glücklich und edler werden zu lassen, allem zeitlich Dazwischenliegenden.
Wenn dem so wäre, wenn ein Gegensatz preis beträgt je nach Lage der Zimmer 45—55 Jk
muß alles fallen, was im Judentum Aeußerlichpro Monat.
kett ist und nicht selbst schon eine Umsetzung der dieser Art zwischen Thora und Propheten klaffen
Anfragen sind zu richten an
würde,
so
wäre
dem
Judentum
der
Weg
voredcln Absicht in die edle Tat bedeutet. Erst dann,
Frau M a r t a Schlesinger,
Arndtstraße 49.
wenn alle Reste dieser Art völlig beseittgt sind, gezeichnet! Es müßte für die Thora und gegen
Berlin
.
Jüdische
Landtagskandidaten.
. entscheiden.
kann das Judentum in seiner Herrlichkeit sich die Propheten
sind folgende Juden als Landtagskandidaten auf¬
Aber sehen wir doch einmal zu ! Amos will, Es
entfalten.
gestellt worden: Dr . Gerschel, Geh. Justizrat Cassel,
daß
Israel
nicht
die
Götzenstätten
in
Bethel
und
So hören wir von jener Seite offen aus¬
L. Rosenolv, Stadtrat ' Dr . M. Weigert, sänitlich in
sprechen, was wir stets als Folge der Umstürzen? Dan, sondern Gott aufsuche — wahrscheinlich Berlin, Direktor Dr . Soberilheim in Spandau -Ostden Bestrebungen befürchtet haben. Täuschen wir in Jerusalem ! Denn von Zion dröhnt die Äottcs- havelland, Amtsgerichtsrat a. D . Liepmann in Tel¬
Stabtrat Münsterberg in Danzig, Geh. Kom¬
uns nicht: Es handelt sich hier nicht um ein stimmc her ! Joel verkündet das Heil unter der tow,
merzienrat Aronsohn in Bromberg, Landgerichtsrat
Mehr oder Weniger jener Formen, das schwinden Voraussetzung der Buße und ruft einen Fast¬ Peltasohn in Mogilno, Justizrat Wolfs in Lissaoder erhalten bleiben .soll — die Folgerichtigkeit, tag aus , dessen Einzelheiten ganz nach der Fraustadt, Fabrikbesitzer Josef Schweig in Rothen¬
auf die man sich jenseits beruft, macht es not¬ M i s chn a aussehen. Haggai, Sacharja und burg-Hoyerswerda und Amtsgerichtsrat Herz in
wendig, daß selbst der Versöhnungstag,
der Maleachi müssen ihre prophetische Wirksamkeit auf Harburg.
Mit Ausnahme, des nationalliberalen Liepmann
an sich selbst doch auch nur Form (Fasten und den neuen Tempel und seine Errichtung wenden sind die genannten Kandidaten von den freisinnigen
und
damit
auch
auf
Einzelheiten,
wie
die
Zehn¬
Gebet) ist und leider vielfach mit dem Zwecke
Parteien aufgestellt worden. Die Sozialdemokraten
des Glaubens verwechselt wird, ebenso schwinde, ten und Tempelgaben, wie die rechten Opfer, ja, haben in Berlin u. a. aufgestellt: Paul Singer und
Hugo Heimann.
wie etwa der Jom Kippur Katan. Was noch be¬ die 'Reinheitsgesetzeselbst eingehen. Sagt man nun, Rentier
Berlin . Aus dem Nachlasse des
ver¬
steht, wttd nicht etwa aus Rücksicht auf die Denk¬ daß dies nicht die Hauptvertreter des Propheten- ewigten Charles
L. Hallgarten
Frankfurt
art Anderer stehen gelassen, — denn eine Rück¬ tums sind, so brauchen wir das ohne Beweis a. M. sind dem „Hilfsverein
der Deutschen
sicht auf verderbliche Täuschungen wäre zwei¬ nicht zuzugeben. Soll etwa bas für uns wichtige Jude n", dessen Zentralkomitee der Verewigte an¬
hat, . 5000 Mark überwiesen worden.
deutige Schwäche —, sondern well man der Zeitalter , in dem sie gelebt haben, soll die weniger gehört
Berlin . Der hochinteressante
, 208 Seiten um¬
Gegenpartei auch eine Macht, die des Gegendrucks, dichterische Sprache ihnen das Wesen der Pro¬ fassende Geschäftsbericht
des Hilfsvereius
zuttaut ! Alle Beseüigungen bestichenderFormen phetie nehmen? Das würde einem Haggai gegen¬ derDeutscheu
Juden enthält den Vertrag, der
sind nur Abschlagszahlungen auf Forderungen an über eine merkwürdige Ueberschätzungder Form zwischen dem Hilfsverein und dem Norddeutabgeschlossen worden ist. Aus diesem
das Zukunstsblld, in welchem diese verhängnis¬ kennzeichnen. Und nun gar Hesekiel! Er , der schenLloyd
Vertrag sei hier ein Passus 'wiedergegeben, der für
vollen Formen völlig geschwunden sein werden. Mann der Sondergesetze, der auf dieselben Ton den Ernst, mit dem der Hilfsverein seine jüdischen
Sc die Einen. Wer
die Andern geben und Nachdruck legt und die Zukunft des Juden¬ Pflichten auffaßt,- bezeichnend ist. Der Passus lautet:
„Bei der Art der Verpflegung ist auf die rituellen
sich doch nicht so schnell verloren ; vielmchr be¬ tums auf Einrichttmgen gründet, welche vom
tonen sie das Gegentell. Sie denken eben so hoch Tempel und dem thoramäßig gestalteten Gottes¬ Gebräuche und das religiöse Empfinden der jüdischen
Emigranten
namentlich' an Sabbaten und jüdischen
von den Hauptgedanken des Judentums , sehen dienste nicht zu kennen sind! Und wir hören so Festtagen gemäß den Wünschen des Komitees be¬
einfach
prophettsches
Judentum
und
Gleichgültigdiese aber so wenig gehemmt durch die übersondere Rücksicht zu nehmen, wie überhaupt dafür
keit gegen die Sondersatz¬ Sorge getragen werden muß, daß eine Atmosphäre
lieserten Formen, daß sie vielmchr zweifeln, ob keit, ja , Feindselig
sie ohne dieselben erreicht werden können. Diese ungen der Thora als Wechselbegriffe behandeln. geschaffen wird, die den humanitären und jüdischen
voll gerecht wird."
Formen sind chrwürdig durch ihr graues Mter; Zeigt sich doch hier das Gegenteil, wie ein Jere- Ansprüchen
Berlin . Sonntag fand unter dem Vorsitz des
sie haben ihren Wert durch diese ihre Dauer mia sich über das Lastenttagen am Sabbat er¬ Herrn Geheimrat ^Goldberger
die Generalver¬
bekundet, und wie sie uns bisher durch alle Fähr- eifert und ein Jesaia am Schluffe nicht nur über sammlung der Berliner Mitglieder der Alliance
statt.
sondern
auch mit Jsraöli .te Universelle
lichkeiten der Geschichte geleitet haben, so werden den mit Menschenblut,
Der Geschäftsführer Herr M. A. Klausner
sic uns in die weitere Zukunft führen . Was un¬ Schweinegennß verbundenen Opfereifer entrüstet erstattete an Hand des in Druck ausgegebenen Jahr¬
fern Eltern ehrwürdig gewesen, wollen wir nicht ist, außerdem öfter den Sabbat empfiehlt. Auch buchs 1907 der Alliance den Jahresbericht und legte
als rückständigen Rest brandmarken lassen, zumal die Prophetenstellen, welche Opfer und äußere die besondere Tätigkeit des, Lokal-Comitös Berlin
wir es in dm Häusern und Tempeln vieler un¬ Formen (dazu gehört Anfang Jesaia auch das dar . Die Alliance hat 1907 Mr Die von ihr^in drei
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Erdteilen uentcrhaltenen und geförderten 142 Kna¬ Wort und Schrift Tendenzen vertritt , welche da¬ einstimmung bringen, insbesondere darf kein Ge¬
ben- und Mädchenschulen und Lehrlingsanstalten ein¬ rauf hinauslaufen, den Offenbarungsglauben zu
wicht auf die Jnnehaltung veralteter Vorschriften
schließlich von Ackerbauschulcn 1529 831 Francs ausuntergraben, alle auf demselben basierten Gebote und Gebräuche und abgestorbener Sitten gelegt
gegeben, außerdem für die Präparaudenanstalt , die
mid Pflichten aus dem Judentum anszumerzen, werden;" ferner
;u dem Lehrerseminar für die Orientschulen gehört,
innerhalb der hiesigen jüdischen Gemeinde mit
„Der Gottesdienst ist gemäß den Bedürfnisse»
einen Betrag von 103 913 Frs ., zum Ankauf und
dem Amte eines Leiters einer Religionsschulebe¬ der Zeit auszugestalten-," ferner : „Der Religions¬
Bau von Schulhäuscrn 59 427 Frs ., insgesamt also
traut und hierdurch in die Lage versetzt wird,
unterricht ist so zu gestalten, daß er die gesicherten
1 693171 Francs d. i. 30 380 Francs mehr als im
durch Verbreitung dieser Tendenzen auf die her¬ Resultate der Wissenschaft berücksichtigt
."
Vorjahr. Diese Ausgaben haben durch die regel¬ angewachseneJugend auf unheilvolle Weise einAbgesehen davon, daß in den verkündeten Grund¬
mäßigen Einnahmen aus den Zinsen der Stiftungs¬
zuwirkcn.
sätzen jeder Hinweis auf die Autorität unserer im
kapitalien und ans den Beiträgen von Mitgliedern
Die Versammlung ersucht diesen Protest dem Wege der Schrift und Ueberlieferung uns iinverund Freunden volle Deckung gefunden. Die Ein¬
Vorstande und den Herren Repräsentanten der trauten göttlichen Offenbarungsquellen
vermißt wird,
nahmen bezifferten sich auf 1 654 924 Francs , d. i.
hiesigen jüdischen Gemeinde zu unterbreiten und deren Inhalt und Zusammenhang vielmehr
zu der
41 135 34 Francs mehr als im Vorfahr. Darüber
die Herren zu bitten, Herrn Dr . Kellerinann den Annahme drängt,
daß das Judentum seine Vollen¬
hinaus hat die Alliance Jsraßlitc Universelle für die
Religionsunterricht zu entziehen
."
dung nicht in diesen Quellen , sondern» wenn über¬
durch die Statuten vorgesehene ÜnterstützungstätigIn .Bezug auf das von der „Liberalen Ber¬ haupt, in einer undefinierbaren Zukunst erst zu
kcit auch im abgclanfencn Geschäftsjahr ans be¬ einigung in Deutschland" veröfffentlichteProgramm suchen habe; abgesehen
davon, daß diese Grundsätze
sonderen Spenden .große Summen ausgegcben, die meinte Herr Dr . Rosenthal,
daß hierdurch die von einer dem Judentume durchaus fremden
dem Hilfswerk in den Berfolgungsländern zugute Dinge in, vornhinein in eine schiefe Beleuchtung dung zwischen Form und Inhalt ausgehen; Schei¬
abge¬
kamen.
gerückt wurden. Ein derartiges Programm setze eine sehen davon, daß in denselben keinerlei Kriterien auf¬
Die Zahl der Mitglieder der Alliance Jsraölite Situation voraus, wie wir sie etwa vor hundert gestellt erscheinen, welche
sür
hiese
Scheidung
als
Universelle beträgt 83000.
Jahren in Deutschland hatten, wo in den Ge¬ maßgebend zu erachten wären, noch jene Gedanken¬
Die Generalversammlung nahm den Bericht mit meinden und Häusern noch jüdisches Leben in voller operationen genannt werden,
welche deren sichere
Zustimmung und Anerkennung entgegen und wählte Strömung vorhanden war. Damals konnte ein Pro¬ Durchführung gewährleisten: erscheint
ein dem
die turnusnläßig ausschcidendenMitglieder durch gramm des Radikalismus wenigstens auf einen Bo¬ Judentume durchaus fremdes, einem hiergewissen Er¬
Acclamation wieder
den der Zerstörung rechnen, heutigen Tages hat klärungsversuche des Naturgeschehens entlehntes
Berlin . Ein vielhundertköpfiges
, aus Damen doch die Reform ihr Zerstörungswerk bereits voll¬ „Prinzip der Entwickelung" als für das Judentum
und Herren der besten Gesellschaftskreise sich zu- bracht.
einzig maßgebend und grundlegend hingestellt.
Herr Dr . med. Z i m m ermann führte
sanlineilschciidcs Publikum war dem Rufe des „Ver¬
.
aus:
Lassen schon die in der Versammlung ohne Wider¬
eines
zur Erhaltung
des ü b e r l i e f e r - Die Versammlung möge nicht den Schwerpunkt ihrer spruch hingenommenen Aeußerungen der maßgeben¬
t e n I u d e n t n m s" gefolgt, um zu den durch die Leistungen in der Abfassung von Resolutionen suchen. den Führer , wie: „ Gesetz und Lehre sind veränderlich
Gründung
der „Liberalen
Ihm komme es vor allem auf praktische Maßnahmen und der Zeit unterworfen ; : ferner : „Das liberale
Vereinigung
iu Dentschlan
d" und deren Programm beranf- an, um die Lehre des Judentums in die weitesten Judentum kennt nur ein Dogma, das ist die Einzig¬
beschworcncn brennenden Fragen des jüdischen Lebens Kreise zu tragen. Denn die Jugend sowohl, als keit Gottes", — ein Zugeständnis, das allerdings
Stellung
zu nehmen.
auch die Intelligenz gehe uns unrettbar verloren. nur einer Inkonsequenz in der Anwendung der ei¬
Das einleitende Referat hielt Herr Rabbiner Dr. Während doch gerade das Judentum , richtig auf- genen Grundsätze zu danken ist. — Alles andere sind
O. Lipschütz. Er
führte aus, wie die Reform gefaßt, keine Wissenschaft der Welt zu scheuen habe. von der Zeit sür die Zeit gegebene Gesetze; ferner
schon in ihrer Maienblüte weder die Stimme des Selbst die Kant - Laplac' sche Theorie, die doch soviel „die Liberalen glauben nicht 'an die unabänderliche
jüdischen Gesetzes noch die des einfachen jiidischen Unheil in den Köpfen angerichtet hat, kann heute Berpflichtungskraft der sogenannten Gesetze,
" — die
Gefühles beachtet hat. Kein geringerer als der be¬ wissenschaftlich als überwunden gelten, während die verhängnisvolle Tragweite dieser Grundsätze ohne
Wahrheit
des
Judentums
in
ewiger
Jugend
und
weiteres
erkennen, so kann es nicht dem mindesten
rühmte Komponist Meyerbecr, den doch wohl kein
Zweifel unterliegen, daß mittels derselben bei folge¬
Mensch zu den Fanatikern zählen wird, hat die Schöne prange.
Die Anregungen des Herrn Dr . Zimmermann richtiger Anwendung jedes Gesetz, jedes Gebot» jede
Orgel für die Synagoge als vollständig ungeeignet
verworfen. Die Reform hat sich jedoch dieser von fielen auf einen empfänglichen Boden. Der Vor¬ Pflicht aus dem Judentume ausgemerzt, jede seiner
gewiß unverdächtiger Seite ausgehenden Warnung stand wird einen Konsumverein
auf streng geheiligten Institutionen unterminiert werden kann.
verschlossen
, und damit die abschüssige Bahn des religionsgesetzlicher
Es fiele damit gleichzeitig die grundlegende Tatsache
Basis
errichten,
Abfalles von jüdischen Heiligtümern betreten, auf der sich zur Aufgabe macht, für alle Bedürf¬
von der Erwählung Israels . Denn zur Bildung einer
der es keinen Halt mehr gibt, der dahinführen nisse des rituellen
Haushaltes
zu den Religion nach dem Geschmackeder Zeit ist jedes andere
mußte, wohin wir jetzt gelangt sind. Während im üblichen
Marktpreisen
Volk ebenso berufen und befähigt, als dieses. Die
zu sorgen.
Jndcntnine von jeher von der Synagoge aus der
-Herr Rabbiner Dr . Fink führte aus : Die Verkündigung solcher Grundsätze müßte in den
erweckende und ereifernde Ruf zur Treue und Anhäng¬ Probleme, welche unsere gegenwärtige Situation auf¬ Köpfen, namentlich der Heranwachsenden Generaiion
lichkeit an das Judentum ausging, erscholl von der geworfen hat, sind von so ausgreifend theoretischer eine unheilvolle Verwirrung herbeiführen, ihre UmResvrmsynagoge der Ruf zum Abfalle hinaus in Bedeutung und schwerwiegend praktische» Folgen, daß etzung in die Tat Kampfe von unabsehbarer Trag¬
die Famille. War erst die hebräische Sprache zum sie in einem einzigen Abende niemals zur Bewäl¬ weite heraufbeschwören
, selbst das heilige Band ehe¬
Teil aus der Synagoge verdrängt, so war damit tigung gebracht werden können. Wir können trotz¬ licher Gemeinschaft und der Familienzugehörigkeit
gleichzeitig die Hanptquclle verstopft, aus der unseren dem mit den heutigen Erfolgen zufrieden sein. Denn in beit Kreis der Objekte erbitterten Streites hinein¬
Vorfahren immer wieder Ströme jüdischen Lebens zwei Tatsachen sind für alle Teilnehmer als gesichert ziehen. In Anbetracht dessen erhebt die in Neu¬
hcrvorqnollen. Der Jude hatte von nun an keine zu betrachten. Es wird ein jeder das Bewußtsein mann's Festsälen am 27. 5. 08. zu Berlin tragende
dringende Veranlassung mehr, die Sprache seiner nach Hause nehmen, daß .er sich nicht so ohne von dem „Vereine zur Erhaltung des überlieferten
heiligen Urkunden zu erlernen, und ward damit zu¬ weiteres auf ein Programm festlegen lassen wird, Judentums " einberufene öffentliche Versammlung
gleich der ganzen Gedankenwelt, die in diesen be¬ möge es von noch so vielen klangvollen Namen ihre warnende Stimme gegen die Propagierung
schlossen ist, entfremdet. Die unausweisliche Folge und noch so zahlreichen Männern , die sich Rabbiner dieser verderblichenGrundsätze, erklärt, daß dieselben
ist die Vernachlässigung des gesamten jüdischen nennen, gutgeheißen werden. Er wird zuvor da¬ sowohl mit 'dem Lehrinhalte des Judentums im
Pflichtenlebcns. Wenn nun Männer im Angesichte rüber genau mit sich zu Rate gehen, ob ein solches Widerspruche als auch in dessen Geschichte ohne Ana¬
dieser schweren Verheerungen des jüdischen Lebens Programm wirklich unter der Flagge des Jnden- logen dastehen, daher im Rahmen des Judentums
den Schäden dadurch beizukommeuglauben, daß sic tuins zu segeln berechtigt sei. Sodann werden wir keinen Platz haben und somit nicht berechtigt sind,
den Abfall gleichsam zum leitenden Prinzipe er¬ wieder nrit einer gewissen Eifersucht über unfern sich als jüdisch auszugeben.
heben, so ist dies nur aufs tiefste zu beklagen. Besitz an heiligen Gütern ; u wachen wissen, um
Die Berufung auf den auch von uns anerkannten
Unser Kaiser Pflegt, wenn er den jungen Rekruten uns dieselben nicht durch irgend eine von der Tages¬ Grundsatz der Gewissensfreiheit ist für ein solches
den Eid abnimmt, mit besonderem Nachdrucke da¬ strömung eingegebene Laune rauben zu lassen.
Unterfangen belanglos. Für uns ist die Gewissens¬
rauf hinznwciscn, daß wer des Kaisers Rock trägt,
Nachdem der Vorsitzende
, Herr Wedell, mit freiheit nur in stetem Zusammenhänge mit derem
der müsse cs mit besonderer Tapferkeit und Pflicht¬ eindringlichen
Worten die Resolution empfohlen, Herr unerläßlichen Korrelate der Gewissenhaftigkeitdenk¬
treue zu lohnen verstehen. Unsere Mizwoth bilden Schriftsteller und
Arzt Dr . Arthur
Kahn die bar . Unter allen Umständen muß aber die Gewissens¬
gleichsanr den Rock des Königs aller Könige, mit
freiheit ihren Befugnissen da eine Schranke setzen,
dem wir ausgezeichnet sind. Das muß uns umsomehr Anwesenden zur eifrigen Mitarbeit an den Bestreb¬ wo die Rechte anderer in Frage kommen. Unser
ungen des
besonders die Heranwachsende
zur Standhaftigkeit allen Versuchungen gegenüber Jugend für Vereins,
die Ideale des Judentums wieder zu höchstes ideales Gut, das Judentum , das in der
anhaltcn.
gewinnen
,
anfgefordert
hatte, gelangte folgende Re¬ von uns vertretenen Verfassung den Rang eines
In der hierauf sich entspinnenden Debatte war solution
zu einer an Einstimmigkeit grenzenden bedeutenden weltgeschichtlichen Faktors sich Lrkämpst
es zunächst die Frage des Religionsunterrichtes, die Annahme:
hat, sehen wir aber auf's bedenklichstegefährdet,
die Aufmerksamkeit der Versammlung auf sich lenkte.
„Die liberale jüdische Vereinigung in Deutsch¬ wenn sein Name, sein geschichtliches und moralisches
So wurde der gewiß im jüdischen
Schul¬
land hat in dem zum Zwecke ihrer Konstituierung Gewicht für Tendenzen in Anspruch genommen wird,
de t r i e b ganz merkwürdige
Umstand zur
zur Versendung gebrachten Ausrufe u. a. den Grund¬ die den Seinigen schnurstracks zuwider laufen."
Sprache gebracht, daß in der Religio nsschnle
satz verkündet:
sür den Bezirk Moabit
die Kinder
das
„Das
Judentum beruht auf der An¬
Oesterreich-Ungar« .
n c n e T e sta m ent für den Unterricht sich be¬ erkennungliberale
fortschreitenden Entwickelung des
sorgen müssen. Mau machte zwar auf der einen Judentums , der
Wien. Die Israel. Kultusgemeinde vereinnahmte
die es befähigt, bei Bewahrung seines
Seite dafür als Entschnldignngsgrnnd geltend, es
wesentlichen und dauernden Gehaltes überlebte zeit¬ 1907 2 645000 Kronen und verausgabte 2578000
handle sich darum, den Kindern eine Anleitung zur
liche Erscheinungsformen zu verändern oder, wenn Kronen.
Polemik zu geben. Herr Jsmar
Hamburger
Wien. Israelit.
Allianz
. Der soeben
sie unhaltbar geworden, abzustreifen;" und hat
wieder meinte, es ginge dem Leiter der Rcligionsin der am 3. 5. 08 in Berlin abgehaltenen konsti¬ erschienene Bericht dieser Organisation zeigt, daß die
schntc darum, die Kinder mit dem Lehrstoffe aus¬
tuierenden Versammlung ein Programin zur An- österreichische Judenheit bei den großen Hilfswcrken
zurüsten, welchen eine große Anzahl Berliner jüdi¬ nahme
, sondern manchmal auch
gebracht, in welchem u. a. als Grundsatz nicht nur nicht zurücksteht
scher Kinder dadurch in sich aufnehmcn, daß sie verkündet
wird:
den ersten Platz einnimmt. So bei der inter¬
in den ersten Schuljahren den christlichen Religions¬
nationalen
Aktion
zu
Gunsten
der Opfer der Juden¬
„Die
jüdische
Religion
vermag
sich der Zeit¬
unterricht besuchen. Die Versammlung jedoch war
anschauung entsprechend fortzuentwickeln
, ohne exzesse in Rumänien, wo die Israelit . Allianz mit
überwiegend der Ucbcrzengung, daß solche Dinge,
daß dadurch ihr Wesen, ihr Bestand und ihr 176 500 Kronen den größten von einer europäischen
unter tvelchem Titel immer, im jüdischen Religions¬ Zusammenhang
mit der Vergangenheit sich ver¬ Organisation für diesen Hilfszweck aufgebrachtenBe¬
unterrichte nichts zu suchen haben. Als nun gar
ändert. Hieraus ergibt sich sür die Gegenwart die trag zu verzeichnen hat.
die von dem Leiter dieser Religionsschule in Wort
In Rumänien hat die Allianz das gesamte
und Notwendigkeit, den ewigen Ge¬
und Schrift vertretenen destruktiven Anschauungen Berechtigung
halt und die unveränderlichen Grundlagen der Hilfswerk geleitet. Das Wiener Emigrantenbureau
zur Sprache gebracht toerdcn, zu welchem Gegenstände jüdischen Religion in
Erscheinungsformenzum Aus- der Allianz beiördcrte 2596 russische und rumänische
auch die Herren Rothenberg
und Löwen. drucke zu bringen, die unserer Zeit angemessen sind, Auswanderer ; bei welchen Zahlen die Unterstützungen
t h a l das Wort ergriffen, gelangte folgende Reso¬
damit nicht ein dem Judentume fremder Gegen¬ an durchreisende Auswanderer und die Tätigkeit der
lution zur Annahme:
satz zwischen Lehre und Leben entsteht;" ferner Komitees in Czernowitz, Brody und Krakau nicht be¬
„Die am 27. Mai 1908 in Neumann's Fest¬
„Die deutschen Juden müssen unter pietätvoller rücksichtigt sind. Aus dem Berichte sind ferner hersälen .tagende .öffentliche Versammlung protestiert Anlehnung -an die Vergangenheit ihr äußeres vorznheben die Schulaktion der Allianz in Galizien
dagegen,- daß Herr Dr . Kellermann, welcher in
Leben mit ihren inneren Anschauungen in Ueber- und die Kooptation der Allianz mit dem Hilss-
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verein für die notleidende jüd . Bevölkerung in Gali¬
zien zur Förderung des Unterrichts in der Spitzenklöppelei.
sPrag . Die v. Lamm el ' schen Stiftung
Häuser find in ihre neuen .Gebäulichkeiten in der
Weinbcrgcr Kronengasse übcrgesicdelt . Diese zur
Unterbringung christlicher und jüdischer alter Leute
wurden zu Ehren der
bestimmten Stiftungshäuscr
Eltern als Simon bczw. Babettc von Lämmelschc
Stiftungen vom Sohne Leopold und der Tochter
Josesine verehelichten v. Salemsfcld errichtet . Simon
Lämmel (gest. 1846 in Wen ) betrieb seit dem Jahre
1787 ein Woll - und Bankgeschäft in Prag . Während
der Franzoscnkricgc leistete er dem Staat allerhand
gute Dienste , namentlich im Jahre 1805 durch den
Wiederkanf der von den Franzosen konfiszierten
im Werte von drei
Kanonen und Kriegsmaterials
Millionen für Ihr Millionen Gulden . Er wurde 1812
in den Adelsstand erhoben . Sein Sohn Leopold
übernahm das Großhaiiblungs - und Bankhaus in
Prag . Er war der erste Direktor der 1825 errichteten
Böhmischen Sparkassa . In der denkwürdigen Jnnjwvche des Jahres 1848 übernahm er den Schutz der
Kameralkassa (Landcshauptkassa ), in der sich über
2H»'Millionen Gulden befanden ; er setzte sich beim
General Windischgractz für die Einstellung der Feind - '
scligkcitcn ein, erwirkte nach dem Frieden von der
Regierung ein Moratorium für alle in der kritischen
Woche fälligen Wechsel, wodurch die Prager Geschäfts¬
welt vor dem Ruin bewahrt wurde . Er schloß auch
für den Staat vorteilhafte Anlehcn ab . Für sein
verdienstvolles Wirken wurde ihm der Rittcrstand
verliehen . Er war Mitglied des Prager Stadtrats
und Landtagsabgcordneter . Er starb im Jahre 1867
und hintcrlicß bloß Töchter . Eine derselben, Elisa¬
beth , heiratete den ersten böhmische» Zuckerfabrikaiilcn
Herz . Ihre Tochter vermählte sich (1847) mit dem
tschechischen Dichter Karl Drahotin Freiherr » von
Villani de Pillonico (1818—1883), der im Rcvvlutionsjahr 1848, nachdem er seine militärische Lauf¬
bahn aufgcgebcn , auf tschechischer Leite eine große
Rolle spielte.

Rußland.
Eltern.
jüdischer
Sorgen
Warschau .
Wir stehen wieder vor dem Beginn der Aufnahme¬
prüfungen an den Gymnasien . Da die Zahl der
jüdischen Schüler nicht 10«/» des Schülerbestandcs
übersteigen darf und sich bei der große » jüdischen
Bevölkerung Warschau 's eine vielfache größere Zahl
jüdischer Schüler meldet , so müssen sich die Augcmeldetcn einer Prüfung unterziehen.
Es ist selbstverständlich, daß seitens der Eltern
der Schüler alle Hebel in Bewegung gesetzt werden,
um die heißersehnte Aufnahme des Sohnes hcrbeizuführen . Protektion , Geld oder nicht selten beides
zusammen sind hier von entscheidender Wirkung . Die
Eltern überbictcn sich gegenseitig , und sehr oft
steigt die Bestechungssumme bis auf 1000 Riibcl . Wie
demoralisierend derartige Zustände ans die Seelen der
Kinder wirken müssen, bedarf keiner Beleuchtung.
Wenn die reichen Juden Warschau 's im allge¬
meinen nicht ein zu geringes jüdisches Interesse
hätten , dann wäre schon längst ein jüdisches Gym¬
nasium gegründet worden.

Frankreich.
Leichenbegängnis
Ein jüdisches
. Paris .
verstarb am Freitag ein
—
Hier
am Sabbat.
Kind an einer ansteckenden Krankheit und die Be¬
be¬
hörde ordnete an , daß die Leiche Sonnabend
graben werden müsse. Der Grand Rabbin wurde
gegen diese Unordnung vorstellig ; aber die Behörde
' antwortete , daß in einem Staate , in welchem die
Trennung des Staates von der Kirche vollzogen sei,
die religiösen Forderungen der einen oder anderen
Konfession nicht berücksichtigt werden können und daß
in diesem Falle die öffentlichen Sanitätsrücksichten
cs nicht gestatten , daß die Bestattung der Leiche bis
Sonntag verschoben werde.

Türkei.
Äonstantinopcl . Die drei Schulen des »Hilfsam
Vereins der Deutschen Juden " unternahmen
26. Mai einen Dampscransslug nach den süßen Ge¬
che
s
ki
r
ü
t
die
hatte
wässern . Zu diesem Ausflug
den Schulen einen E x t r a d a in p f e r
Regierung
zur Verfügung gestellt.
kostenfrei

Rumänien.
der Juden
Bukarest . Die Ausweisung
aus den kleineren Städten und Dörfern hat be¬
S t r en ge
wird mit größter
und
gonnen
durchgeführt . Im Jassyer -Waslnieer Distrikt gibt es
kleine Städte mit ca. 120—150 jüdische Familien,
die einfach hinausgejagt ivurdcn , sodaß sic nicht
Hab u » d G u t veräußern
ihr
einmal
konnten

Nr. 22 .

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

4.

. —

steht eine große
Durch den Regenmangcl
wirtschaftliche Krisis bevor . In den Synagogen wer¬
H—r.
den Gebete um Regen verrichtet . —

Amerika.
Die
Rew -Aork .
Elchonon"
Jizchok

»Reb
hiesige Jeschiwah
zählt 100 Schüler , tüchtige,

Habe
Breslau . Stadtverordneter Siegfried
scharfsinnige Köpfe, die sich ausschließlich mit Thoraunbesoldeter
als
Studium befassen. Diese Jeschiwah wird von den ist vom Regierungspräsidenten
russischen Juden erhalten . Sie versorgen die Ba- S t a d t r a t bestätigt worden . —
Der dieser Tage verstorbene frühere Ritterguts¬
churim mit allem , da sie cinsehen, daß es sich für
Rabbinatskandidaten nicht ziemt, schnorren zu gehen besitzer und Handelsrichter Dr . P h i l i p P I m m e r und „ Schnorrgchcr " nicht geeignet sind, die künftigen wahr erfreute sich in den weitesten Kreisen der
zu werden . Gar Bürgerschaft der größten Wertschätzung.
des Jndentnms
Fahnenträger
manchen tüchtigen Menschen hat diese Schule der
(L.) Posen . Durch den Tod des Stadtverord¬
neten A u g u st M eher st c i n und des Rentiers
amerikanischen Orthodoxie geliefert.
I . I e r e m i a s verlor die jüd . Gemeinde zwei an¬
Jetzt wütet ein S t r i kc in dieser Jcschiwa.
Die Bachnrim gaben die Losung aus , auch welt¬ gesehene Mitglieder . Rentier Jeremias zeichnete sich
liche Bildung sich anzueigncn , die Leitung aber widcr- durch strenge Religiösität aus . —
Mot¬
das Markus
feierte
In Samtcr
setzte sich dem. Das Verlangen der Bachnrim fand
Hochzeit . —
jedoch Anklang in der jüdischen Bevölkerung , und eck te k' sche Ehepaar seine goldene
verschied im 68. Lebensjahre
In Iarotschin
bildete sich ein Komitce angesehener Leute , welches
E n g l ä lüd e r . —
die Reorganisation der Jeschiwah in die Hände nahm. der Stadtverordnete
Ans Anlaß seiner Ilebersiedlung »ach Posen be¬
Dies hat die Streikenden befriedigt . Man will diese
primitive Lehranstalt in ein jüdisch-theologisches Se¬ dachte der Kausman » Karl K a tze n e l l c n b o g e n
minar verwandeln , ivo die Schüler gründliche und um¬ die K r o t o s chi n c r jüdische Gemeinde und meh¬
fassende Kenntnisse in Talmud , wie auch in profanen rere Krotoschiner Vereine mit Spenden.
Dem Schüler Leo Strauß,
Stratzburg .
H.
Lehrfächern sich ancigncn können . Jacob
bei ihrem Besuche in der isracl.
L chi f f nimmt nunmehr Interesse an diesem In¬ derber Kaiserin
Gewerbeschule ein Bukett überreichte , ist im Aller¬
stitut , während er ihm noch unlängst seine Subvention
entzog , da die Ausbildung der Schule allzu einseitig höchsten Auftrag durch den Polizeipräsidenten eine
überreicht worden.
Kravattennadel
und lediglich auf de» Talmud beschränkt war . Als goldene
Witt mann, Pro¬
Budapest . Dr . Franz
ist Rabbiner
Leiter dieses theologischen Instituts
der
E l i j a t K l a tzki n in Marianopel (Rußland ) in fessor am Technikum, wurde zum Mitgliede
der Wissenschaf¬
Aussicht genommen . Herr Rabbiner Klatzkin ist B n d a p c st e r Akademie
der
Mitgliede
znm
r
c
h
e
i
z
d
l
o
G
.'
I
.
Dr
und
ten
von
als cininente talmudische Kapazität und als Mann
Wissen¬
der
Akademie
umfangreichen wisscnschast.' ichcn Kcmitnrscn bekannt. Amsterdamer
gewählt.
Man erwartet , daß er den Vorschlag des Komitees schaften
- Kahn,
Cahen , Haas
Paris . Jules
akzeptieren wird .'
M a i c r, O s ka r
Eduard ' L e v y, Joseph
N e t t c r , Rabbiner
Isidor
, Jules
Mayer
S a m n e l K o r b (Nantes ) und M a x L a n g (Ronen)
Personalien.
wurden zu ofsicicrs d' Academie ernannt.
Frankfurt a. M . Nechisanwalt Dr Blau,
Vorsitzender des Vorstandes der Jüdischen Gemeinde,
erhielt den Charakter als I n st i z r a t.
Berlin . Den Charakter als Justizrat erhielten
Becker , G Utt¬
folgende Rechtsanwälte : Georg
G o t t h c l f,
, Dr . Alfred
feld , Dr . Gabriel
Mar¬
Cohn , H v f st a c d t , Hermann
Sally
(Nachdruck verboten .)
- Ber¬
Bischofswerder
en sc , Dr . Leopold
JosephI o s c p h s o h n , Rafael
lin , Josef
Herzen.
Jüdische
Hannover , C o h c ns o h n - Potsdam , Dr . WolfesDüsscldorf und L ö w c n t h a l - Altona.
Skizze von B . Leiser.
Heine ' s.
Nichte Heinrich
Berlin . Eine
Es war noch ziemlich früh am Morgen , als ein
lieber eine noch lebende Nichte Heinrich Heine ' s wird
der „ B . Z ." geschrieben:
dunkelhaariges , blasses Mädchen mit schleppenden,
,,Es lebt hier in Berlin (Wielandstraße ) noch müden Schritten durch eine der stillen Straßen der
eine Schwester der Fürstin , Frau Helene Hirsch. Die
Emden aus Neustadt ging . Wer sic sah, mußte unwillkürlich
Dame ist eine Tochter der Frau
Hamburg . Im Hanse ihrer Mutter hat sie seinerzeit Mitleid 'empfinden . Sie machte den Eindruck, als
die Kaiserin Elisabeth empfangen , die der Schwester ob sie sich sehr elend ' fühle und sich nur mit Gewalt
ihres geliebten Dichters einen Besuch machte. Frau aufrecht erhalte . Ihre Kleider befanden sich in einem
Hirsch hat ihrem großen Onkel , an den in ihrer
Wohnung Hunderte von Andenken mahnen , eine leb¬ Zustande , der äußerste Dürftigkeit , ja Armut verriet.
Die hcrzcrsrencndc
bewahrt .
hafte Erinnerung
Auf den ersten Blick bemerkte man , daß sie ein
Frische des Geistes bei der körperlich sehr rüstigen, Glied jenes Stainines
>var , den man seit Jahr¬
hochbetagten Dame gibt auch heute noch Zeugnis
hunderten unbarmherzig durch die Länder hetzt, ruhe¬
von d' ein geistigen Adel , dem sie entstammt ."
los , ohne eine wirkliche Heimat . An diesem armen,
Handelsöffentliche
Die
Leipzig .
l c h r a n st a l t Schreibt in ihrem Jahresbericht über verlassenen Geschöpfe, das ans seinem fernen Gcden stellvertretenden Direktor , Prof . Dr . Adler,
bnrtslandc hcrgcrcist war , um den Druck los zu
der nach einer 34')- jährigen Tätigkeit ' aus seinem
Amte schied, um sich ganz der Leipziger Hochschule werden , in die Freiheit zu kommen, gab sich der
ganze Jammer ihres Volkes kund. In den Augen
widmen zu können':
„Sein ganz hervorragendes Wissen auf den Ge¬ war er zu lesen, in diesen tiefen seelenvollen
bieten der Handelswissenschaft und - der Volkswirt¬ Sternen , da saß er fest, und er sprach ohne Zungen
schaftslehre , sein durchdringender scharfer Verstand
und sei» pädagogisches '.Geschick, seine außerordentlich beredt , ganze Bände.
In ihrem Geburtslande — dort hatte das Leben
große Arbeitskraft und freudige Pflichterfüllung be¬
fähigten ihn zu der wichtigen Vertrauensstellung,
für sic ein Martyrium bedeutet , — ob es hier besser
die er in seiner langen Amtstätigkeit unter mehreren sein würde ? Hier wie dort war sie ohne Eltern,
Direktoren eingenommen hat . Er gilt im ganze»
deutschen Kaufmännischen Unterrichtswescn als Au¬ ohne Freunde . Empsehlungen , die ihr besonders
torität , und oft wurde sein Rat nach auswärts in nützlich sein konnten , besaß sie nicht. Sic war eine
Anspruch genommen . Dabei war er immer ein be¬ Waise, die daheim wenige Beziehungen hatte . Ihre
scheidener, stets dienstbereiter , gefälliger Kollege, verstorbene Mutter hatte ihr noch in ihrer schweren
dessen Wesen von Ueberhebung ebenso fern war , wie
gelegt, nicht in
von Kriecherei, denn seine Uebcrzcngung wußte er Krankheit immer wieder ans Herz
bei gegensätzlicher Auffassung immer unerschrocken zum diesem/ ungastlichen Lande zu bleiben . Ein knappes
Ausdruck zu bringe ». 'Auch persönlich 'möchte ich als Reisegeld lag lange bereit für sie. Aber sie hatten sich
Direktor und Kollege Professor Dr . Adler hier herz¬ in ihrer Einfalt das Durchkommen im fremden Lände
lichsten Dank sagen, er hat mir von Anfang an in
dem sch-vierigcn Amte der Leitung unserer großen doch wohl zu leicht vorgestcllt . — Schließlich mußte
Ocffentlichcn Handelslehranstalt stets hilfsbereit und sie doch den Weg antreten , von dem ein gewisses
uneigennützig zur Seite gestanden . Es ist mir an Schamgefühl sie bis jetzt zurückgehalten hatte . Sie
Professor Dr . .Adler eine belehrende Erfahrung ge¬ scheute sich, in ihrer abgerissenen Kleidung zu dem
wesen, wie ein überzeugter Israelit mit einem Christen
in vollster Harmonie an der Erziehung der Jugend Rabbiner der Stadt zu gehen, an den man sie ver¬
erfolgreich zusammen wirken kann . Die Schüler wiesen hatte . — Diesen einen Versuch wollte sie
hingen immer mit größter Verehrung an Professor noch wagen , wenn sie diese Stelle nicht erhielt,
Dr . Adler . Das zeigte sich bei seinem Abgänge und dann mochte cs sein ! . .
besonders auch bei der 75 jährigen Jubelfeier der
Nr . 10 . . . Richtig , da ist es ! Hier sollte eine
Anstalt im Januar 1906, >vo viele eheinalige Schüler
ihrem früheren Lehrer die herzlichste Anerkennung jüdische Herrschaft wohnen , die ein Mädchen sucht.
zollten . Wie sehr seine Vorgesetzte Behörde ihn zu Nun steht sie an das Gitter des Vorgartens gelehnt,
schätzen wußte , ging aus den warm anerkennenden mit sehnsüchtigen Augen das Haus musternd . Wenn
Worten hervor , die der Vorsitzende des Schulvor¬
standes , Geh . Kommerzienrat Zweiniger , ihm bei man sic hier annahin , wenn man ihr nicht mit
seinem Scheiden vor den versammelten Lehrern und Mißtrauen begegnete, Zeugnisse verlangte!
Schülern am 27. September widmete , solvic aus dem
Ein feines Haus , eine helle freundliche Straße.
Abschiedsschreiben des Schulvorstandes ."
Blanke Spiegelscheiben glitzen in der Morgen¬
jüdischen
der
Stuttgart . Zu Vorstehern
und sonne, schöne Spitzengardinen dahinter und blühen¬
Wolf
Gemeinde wurden gewählt : Adolf
de Blumen in Töpfen stehen auf dem Fensterbrett.
Reif.
Karl

0

. 0
leuillefon
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Doknwill in die Augen. anderes Verbrechen begangen hat : er hat keine
Traiitropfe » fmifoln an de» Gräsern zu ihren Füßen gründiger, der die Seele erforschen
Denn in Reichenberg dürfen nur die
mente.
kommen
,
Dann tvird "die Tür ganz geöffnet. „Bitte
Museumsdiebe und die Kirchenränbcr frei herum¬
wie blitzende Steine , Hunderte, tausende.
Sic' doch herein!" . .
lausen.
Wie Angst huscht es über das magere, blasse
Eine. Helle, freundliche Stube . Grüne Plüsch¬
Mit der Ausweislosigkeit des H. hat es nun
Gesicht. Müde gleitet der Bi in van dem schönen
runder Tisch, darunter folgende Bewandtnis : Er hat als Kind, vor etwa
großer,
ein
,
Sofa
ein
,
sessel
ver¬
,
Hanse ab und prüft scheu das eigene schäbige
in Gali¬
ein bunter Teppich. Alles licht, warm, freundlich, zwanzig Jahren , seine Hcimatsgemeinde
England gelebt. Dort
blichene Kleid, die dünnen Schuhe, deren einer seit¬
. Dem armen Mädchen erscheint zien verlassen und seither innach
Menschen
und
Stube
seinen Dokumenten.
wärts eine geplatzte Naht hat. Es fröstelt sie, ob¬ das alles als höchste Eleganz und Wohlhabenheit, fragte natürlich kein Mensch
Monaten kehrte er nach Oesterreich
gleich die Tonne hell scheint, ein-, halb erstickter die tvarme, Helte Stube ein Paradies . Sie wagt es Vor ,einigen
zurück und nun ging die Doknmentenjagd an. In
Seufzer lonnnt über ihre ' Lippe».
Prag wurde H. in einem Geschäftshanseals Diener
einzntreteu.
,
kaum
vorlegen
Nichts regt sich vor dein Hanse, nur ganz in
wankt herein. 'Neben einem ausgenommen. Da er keine Dokumente und
Sie
.
.
!"
„Bitte
diese
wendete er sich an die Polizei,
,
konnte
der Ferne hört man einen Wagen rollen. . . Es
be¬
sehnsüchtig
sie
den
grünen Plüschsessel steht sie,
folgte ihm eine Dienstkarte ans, die einen Monat
ist noch zu früh, sie weis; cs, — zu früh. Ganz
trachtet. 'Ach, wenn sie sich setzen dürfte!
giltig Ivar und falls mittlerweile die Papiere nicht
zeitig Ivvllte sie da sein, damit sie die erste ist, keine
Die Matrone sieht das Mädchen an, forschend, eingetroffen fein sollten, noch einen weiteren Monat
ihr zuborkomnit.
sein sollte. Da aber die Dokumente ausblieben
freundlich, merkt ' ans die unsichere Haltung . Sic giltigHcimatSgcmciiide
des H. weigert sich nämlich,
(die
Immer noch regt sich nichts vor dem Hause. . .
aber
—
,
tvird doch nicht? Tie denkt an Trunkenheit
anzuerkennen), wurde er entlassen.
Die Sonne scheint hell ans knospende Strnncher, nur einen 'Augenblick. Kummer und Leid schlagen oft ihn als zuständig
Er ging nach Teplitz und von dort nach Reichenberg,
dem frischen Grün rötlich goldne Lichter aussetzcnd.
! Tun, sie kennt derartige Fälle. — und dort sitzt c r u u u mehrere Monate einzig
die Brücke zn solchen
Bäckerjnnge
ein
Da — trapp — trapp ! kommt
und allein aus dem Grunde auf Nummer Sicher,
'Alles verstehen, heißt auch alles verzeihen. . .
Stück Papier
weil er ein bestiinnites
um die Straszeuecke in weißer Mütze und blendendAber dieses Gesicht . . tiein. Und sie ist eine nicht hat.
halbwüch¬
der
blickt
Mißtrauisch
Schürze.
weißer
Jüdin , eine Glanbcnsgenossin, das gibt es nicht, das
H. ist ein ziemlich energischer Mann , und so
sige Junge sie an und beschreibt einen großen Bogen
hat sie noch nicht erlebt ! Mit einem Male kommt ihr hat er seinen Aufenthalt in der Reichenberger Bütjetzt
nm sie herum. Im schlanke»! Trabe koinmt
eine
ein Gedanke. Heiliger Gott ! das ist eine 'Arme,
tefci dazu benützt, die dort herrschenden Zustände
ein Wagen die stille Straße hernntergcrasselt, ein
lange
Hungernde, lind da fliegt es wie göttliches Erbarmen zn reformieren . Notwendig war daszn 'schon
ein
Bock
dem
aus
und
dem Werke,
davor
!
Pferdchen
junges
eine eiserne Faust
gute Gesicht, die runzeligen Züge sind nun und es gehörtediese
das
über
wenig
zu
er
Da
Faust.
blitzen
von
eiserne
Reihen
aber H. hatte
dralles, frisches Mädchen. Lange
schön, hiuuulisch rein und schön. . .
zu essen bekam (die Häftlinge bekommen morgens
den Kannen erglänzen in der Tonne . „Hü, — hü",
gleich gedacht hat, baß es so und abends nur je fünf Heller Brot und mittags
nicht
daran
sie
Daß
hört sic jetzt dicht neben sich. Das saubere Milch¬ etivas gibt, so etwas Schreckliches
. . . Sie wird ganz Suppe und Erdäpfel oder Knödel), verlangte er
mädchen springt ab. Die Kanne in der Hand, wirft
umsonst. Darauf er¬
» Sie rasch mit in die Küche! größere Portionen . Natürlich haben
„Komme
aufgeregt.
und für deren
stille
,
Arbeit
wolle
er
er,
klärte
frei Linen neugierigen Blick ans das blasse
"
Bäterchen!
Bitte !" Eilfertig läuft sie voraus. „Baker,
Erlös eine ausgiebigere Kost. Auch das nützte nichts.
Mädchen, das, krampshast sich an das Gitter des
ruft sie noch im Laufen.
Mer H. ließ nicht locker. Er verlangte, Herrn
Borgartens klainmernd, dastcht. Nun, was ist das?
bei
In der tvarinen, schmucken Küche, schiebt sie dem Dr . Ringlhaan vorgeführt zu werden, um sichsagte
Betrunkene?
eine
es
ist
,
krank
Sie schwankt, ist sie
hin. „ Trinken Sie eine ihm beschweren zu können. Am 29. Dezember
Strohsessel
einen
Mädchen
nicht
nnrnhigen
ihn
der
Die Kanne klirrt und klappert in
ihm der Wachtmeister, der Herr Rat wolle
Tasse Kaffee? Es ist ganz frischer da !" Der Duft von sehen. H. ließ sich nicht abschrecken und wollte
Hand. „Fräulein , he Fräulein , so hören Sie doch!
herüber.
Herde
vom
zieht
Kaffee
warmem
nun seine Forderung dem inspizierenden PolizciDa drin wohnen von „Eure Leut," gehn Sie doch
vic gut Sie sind", sagt das Mädchen. beamten mitteilcn. Es kam aber keine Inspektion,
>
Gott,
,
„'Ach
Sekunde
eine
da hinein. Was iS Ihnen denn?" 'Roch
am 12. Januar nach der Ursache fragte,
Eine schlvache Röte, die Röte der Freude, zieht über und als H. daß
das ganze Polizcipcrsonak auf der
erfuhr er,
Ivartet sie, dann ist sie im Hanse verschivunden.
ihr Gesicht.
Suche nach den Kirchenränbern sei. Also weil sich
Es sängt nun an, lebendig zu werden, auch hier.
Kaffee
dampfenden
Tasse
Die alte Frau stellt eine
die Kirchenräuber nicht erwischen lassen, müssen wenig¬
Lenke kommen ans den Häusern, von den Neben¬ vor sie hin, Gebäck und Brot . „So essen Sie doch!" stens die anständigen Leute im Loche bleiben. Eine
am 21. Januar seine Be¬
straßen her über den großen, freien Platz drüben
Das Mädchen sipt da, ohne sich zn rühren. Ein prächtige Logik. Als, H.
verlor der Wachtmeister die
und cileit ihrer Beschäftigung zu. Ein paar Läden, wohliges Gefühl hält sie zunächst von jeder äußeren schwerde wiederholte
Geduld und rief ans : „Niederträchtiger, elender jü¬
die einzigen in der stillen Privatstraße rollen ans. Betätigung zurück. Tie fühlt sich ivie geborgen. Sic discher Lump! Wcnn 's Ihnen hier nicht Paßt,
ans.
sich
Gitter
am
Einsame
die
jetzt
nicht
richtet
sie
Langsam
gcb' ich Ihnen einen Strick, damit Sie sich anfist bei Juden , Slaunuesgeuvsscu, die werde»
Wenn nur die schreckliche Schwäche nicht wäre ! Ganz verlassen! Das fühlt sie . . 'doch zuerst. . . lind mit hängcn können." Kurz, H. mußte einschen, daß
waren. Darauf
. . . alle gütlichen Vorstellungen umsonst
schtvarz wird cs ihr vor den Angen, das HanS, der schwacher Slimine erzählt sie ihre Geschichte
er am 23. Januar eine Fensterscheibe ein,
Garten , die Bäume und Sträncher , alles beginnt zu Dann . . lange, schwarze Spinnen kriechen vor ihren schlug
um seine Vorführung zn erzwingen. 'Aber auch
tanzen, auf und ab, — ans und ab. — Als sie dns Angen, nun ivirds ganz dunkel. . .
jetzt konnte H. die so sehr ersehnte Bekanntschaft
des Herrn Dr . Ringlhaan nicht machen.
Gitter losläßt, taumelt auch sie hin und her. Sie
„Hier, nun trinken Sie aber !"
Ain 29. Januar hatte H. endlich ein bißchen
im
fühlt, daß hier ihr Bleibens nicht länger ist, daß sie
Warmes
etwas
spürt
gehalten,
sich
Sie fühlte
dem Bezirksgericht
handeln muß. . . Mit schwankendenSchritten, sich Munde und trinkt gierig ivie eine Berfchmachtende. Abwechslung; er hatte sich vor
der Fensterscheibe zu
Zertrümmerung
der
wegen
Hanse
dem
sie
geht
,
dicht am Gitter vorbeidrückend
Ach, ivie gut das tut ! 'Aber plötzlich kommt sie ganz verantworte » und 'wurde zu vier u n d z w a n z i g
zu. Ihre Füße zittern, das Herz klopft heftig, ein zn sich, besinnt sich. Wozu ist sie denn eigentlich hier? Stunden
A r r e st verurteilt . Dabei sagte ihm
unbeschreiblichesAngstgesühl schnürt ihr die Kehle Sie schiebt die Tasse zurück. Flehend sind ihre Augen der Richter: „Wenigstens werden wie morgen
zu essen bekommen." ,H. saß
etwas Warmes
ein.
ans die Matrone gerichtet: „Und die Stelle , ivie ist's die Strafe sofort ab und übersicdclte dann wieder
An¬
neuen
einer
In
Endlich ist sie drinnen.
damit ? Werd' ich der Frau recht sein? Ich kann in die Hirtengasse.
wandlung von Schwache lehnt sie am Türpfosten. . . arbeiten, glauben Sie es nur ! Ich null arbeiten !" . .
Und nun wurde auf einmal altes ganz anders.
Da — da — sie blickt auswärts, die Hand führt ;Die „
Stelle , die bekommen Sie !" sagt die Ma¬ Zunächst bekam H. von diesem Tage an doppelte
nach dein Herzen, in srendiaeni Schrecke» hebt sie trone einfach. „'Nun aber Ruhe, nun essen Sie auch!" Brotrationen . Dann wurde ihm (was früher ver¬
worden war) ein zn seiner Unterstützung
die Rechte und berührt liebkosend die kleine Glashülje,
Man hört rin erleichterndes, tiefes Anfalnien, weigert
Betrag ausgefvlgt. Und am Montag —
die ihr rntgegenlenchiet: er ist eine Mesusa. Wie iv-ie vom Grunde des Herzens heraus. Dann leises cingelaufcner
Wunder über Wunder! — entschloß sich Herr Dr.
wird ihr nun ? Ganz leicht und froh, ein eigenes, Beten. Wie Sonnenschein huschte es dann über das Ringlhaan , H. vorführen zu lassen, ohne daß dieser
warmes Gefühl strömt -süß durch ihre verzagten, blasse Gesicht. Hier ivar sie nicht fremd, hier war cs verlangt hatte. Er sagte ihm: „Sie haben mich
zn sehen gewünscht!" H. erkvidertc, das sei früher
müden Glieder. Heimatlnft . — Heimatdnft — wie sie ja bei Glanbensbrüdern . . .
gewesen; jetzt habe er keinen derartigen Wunsch
zn
daheim bei der Mutter fühlt sie sich, in MnttcrS
Hand
cnnzelige
alle
die
sic
Und plötzlich zog
geäußert. Das war unliebcnswürdig, aber desto
Schoß geborgen. . . Neuer Mut schivellt ihre Brust. sich herüber und küßte sie inbrünstig.
liebenswürdiger war nun Herr Dr . Ringlhaan , und
Sv,
.
nur
Druck
ein
—
Da ist der elektrische Knopf
das Ergebnis der Entrevne zwischen den beidcir
Herren war, daß H. in der Bcschäftigungsanstalt
eS ist geschehen!
für Arbeitslose jetzt arbeiten kann, so lange er will
Die Tür wird ein ivenig geöffnet. Eine freund¬ Wie ei« jüdischer Arrestant das Reicheu- und
wann er will »nd daß er ilach Belieben ausliche Matrone steht vor ihr, Züge, die das Leid ge¬
berger Gefängnis reformierte.
gehen und „ »ach Hause" kommen kann.
„Freigeist."
zeichnet, tiefe, kluge, tvarme Augen. Es ist etwas
Ende November kam nach Reichenberg der pol¬
dämmerig im Hansgang . Rechts und links blickt nische Jude E. H., nm dort 'Arbeit zn suchen. Da
Gr. Eschenheimerstr.4.
die alte Dainc, dann geivahrt sie das Mädchen, seine Mittel erschöpft waren und er nicht gleich
Basselbacii,
Telephon 10595. =
=
den
an
sich
das beinahe taumelnd vor Schwäche, dastcht. Ein eine Arbeitsgelegenheit fand, wendete er
UnterstützungSjüdische
die
der
prüfender Blick mißt die Drnnßenstehende vom Kopf Kansmann Lazansk»,
kasse verwaltet. Ta kam er denn auch ivirklich
bis zn den Füßen, das fadenscheinige Kleid, die zer¬ vor die rechte Tür : Herr Lazanskh verhalf ihm zu
rissenen Schuhe. . . Die Züge lassen sich im Halb¬ einer Versorgung. Er ließ den lästigen „Schnorrer"
dunkel kaum unterscheiden. . . Die Hand der Matrone wegen Bettelns arretieren, und so war dieser zu¬ Telephon 1866. Hardenbergstrasse 9.
überhoben.
führt in die Tasche. „Almosen" , denkt die draußen nächst einige Tage allererNahrungssorgen
sich vor dem Bezirksgericht
hatte
Dezember
3.
Am
nur
nein,
Nein,
Scham.
und tvird brennend rot vor
wegen Bettelns zu verantworten , wurde aber frei- Cafd
das nicht, noch nicht!
gesprochen, da er gar nicht gebettelt hatte. H.
Abwehrend hebt sie die Hand. Sie fühlt, es glaubte nun in seiner Naivität , er könne jetzt gehen,
über Vermögens -, Familien«
ohne
, sie taumelt. . . „Ich kvmnic wohin er wölke. Aber er hatte die Rechnung
a. Qeschaftsverhältnisse , Be«
wird ihr wieder schwach
gemacht. Diese hatte näm¬
Polizei
Ncichenberger
die
obachtungen , Ermittelungen
Mizwoh",
— wegen — der Stelle . . . Sie tun eine
allen Plätzen der Wel i
an
Reichendie
auch
entdeckt
zu
und
ab
lich entdeckt(denn
4359.
murmelt sie.
Telephon
berger Polizei etwas), daß er nicht nur — was Grosse Detectiv -Zentraleü!
Ein leises Staunen ans dem Gesicht ihr gegen¬ ihr schon an sich verdächtig sein mußte — ein pol¬
I>
,
6
Salzltaus
er auch noch ein
über. Noch ein Blick über die Wankende. Ein tief¬ nischer Jude ist, sondern daß

.
Obsthdlg

.bl„fnuenlob“
„e.11
&co
Pani
. “ “KSKSKSffiS
Constables
Inskfinfle!
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Kaiser

Friedrich

Nr. 22.

Quelle

Auguste Epstein geb. Scligmann , 60 I ., Frank¬
FamMeuuachrichte
«.
furt a. M.
(Aufnahme in diese Rubrik kostenlos).
Nathan Noßbaum, 81 I ., Frankfurt, Ostend»
Geburten.
straßc . 3.
Moritz Nathan, 75 I ., Franksurt, Hermann»,
Eine» Sohn , Herrn Martin Finkelgrün (Löwen¬
straße 18.
stein), Bamberg.
Sallp Wohlgemuth, 56 I ., Elberfeld.
Pension Parkhans 53 Salons u . Familien -Dependance
Einen Sohn , Herrn Adolf Joseph (Jacobi ), Ber¬
lin, Wallstr. 36.
David Kaliski, 43 I ., Breslau.
Schloss Frinzenhof mit 28 Salons . Streng rituelle
Häuser 1 Banges unter Babbinats -Aufsicbt an schönst.
Adolf Cohn, 60 I ., Marklissa.
Eine» Sohn , Herrn Jnlins Bloch (Oppenheimer),
Waldlage . Ge5fEl .Mai-l .Okt . Prosp .gratis . Max Hecht
Pforzheim.
Eine Tochter, Herrn Heinrich Langenbach
(Moses), Frankfurt , Moltke-Allcc 64.
Einen Sohn , Herrn Otto Stern (Hirschbcrg), Entstaubung, ehern. Reinigung u. Aufbewahrung unt. Garantie
Posen.
Meder
’s mechanisches Teppieh
-Reinigangswerk
Verlobte.
Tel 8642 . Bergerstrasse
14 & mTel . 8642.
Eminy Samuel , Sulzbach (Laar ) — Jul . Biram,
Wocheu - Kalender.
Frankfurt (Oder).
Verein
Setterstrasse 22
Helene Lamin, Erfurt — Leopold Wcrtheimer,
(Zeitangaben nach dem Luach. ,
Vereins *- Idealitäten
Donnerstag Abend 8 Uhr 10 Min . Beginn des Zwickau i. S.
Dora Schloßbergcr — Moritz Fcchcnbach
, Bad
Schowuaus - Festes.
geöffnet täglich von 12—3 und 6—11 Uhr.
Samstaa Abend 9 Uhr 30 Min . (in Berlin 9 Uhr Mergentheim.
Gertrud
Schwarzschild—
Julius
Metzger, Stutt¬
22 Min .). Ende des Schowuaus --Festes.
Samstag und Sonntag den ganzen Tag.
gart.
Dora Ettingcr — Dr . Salomo » Hildesheimer,
Berlin.
Telefon 123 . Offenbach
a . n . Telefon 123.
Elisabeth Weinstein, Eisenach— Dr . mcd. Jnlins
Wir bitten unsere Leser, ihren Bedarf
Unübertroffene bewährteste Teppichreinigung.
Sonncnfcld, Charlottenbnrg.
unter
Bezugnahme auf unser Blatt bei
Sterbefälle.
Simon Gottfeld, 85 I ., Schwornigatz, W.-Pr. unseren Inserenten zu decken.
Paula Linder gcb. Hirschfeld, Berlin, Gr. Frank¬
Langestrasse 30, n.
furterstraße 79.
Frankfurter Israel . Familieublatt.
10 * Jeden Abend von IVi —10 Uhr geöffnet. ^
Direktor Siegfried Reiche, Berlin.
Offenbacha. M.
,
Gegen Gicht und Rheumatismus bewährt.

Bad

Harz

bürg

tc

Teppichpeiiiigun

g*.

Monießore
,

pvi.

Offenbacber Druckluft*JIiilage

Israelitischer Mädchenklub

Wegen

2 JV» Rothschild » Debräiscbt Buebbandlung|

2
*
2

2

Telephon «529
Frankfurt
am
Main
Börnestrasse
83.
empfiehlt za billigsten Preisen Chnmoschim , Machsorim , Tefilos , seidene
und wollene Talesim , Böckle , Sargenes , Schanfros , Sifre Tora,
■"
Mesnsos

Tefilin

,

Kunststickerei

—

Westend

Elektrische

- Bad

laicht

Elektrisches

- Bäder

in

Damenkleidersfoffen
,

Seidenstoffen
-

27.

wir unser gesamtes Warenlager

Weisswaren

—

zu nie dagewesenen Preisen

Rosenthal

. —

und Damen -

Wäsche

Zeil

—-—

ohne

Rücksicht

auf Einkaufs -Preis.

& Rothschild

51 , Eutrcsol.

Lichtbad mit Massage Mk. 2.-

I*au 1 Sch wal back

w

§

•

BetUnastrasse

Weehselstrombäder
. — Massage . — Vibrations -Massage
Hühneraugen - und Nagel -Operationen.
Neul

-

Kr Porauches, Thoramäntel etc.
esessasssseosssssssossasssse

|
K •MNiiiNiBir
issssi

Beütaastrasse 27.

etc. etc. —-

CreschäftsTerleguiig
verkaufen

, früher Masseur im Ludwigsbad.

Elektr. Lichtbad ,,PoljsoI

“ für Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zelle . Heu!
■
Aerztlich
empfohlen.
— .
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

Polstermöbel* - Geschäft

TapezierDekoration

Nene Synagoge an der Friedberger

Anlage , Frankfurt a. M.

Neu erschienen:

Kunstblatt

in Hochglanz

- Photographie

- Ton

Grösse 13 X18 cm , Preis per Stfick 30 Pfg.
Zu beziehen durch die hiesigen Buchhandlungen sowie direkt durch den Kunstverlag
A. & M. Löwenthal , Frankfurt
a . M. — Wiederverkäufer
erhalten Rabatt.

Casino
-Theater

Bibergasse

C. Jf . Scbwed , Menstaufenslr . 4, am Süterbahnhof.

8.

Bibergasse

8,

In Vorbereitung:

Mitislaw der Moderne“

Leopold Seligmann ’s Nachfolger
Tel. 3451.

Inh . Jtiichael

Schuster

Kurzes Gastspiel : Amanda Sylva und Paula Wirth.
Debüt: Willy Kaiser , Betty Shalok und Paula Hermann.

Rechncigrabenstr 15.

unter Aufsicht Sr. Ehrw. des Herrn Babbiner Dr.* Breuer.

=

Acltesles
Conditoreiwaren.

Geschäft

am Platze .
— Eis.
— Cafe

_
_
« ~~T~

Vorteilhafteste Bezugsquelle für Hotels und Restaurants. -M8

MÖBELFABRIK

Sensationelle
gibt fiusserst

- NIEDERLAGE

D _ MAG

-ER

Grosse

Dederweg 5S

Frankfurt
a . M.
empfiehlt

bestgeschulte Kräfte

frau Kath
Anfertigung

J . UnrnnrqS
norngran ,

in

. Schwan

, Kaisecstrasse 2.

nach Maas . — Separ . Probier -Salon.

Reisekörbe

mit Ycrschlussstaugen
, Schloss und
Schlüssel , sehr billig.
En gros und cn detail . =

Jakob

Bezugsquelle

!

Wag

25 VIIbelerstras

Telephon 4796

für Kranken- und Wochenpflege

Billigste

und höher.

Krankenpflege

(Schwestern, Pfleger, Wochenpflegerinnen
, einfache Wärterinnen re.)
Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet. =
== ==
Pflanzenfett

Auswahl

in einfacher bis zu elegantester Ausführung.
Neuheiten in Untertaillan.
Strumpfbänder in grösster Auswahl.

NEUE MAINZERSTRASSE 31

für

B . B .-P.

Frack- und Hledercorsets , Umstands- undReformcorsets , Backfisch - und Klndercorsets

PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL , DEKORATIONEN , TEPPICHE.

Clementmen
-Institut

schlanke

Jii

A ( 1 >A
angem.
IST eu .la .eit
-■
elegante Figur

Mark 6 1/* bis Mark 20

FRANKFURT Ä. MAIN
TELEFON No 2815

COFSISt
.. Imperial

euer,

.se 25.

Georg J. Sohenck

Gr . Bockenheimerstr

. 25.

Telephon

249.

"Ni

, Tomor.
Breitegasse
33, Ecke
Neue
Telephon
10259
. = ZeU.

in hochfeiner Ware.

Kammkasten Kammgarnituren
?DelFranz

Konkurrenzlos preiswert.

Dittrich

Schillerst!
1.18.
Telephon 8630.

Fran
&
furta
.1H.

Freudenstadti
M
-Institut
Unterrichts

israelitisches

Internationales

-Pensionat
Tochter
Direktor

und

d

Herrliche Lage. — Moderne Sprachen. — Religiöse, individuelle Erzieh¬
ung . — Beste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres-Kurse statt , in welchen alle Küche
u. Haus betreffenden Dinge, wie Haushaltungskunde, Chemie der Nahrungs¬
mittel, häusliche Buchführung, Kochkunst, Anleitung der Dienstboten, Tisch¬
decken n. Servieren, Behandlung der Wäsche, Hygiene etc. gelehrt werden.

Heu eröffnet!

Neu eröffnet !

Hiililancl

Berlin , Mittelstrasse 60, an

der

Friedrichstrasse

Baumann*
Besitzer : Heinrich
Haus vornehmsten Stils. Fahrstuhl. Elektrisches Licht. Zentralheizung. Bäder
Restaurant unter ritueller Aufsicht,
in allen Etagen. Im Hause ein
( Herr Rabbiner Dr. E. Baneth , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
r, ,
Keferenzen: | Herr Rabbiner Dr- H. Baneth , Gablonz a. d. Nelsse._

STerostrasse

BerlinW.,

Jägerstrasse

Eqnisite Wiener Küche unter Aufsicht Sr. Ehrw. Herrn Rabbiner Dr . Kahn,
Wiesbaden und Refrz. von Sr. Ehrw. Herrn Rabbiner Br . 8. Brener,
Besitzer: Adolf Deutsch.
Frankfurt a. M. — Ganzjährig geüffnet .

!£L^
H
™Wiesbaden

_

6 . in . b . H . mit

Restaurant

I . Banges.

Feingeführtes Restaurant unter eigener fachmännischer Leitung.

Uebernahme von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art.
H. Aeumanu.
Adler .
Emil

Tannas.

im

§ oden

Bad

Stern

Restauration

Telefon

2*

Adlerstrasse

Pension in und ausser dem Hause.

Altrenommiert

.

Brückenau

-Bad

.—

Telephon No. 16.
Hotel Strauss .
Streng
Schönst gelegenes Hotel in staubfreier Lage . Eigene Molkerei . Hotelwagen
auf Wunsch zur freien Benutzung am Bahnhof. Hausdiener zu jedem Zuge.
streng orthodoxer Rabbinen.
Referenz bez.

AMT Batl Brückenau* ZOG

Kaufmann

Hotel

49 , I.

I* Ranges*

Karpin

Pension

"V2

Mit allem Comfort der Neuzeit eingerichtet. Elegante Zimmer,
Bäder, Lift, elektr. Liebt, Zentralheizung, Garten.
Unter Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn Rabb. Dr . Cahn, Wiesbaden.
. ■
■
, -. - . —Das ganze Jahr geöffnet. —

Landskron.

Hotel

Einzig unter Aufsicht stehendes Hotel von Sr. Ehrwürden Herrn Rabbiner
Dr . Wolff , Cöln.
Vollständig neu renoviert und der Neuzeit entsp. mit allem
Komfort eingerichtet.
Grosser Inft . Speisesaai . Veranda . Vorzug!, kurgem . Küche.
Mässige Frese . Hausdiener an allen Zügen.

Inhaber: B . Kowalski.

MM »

liwinemüiidle , See- und Soolbad.
Villa

G

Berolina

Restaurant

* Wilhelmstr

- Panslon

* 4*

Karpin.

Vorzügliche Wiener Küche. Gr. Glasveranden, dicht am Strande und
der Israel . Syna¬
Kurhaus. Mässige Preise. Unter Aufsicht

„Adass Isroel Berlin “. Ausführungen von
gogengemeinde
Festlichkeiten werden allen Ansprüchen entsprechend ausgeführt.
geöffnet. . — ... =
—
..Pfingsten

a . Taunus.

Hofheim

Luftkurort

Pension in und ansser dem Hanse.

Telefonruf
18.

Streng
Erstklassiges Haus mit anerkannt feinster Verpflegung, m nächster Nähe des
Kurgartens, des Waldes und der Quellen. Grosser Garten , gedeckte Verandas.
Mai u. September Preisermässigung. Hausdiener zu allen Zügen am Bahnhof.

Bad Kissingen
Herzfeld

Frau Wolf

Endstation der Kleinbahn Oberursel-Hohemark.
und kleine
Garten . — Grosse
schattiger
, Restaurateur.

Krause

Theodor

Elektr. Licht. Telefon 7, Amt Obernrsel. Post im Hanse.

Säle.
.

im Taunus.

Feldberg

Grosser

■■
—
= 1■

Kahu.

Hohemark.

Spinnerei

Restaurant
— —

Bedienung .

=
- Gute

Billige Preise .

==

Grosser

Hötel

Neu eröffnet.

.
Taunusstrasse

40m

und streng rituell.

aa

nt

Neu eingerichtet . — Elegante Zimmer . — Thermal -Bäder . — SüsswasserBäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituelle Küche.
Telephon 658.
Elektrisches Licht .
Telephon 658.
Ehrwürden Herr Stadt- und Bezirks-Rabbiner Dr . Silberstein.
Sr.
Referenzen

an der Friedriohstr.
,unter
13
-itra
Aufsicht des Rabbinats
Bad Neuenahr
der israel. Synagogengemeinde
=
Isroel.
— : Adass

33

Restaurant Deutsch

Elegante Fremdenzimmer.
English Spoken.

(Dem-Hoteh^
Heues

!

allernächsten Nähe vom Kochhronnen.

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse.)

Massige Preise .
Vorzügliche Küche.
Telephon: Amt 3 A, 4967.

Gegründet
1876.

Oiesbaden,

^ Inhaber: Morris Fiiar
Eogenheim
137 , I.
lf ., Friedriclistrassc

Hestaurant
BERLO

?

- >V2

Streng

Restaurant.

Gut geführtes

Streng “1^ 3

A . Kuli ».

Pension

und

Wiesbaden

rituell«

JStreng

-niP

ö

Höhen - Luftkurort . — Herrliche Wald ungen .

Hotel

(Schweiz).

: Dr. M. ASCHER, Neucbätel

Bötel

Seite 7.
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Frankfurter FsraMWS

Nr. 22

Gasthaus

und Pension

FR . STUBBE

* 5H

Eröffnung

ngp
meines CJ-esch

& fts

Seebad

-und Restaurants

in

sw-

Gaf6

Neu renoviert .

Heringsdorf

—'

empfohlen.

"bestens

Frauenhof-k

(früher

Milani .)

Neu renoviert.

Viel besuchter und beliebtester Ausflugsort für Frankfurter

Haltestelle

1*7 Wilhelm -Strasse 17
am 4 . Juni 1908*

—

s Frauenhof
der Elektrischen
und Waldbahn*
Endstation

Publikum.

schule,

Grosser schattiger Garten.
Belustigungsplatz

I
A., PoMansliasse
, Berlin
fl, Breslauer

nebst

Spiele

für Kinder.

Ziegenbock , Esel , Ponny zum Reiten u . Fahren . Schaukel , Karnsseil.
Telephon 1248.
Telephon 1248. 9V * Eigene Konditorei . -MU

Luftkurort Rengsdorf
Telephon 6.

Pension

bei" ' ‘ Mein

Moses

, Anerkannt vorzügliche Küche.

am

. 1V2

Telephon 6.

Billige Preise . -

2 i &o
&eiügensirasse 34u. greitegasse
JUCer
von 80 Pfg . 3fl und höher.
Mittagstisch
Separates 'Speisezimmer . Abonnentenannahme täglich.

guten bQrgerl . ^5

MM- Restaurant

*
Nathan Seligmann* WI

Seite 8.
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WamMenKatt.

Nr. 22.

Porzellan
-Tafelservice Bi » grjr.&-Co,
Mollleferauteu

von®ik . 43.— an in grösster Auswahl Maiser.strass©4, Frankfurt». m.
Schweiz
Engelberg
1000 Mtr . ü. Meer

für 12 Personen
Schweiz
1000 Mr . ü. Meer.

Streng

Hotel

und Pension

Urin
-Untersuchungen

Hirsch

Neu angelegte Straße in 3 Minuten direkt vom Bahnhof zum
Hotel. — Großes Restaurant nur erstklassig eingerichtet. — Allseitig
anerkannte , hochfeineu. abwechslungsreiche Küche. — Prachtvolle Zimmer
mit Vorzug! Pension bei sehr mäßigen Preisen im Vergleich zu dem, was
meinen verehrltchen Gästen geboten wird. — Für außer dem Hause wohnende
Gäste mittags u. abends Tadle cl'düto, sowie Diner et Souperä pari . —Ebenso
Speisen ä la carte. — Familicn -Arrangements . — Beste und ausmcrksame
Bedienung zusichernd bittet um geneigten Zuspruch. Der Besitzer:
Telephon .
_
A. HIRSCH , vorm, in Davos.
Portier am Bahnhof. 8 ^
Die Aussicht über das
unter¬
steht ein von orthodoxen Rabb. bestens empfohlener
—

Frankfurt a. M., Kronprinzenstrasse
Gute

JEiig ^el -Apoflteltes
Grosse

bürgerliche

Küche

= == — Telephon 387. ——== = = =

Perrficken

Scheitel und

die neuesten Pariser Modelle.

Charles

8.

Schramm , Königswarterstrasse3 p.

. -:

Garten , Sockenheim
Frankfurterstpasse

Frankfurta. M.
46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial abgeholt, nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsem.

Separates Speisezimmer . — Ausschank von Bindingbräu u. s. w.
€hr . Unliolz.

forells

Fricübergerstrasse

—= =

üomMus

zum
=

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial-Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

30.

Neu
eröffnet

I
Hotel-Restaurant
Medizin
.-ehern
. Untersuchunssstation

Grosser schattiger

Barten
, angenehmer Familien
-Aufenthalt.

Dr. Kramer & Dr. Rothschild
staatl

. gepr . Bfaliruiigsmittclclieinilter

Cangestrasse

22 , Frankfurt a. M., Sei. 11869.

Speziallaboratorium
für die
Uniersucbung

| 3

von

*

Urin

Augen

I

Auswurf , Magen¬
saft , Stuhl - Blut
etc.

Bindings Exportbier.
Franziskaner Leistbräu.

- Heilanstalt

Frankfurt , a . Main , Weserstrasse 54.
Wohnung des dirigierenden Arztes in der Anstalt.

■
„ .
Pensionspreise
I. n. II. Klasse.

Sprechstunden 9—10, 3—4 Uhr.
'
Telephon 6857.
Prof

. Dr . Max

i: Blau & Mer

Paschel.

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei
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Das Wohnhaus in der Mischna.
Soeben
ist in dem Verlag von Louis
Lamm
in Berlin ein Buch erschienen , das in
der wissenschaftlichen Welt wohlverdiente Beach¬
tung finden wird . Herr Dr . Arthur
Rosen¬
zweig hat
niit emsigem Fleiße und großem
Scharfsinn aus den vielfach zerstreut in den alten
Quellen vorkommenden Notizen ein gut gelungenes
Bild von dem alten Wohnhaus
der Israeliten
rekonstruiert . Alles , was die Mischna , die Tosesta, die halachischcn Midraschim
und die in
den beiden Talmuden erhaltenen Boraitot , sowie
Midrasch Rabba und Pcsikta über das Wohnhaus
der Israeliten
bemerken, ist in diesein Buche ge¬
bührend berücksichtigt worden . Daneben werden auch
die Wohnhäuser der Araber , der alten Griechen
und Römer zum Vergleich herbeigezogen.
Das Baumaterial
bestand
aus Steinen,
Ziegeln imd Holz , als Bindemittel wie zum Ver¬
putz wurden Lehni , Kalk und Gips verwendet . „ Wer
da baut , braucht sechs Dinge : Wasser , Erde , Holz,
Stein , Rohr und Eisen ." Bei Prachtbauten kam
auch Marmor in Verwendung , der wahrscheinlich
aus Arabien bezogm würbe . Das Holz zum Bau
war das der Sykomore oder das bei weitem ge¬
schätztere der Z e d e r . Schnitzarbeiten wurden auch
in Eschenholz hergestellt . Bei der Wahl
des
Bauplatzes
wurde mit besonderer Vorsicht ver¬
fahren . Die Lage der Häuser war durch die
Straßenflucht
bestimmt , in der sie errichtet wur¬
den . Es bestand in Jerusalem
wie in Rom
und Athen ein Verbot , Häuservorsprüngc , wie
Balkons
oder
Erker,
über
die Front hin¬
auszubauen . Wer solche bauen wollte , mußte die
Front seines Hauses zurücklegen.
Der Architekt entwarf den Plan zum Ban
bis in alle Einzelheiten auf Tafeln und Perga¬
menten mit Zirkel und Lineal und überwachte
die strikte Durchführung
des Planes . Das Fun¬
dament
war
von der Beschaffenheit des Bau¬
grundes abhängig . In gebirgiger Gegend machte
die Ausführung eines Fundaments
keine Schwie¬
rigkeiten ; der Fels selbst lieferte den Untergrund.
In
der sandigen Tiefebene jedoch mußte das
Gebäude gründlicher basiert werden , da es durch
Grundwasser oder durch Regengüsse leicht beschä¬
digt werden konnte . Ein in der Ebene von Saron
ohne starke Grundlage nur aus Ziegeln errichtetes
Haus galt als stets gefährdet , weswegen auch der
Hohepriester am Versöhnungstage
für die Bewoh¬
ner von Saron
die besondere Bitte einschaltete,
„ihre Häuser mögen nicht ihre Gräber werden " .
Die M a u*e r n waren entweder ganz aus Stein,
besonders in Gebirgsgegenden , oder sie waren aus
Luftziegeln gebaut , was zumeist in der . Tiefebene
geschah.
Im
Innern
des
Hauses
waren
die Wände zuweilen ans Holz . Die Wände wur¬
den getüncht , auch das Bemalen derselben war
üblich . Außerdem werden bemalte Teppiche und
Decken erwähnt , mit denen die Wände behängt
wurden . Den Abschluß des durch die Wände ge¬
schaffenen Raumes
bildete das Dach . Dasselbe
war in Palästina , wie im ganzen Orient auch
heute noch, flach
gebaut
. Säulen
gab
es
innerhalb und außerhalb des Hauses . Ihre Basis
und ihr Kapitäl waren zuweilen mit mannigfacher
Ornamentik
verziert .
Der
Fußboden
der
Wohnung
war
nicht wie bei uns gedielt , son¬
dern bestand aus einer gestampften und planierten
Lehmmasse , auf der man mit Nägeln befestigte
Decken ausbreitete . In größeren , luxuriöser aus¬
gestatteten Häusern war der Fußboden , wie solches
auch im Tempel der Fall war , mit Steinen
ausgelegt . Zum Niederhalten
des Staubes wur¬
den die Zimmer mit Wasser besprengt.
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Die Türöffnung,
die
den Zugang zum
Hause gewährte , brachte man , um den Einblick
Fremder
in das Haus unmöglich zu machen,
meistens an der Seitenfront
des Hauses an . An
die Stelle der Türen , welche die einzelnen Teile
des Hauses verbanden , traten zuweilen linnene
Vorhänge,
die
man beim Eintritt
zurückzog.
Bei Nacht wurde die Haustüre stets verschlossen.
Der Anstand erforderte es , daß man vor dem Ein¬
treten an klopfte,
um
die Einwohner nicht zu
überraschen . Bei manchen Häusern waren auch
Glocken an
der Türe befestigt, durch die der
Fremde seinen Eintritt
ankündigte . In den Häu¬
sern der Vorne
h m c n waren Türhüter
an¬
gestellt . Auch hielt nmn zur Bewachung des Hau¬
ses Hunde , die entweder frei umherliefen oder an
der Kette lagen imd durch ihr Gebellt das Nahen
eines Fremden
meldeten.
Die Notwendigkeit besonderer Oeffnungen als
Fenster,
durch
die das Innere
des Hauses
erhellt werden soll, ist im Orient in weit gerin¬
gerem Maße vorhanden als bei uns . Der Orien¬
tale benutzt das Haus nur zum Aufenthalte bei
Nacht und zum Schutz gegen die Unbilden der
Witterung ; seine Arbeit über verrichtet er zum
größten Teil auf der Straße . Bei seinen häus¬
lichen Verrichtungen
begnügt er sich mit dem
Sonnenstrahl , der durch die geöffnete Haustüre
ins Innere
dringt . Die Fenster gingen entweder
auf die Straße
oder den Hof hinaus . Manche
Zinimcr erhielten ihr Licht durch eine Oeffnung
in der Decke.
Beim Eintritt
in das Hans trat man durch
die Türe direkt in die Wohnräume , hinter denen
der Hof lag ; in ruhigen , Straßen hatten die Häu¬
ser noch einen Vorhof,
der
an der Straße
lag , und zu dem man durch das Tor gelangte.
Vom Vorhof aus trat man durch die Haustürc
in den Flur
, der zil den Wohnräumen
und
dem Hofe führte , oder es befand sich vor dem
Hause eine Vorhalle,
die
als Vorraum für
den dahinter liegenden Saal
diente . Der inn e r e Hof nahm eine ähnliche Stelle ein , wie
das Atrium bei den Röniern . Er diente zum Be¬
reiten der Speise , zum Einnehmen der Mahlzeit,
wie auch zum Unterricht der Kinder . Um den Hof
.zog sich eine an das Haus angebaute Säulen¬
halle,
die
zuweilen mit Ruhebänken versehen
war . Die um den Hof liegenden Zimmer wurden
meistens
zu
Schlafzimmern
verwendet.
Stockwerke
gab
es zuweilen eines , zwei oder
drei . Fast jedes Haus hatte einen Oberstock, Söl¬
ler genannt , der mit dem unteren Wohnraum
in Verbindung stand . Der Söller lvird oft als
Studierzimmer , als Versammlungsort
der Gelehr¬
ten erwähnt . Das Dach diente vielfach zum Auf¬
enthalt am Tage . Man nahm dort seine Mahl¬
zeit ein , ging spazieren und verrichtete sein Ge¬
bet. Auch wurden dort Flachs und Früchte znm
Trocknen ausgebreitet.
Man sieht, wie große Sorgfalt unsere Vor¬
fahren auf die Gestaltung ihres Hauses verwen¬
deten.

Strategische Kunstmittel
der Neologie.*)
Von

Dr .

I . Goldschmidt

- Offenbach a . M.

Unter der obigen Ueberschrift wird im Leit¬
artikel Nr . 22 des „ Israelit " mein Buch „ Das
Wesen des Judentums " bekämpft.
*) Herr Rabbiner Dr . Goldschmidt hat uns
gebeten , seine Erwiderung zum Abdruck zu brin¬
gen, da das Blatt , in das sie gehört , die Auf¬
nahme verweigert . Wir kommen hiermit
dem
Ersuchen nach , denn wir sind der Meinung , daß
es im Interesse der Orthodoxie liegt , die An¬
sichten der Liberalen kennen zu lemen . Uebrigens
widerspricht es dem jüd . Gesetze, die die jüdischen
Gebote nicht beachtenden Brüder zu ignorieren , und
die Orthodoxie kann nur gewinnen , wenn sie auch
im Kampfe gegen die Liberalen gerecht ist.
D . Redakt.
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Daß
das Blatt
meinen
Standpunkt
be¬
kämpft , ist sein gutes Recht . Es ist ja das bei
unserer prinzipiellen Verschiedenheit gar nicht an¬
ders zn erwarten . Ein ernstes Buch von einigem
Umfange bietet auch naturgemäß
Angriffspunkte
genug . Man kann sich in der Darstellung
der
Tatsachen vergreifen . Für
seine Behauptungen
kann man nicht immer direkte Beweise bringen.
Jndizien -Bcweise , durch Analogie der Tatsachen,
können angezweifelt werden . Mathematische Wahr¬
heit gibt es in der G e s ch i ch t e überhaupt nicht.
Wer ein geschichtliches Thema bearbeitet , muß das
Wesen der Geschichte als Wissenschaft wenigstens
so weit kennen , um sich nicht für unfehlbar zu
halten . Für meine besten Freunde
wird also
mein Buch noch eine Anzahl angreifbarer Punkte
haben , um wie viel mehr für Fremde oder gar
Gegner.
Der Korrespondent des Blattes könnte mich also
in vielen Punkten bekämpfen , bei denen ich ihm
zugcben würde , daß er von einem gewissen Ge¬
sichtspunkte aus im Rechte sei. Mer merkwürdig:
er bekämpft mich gerade in einem Punkte und
von einem Gesichtspunkte ans , wobei er ganz
gewiß unrecht hat . Entweder tut er mir Unrecht,
oder er befindet sich in einem Irrtum.
Er stellt es so dar , als ob ich die Ortho¬
doxie bekämpfte , und nennt meine Methode ein
„strategisches
Kunstmittel " . Ich kann ihm mit
aller Bestimmtheit
erklären , daß das nicht der
Fall ist : ich führe keinen Kampf gegen die O rthodoxie,
sondern
gegen den Jndifferentismus.
Ich will nicht die Orthodoxen in ihrem
Glauben schwankend machen und zu einer histo¬
rischen Auffassung der Offenbarung überreden , son¬
dern den Ungläubigen , den neologen Juden zeigen,
in welchem Sinne sie das Bewußtsein festhalten
können , daß sie noch Juden
sind , daß die
Thora
göttlich
ist , daß Israel
mit Gott
oder Gott mit Israel
einen Bund
geschlossen
hat , in welchem Sinne auch das „ Zerenwnial -Gesetz" seine göttliche Verbindlichkeit hat , die Schöpf¬
ungsgeschichte , die Wunder usw . göttliche Wahr¬
heit sind usw . usw . Bei den Orthodoxen ist das
Bewußtsein , Jude zn sein, ganz natürlich ; ihm ist
die Thora göttlich im buchstäblichen Sinne des
Wortes ; ihm hat Gott mit Israel in ganz ein¬
fachem Sinne einen ewigen Bund geschlossen; für
den Orthodoxen hat das Zeremonial -Gesetz selbst¬
verständlich göttliche Verbindlichkeit und für ihn
ist die Schöpfungsgeschichte , sowie die Wunder,
einfache geschichtliche Wahrheit . Dem Ungläubigen,
dem Neologen , muß erst ein neuer Weg gezeigt
werden , wie er diese alten Lehren des Juden¬
tums trotz seiner evolutionistischen Weltanschau¬
ung in einem etwas modifizierten Sinne beibchalten kann . Jeder vorurteilslose Leser wird mir
zngeben , daß das keine Bekämpfung der Or¬
thodoxie,
sondern
eine Bekämpfung des Un¬
glaubens
ist . Nun weise ich nach, daß diese
Anschauung , die wir die „ geschichtlich-evolutionistische" nennen
wollen , einen langen weiten
Weg den Anschauungen
entspricht , wie sie im
talmudischen Schrifttum
über die Entstehung der
Thora in Israel
vorgetragen
oder vorausgesetzt
werden , und also auch wohl von der Orthodoxie
anerkannt
werden müssen.
An dieser Stelle könnte der orthodoxe Kri¬
tiker mich angreifen . Er müßte Nachweisen, daß
ich die talmudischen Stellen
mißverstanden , ge¬
fälscht oder tedenziös falsch gedeutet habe . Das
wäre sein gutes Recht , und wenn er diesen
Nachweis irgendwie begründet , wäre ich — deß
darf er sicher sein — wahrheitsliebend
genug,
die relative oder absolute Berechtigung seiner ab¬
weichenden Meinung
anzuerkennen.
So lange das aber nicht geschieht, wird jeder
die von mir gezogene Schlußfolgerung
wohl für
berechtigt erklären müssen , daß von diesem Ge¬
sichtspunkte aus , wenn die Neologie also in dem
von mir nachgewiesenen Sinne die Thora für gött¬
lich hält , das Bündnis zwischen Gott und Israel
anerkennt usw ., daß dann zwischen Orthodoxie
und Neologie keine so prinzipielle Kluft besteht,
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der schärferen Taktik im Misrachi klar¬ Redaktion dieser Zeitschrift , sämtlichen
sondern daß die Neologie sich mit der Orthodoxie Vertreter
Rich¬
innerhalb der zion . Bewegung freien Spiel¬
als in der großen Einheit des Judentums
ver¬ legt und damit zwischen den Vertretern der schärfe¬ tungen
ren und der gemäßigteren Taktik den Frieden wieder raum zu . gewähren , ist jedenfalls ein diskutabler,
bunden betrachten darf.
anbahnt , aber aus diesem Rahmen heraus tretend, obgleich, wie wir seiner Zeit akrsgeführt haben , es
Ich weiß , die Orthodoxie bekämpft diese An¬ nichts bringt, " anzunehmen , — wir erhielten aber trotz der technischen Schwierigkeiten angebrachter sein
schauung , indem sie behauptet , Orthodoxie und keine Antwort , — und 5m Tage später stand der würde , Artikel , die das religiöse Gebiet berühren,
privaten Organen zu überlassen . Selbstverständlich ist
Neologie im Judentum
seien schroffer von ein¬ Artikel in der antizionistischcil ZeitsMist.
Frankfurt
a . M . Herr Raovmrr vt e i n e s ander geschieden, als iin Christeirtum Katholozis- Lyda ersucht uns um Ausnahme des folgenden Pro¬ die Forderung , daß die Redaktion des „ Haolam ",
wenn m Artikeln ihrer Zeitschrift das religiöse Ge¬
mus und Protestantismus . Diese
Anschau¬
teges :
biet berührt wird , verletzende Stellen ausmerzt . So¬
„Infolge
mannigfacher
Beschäftigungen
habe
ich
weit unser Standpunkt!
ung
der Orthodoxie
bekämpfe
ich , nicht
aus .„ politischen"
Gründen , wie mir unter¬ von den empörenden Vorkommnissen in der zio¬
Nun noch einige Worte , die Ivir unserm Gerechtig¬
nistischen Lrganisativn
er, : dieser Tage Keunlnis keitsgefühle schuldig sind ! Die Behauptung ' des
geschoben wird , sondem mit wissenschaftlichen Aus¬ erlangt . Mlt Entjeyen erfuhr ich, dag der ossizielle
Herrn Rabbiner Reines und einiger anderen Herren,
führungen aus Liebe zur Wahrheit . Wäre ich der „Haolam " den Talmud und alle anderen Heiligtuiner daß der „ Haolam " „ fortgesetzt — also systematisch —
Ueberzeugung , daß die Kluft zwischen den beiden Israels fortgesetzt mit Lästerungen und Befchimpf- die jüdische Religion mit Lästerungen überhäuft ", ist
Richtungen eine so tiefe ist, Ivie die Orthodoxie nngen ilveryaufr und daß das Zcntral -Bnrean in unzutreffend . Wie aus dem Proteste des Herrn
Eorn auch air den Sabbaten geösinet ist.
Rabbiner Reines hervorgeht ,
hat er selber den
sie annünmt : ich wüßte nicht , warum ich das
_ Es yändclt sich mir nichts ilin die einzelnen „Haolam " nicht gelesen ^ „ erfuhr ich") ; sein Protest
Gegmteil meiner Ueberzeugung äußern und ver¬ Skribenten ; nicht gegen die berr . Schriftsteller
als dürfte vielmehr auf Veranlassung jener Leute er¬
treten sollte ? Man kennt mich in gclvissem Sinne Privatpersonen
wende ich 'mich. Mit tyncn haben lassen worden sein, die ein Interesse daran haben,
sogar als enkant terrible : wenn ich der Ucber- ivir nichts gemein . Wir hatten auch niemals die die Angelegenheit der sabbatentlveihung
und des
Absicht,
unsere
religiöseil
Ucberzeugungen jedem ein- „Haolam " öffentlich zu Tode zu peitschen, damit der
zcugung wäre , daß die Orthodoxie so weit von
zeuien Zlouisien auszuorangeu . Huigegcn die o,s:- Zionismus diskreditiert werde.
meinem Standpunkt
abweicht , lvic sie cs behaup¬ zielle Parteileitung , gegeil sie erhebe ich schivere AnBerlin . Der Bericht
der Nationalfondtet , dann
hätte ich den Mut , zu erklären: tlage.
Verwaltung
für Deutschland
für die Zeit
Diese Parteileitung , die noch auf dem letzten vom 1. Juli 1906 bis 30. Juni 1908 verzeichnet
die Orthodoxie
ist
nicht
mehr
Judentum!
m e n, darunter:
Ich kenne aber die Orthodoxie aus meinem eigenen Kongresse durch den Mund des Herrn Pros . War- 55 000 M Einnah
burg die aufrichtige Zusicherung verkündeil ließ, sic
Goldenes Buch
12 500 Jk
Leben , ich weiß , daß das Judentum
der deut¬ iveroc sich Thora uno Tradition gegenüber eyrerOelbaumspende
20100 „
schen Orthodoxie , das Judentum
meines Lehrers bietig verhalten , — wie tonnte sie sich nun zu einer
Selbstbestcuerung
2 800 „
Hildesheimer , das Judentum eines S . R . Hirsch derartigen Hanolungsweise erdreisten ? !
Nativnalsondsmarken
1500 „
Wir hatten Vertrauen zur Parteileitung
und
usw . über jeden Zweifel erhaben ist. Anders steht
Bezüglich der Oelb aumpflanzungen
be¬
es mit dem Judentum
der Nichtorthodoren : hier glaubten an ihren gnteil Willen / mindestens das merkt der Bericht : Die Baumschule in Lydda bei
zu halten , ivas sie selbst versprach . Wir nahmen Ramleh , die vor kurzem mit gutem Erfolge an¬
muß gezeigt werdm , in welchem Sinne die große an , sämtliche zionistischen Aemter werde » die Savbatgelegt wurde , ist für mehrere zehntausend Bäume
Schar der nicht traditionellen
Juden
doch noch geseye ebenso wahren , ivie cs die Londoner Bank
berechnet, von denen bereits 15 000 angepflanzt
Juden
sind . Das ist die Aufgabe meines Buches. rat , wovon ich mich während meines Aufeilthalts in sind. Das für den Hcrzlwald demnächst zu erwerbende
London persönlich überzeugen konnte . Wir hofften, Terrain Hulda , das auf dem Wege von Jaffa nach
(Schluß folgt .)
die Parteileitung
werde sich einer vom Gelbe sämt¬ Jerusalem
liegt , genügt für die Pflanzung
von
licher Zionisten erhaltenen Zeitschrift ausschließlich 20000 Bäumen.
züm Zwecke der Agitation beoienei : und sie nicht zu
Von bei: S a nt melb ü chscn des
National¬
Angriffen aus alles , was uns teuer und heilig ist, fonds , die kostenlos und portofrei abgegeben wer¬
Personalien.
mißbrauchen . Wir wareit naiv genug , so zu denken. den pnd einen schönen Zimmerschmuck darstellen,
Rew-Uork. 43 Jahre alt verschied der Advokat
sind jetzt ungefähr 3000 in Deutschland
unterWas müssen wir statt dessen heute wahrnehmen?
Percival
S . Menken,
Präsident
der Gesell- „Haolam " veröffentlicht Artikel voller Gift und Galle, gebracht worden.
Der Bericht der Nationalfondsverwaltung
schließt
jüdischer junger Leute und Vizepräsident der tritt mit Füßen den 'Talmud , die Seele unserer Ra¬
nd-Synagoge.
tion , richtet grobe Angriffe gegen unsere heiligsten mit folgenden Worten : „ Wenn wir auch im große»
und
ganzen
mit
den:
vorliegenden
Resultate
zu¬
Güter , und das Zentral -Aureau , das oberste Amt
der ganzen Partei , wird ain Sabbat geöffnet und frieden sind, verhehlen wir uns doch keineswegs,
daß die Vermehrung des Nationalfonds in zu lang¬
man arbeitet darin wie am Werktage!
Ans - er Lehrerwett.
Wollen wir den: allein stillschweigend ohne Er¬ samem Tempo erfolgt . Wir müssen daher daraus
Budapest . Nach jahrelangen Bemühungen hat regung zusehen ? Nein , durchaus nicht!
bedacht sein, 'immer neue Kreise von Juden für
sich hier endlich ein orthodoxer
Kultusbezu interessieren und auch neue
Alle Zionisten , deren Herzen die Thora nahegeht, den Nationalfond
amten - Verein
gebildet , und zwar unter dem
Quellen für denselben zu erschließen. Ein jeder
mögen
sich
ungesäumt
unseren
westeuropäischen
Brü¬
Vorsitze des Herrn Karl
Freudiger.
agitiere in seinem Kreise und lasse es sich nicht
Riga lRußtanoj.
Der hiesige Kronrabbiner dern anschließen und mit ihnen zusammen die Stimme verdrießen , immer und immer wieder auf die emi¬
zum energischen und entschiedenen Proteste erheben
Dr . Michelson
ist gestorben.
nente Bedeutung des Nationalfonds für das jüdische
und ihr Vorgehen ,
zum Volk hinzuweisen . Wenn ein jeglicher auch in dieser
Laudon. Im Atter von 92 Jahren verschied gegen die Parteileitung
Rabbiner Dr . Albert
L o e w y, von 1842 —1892 flammenden Protest gegen die Mißachtung unserer Beziehung seine Pflicht tut , hoffen wir im nächsten
Rabbiner der West-Synagoge u. während
vieler Religion , gegen die offizielle und öffentliche Ver¬ Jahre mit noch bessern: Resultate anfwartei : zu
Jahre Vizepräsident der Anglo Jewish Association. unglimpfung der Ehre unserer Thora!
können, so daß wir das große Ziel , das wir uns ge¬
Es kann fortan kein treuer Jude mit ruhigem steckt haben , auch in absehbarer Zeit erreichen ; der
Gewissen Zionist sein, solange ihm nicht Garantien
große Moinent finde auch in finanzieller Bezieh¬
geboten werden , daß sich derartige widerwärtige Er -r ung kein kleines Geschlecht!"
Ans der zionistischen Bewegung. eignisse
nicht wiederholen würden . .
Berlin . Aus dem Bericht
des Zentral¬
Frankfurt a . M . Bei der Expedition des
Aber nicht nur sie. Auch die nationalen Zio¬ bur e a n s d e r Zion . Vereinigung
für
nisten , die wirklich. Nationalen ) werden einer Par¬ Deutschland,
Frankfurter Jsr . Familienblattes
gingen ein:
der den: Delegiertentag in .Bres¬
für „ Bezalel " von Herrn und Frau
teileitung , die sich über die Grundlagen
unseres lau vorgelegt werden wird , können wir bereits fol¬
Glaubensgesetzcs , über ihre eigenen Zusicherungen gendes nntteilen:
Leopold Merzbacher anläßlich der Geburt
ihrer Tochter .
■5,— M und über die Pflichten , die sie öffentlich von der
Die Beschlüsse des 10. Delegiertentages in Han¬
Kongreßtribüne herab übernonrnren hat , schnöde hinFür den „ Nationalfonds"
wcgsetzt, Mißtrauen
bekunden . Denn , 'wenn
die nover an: 4. und 5. Juni 1906 hatten die Spannung
J . L.
.
- .60 „ Parteileitung
in dieser Beziehung ihr Wort brechen zwischen den deutschen Zionisten überbrückt . Das
Karl Demuth , Frankfurt a. M ., Tele¬
könnte, wer bürgt dafür , daß dies in vielen anderen Ergebnis der -Tagung war ein schnelles Anwachsen
grammablösung
zur Hochzeit Pfälzer«
der agitatorischen Tätigkeit , sowie eine Stärkung des
Dingen nicht ebenso der Fäll sein wird ? !
Königsberger
1.— „
Darum schließe ich mich voll und ganz meinen inneren Lebens vieler Ortsgruppen . Die prinzipielle
Anläßlich des Geburtstages
ihrer
westeuropäischen Brüdern an und stimme ihrem Pro¬ Diskussion über die Tätigkeit der zionistischen Partei
Schwägerin Fanny Ackermann in Odessa
teste zu. Gleich ihnen verwahre auch ich mich auss in Palästina wurde durchs das Votum des VHIi Kon¬
anstatt Telegramm
von Frau Amalie
gresses (Haag , August 1907) erledigt , und die
Wolpe , Bergerstr . 53
— 50 „ entschiedenste gegen das Vorgehen der Parteileitung.
Gruppen konnten sich mit aller Energie der Propa¬
Gleich
ihnen
fordere
ich
von
der
Parteileitung
Ga¬
Frankfurt a . M . Herr Professor Adolf Weyl
ganda widmen.
veröffentlicht in der jüngsten Nummer einer anti¬ rantien , die die Möglichkeit einer Wiederholung
Von der Propagandatätigkeit
der Zio¬
zionistischen Zeitschrift eine Antwort aus die Aus¬ solcher Vorgänge ausschließen.
nistischen Vereinigung für Deutschland geben die Aus¬
Solange diesen unseren billigen Forderungen
führungen
des Herrn Dr . med. Emanuel Finklageziffern
der
von
ihr
heransgegebenen
Broschüren
Hamburg und den redaktionellen „Stürmer - Artikel" nicht entsprochen wird , sind wir nicht imstande , zur nsw. eine Vorstellung : es erschienen in den letzten
in den Nummern vom 15. April und 1. Mai unse¬ Parteileitung Vertrauen zu fassen und mit ihr Hand, zwei Jahren „Die Jüdische Volksbewegung ", von
in Hand 51: gehen.
rer Zeitschrift.
Ich hoffe zuversichtlich, daß die Zionisten an Dr . Alfred Nossig verfaßt , in über 80 000 Exemplaren,
Da die sattsam bekannten Angelegenheiten in
vier Agitationsnummern
der Jüdischen Rundschau in
nicht weniger als 7 Nummern unserer Zeitschrift allen Orten , die .gesetzestreuen wie die aufrichtig je 20 000 Exemplaren , eine von D . Trietsch -Jafsa
in offener Diskussion behandelt worden sind und nationalen , die Parteileitung zur Rechenschaft ziehen verfaßte Broschüre „Wirtschaftliche Tätigkeit in Pa¬
da mmi uns des weiteren nicht zumuten kann, werden, , um sie zu veranlassen , sich — das Borge¬ lästina " in 10 000 Exemplaren und eine von Dr.
auf Ausführungen
in einer gegnerischen Zeitung fallene öffentlich bedauernd — in Zukunft zu fügen ." Alfred Nossig geschriebene Broschüre „Die jüdische
zu erwidern , so nehmen wir davon Abstand , aus
Realpolitik " in 5000 Exemplaren . Außerdem wurde
Zu diesen: Protest haben wir folgendes zu be¬
die Ausführungen
des Herrn Professor Weyl cinsoeben das „ Zionistische ABC -Büch" fertig gestellt,
merken:
zugehen.
ein Handbuch von 300 Seiten über alle , das niodernc
In Sachen der Sabbatentweihung
waren tvir
Nur eins wollen wir hier erwähnen : Herr Pro¬
Judentum
betreffenden Themata , zu den: sich vierzig
die
ersten,
die
Protest
erhoben
,
und
zwar
in
fessor Weyl schreibt : „ Es ist mir trotz mehrfach seit
Mitarbeiter vereinigt haben . Weiter wurden nach
Nachdem jedoch Herr Präsident
14 Tagen wiederholter und bis zum letzten Augenblicke schärfster Meise .
Neuaufnahmen 150 Lichtbilder n:it palästinischen Su¬
fortgesetzter Verhandlungen nicht gelungen , für mei¬ Wölffsohn in unserer Zeituilg eine Erklärung ab¬ jets neu angeschafft , sodaß die Zähl der ' Palästinanen Artikel die Aufnahme in jenem Blatte zu er¬ gegeben hatte , die dafür bürgt , daß die Bureaus Lichtbilder , die den Ortsgruppen zur Verfügung ge¬
wirken ." Herr Professor Weyl kann nicht beabsichtigt nunmehr Samstags strengstens geschlossen sind, war stellt werden können , nunmehr über 300 beträgt.
haben , daß das rein wörtlich aufgefaßt werden soll; für uns die Angelegenheit erledigt , und wir glaubten, Ferner wurden die in : ..Jüdischen Verlag " und im
wir erinnern Herrn Professor Weyl nur an unser annehmen zu dürfen , daß ' dmnit für jeden treuen or¬ Verlag „Jüdische Rundschau " erschienenen Broschüren
Schreiben vom 25. Mai , in dem wir uns in der ganisierten Zionisten die Sache gleichfallls ihre Er¬ in vielen Tausenden Exemplaren verbreitet.
Hoffnung , „ daß dadurch dem Frieden unter den ledigung fand.
Das Zentralbüreau
korrespondiert
mit Ver¬
Bezüglich des,,Haolam " jedoch sahen wir keinen
hiesigen Zionisten gedient wird, " bereit erklären,
trauensmännern
in 170 Orten Deutschlands , und
von ihm einen Artikel , „ der den Standpunkt der Anlaß zu einem Proteste , denn der Standpunkt der
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außerdem mit den nichtdeutschen
, aber deutschsprach¬eine erfolgreiche Propagierung unserer Idee , wie zur Tilgung dieses Rückstandes' noch 20 ordentliche
igen Landcsorganisationen. Der Bericht fordert zur auch reichlichen materiellen Gewinn, besonders, da Mitglieder fehlen. Unsere zahlreichen außerordent¬
Verbesserung
der Finanzlage
der deutschen unsere finanziellen Verhältnisse vorläufig noch zu lichen Mitglieder kommen für den Garten in Recho¬
Organisationen eine Erweiterung
in der wünschen übrig lassen.
both nicht in Betracht, da nur ordentliche Mitglieder
Zahlung
her L a n d e s b c i t r ä g e. In Zu¬
Der Vorstand setzt sich aus folgenden Herren als nominelle Besitzer von bepflanzten Parzellen gel¬
kunft soll jeder in Deutschland wähnende Zionist auch zusainmen: Lehrer Schirahki
1 ( . Vorsitzender),
zur Zahlung des Beitrages für die Lanbcsorgani- cand. jur . Z 'amory 2 ( . Vorsitzender), Roth¬ ten. Nach Erledigung des ersten Kaufs und nach
satiou herangezogen werben, für den die Ortsgruppe schild, Ger so n J se nb er g und cand. med. Sammlung weiterer Gelder besteht die Msicht, eine
zweite Pflanzung im größeren Umfange in der Kolo¬
dann haftet." Der Bericht, der 2 Jahre umfaßt, da Michael.
1907 ausnahmsweise kein Dclcgiertentag stattfand,
(b) Stratzburg . Die zionistische Ortsgruppe hielt nie Chedera in Galiläa anzulegeii, die bekanntlich
bietet ein Bild intensiver Tätigkeit der deutschen zio¬ letzten Donnerstag eine Mitgliederversammlung ab. aus klimatischen Gründen in der ersten Zeit sehr
nistischen Organisation , die jetzt über 6200 Mitglieder Es wurde eine Resolution gefaßt, die die vorgekom- viel zu leiden hatte, die aber Dank ihrem außer¬
Zählt.
mene Sabbatentweihung in den offiziellen zionisti¬ ordentlich fruchtbarem Boden und ihrer günstigen
Berlin . Von dem Berichte des Zentral¬ schen Büros als der Tendenz des Zionismus wider¬ geographischenLage zu den zukunftsreichstenKolo¬
bür c a u s der Zion . Vereinigung
für sprechend erklärt und verlangt, daß die Hcilighaltnng
nien in Palästina gehört. Wir hoffen, daß imsere
Deutschland
geben Ivir hier den Schluß im des Sabbats stets geivahrt werde.
Wortlaut ,wieder:
Wien.
Hebräische
P ostdrucksachen. Freunde durch zahlreichen Beitritt als ordentliche
Wiederholt haben wir
die Frage einer Die österreichische
. Postverwaltnng ließ für den Ver¬ Mitglieder uns die Möglichkeit geben werden, unser
, Postkarten, An¬ Vorhaben betreffs der Anlage einer zweiten BerVereinigung der Welt mit der Jüdischen Rund¬ kehr mit Palästina Postdrncksachen
schau, des „Jüdischen Verlages" mit dem Verlag weisungen etc. mit .hebräischem Text anfertigen. Das einspflanzung in Chedera noch in diesem Jahre zu
Jüdische Rundschau und dem A.-K. erwogen. Leider ist ein neuer Beweis dafür, daß die hebräische verwirklichen.
haben diese Fnsiousbestrebuugcn' bisher zu keinem Sprache unter den Inden Palästinas inehr und inehr
Pflanzungsverein „Palästina ".
Ergebnis geführt.
zur Umgangssprache wird.
Der Vorsitzende:
Unsere Finanzlage hat sich nicht befriedigend
Züüch. Der Delegiertentag
der schweizeO . Marburg.
entwickelt.
ischen Zionisten wird ain 28. Juni
in Biel, Hotel
Wir legen zunächst die abgeschlossenenEtats Biclerhof, abgehalten.
Rom. König Viktor EManuel äußerte
für die Jahre 1905/06 und 1906/07 vor : Etat 1905/06.
gegenüber in be¬
Einnahmen : Rescrvekonto, Bestand ex 1903/04 sich Rabbiner Dr . Castiglione
1600 JL, Schckelquote ex 1905/06 781 JL, Landes¬ geisterter Weise über Herzl und schloß seine Worte:
Kunst und Literatur.
beiträge 1905/0(5 3062 JL, zusammen 5443 JL
„Der Zionismus
ist e i n e h o che r n ste
K
o
n
f
i
r
m
a t i o n s r e d e n von Jacob Freund, Leh¬
Ausgaben : Burcauunkostcn 2343,80 , /L, Agitations- B e w e g n n g , b e sti m m t für den sichern
rer an der Religionsschule der Synagogengemeinde
Unkosten 349,30 JL,
Gruppcuverbändcunkostcn Erfolg ."
zu Breslau . Nebst Anhang : Konfirmationslehre,
Philippopel, 31. Mai. Die diesjährige Jom200 JL, Zentralkomitee»»kosten 909,45 JL, Jetziger
Bestand 1640,45 'JL, znsammen 5443 JL Etat 1906/07. Hasch c ke l f e i c r, welche vorigen Sonntag in ganz Glaubensbekenntnis und Bernrehrung der Reden
für die Konfirmanden. Neue Ausgabe. (JL 2.)
Einnahmen .- Betricbsfond 1905/06 1640,45 JL, Bulgarien stattfand, ist im Gegensatz zu de» früheren
Schckellgnote (15%) 1002 JL, Landesbciträge Jahren hier ohne Geräusch abgelaufcn. Am Vor¬ 204 Seiten . Breslau , Jakob B. Brandeis.
2931,25 JL, zusammen 5573,70 JL Ausgaben: mittage versammelte sich in dem großen Hofe der
Burcauunkosten 2859,14 JL, o Agitationsnnkoste» israelitischen Schule eine vielzählige Menge Männer „März -", Halbmonatsschrift für deutsche Kultur.
Herausgeber: Ludwig Thoma, Hermann Hesse, Al¬
(Grnppeiiverbaiidsbeihülfen nsw.) 723,49 JL. Bro¬ und Frauen . Nachdem der gemischte Chor die iüd.
schürenagitation inkl. Mschreibungcn 787,81 JL, Ver¬ Nationalhymne gesungen hatte, ergriff Herr Rechts¬ bert Langen, Kurt Aram. Erstes Juniheft 1908.
sendung der Broschüre „Jüdische Volksbewegung" anwalt Preßjado Romano, Präsident des Zentral¬ Preis JL 1,20, im Abonnement: das Quartal
703,20 JL, Betriebsf. 160,06 JL, znsannnen 5573,70 JL komitees der bnlg. Zionisten, das Wort und schil¬ (6 Hefte) JL 6. Verlag von Albert Langen in
Aus nnscrren Etats ergibt sich, daß die Ein¬ derte die nicht zu unterschätzenden Fortschritte des München.
nahmen aus Landcsbciträgcn nicht gewachsen sind. Zionismus während der zehn Jahre seiner Existenz. Inhalt : Conrad Haußmann, Parteiverschmelznng?
Wir sind aber auf eine Verstärkung dieser Einnahmen Mit Freuden begrüßt er den Frieden in der Philippo- — Dr . Heinz Potthoff, Finanzreform und Block¬
angewiesen, da wir Llbzüge von den Schekelgeldern peler Gemeinde, und erst jetzt erhofft er eine er¬ freisinn. — R. H. Franco, Vom Selbst der Pflanzen.
nicht mehr machen dürfen, während wir früher 25 sprießliche Tätigkeit bei den hiesigen Zionisten. Der — August Strindberg , Karl Ulffson u. seine Mut¬
Prozent und bann 15 Prozent einbchalten durften. Redner schien zwar lute ein Friedensapostel, doch ter, Erzählung. — Graf de Pourvourville , China
Es wird Aufgabe des Delcgiertentagcs sein, nach erhob er alsbald seine donnernde Stimme gegen und 8as Opium. — Fritz Wittels, Jung -Wien. —
dieser Richtung Beschlüsse zu fassen, denn unsere Aus¬ die jüd. Sozialisten, in welchen er den bittersten Aronianus , Shalspcare
als Geschäftsmann. —
gaben zu verringern, ist uns nicht möglich. Dieselben Feind des Zionismus und deS Judentums erblickt. Thomas Manu , Anekdote. — Professor Georg Lands¬
sind bereits so niedrig als 'möglich^bemessen
, und wir Nicht gegen die Antizionisten, welche eigentlich berg, Der Komfort der Zeit. — Rundschau. — Glossen.
sind leider häufig gezwungen, Anträge auf Zuschüsse, Gleichgesinnte und nur nicht gleicher Begeisterung
die besonders'von neugcgrünbeten Gruppen an uns fähig sind, sondern gegen die jüd. Sozialisten sollen
die Zionisten ihre Waffen richten. —
gerichtet werden, abzulchnen.
Am Nachmittag fand der unterhaltende Teil
Eine Verringerung unserer Ausgaben, die im
Vereins -Kalender.
laufenden Jahre bereits jetzt ca. 5600 JL betragen, der Feier statt. Die Turner führten manche Uebung
kunstvoll
aus, der Post- und Telegraphcnverkehrbe¬
ist auch schon deshalb nicht möglich, weil die Zahl
„Montefiore "-Bereiu.
unserer Korrespondenten von Jahr zu Jahr wächst. lustigte die Gäste am ineisten. Erst einige Tage
Sv stehen wir jetzt mit Vertrauensmännern in später tvnrde von dem Turnverein „Makkabi" im
Mittwoch,
10. Juni , abends 9 Ilhr : Referat des
Theater „6. August" ein aus dem Russischen über¬
170 Orten in Verbindung.
Herrn Dr . med. Gustav Löffler über „Jüd.
Die Tätiakeit des Zentralbureaus hat sich somit setztes Drama , „Die Jüdin " betitelt, aufgeführt. Jngendverein
e".
Ben-Hoamitti.
in der zum Bericht' stehenden Zeit im großen und
ganzen in denselben Bahnen betvegt, tvie in den Vor¬
Vergnügungs - Gesellschaft junger Leute.
jahren. Wir haben uns im wesentlichen darauf be¬
(Gegründet 1893).
schränken müssen, den Ortsgruppen das AgitationsPflauzungsvereitt
„Palästina
".
matcrial zur Verfügung zu stellen und allgemeine
Samstag , den 6. Juni , Abends von 9 Uhr ab
Anregungen für die Propaganda zu geben. Dagegen Ausweis der Mitglicderbeiträge vom 15. Februar in der Restauration Jos . Seligmann , 52 Allerheiligen¬
ist es uns nur in seltenen Fällen möglich gewesen,
straße 52, „Fämilienabend mit Tanz".
bis 1. Mai 1908.
neue Gruppen zu schaffen. Nach dieser Richtung
1. Ordentliche Mitglieder.
waren wir vollkommen ans die Initiative einzelner
Albert Eckersdorff, Brieg ; Louis Bruck, Paris;
Ortsgruppen und Vertrauensmänner angewiesen.
Slbhilfe ließe sich nur schaffen, wenn ein besoldeter Samuel Schornstein, Bochum; Lippmann Bloch, Bres¬
Sprechsaal.
Parteisekretär angestellt werden könnte, oder tvenn lau ; Frau Dr . Rahek Straus , München; Ehepaar
(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion.)
>v,r sonst in größerem Maße Gelder für die Schutzmann, Boryslaw (eingetr. durch Hochzeitsgäste
);
Gründung neuer Ortsgruppen verwenden könnten. Reichsratsabgcordneter Adolf Stand , Wien; Dr . HilAls ehenialigc Schülerin und Teilnehmerin an
Die Frage der Erhöhung unserer Einnahmen ist umso lel Snßmann , Stanislan (eingetr. durch den Verein
dringender, als wir ia auch jetzt mit denselben nicht „Erez-Jsrael ") ; Dr . Leon Silbermann , Neusandek; den: Ausbildungsknrse der „Höheren Töchterschule
mebr auskommen. Wir schlagen' daher vor, daß die
der israelit. Religionsgesellschaft
" fühle ich mich ver¬
bisherige Verpflichtung der Ortsgruppen zur Auf¬ Bezalel Jaffe , Grodno ; Verein Jeschurun, Troppau; pflichtet, einige Worte zu dem letzt veröffentlichten
Dr
.
L.
Landesberg,
Cremenetz
;
Fräulein
Hedwig
bringung der Lanbesbeiträgc dahin erweitert tvird,
baß jede Ortsgruppe in Ankunft so viel Lanbesbei¬ Lübke, Hamburg (eingetr. durch die zionistische Orts¬ Artikel Ihres Blattes hinzuzufügen.
Es dürfte der Schreiberin jener Notiz wohl
trägc ab.inführen hät, als die Zahl der Schekel- gruppe Hamburg); Emil Wehle, Prag ; Moses
zabler beträgt. Bisher war diese Verpflichtung nur Szereszewski, Wöla-Krysztoporsk; Julius Simon, kaum bekannt sein, daß bereits seit einigen Jahren
auf diejenigen Schekelzahler beschränkt, welche Mit¬ Mannheim ; Gustav Schwabe, Varel (Oldenburg); Kurse eingerichtet sind für junge Mädchen, die die
glieder der Ortsgruppen sind. Die nunmehr ge¬ Frau Gustav Schwabe geb. Bärlewin, Varel (Olden¬
Schule bereits absolviert haben, an welchen genaue
forderten Mehrleisttmgcn tverden zum großen Teil burg) je 1 Dunam Land n 80 JL
Erklärung und Belehrung über Führung eines streng
von den Ortsgruppen dadurch gedeckt werden können,
2.
AußerordentlicheMitglieder.
daß überall darauf liingewirkt wird, daß auch die
koscheren Haushalts und die sonstigen mannigfachen
Mr . I . Cöhen, Sunderland JL 20; Hugo Schach¬ Pflichten für das jüdische Hans und die jüdische Frau
Nichtorganisierten Schckclzahler den Landesbeitrag
entrichten. Soweit dies nicht gelingt, würben aller¬ tel, Breslau JL 15 (3. Teilzahlung); Julius Sachs,
dings die Ortsgruppen zu den Kosten der Zentrale Breslau JL 20; Ing . Ch. Laschtschinsky
, Lausanne gegeben werden.
Die Einsenderin hätte, wenn ihr wirklich daran
gerinne Zuschüsse ans ihrer Kasse leisten, oder für JL 30 ; Dr . Arthur Hantle, Berlin JL 10 (2. Teil¬
ihre Mitglieder die Ländcsbeiträae erhöhen müssen. zahlung) ; Moses Davids, Amsterdam (eingetr. durch gelegen gewesen wäre, Mißstände zu bessern, am
Dann glauben wir in der Lage zu sei», auch Herrn S . Hoofien, 2. Teilzahlung) JL 20.
Ende einen andern Weg wählen können, als. den
diejenigen Wünsckie zu befriedigen, welche wir bisher
ganzen Lehrplan einer Anstalt ösfentlich eines Feh¬
3. Ratenzahlungen.
aus Mangel an Mitteln nicht erfüllen konnten und
Redakteur Sal . .Gottschalk, Breslau , erste .Teil¬ lers zu zeihe» ; sie hätte sich wohl an die zuständige
nufere vropagandiitlschc Tätigkeit weiter aus -ubäucn."
Marbnr«. In unserer Universitätsstadt iit seit zahlung auf den 2. Dunam JL 10.
Stelle wenden und auf den nach ihrer Ansicht herr¬
Beginn des Semesters ein reges zionistisches Leben
Indem wir den Ausweis der jüngsten Eingänge schenden Mangel Hinweisen können. Sie hätte dann
und Treiben. Mlwölbeiitlich finden in der zionistisckienveröffentlichen, erlauben tvir uns, unsere Freunde
Ortsgruppe Versammlungenstatt, in denen regelmäßig darauf aufmerksam zu machen, daß die Gesamt-Ein¬ erfahren können, was ihr jetzt auf diesem Wege mit¬
Vorträge gehalten werben, an die sich bisher stets nahmen unseres Vereins per dato JL 10,193,70 be¬ geteilt sei. —
Wenn solche Fragen in früheren Jahren vielleicht
eine rege Diskussion anschloß. Die Vorträge sollen
in ihrer Gesamtheit ein systematisches Bild von der tragen, während unsere erste Bereinspflanzung in auch in der Selekta in dem Maße nicht erörtert wur¬
Entwicklung des Zionismus geben. Von den Ver¬ der Kolonie Rechoboth JL 11812,30 gekostet hat.
anstaltungen, die außerdem für den weiteren Ver¬ Die Ausgaben unseres Vereins übersteigen somit den, so ist der Grund hierfür nur der, daß es
lauf des Semesters vorgesehen sind, erhoffen wir vorläufig seine Einnahmen um JL 1618,60, sodaß früher selbstverständlichwar, daß eise Aufklärung
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und Ausbildung nur im Hause selbst praktisch an
-der Hand der Mutter zu gewinnen sei.
Trotzdem bliebe aber noch die Frage, ob nicht
doch auch schon früher in der Selekta solche Be¬
lehrungen gegeben wurden, und ob die Einsenderin
durch frühzeitigen Abgang von der Schule sich nicht
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der Gelegenheit beraubt hat, derselben teilhaftig zu setzen, die es notwendigerweise ohne praktische
werden. In unteren Klassen von derartigen Fragen Anwendung doch wieder vergessen müßte!
zu sprechen, wäre aber durchaus nicht empfehlungs¬
Denjenigen nun aber, die sich der Pflichten einer
wert ; denn welch ein Erfolg wäre es, füllte man streng koscheren Haushaltführung nicht völlig be¬
einem 12—15jährigen Mädchen den Kopf niit all wußt sind, sei S . R. Hirsch's „Chauref" ein guter
diesen kleinen und großen Vorschriften und Ge¬ Führer.
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Verlobongs
-u.Tranungs
-inzeigen Wie mein Vater von der
fislt- und Empfehliugskarten Zuckerkrankheit
in

sorgfältigster u. billigster Ausführung.

Sali

Wolft

46 Grosse Friedbergerstrasse 46 .
(Engel-Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Rucksäcke
>>>.Feldstühle dB
und

Jlpparaten

Eigene

Koilei

Mk
. 2.80, 3.50, 4.50 und hoher Stoff

von

Rllfl
fint7innpr
Sattler , Nene Zell 64
nuu . UUlZlliyCI , Vramb
.-llaltestelle pol.-präs.
Preisliste gratis uoä krauko.
Va
DafL
Hanauer Landstrasse 21
UwwUU
DUvUy
vis-ä-vis Allerheiligenschale.

STeu eröffnet!

id Feiäöm

llüitlpg

* am Steinweg «

Reise - nnd Rohrplatten -Koffer, Hand¬
taschen , Hand- nnd Hntkoffer etc.

und
Sigmund
Telephon 13 379.
Friedberger
Landstrasse
45 .
Telephon 13 379.
=
Frisches Kaffee- und Theegebäck , Obstknchen , Torten n. s. w. =

Hängematten

Institut

Uli

Leibbinden
und Bruchbänder
nachßäass
und ärztlicher
Vorschrift
=-==^ ~

fiummiwapenFabPili

Jfen

Mm Ho
.21
Hesslng
ondKor

UHU

Spezialität:

Verschraubungen

88 .

und Parfümerien«

HFRMQNN RrÜflK

Telephon No. 8602 IIU1II11HIII1

iWlgmiMn

Schlauchwagen,
Rasensprenger,
Strahlrohre,

I

Die beste mediz . Seife zur Herstellung und Erhaltung eines rosigen , jugendfrischen Russehens,
einer weißen , sammetweichen Haut , eines reinen , blendendschönen Teint , sowie gegen Sommer»
sprossen und alle Hautunreinigkeiten
Ist unbedingt nur die allein echte

befreit wurde , so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ver¬
langen unentgelllich mit.

Frau Ott « Schädel , Lübeck.

» !. Turngeräte,

Oakante

Cantorstelle

. — Bewerber wollen
in Kürzel (Lothr.) ist zu besetzen
an den Vorstand Herrn Samuel Levy wenden.

sich
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Uhrmacher
und
Goldarbeiter

um nähere Angaben

Reparaturen
Suche für kleinen Haushalt per
Junger Mann mit prima Refe¬
prompt und billig
August oder später ei» braves tüch¬
renzen , welcher schon mehrere Jahre
tiges
als Kassenbote und Schreiber tätig
|17 Keebneigrabetistr . 17
ist, sucht noch Inkassos , schriftliche
von
Arbeite » oder Besorgungen
aus anständiger Familie für Küche
Kommissionen mit zu übernehmen.
Off. u. 831 a. d. Exp. d. Bl . erbeten. und häusliche Arbeite » gegen gute»
Lohn.
Atelier Emil
Ich suche für meine Bäckerei einen
Frau Siegmnud Heussinger,
tüchtigen und selbständigen
II (Konstabler Wache)
1,
Zeit
Schweinfurt » Spitalstraße.
Kfinstl. Zähne. — Ganze Gebisse.
Plomben. — Zahnkronen.
Max Lilienfeld,
— Zahnoperationen schmerzlos. —
Preise , schonende
Billige
Rückingen bei Hanau.
rggSg ;
Behänd 1., solide Leistungen.
braves
Gesucht per sofort ein

Mädchen

-Jnloiisien
Zus

das 2 Jahre in einem bekannten Institut
in allenZweigen deSHaushaltsbesonders
im Kochen gründliche Ausbildung ge¬
nossen und 1 Jahr im Dienst war, sucht,
gestützt auf recht gute Zeugnisse, Stellung
in einem besseren Hause. Gfl. Offerten
an Frau S . Schönfeld I, Keffelbach
bei Londorf.

in bester Ausführung empfiehlt

Anton Gewinner
Telephon 7589.

Dame,

aus guter Familie, die 12 Jahre einem
alten Herrn, bis zu deffen Ableben, den
Haushalt geführt hat und gerne selbst
mit tätig ist, sucht für bald oder später
Beste
anderweitiges Engagement.
Referenzen. Näheres durch
L. Straus ;, Dortmund.

Krögerstr . 19.

Siegmunt ! Elkan
Breitegasse 27 a. d. neuen Zeil.
Reparatur -Werkstadt. =
=
Gas-, Wasser- und Neuanlagen.

Karl

Kinderloses israel. Ehepaar wünscht
Israel . Kind gegen eine einmalige Ab¬
findung zu adoptieren. Gefl. Offerten
unter A. B . 29V an die Exped. d. Bl.

Heirat

Schmitten

im Taunus

Rest . Strauss

Saison vom 1. Mai ab.
Vorz. Küche, Pension von 4 Mk. an.

J-}aV!

für Damen - und HerrenhQte.

Spezialwäscltcreiin
—

Billigste

Preise

1!

.

—

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt
Spezialität:
Neuherstellenaller ächten u. anächten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art u. s. w.

Lotz,

Hit

Ia.Murcia -Citronen u.Orangen
sehr saftig und -wohlschmeckend,
Erdbeeren , Kirschen , Aprikosen,
Tomaten , Bananen u. s. w.

Verkauf

Panamas.

Schnellste Bedienung.

Suche für mein Getreide-, Futterund Düngemittelgeschästeinen

Lehrling

Schüler

aus guter Familie. Samstag und an
den Feiertagen geschloffen.
Levi Rothschild, Rachf.,
Borken , Bez Kassel/'

-Aofenthalt
Ferien

a.d.B.
b.LehrerFriedmann,Heppenheim

Wehner

Schuhmachermeister
Moselstrasse 42.
Tel. 7715. *- Tel . 7715.
Goldene Medaille.

Anfertigung modern feiner und gediegener Massarbeit . Spezialität in
Orthopädischer Fussbekleidung n. nach ärztl. Angabe. Reparaturen jeder Art.

für nur erstklassige
Qualitäten für jeden
Zweck.

Uehemohme von Taxationen, me

sehr billig.

Ia. austr . neue Tafel -Aepfel
Ware.
frischer
in stets

Ia. Stomezag

Mk/o .— und 6. —

Ständer
Mk. 2.59 und 4.—.
Büsten nach Masst
Verstellbare Büsten!
Verpackung nach auswärts frei!

HeUyUoeUlL
8Sastre
Triadii
,"StaLÄ*
M.liBdemann
Gr. Bockenheimerstr . 30. Tel. 9826.
Lieferung frei Hans.
-

•— -

—-

—— —11

. SV * Nur Handarbeit ' VÜ g

«
b soliden

Ich bei
empfehle
für
Freisen , Garantie

g = ====

gutes

Material . = ===

5,

= 5

und Lieremng .
Freie Abholung
Z,
.
Griinebanin
2 Schahmacherei
4, ptr .
ltechneigrabenstrasse
"

^
g
--

Alts Schlesingergasse 4a , I. (Frklt a M.

finden angenehmen

für Kultus , und JustizOaMaiA
vFi (lCstv Beamte, Kultus-Ornate
von 20 Mk. an, gut und preiswürdig von
. 5
, Alte Jacobstr
G. Herbert , Berlin
Roben für Richter u. Anwälte v. 30 Mk.
an, für Referend. und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Fernspr. Amt IV, 1255. — Proben tu
Preisverzeichnis umsonst and frei.

An - und Verkauf
von Juwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.

25"

Sandgasse

Heinrich

Gut möbliertes Zimmer für 1 oder
2 junge Leute billig zu vermieten. Off.
unter 827 an die Exped.

Silberne Medaille.

Burort

11 Börsenstrasse 11, Frankfurt a. M.

,MfitaiAchtung
Zoll

mit geb. Herrn wünscht häusliche, ge¬
schäftstüchtige jüdische junge Dame mit
Ein gebildetes Fräulein während
guter Aussteuer, 28 Jabre alt. Witwer der Sommerferien zu größeren Kindern
. Gefl. gesucht. Offerten unter M. 100 an die
mit Kind nicht ausgeschlossen
Offerten erbitte unter T . S . 199 post¬ Exp. d. Bl.
lagernd Essen.

Anton

Vereid . Taxator

Juwelier

mm

$oniei *-,WaschArzt Hutfa
und Farbe -Anstalt

in Berlin, mos., mit vorzüglicher Praxis,
43. Lebensjahre, gesunden Aussehens
, wird
und edlen Charaktereigenschaften
Lebensgefährtin angem. Alters gesucht.
ausgeschlossen.
Witwe, kinderlos, nicht
. Diskretion
Mitgift 100 Mille erforderlich
zugesichert und verlangt. Gefl. Offerten
unter « . W. H. 97 Berlin , Post¬
amt 78, Katserstratze.

mm

Besitzer : Bromet
Unter Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn
Bezirksrabbiner Dr. Weingarten.

Spenglerei and Installation

Grosse

FatSmeABva
•ffiiggai
frOBlOUIS
-285«ll
,19
k MOJ >

France

m nn

liiWliwe ».

Heirat für

Ems

I5OTHM

welches einen kleinen Haushalt führen
und kochen kann.
Offerten und Lohnansprüche erbeten
an Herrn
Jacques Meyer,
Herrlisheim , Unterelsaff.

Israelitische

Sali
Hotel de

Mosen.
f
Schön,
Zahn

-Vesellen.
LSvker

Mädchen,

Ws

Neurin fertignngen
Trauringe nach Mass

Reichhaltiges Lager in:

!!|
-Auskunftei
|ÜITrioat

Gas- n. 3(ohlenbade5fen»
Guss- u.Zinkbadewannen

als Specialität
| discret,exact,biUig,erteiltdiej
Auskunftei
der
GläubigerTertretungs -Gesellscbalt
m. b. H.
| Berlin -Charlotten bürg j
Kantstrasse 72/73.

!
1Achtung!

aller Ausführungen,
etc . , doset
Gas - Lüster
Wascheinrichtungen.

I lam Murcia - Gitronen,
saftig, bill. Preis,
. Orangen,
1Erdbeeren,Kirschen,Datteln,
l Malaga - Rosinen , französ.
Tomaten , Annanas , Mandeln,
I
.
1Bananen i= Verkauf sehr billig . —|
— Ganz frische Ware. —

- u.

t

1Colom & Llobat, 1
22 Neue Zeil 22.

Werkstatt : Weberstrasse 69.
Wohnung: Eckenh. Landstr. 65.
empfiehlt sich in allen in sein
Fach einschlagenden Arbeiten unter
Zusicherung reeller u. prompt.
Bedienung . Spezialist in Herstel¬
lung feinst. Herrschaftsmöbelnach
jeder Zeichnung. Beschäftige jüd.
Angestellten!

1

1Lieferung frei Haus. Telef. 10601. 1

Bruno

Loche,

Frankfurt a . ■ >,
Mainzerlands tr . 116(am Hauptbahnhof)
— Telefon 13699. -

Seite 14.
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TD Restaurant Jos . Seligmann
Ia . TD

Mlttagstiscli
bürgerlicher
von 80 Pfg . an und höher.
NW Grosses

u . s . w.
Bier , Aepfelwein
Abendkarte nach Auswahl.
zum Abhalten von Festlichkeiten and Hochzeiten.

"
Kotleg WB

Prima

. 52

AUerheflfgenstr

52

"ibo

Cafe

JOHNS

Wer gute und billige
"-Waschmaschine
„Volldampf
r
Möbel

Di «

kocht, wäscht,
’ dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lauge.

Bllt %

Mltll

Auch auf dem Küchenherd verwendbar.

von

die Yerwahrang und vollständige Verwaltung
u. dergl.) in
(auch Hypotheken
Wertpapieren
übernimmt

Niederlage)).August Haas,Hochstr.4
und Jos . Hess, Allerheiligenstr. 93.
Nähmaschine, m. Käst., M. 36.— retrolofen , genichl.
H 34.—Waschmaach. AL36.— Waschmaagcl.tI .3U.—
Wringe,M. 14.— Strickmaseh., M.60.— Fahrrad .M.l 10
Phonograph M. 13.— liTagv Prohc k. Jahr * Garant
Lute gratis. Jacob Ulmer, Sehoeoaich-StutsgarL

und besorgt alle mit der Verwaltung von Kapitalien ver¬
Beleihung
, sowie
bundenen Geschäfte (An - u . Verkauf

von Zahlungen , Aus¬
etc -) — Sie verzinst

, Leistung
von Wertpapieren
stellung von Kreditbriefen

Baardepositen

Schirmfabrik
Reichhaltiges

2

®

SS

- - -- - - - -- -----

L. (DßiSS
Gr. Sandgasse 4.
Werkstätten.

Eigene

ArthurSchaal
..

II Zeil II. -- - -- ---

Spazierstöcke

■■=

.

8

. S
. —Eigene Werkstätte
billig

FrariMyrtv,

-Rechnungen.
Scheck

Li

als

Bank ist durch Ministerialerlass

Die Frankfurter

Cinrichtu

ganze

kaufen will , gehe zu

Lager in Regen - und Sonnenschirmen.

Reparaturen prompt und

verzinsliche

und eröffnet iirovisionsfireie

ich ? ?

. ? ? Was kaufe oder schenke

Depots

Offenen

i 75% Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerungsmaterial!

Betten

IHfindelverniögen

HintBPlegungsstellB für
bestimmt.

Liefeningswagen,

Die Bedingungen

Verkaufs - Monopol

werden kostenlos verabfolgt.

V. Degener -Bfining
- fraakfnrt

Oepen,

Joseph

Spezial - Atelier für

Fotografie.

Am Schwimmbad
Im

Erscheinen

Sechste , g &nzlleh

fl
h
u
Ij

=

£§

Auflage.

fS

Closets
Badewannen.

n

*p

mW

des
Ein Nachschlagewerk
Wissens.
«' allgemeinen

su je io Mark.
Prospekte und Probehefte liefert jede Buchhandlung.

so Bände in Halbleder gebunden

6.

-u.Wandplatt
Fussboden

neubearbeitete

und vermehrte

jfijuJ

sich:

befindet

Sandmeg

Kurt & Böttger

Atelier
=

Seite

Obst, Gemüse , Südfrüchte , Butter und Eier zu Markt-Engros-Preisen.

.23 (Neubau)
Frankfurta. NI., Gr. Friedbergerstr
für zeitgemässe

Schauspielhaus 4.

fim

Anna Both
2 Fran
gatmuoeg
vis-ä-vis der Königswarterstrasse.

«

Scheite ! und Perrücken

a. JA.

Frankfurt a. NI.

1

Telephon 452 u. 3246.

Varlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

Joli . Wilh . Fraxick
ai

«
a ur

i3

« tA41Cl

W

dtl

* An
CI1

Grosse
9

.. 1^ Telephon

Sandgasse

81« . -

, Frankfurta. BL
IO nncl Bockenlieimer
==

==

Iramlstrasse

Telephon 12919 .

2.

- - - -- - -- - -- - - --

22.

Frmrkfurker FsraEUeS

FcmülietcklaS.

Nr. 22.

Aussetteullhnlicher GeIe$enbeitskouf
ii

Wasdnarnituren
. SappensdiDsseln
,Saaciaren
,Saaceterrinen
,
SalMtoln
,« IM Kaffeehediem
.
eit.
Speisefetten

HK. Bär & Co

Spudtnäpfen

ftrlas , Porzellan
und
Stiftstrasse
™

Küchengeräte,
8 —10.

Telegramm - Adresse : „ Porzellanbär

.“

Ms.Stile
,Garderoben
,Betten

Dl

Mi
“ PhMerzberger

Frankfurt a . M., Fahrgasse 2.
Gegründet 1869.
Telephon 2237.

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk. 34.— an.

Jung , Töngesgasse 6.

frankfurts

grösstes

5chuhhaus

Fahrgasseffl

RossmarM
7

/ ^5pecial
-Preislage
r.
Damen
*Herren
*.*,,.
W

npn Einheitspreis

16«

Myliusstp
. 98,
9997.

STaclif.

Joppen. - von Mk
. 10- an
Anzüge
. . „ „ 21- „
Wettermäntel „ 12- ,,
Damen
-Costumes,
, „ 34- ,,
Ferner sämtliche Sport - und TouristenAnsrüstungs - Gegenstände.
Das Prinzip der selbständigen Her¬
stellung ihrer Fabrikate aus der rohen Wolle bis
zum fertigen Kleidungsstück ermöglicht der
Fabrik die Lieferung der bestmöglichstenFabri¬
kate zu den billigst. Preisen. Alles Nähere in der
alleinigen Niederlage für Frankfurt a. M. und
Umgebung hei

12,

Zeil

.ate -

39.

JIM.

J . A . Warner

IS Oederweg

- --- -—

IS nächst dem kaufm. Vereinsh.

Empfehle nebst prima

Obst - und Südfrüchten
garantiert reinen

Blütenhonig

und Molkereiprodukte.
Lieferung frei ins Haus.

0. Rubinstei
Allerheiligenstrasse 77
früher Rechneigrabenstr.

Uhrmacher
und

Goldarl )eiter
Reparaturen werden unter Zusicherung
prompter Bedienung ausgeführt.
Ia . Referenzen
am Platze.

in */r leg Mosen

Himbeeren
Erdbeeren
Quitten
Mirabellen
Reineclauden

0.50 Mk.
0.55
0.5Q
0.50 »»
0.45 M

Pflaumen
Orangen
Pflrsiche

0.45 Mk.
0.55 „
0.55 „

ie Beste Jnformation
über die
zionistische Bewegung und alle mit Zionismus zusammen¬
hängenden Fragen bietet das soeben erschienene Werk

Zionistisches
HBC-Buch
Heber
-

300 Seiten . — Etwa
40 Mitarbeiter .

140 Artikel.
-

-

Herausgegeben von der Zionistischen Vereinigung für Deutschland.

Cigarren, Cigaretten und Tabake
IFa .~brik

0.40 Mk.
0.50 „
. 0.55 „
0.50 „
0.65 ,,

-§ eip

32 Nene Zeil 32.

. 3Z,
Alfons Linz, Feldbergsfr
Telephon 9997.

Marmeladen
Aepfel
Kirschen
Johannisbeer
Melange
Aprikosen

J. Hetzel Nach!. (C. Jurck)
12

erstklassige

Fahrrad

befindet sich Wollgraben 2. Spreu für
Kindersäcke dortseihst zu haben.

Telephon

Frankfurt a. HL, Bleidenstrasse 12
vertreten, empfiehlt ihre Lodenstoffe und in
eigener Schneiderei nach Maas angefertigte:

ruor

Walzen für Wring¬
maschinen

Bettfedern
-Reimgungs
-ftnstalt
Strohsäeke
-n.Hatratzen
-Stepperel
gegr. 1848
. Telephon 11542.

M. Brück jr., Sensal,

älteste Lodenfabrik Deutschlands und prämiiert in Nürnberg 1906
mit der goldenen Medaille , seit 25 Jahren durch die Firma

FL Volkmali 11, Neue

von Mk. 22.— an

in allen Grössen am Lager.

Frankfurt a. M., Schillerstr. 4. Tel. 6393.

Bleidenstrasse

Wäschemangeln

I. und II . Stelle
offeriert billigst auch nach auswärts

Die Ufinchener Ladenfabrik Joh . Gg . Frey

J . Hetzet

von Mk. 10.50 an

Hypothekenkapital

ÄM

[12 =60 SJiefel

Wringmaschinen

Mögle
’s

fatiWWeM

y

Esslöffel, Messer u . Gabeln 3 Mk.
per 6 Paar. Waschtöpfe nicht rostend
4 Mk. Kohlenfüller 1.50 MK., Kohlen¬
eimer 1.— Mk. Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2.50 Mk. Plätt -, Glanz-$ nnd
Kohleneisen . Hänge-, Zug» und
Tischlampen.

■ ■■

Preis 2,75 Mark. Gebunden 3,50 Mark.
Zu beziehen durch die Buchhandlungen, durch die zionistischen Vereine
und — zuzüglich 60 Pfg. für Porto — direkt durch das-

Zionistische
Berlin

Zentralbureau,

- Charlottenbnrg

, Bleibtreustrasse

49.

Kachelofen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte Wandplatten
ln allen Preislagen . Ausführung dnreb bestgeschnlte Leute.

Ed . Grolid , Frankfurt
I„Telephon 6191. Bo . keuhelmer

a . M.,

Landstr . 3 . Telephon6191.

IsrartKfHtrLer

Isrielitischks
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— fm ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlichBestellgebühr). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich- Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—

6 . Jahrgang.

familirnblatt.
Srankfurtu. II?.,

vilbelerstraße 4/6, Lcke Bleichstraße
»
Ter - fo « 1007.

Herausgeber: Kalg Ge ^s.

,

.

HedaKttoil und Geschäftsstelle: 1-

Jnsertionspreise:
Die viergespaltene Petitzeile.
Die Reklamezeile.

25 Pfg.
100 ..

Platz- und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach llebereinkunft.

__

Freitag , den 13 . Siwan 5668 (12 Juni 1968 ).

_J

Ro . 23.

Inhalt des Hauptblattes.
nichtung Israels ausgegangcn und damit zufrieden Untersuchung dieser bibelwissenschaftlichen Ergeb¬
nisse bringt jedoch, wie unsere Versuche gezeigt
Lebensfähigkeit des Judentums gewesen ."
Die
Artikel:
und seiner Formen . — Brief aus New -Iork . — Ein
Mit anderen Worten : Wem , wie 'Ainos, haben, ganz Anderes zutage . Und wäre es nicht
Welt . —
aller
neuer Pogromprozeß . — Aus
Hoffnungen .
das Be¬ w, hätten jene Bibelforscher Recht ; die
und Jeremia
. — Hosea, Micha , Jesaia
den Vereinen
. — Aus
Personalien
zuerst von
wich¬ auf Israels Zukunft würden wirklich
der zionist.
. — Aus
lchen Israels nur unter Bedingungen
Aus der Lehrerwelt
Zwei Schnorrer tig erscheint, der wird , wie sie, alle
. — Feuilleton:
Bewegung
Sonder- Hesekiel verkündet worden sein — wer könnte
oder Montecchi und Capuletti . — Wochenverachten und für ver¬ sagen, daß Amos und Hosea sie nicht geteilt
formen des Judentums
. — Familiennachrichten.
Kalender
ja der Staat;
Zu ihren Zeiten bestand
derblich ansehen ; wein aber das Bestehen des Hütten?
nicht, wie
an sich am Herzen liegt , der >vird sie sahen die Greuel und empfanden
Judentums
Die Lebensfähigkeit des Judentums mit Hesekiel und seinen Nachfolgern alle For¬ dem Verbannten nach dem Verluste seines Vater¬
und seiner Formen.
benutzen landes zu Mute sei, wie es aussehe , wenn die
men und Forderungen des Judentunis
wirklich bevorstünde;
Nach einem Vortrag im „ Zentralverein für die und Hochhalten. Jener
angeblich noch so Vernichtung des ganzen Volkes
mag
nicht sinnen , welche
Interessen der jüdischen Gemeinde ",
sehr die Sache Gottes und des Allgemein -Mensch¬ sie konnten auf die Mittel
dem Hesekiel notwendig erschienen wären : Drum
am 9 . April 1908,
des Ju¬
lichen vertreten — die Geschäfte
wären also Hesekiel und seine Nachfolger die not¬
nicht.
er
führt
dentums
l,
a
h
t
n
e
s
0
N
.
A
L.
gehalten von Rabbiner Dr .
wendige Ergänzung jener .einseitig den Gotteszorn
an¬
ganz
aber
sich
an
Berlin.
'Sache
Nun ist die
kündenden Vorexilischen ; sie wären uns fast wich¬
ders : Tatsächlich wäre ein Prophet , dem am
(Fortsetzung).
tiger als jene, da sie doch besonders stark das
Bestehen seines Volkes und Landes nichts ge¬
Allgemein -Menschliche betont haben. Von jenen
Und um solcher gesuchten Voraussetzungen
legen wäre , der, unter welchen Bedingungen auch
ein winziger Rest
Alten würde zur Betätigung
willen sollen uns Männer tute Hesekiel minder¬
immer , den Untergang desselben anders , als unter
ungestrichen bleiben , und sie hätten niemals frucht¬
wertig erscheinen? Der Mann , der ivie nur
den größten Schmerzen , sich denken könnte, ein bar wirken können.
auf das AllgcmeinmenschEiner entschieden
gottes¬
Unding , ein Gespenst, eine Schöpfung
der
,
hingewiesen
Was ist das Ergebnis dieser unserer Prüfung
Forderung
liche als auf eine
gelahrter Stubengrübelei , die mit der Geschichte
davon den Fall Jerusalems abhängig gemacht hat,
Religion ? Gerade sie lehrt uns
prophetischen
der
uiid mit ihren Tatsachen nichts zu tun haben
Judentums , oder,
wert sein, als
die Notwendigkeit des ganzen
weniger
er soll uns deshalb
würde .*)
streitigen
im Sinne der christlichen Bibelwissenschast genom¬
die Vorexilischen , weil er auch die
Aber sinden wir einen Propheten , der cs men , sic bleibt unfruchtbar für unsere Lebensfüh¬
Satzungen als Vorbedingungen der Zukunft an¬
hoch versäumt hätte, seinen Zukunftshoffnungcn 'Aus¬ rung und. für unser Bestehen und bedarf der Er¬
gesehen hat ? Weil er als Prophet dasselbe
als nächtig druck zu verleihen ? Nicht nur Hesekiel und seine gänzung ihrer Schulregeln durch die Maßregeln
Augen
bewertete , was in unseren
Prophe¬ und Lehren jener angeblichen späteren Ergänzer.
und ehrwürdig dastcht ? Was soll uns denn dazu Genossen , sondern auch die vorexilischen
, sollte
Amos
nach
zweite
der
Hosea,
Und
!
ten
Damit dürfte die Redensart vom prophe¬
veranlassen , ihn und uns in ihm so gering zu
schätzen? Weil die . neueste Bibclwissenschaft in ja geradezu in der Entwicklungsrcihe der Pro tischen Judentum ini Gegensatz zur Thora aus
Grades sehen pheten und ihrer Anschauungen , im Gegensatz zu dem Munde derer verschwinden , denen die Be¬
ihm nur einen Propheten zweiten
von dem strengen Amos , die Liebe Gottes vertreten! seitigung des Judentums keine Freude bereiten
Redensarten
die
wir
beten
will , deshalb
Buße , die kann.
der Priestcrrcligion nach, die der Prophetenrcli- Er ist der Prediger der Hoffnung und
jene Richtung in . Amos nicht finden wollte ! Am
(Fortsetzung folgt).
gion gefolgt wäre?
oder
Haben wir denn die Voraussetzungen ver¬ Anfang findet sich ein eheliches Gleichnis
, das uns den hoffenden Propheten schon
gessen, unter deren Einfluß die angeblich vor¬ Erlebnis
Brief aus Rew-Zork.
aussetzungslose Bibelwissenschaft vorgeht ? Ihr ist zeigt . Und Hosea ist doch ein Vorexilischer!
York, 23 . Mai 1908.
New
Aber jene neueste Bibelwissenschaft weiß sich
das Judentunr nur eine minderwertige Vorstufe
Trotz der hier noch stark anhaltenden wirt¬
erklärt jene Kapitel , die von
des Christentums , nach dessen Eintritt in die Ge¬ zu helfen : Sie
verschwinden darf. Hesekiel und Hoffnung und Buße sprechen, als Zusätze der schaftlichen Krisis ist das Interesse an jüdischen
schichte Israel
seine Nachfolger haben das Judentum in Babel Nachexilischen ; der Schöpfer jener Hoffnungen und Fragen nicht erlahmt . Im Gegenteil , man kann
am Leben erhalten , bedurften dazu, wie bereit¬ Formen ist ihnen der böse Hesekiel. Dieser hat in dieser Hinsicht ein Wachsen und innere Stär¬
den „ zweiten Jesaia ", diesen großen kung konstatieren. Wohl hatte die größte hiesige
willig zugegeben wird , dieser Tempelsormen , und allerdings
Hebrew
die „ United
betrachteten sie als wichtige Forderungen . Dadurch Künder allgemein -menschlicher und zugleich israe¬ Wohltätigkeitsinstitution ,
haben sic uns einen ewigen Bestand gesichert. litischer Hoffnungen hcrvorgebracht , was , wenn Charities ", ihre Tätigkeit aus Mangel an Mit¬
Propheten haben nur Gott man den Baum an seinen Früchten erkennen soll, teln cinstellen müssen, aber nicht für lange Zeit.
„Die vorexilischen
Appell au die Bevölkerung hatte Erfolg,
im doch die fruchtbringende Kraft der hesekielischen Ihr
und die allgemein -menschlichen Forderungen
Auge gehabt, nicht etwa das Bestehen irgend Schule ertveisen müßte , also der religiösen For¬ und sie übt wiederum ihre Funktionen wie zu¬
vor aus.
eines Volkes , sei es auch Israel ; ja, sie haben men und der israelitischen Zukunstsbilder . Der.
Besonders hat hier die z i 0 n i st i s che B ebrüchig
innerlich
schon
auch
(der
Jesaia
zweite
Folgerungen
dieser
an die Ewigkeit Gottes und
der letzten Zeit ansehnliche Fort¬
in
ist und wegung
durchaus nicht ge¬ geworden ist) in Ehren — Hesekiel
Ewigkeit
viel , an Israels
dacht. Von ihnen stammen darum ernste Mah¬ bleibt ein Formenschwärmer , demnach ein starrer schritte gemacht. Dank der eifrigen Bemühungen
an Israel , aber kein Eiferer , dessen Schule das dritte Buch Mosis ihrer hiesigen Führer , der Herren Dr . I . L.
nungen und Drohungen
, Lubarsky,
, Lewin - Epstein
Wort der Verheißung sei je aus ihrem Munde mit den ihm verwandten Abschnitten der Thoea, Magnus
u . A . ist sie zu einem .mächtigen
gekommen, keine Aussicht auf ferneres Bestehen diese Grundlage des Zeremonialgesetzes , hervor¬ Joseph
Faktor im Leben der Juden sowohl der Nnterhätten sie Israel gemacht. Nur unter der Vor¬ gebracht haben soll . So sagt jene Wissenschaft.
sollte,
ewig bestehen
aussetzung, daß Israel
Das Alles ist nicht voraussetzungslose For¬ wie der Oberstadt geworden . Direkt oder indirekt
unter dem
hätten diese Formen Hesekiels einen Sinn . Wenn schung, wird aber von uns entweder gar nicht be¬ stehen viele jüdische Organisationen
aber, wie bei der Entstehung des Christentums, achtet oder ohne Prüfung
Die Einfluß des Zionismus , der neulich feine Macht¬
angenommen .
sphäre durch ein neues Institut erweiterte.
der Gottes¬
Gestaltung
eine vollkommenere
Es ist dem opferwilligen und tapferen Re¬
' *) S . unser „ Zurück zur Bibel " (Poppelauer
forderungen in 's Leben treten sollte , so wäre die
verend des Tempel Emanuel , Dr . I . L. Magprophetische Wirksamkeit auf Zersetzung und Ver¬ und „ Joel -Nahuni - Habakuk" (Trübner ).

Sette 2.
nus, nach vielen Versuchen gelungen , einen zio¬
nistischen
Loge - Orden
zu
schaffen.
Der
Traum ist zur Wirklichkeit geworden . Vor kurzem
konstituierte sich dieser längst ersehnte Orden mit
Herrn Dr . David
Blaustein
an der Spitze.
Man setzt berechtigterweise große Hoffnungen auf
dieses neugeschaffene zionistische Zentrum , welches
verschiedene Klassen der jüdischen Bevölkerung ver¬
einigt und einer weiten Ausdehnung seiner Wirk¬
samkeit entgegensieht.
Diesem bedeutenden ; Erfolge des Zionismus
folgte in diesen Tagen eine zionistische Schöpfung,
welche geradezu als ein wundersames
Ereignis
allgemein
empfunden wird.
Auf
Veranlassung
des. Herrn
Samuel
Strauß,
einer
der Besten aus der Mischen
Aristokratie New Jorks , haben sich die angesehen¬
sten jüdischen
Millionäre
zu einer Dis¬
kussion über den Zionismus versammelt . Das Re¬
sultat dies« Versammlung der jüdischen Notabel»
war die Gründung eines gewffsermaßen aristokrati¬
schen Zionistenvereins , der in die zionistische Fe¬
deration Amerikas (unter der Leitung des Prof.
Harry
Friedenwald)
einzutreten
beschloß.
Jacob
H . Schiff
entschuldigte
seine Ab¬
wesenheit auf der Versammlung durch ein Schrei' ben , in welchem er sagt , er sei kein Zionist,
wie sehr er auch dem Zionismus
sympathisch
gegenüberstehe . Wie es verlautet , ist wohl die
Aussicht begründet , daß Schiff nunmehr seine
Stellung zum Ziomsmus völlig zu dessen Gunsten
korrigieren wird.
Die Nachricht von diesen „ neuen Zionisten"
setzte uns alle in Erstaunen . Man wollte daran
nicht glauben . Man hatte wohl eine gewisse leise
zionistffche Gärung
in den hohen Kreisen be¬
merkt , aber man war nicht darauf gefaßt , daß
sie so rasch und plötzlich in ein öffenes zionisti¬
sches Geständnis ausbrechen würde . Wir finden
unter diesen jüngsten Millionär -Zionisten die pro¬
minenten Repräsentanten
der deutschen und amcrikanischen Juden.
Unter ' dem Titel „ National Board in aid os
Jews " brachte vorgestern die bekannte Tageszei¬
tung „The
Globe"
einen längeren Bericht ihres
Berliner
Korrespondenten
über eine Unterredung
des Herrn Dr . Jacob
Klatzkin
mit
Herrn
Dr . .Paul
Nathan.
Herr Dr . Klatzkin, der hier im Aufträge des
Hilfsvereins
der deutschen Juden
die Emigrationsftage
studierte und zu diesem Zwecke meh¬
rere Konferenzen mit den jüdischen Gesellschaften
wie auch einzelnen Repräsentanten
hatte , hat die
Gründung
eines „International
Jewish
Committee"
als
einer Vereinigung sämtlicher
jüdischer Organisationen
in allen Weltteilen an¬
geregt und die ersten Schritte in dieser Rich¬
tung gemacht . Es gelang ihm , ein Meeting meh¬
rerer „ communal workcrs " zu veranstalten , wel¬
ches das Projekt des Herrn Dr . Klatzkin
ein¬
stimmig annahm
und ein Fünfer -Komitee
be¬
stimmte , umpdem repräsentantiven
„ Komitee .der
Sechzig " , denk sogen . „American
Jewish Com¬
mittee " einen Plan für die Realisierung
dieses
Gedankens zu unterbreite « . Es sei bemerkt , daß
vor einigen Monaten . Herr Rechtsanwalt Schomer
einen ähnlichen Gedanken zur Sprache
brachte , nämlich die Gründung
eines jüdischen
Parlaments . Er hatte aber keinen Anklang ge¬
funden , vielmehr wurde er als Phantast
ver¬
schrieen . Er nmßte seinen Gedanken aufgeben und
schloß sich jetzt dem realistischer gearteten Projekte
des Herrn Dr . Klatzkin
an , der hier ver¬
hältnismäßig
gute Erfolge erzielte und weitere
Kreffe für die Sache gewonnen zu haben scheint.
Gemäß „ The Globe " hat Herr Dr . Paul
Na¬
than mit Genugtuung
den ihm erstatteten Be¬
richt des Herrn Dr . Klatzkin über die sozialen
und kulturellen
Fortschritte
der aus Osteuropa
nach Amerika eingewanderten
Juden
cntgegcngenommen und begrüßte mit - besonderer Freude
die hier ergriffene Initiative
für . die Schaffung
einer Vereinigung
der jüdischen Organisafionen.
Er hatte , sagt Herr Dr . Nathan , mehrfach Ge¬
legenheit , auf die Notwendigkeit einer solchen Ver¬
einigung hinzuweisen . So habe es der Hilfsverein
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auf der Brüsseler Konferenz angeregt und auch
späterhin in dieser Richtung hin gearbeitet . Schon
die Tatsache , daß dieser Vorschlag von Zeit zu
Zeit zur Sprache kommt , sei ein genügender Be¬
weis für seine praktische Durchführbarkeit . Es
ftcue ihn daher , zu hören , daß dieser Einheits¬
gedanke in Amerika günstig ausgenommen wurde.
Die Presse legt viel Wert auf diese Meinung
des Herrn Dr . Nathan,
der hier sowohl bei
den West- als bei den Ostjuden sehr populär ist
und allgemein geschätzt wird .*)
Herr Dr . Birnbaum
aus
Wien (Mat¬
thias Acher ) hat seine - amerikanische Vorlesungstournee beendet . Er . sprach meistens über das
jüdische Nationalitätsproblem . Da er nur deutsch
spricht , konnten seine höchst lehrreichen Lektionen
kein großes Publikum gewinnen . Es ist auch zu
bedauern , daß Herr Dr . Birnbaum
allzu gering¬
schätzend über die amerikanische Judenheit denkt.
Er verkennt , daß Amerika sich andere Kulturwege
bahnte , und legt an sie den Maßstab , der euro¬
päischen Kultur an.
Eine Versammlung des Sabbatvereins
hat beschlossen, allen jüdischen
Bäckereien,
die am Samstag
nicht
geschlossen
sind,
Boykott
zu erklären.
Auch
hat sich ein
Komitee gebildet , welches an die Juden der Eastside appellieren will , kein Brot zu kaufen , wel¬
ches nicht mit einem Stempel der besagten Gesell¬
schaft versehen ist.
Die von dem „Vereine
zur Verbrei¬
tung
jüdischer
Kultur"
am 9. d. M . veran¬
staltete Gedächfinsfeier für Joschuah
Steinberg , Jehuda
Sie in b erg und I . Ber¬
sch ad sky hatte
einen unerwarteten
Erfolg . Der
Andrang der Volksmassen war derart groß , daß
der größte , Teil der um Eintritt Bittenden lange
Zezti/yor ; h«n Türen des Versammlungshauses war¬
ten mußte : Das Interesse an jüdischer Literatur
ist also auch hier noch nicht erstarrt.
Jonas
B . L e w i n s o n.
*) Vergl . unseren Artikel „ Zentralisafion der
jüdischen Organisafioncn " in Nr . 18 d. I.

Ei« «euer Pogromprozetz.
(Brief aus Rußland
von unserem Spezialkorrespondenteil .)
Das Geschäft der Liquidation der 137 Pogroms
von Oktober 1905 schreitet vorwärts . Jede paar
Tage findet ein neuer Prozeß über irgend einen Progrom statt , einige eleirde Kerle werden quasi ver¬
urteilt , das Gericht , bezw. die lokale Organisation
des „ Verbandes des russischn Volkes" richtet an
die Zaren ein Gnadengesuch , welches seine Wirkung
nie verfehlt ; die Pogromhelden
werden begnadigt
und alles bleibt beim alten . Auf diese Weise werden
die bluttgen Pogroms vom Jahre 1905, die ihres¬
gleichen kaum in denjenigen vom Jahre 1906 haben,
bald ganz von der Tagesordnung
des öffentlichen
Lebens und den Spalten der Zeitungen verschwinden.
Dieser Tage fanden in - T i r a s p o l die Ge¬
richtsverhandlungen über einen der schrecklichstenOk¬
toberpogrome , dem auf der Bahnstation „ R a s d j e l n a j a" (in der Nähe von Odessa ), statt.
Das Verhör brachte derartig grauenerregende
Orgien Menschlicher Bestialität zum Vorschein, wie
sie die schwärzesten Träume eines kranken Gehirns
nicht schrecklicher vorspiegehi könnten . Zeugen , die
schon von Berusswegen Eiserne Nerven haben müßten:
Lokomotivführer ) Hechaiüjer, ) Bahnwächter ^u . dergl.
Leute , sprachen mit - Entsetzen und Schauder davon,
wie man die Juden mit Klammern und Brecheisen
hilunordete ; wie man mit eisernen Spaten Schädel
zerschmetterte ; wie Kinder für ihre Mütter und Väter
um Erbarmen flehten und sich als Opfer an deren
Stelle anboten.
Der Stationschefgehilfe , Herr S cho chi n, mußte
seine Aussage vor Erschütterung unterbrechen . Er
hätte , wie er berilbtete , von seiner Wohnung aus
durch's Fenster gesehen, wie man auf dem Geleise
einem alten Juden den Garaus machte, wie unter
wuchtigen Schlägen eines schweren Hammers ' die
Schädelknochen nach allen Richtungen sprangen.
Der Staatsanwalt
richtete an diesen Zeugen die
Anfrage , was er angesichts dieser Szene tat.
„Ich mußte " — erwiderte dieser — „meiner
Frau , die in tiefer Ohnmacht lag , Hilfe leisten . Ich
ging nicht hin . . . Ich konnte nicht hin . . . Ich sah,
wer mordete und konnte nicht hin " . . .
. . . „ Was geschah weiter ?" fragte der Vor¬
sitzende einen der Zeugen , Schlosser von Beruf.
„Ich sah nichts mehr , es wurde mir schwindlig.
Die Juden liefen mit blutenden Gesichtern über die
Station , Rettung suchend, man sperrte ihnen den Meg,

von hinten wurden sie eingeholt , man rief : „ hau
nieder !" . . . Es wurde mir übel , ich habe nichts
mehr gehört und nichts mehr gesehen." '
Auf die Frage nach der Ursache des Pogroms
berichteten die Zeugen , es seien aus Odessa monströse
Nachrichten gekommen : die Jilden hätten die Repu¬
blik proklamiert , Brodsky zum Präsidenten und Chais
zum Finanzminister nominiert ; die hätten die rote
Fahne gehißt , den Umsturz „ gemacht" und alle Rechte
usurpiert . Freilich haben diese Gerüchte die Masse
nicht besonders aufgeregt ; ob sie daran nicht geglaubt
hätte , oder aus anderen Gründen — sei schwer zu
sagen, indes hätten die Leute den Eindruck gewonnen,
daß ihnen eine günsttge Gelegenheit geboten sei, unge¬
straft zu plündern und zu rauben . In der Tat
haben auch die Mordgesellen fleißig geraubt . Sie
entkleideten die noch warmen Leichen der ermordeten
Juden , durchsuchten die Taschen und leerten sie, ja
sie nahmen sogar die Gummischuhe ab, die jetzt als
„Corpus delicti " figurierten . Man beraubte auch
in den Coupes die Passagiere , die man erst später auf
dem Perron hinmordete . Ein Zeuge erzählt folgen¬
des : „Die Raübkerle wandten sich an eine Jüdin mit
folgenden Worten : „ Gib all dein Geld her, Jüdin,
sonst werden wir sosort dein Judenmädchen tot - ,
machen" . Die Jüdin gab ihr Geld her . — „ Es ist^
wenig . Gib noch !" Die Unglückliche schwört, daß'
sie alles Hcrgegeben hat . Ihr kleines Mädchen fleht
die Mörder auf den Knien an , von „ Mamachen"
zu lassen und lieber sie zu töten " .
„Nun , und wurde sie verschont ?" fragt der Vor¬
sitzende.
„Nein ! . . ."
Ueber die Entstehung des Pogroms berichtete der
älteste Stationsgendarm
Tolimanoff,
daß schon
seit der Bekanntmachung des allerhöchsten Manisestes dank den aus Odessa gekommenen Agitatoren
die Ruhe gestört war . „ Am unglückseligen 21. -'Ok-'
tober , als der Zug auf der Station ankam , wurde das
Gerücht verbreitet , daß die Juden die Russen hinschlachtcn, daß einem bereits der Bauch ausgeschlitzt
wurde . Daraufhin begann man , die Juden im Wagen
hinzuschlachten . Als ich sah, wer mordete , als ich
auf dem Perron die Leichen sah, begriff ich, daß
ich da nichts machen konnte.
Der gewesene Stationschef von „ Rasdjelnaja"
Sobolew
war
als Zeuge vorgeladen worden,
konnte aber nicht ermittelt
werden , obgleich die
Zeugen vor dem Gericht erklärten , am Tage vor Be¬
ginn der Gerichtsverhandlungen
Sobolew auf der
Station Rasdjelnaja auf und ab tzehen gesehen zu
haben . Aus den Aussagen sämtlicher Zeugen ging
unzweifelhaft hervor , daß dieser Sobolew eine sehr
bedenkliche Rolle gespielt hat . Einige bezeugten , daß
Sobolew
die Exzedenten ermutigte . Der Zeuge
I o n ki s sagte aus , daß Sobolew den Mordgesellen
zurief : „ Brüder , führet eure Arbeit zu Ende " ! Es
wurde festgestellt, daß der unglückselige Zug auf Un¬
ordnung Söbolews 30 Faden (einige 60 Meter ) vor
der Station halt machte. Ueber „ verbrecherische Un¬
tätigkeit " des Sobolew sprach 'auch ' der Gendarm
Ta lim an off. In
ber verlesenen Zeugenaussage
des inzwischen verstorbenen S . Feodorosf wird über
Sobolew erzählt , er sei auf dem Perron gestanden,
Ivo die Juden niedergemacht wurden , neben ihm
irgend ein Beamter in einer dem Zeugen unbekannten
Unisorm . Ein junger Jude , der sich vor seinen Ver¬
folgern flüchtete, lief neben Sobolew vorbei , dieser
verstellte ihni schimpfend den 'Weg, und der nebenanstehcnde Beamte feuerte auf den Juden dreimal von
seinem Revolver ab . Der Revolver versagte aber.
Es wird auch die bedenkliche Rolle zweier Schaffner,
deren Nomen den Zeugen unbekannt blieben , festgestellü Der Zeuge Barsky hörte , wie die Schaffner
den Exzedenten vorschlugeu , den Wagen in Brand
zu setzen und ihnen sogar Petroleum anboten . Diese
Schaffner waren es auch, die zuerst erklärten , 'e§ liege
eine Erlaubnis vor , die Juden zu morden )- sie be¬
haupteten ferner , daß die Juden im Zug die Christen
hinschlachteten . Einen verwundeten Juden warfen
sie aufs Geleise hinunter , wo dem Unglücklichen der
Garaus gemacht wurde.
Ueber das Verhalten der nichtjüdischen Passa¬
giere berichtet der Zeuge Schipensohn , daß ein Teil
von ihnen für die Juden eintrat , während die
anderen die Juden daran hinderten , den unglück¬
seligen Wagen vor den Mördern zu barrikadieren.
Der Staatsanwalt
stellt an die Zeugen nur
wenige Fragen . Er beschränkt sich auf die Fragen nach
der Anzahl der Ermordeten und Verwundeten und
nach dem Umfang des angerichteten Schadens . Auch
die Verteidiger der Angeklagten zeigen keinen be¬
sonderen Eifer . Sie brauchen sich auch diesmal nicht
zu ereifern , da sie keine Gegenpartei , d. h. keine Ver¬
treter der Zivilkläger vor "sich haben . -Durch ' die
bittere Erfahrung gewitzigt, wollen jetzt unsere jü.
bischen und die christlichen progressiven Rechtsan¬
wälte unsere Gerichtskomödien nicht mehr mitmachen.
Ich will dem Leser nicht zu sehr auf die Nerven
wirken und erspare ihm daher die Beschreibung der
Verwundeten uyd Verkrüppelten , die als ' Zeugen,
bezw. als Zivillläger figurierten , ebenso muß ich 'es
mir versagen , die grauenerregende Expertise
des
sachverständigen Arztes wiederzugeben.
Der Staatsanwalt
hielt 'die Anllage nur gegen
sieben der Angeklagten aufrecht , und suchte ihx Ae-
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tragen durch die Gerüchte über die Rolle der Juden
in den Oktobertagen zu erklären . Gestern , 21. Mai
(3. Juni ) wurde das Urteil gefällt . Es wurden ver¬
urteilt : 2 Angeklagte zu je 4 Jahres . 1 zu 2 Jahren
uub 8 Monaten Zwangsarbeit ; 2 zu je drei Jahren,
drei zu je zwei Jahren , „ Arrestantenabteilungen"
(eine Art Zuchthausstrafe ) ; 1 zu zwei Jahren , ,1 zu
einenl Jahre und 1 zu 6 Monaten Gefängnisstrafe.
— Man braucht sich indes über das Geschick der armen
Teufel keine Sorgen zu machen : die Begnadigung
wird nicht lange auf sich warten lassen . Deshalb
darf man sich ja jetzt auch den Luxus leisten, die
Pogromhelden zu so verhältnismäßig hohen Strafen
zu verurteilen.
Odessa , 4. Juni 1908.

Aus aller Wett.
Deutsches Reich.
Frankfurt a. M.

Am Sonntag fand im

FsraÄitWcS KmrMeMM.

Der Aufsatz über die Vergebung von Syna¬
einer
auf Grundlage
behandelt
goge » Plätzen
Enquäte diese nicht bloß in finanziell -praktischer Be¬
ziehung interessierende Frage.
und Personalien"
. Den „ Kleinen Mitteilungen
entnehmen wir die Angabe , daß alle freiwilligen
im Ausschüsse
Verbände von Synagogengemeinden
des D . I . G . B . vertreten sind, ferner , daß die
„Redaktionskonlmission " in nächster Zeit das Er¬
gebnis der zweiten Lesung des „Organisations
g e s e tze s " der jüdischen Gemeinden Preußens pu¬
blizieren zu können hofft.

Berlin . Das Resultat

der Landtags¬

dürfte sein, daß statt der diesjährigen 7
wahlen
in das Abgeordnetenhaus einnunmehr '11 Juden
ziehcn , und zwar die bisherigen 7 Schweiger in allen
Angelegenheiten : Cassel,
betreffenden
die Juden
R o s e n o w, A r o n s o h n, P e l t a s o h u, Wolfs,
G e r s ch e l und M ü n st c r b e r g, sowie als neu
-Stettin , Waldstein
hinzutretend : Lippmann
beide Sozial(
letztere
Altona , Hirsch u. Heimann
dcnwkraten ) - Berlin.
und LattDie beiden Antisemiten Werner
mann sind nicht wiedergewählt worden , sodaß der
offizielle Antisemitismus in dem neuen Landtag nicht
vertreten ist.

Leite

3,

Stefan Kelen, Rudolf Kolisch, A Komaromy , Arnold
Lorand , Arthur Pick und Gustav Töpfer.
erschreckenden
Prag . In die geradezu
in den mährisch -böhmischen jüd.
die
Zustände,
Gemeinden herrschen , gewährt der Brief eines Ländrabbiners in der „Jüd . Volksstimme Einblick.
„Von hundert Kultusvorstehern " — heißt es in
diesem Briefe — setzen sich 95 Prozent über die
wichtigsten Religionsgesetze mutwillig hinweg ; 95
Prozent essen öffentlich „ trefe " , entweihen öffentlich
den Sabbat , halten und heiligen keine Feiertage,
die jüdischen nämlich , und tuen alles , was verboten
ist. Ich kenne Vorsteher , deren sämtliche Kinder ge¬
tauft sind, Vorsteher , die ihre Kinder in den Bund
Abrahanis nicht ausnehmen lassen, und solche, die
niit einer brennenden Zigarre am heiligsten Tage
des Jahres , am Versöhnungstage , durch die
Judengasse gehen, um den Juden einen Possen zu
spielen ." Dann heißt es weiter : „lind solche Elemente,
die am Peßach keine Mazzos , dafür aber an Weih¬
nachten einen Christbaum haben , sitzen und beraten
über das Wohl und Wehe der Gemeinde !"
Ferner schreibt der Landrabbiner : „ Ich kenne
ferner Vorsteher , deren größtes Schimpfwort „Jude"
ist und die von Juden so geringschätzend und weg¬
werfend sprechen, wie Hans Arnold Schwer oder Ernst
Schneider (die berüchtigten Antisemiten ). Ich kenne
Vorsteher , die sich ihres Judentums ' schämen und
deren Kinder „ prinzipiell " mit keinem Juden ver¬
kehren. Ich kenne persönlich Vorstandsmitglieder , die
mir ausdrücklich erklärten , sie hätten nichts dagegen,
wenn ihre Kinder „ später " zum Christentum über¬
gingen , weil sie dann ein besseres Fortkommen
finden . Ich kenne einen Vorsteher , der nichts hält und"
an nichts glaubt , dessen Tochter getauft und an einen
Christen verheiratet ist, der den Rabbiner mit Vor¬
würfen überhäufte , weil die Schuljugend an den hohen
Feiertagen im Tempel sich nicht ruhig verhielt . Dieser
famose Kultusvorsteher , der nicht einmal am Bersöhnuugstage fastet, gab dann dem Rabbiner den
Befehl / seinen Sitz zu verlassen und während des
Gottesdienstes bei der Schuljugend zu bleiben , um
sie zu überwachen ."
lieber die materielle Lage der Rabbiner heißt es
in dem Briefe : „Ich staune nur , daß die antisemitische
Presse dieser geradezu erschreckenden Fälle von der
Not und dem Elend der jüdischen Seelsorger sich noch
nicht bemächtigt hat . Daß diese Fälle noch nicht der
in der gegnerischen
Gegenstand eines Angriffes
Presse wurde , beweist, wie hoch "Und edel die Rabbiuer von ihrem Berufe denken. . . . Es giebt Rab¬
biner , die — Klavierunterricht , manche Gesangs¬
unterricht geben, wieder andere , die Deutsch oder
Czcchisch unterrichten müssen , um nur leben zu
können ."

sch unter reger
Rufs . - Poln . Bcs - Hainidra
statt.
„Erubin "
auf
ein Sinm
Beteiligung
Diese Nachricht , so erfreulich wie sie an und für sich
auch sein mag , wäre , da es G . s. d. hier keine Selten¬
heit ' ist, daß solche Feiern begangen werden , gewiß
für die
Verein
Berlin . Der liberale
nicht der besonderen Erwähnung wert , wenn ich damit
jüd . Gemeinde
der
nicht den Zweck verbinden möchte, ein größeres Angelegenheiten
Publikum auf das hier so segensreich wirkende Bes- (Vorsitzender : Justizrat Plonsker ) hat an die . Re¬
eine
jüd . Gemeinde
der
präsentanten
Hamidrasch aufmerksam zu machen.
gerichtet , in der er um Einsetzung zweier
In den Räumen desselben (Rechncigrabenstr . 12) Petition
Kultuskommissionen,
unabhängiger
stattfindenden von einander
finden neben dem täglich dreimal
Tenach, einer für den Gottesdienst nach altem Ritus und einer
über
Schiurim
täglicher
Gottesdienst
, ersucht.
Gottesdienst
übrigen
gesamten
den
für
Mischnajith , Gemoroh und Schulchan -Aruch, unter der
Breslau . Der Südvark wird demnächst ein
des als großen Talmud¬
vortrefflichen Leitung
für
gelehrten bekannten Herrn R u b i n st c i n, statt . Das Bronzebildwerk erhalten , das als Denkmal
Besä - Hamidrasch ist von frühester Morgenstunde den am 25. Juni 1898 verstorbenen berühinten Bo¬
bisHpät Nachts geöffnet und stets von vielen armen taniker Geh . Regierungsrat Professor Ferdinand
der Stadt Breslau , errichtet
Leuten speziell Lernenden frequentiert und bietet Cohn, Ehrenbürgers
so nicht nun der Thora , sondern auch denen , die sich werden soll.
eines jüdischen
Gelnhausen. Bravour
nnt ihr beschäftigen , eine feste Wohnstätte . Das B .-H.
s . — Der kleine Junge des Wegewärters
verfügt zwar über eine hübsche jüd . Bibliothek , die Mädchen
aber immerhin noch sehr der Ausdehnung fähig und Müller fiel an der vorderen Burgbrücke in die
bedürftig ist ; es wäre daher die Zuweisung von Hilfs¬ angeschwollene und an dieser Stelle reißende Kin¬
mitteln — sowohl an Geld wie an Büchern — sehr zig und wäre unrettbar verloren gewesen, wenn ihm
wünschenswert . — Nicht einem Jeden ist das Glück nicht die zehnjährige Tochter Sophie des . Handess¬
vergönnt , selbst aus der Quelle der Thora zu schöpfen, mannes Markus Hecht unverzüglich nachgesprüngen
jeder aber ist in der Lage — Jsch Kemavnas jodau wäre , die ihn packte und aus Ufer brachte . /
— mehr oder weniger dazu beizutragen , baß das
B .-H. sich immermehr ausdehne und Segen verbreite.
Oesterreich-Ungar«.
Möge dieser Appell offene Ohren und willige Hände
finden.
in
Judentaufen
Wien. Oeffentliche
Berlin . An der Svitze der soeben erschieneneneiner
Taufen jüdischer Schüle¬
—
Das
Schule.
- Israelitischen
„Mitteilungen " vom Deutsch
rinnen ist in Galizien keine Seltenheit : ein Fall,
G em eind eb nnd wird in einem Artikel „Israe¬
der soeben aus Sokal gemeldet wird , übersteigt aber
Amerika.
geistig
für
Erziehungsanstalt
litische
alle Grenzen . WilhelmKinder
zurückgebliebene
. In der dortigen Mädchenschule wurde vorige
William
Rew -Nork . Der Milliardär
in Beelitz"
- Stiftung
- Victoria
Auguste
Woche an einer jüdischen Schülerin die Taufe voll¬ A st o r hat für 3 Millionen Dollars einen eleganten
über den derzeitigen Stand des vom D . I . G . B . ge¬ zogen . Der Akt wurde mit großer Feierlichkeit im Häuserblock errichten lassen und Befehl gegeben, daß
meinsam mit der Großloge des Bne Briß -Ordens Klassenzimmer in Gegenwart der ganzen Klasse vor¬ die Wohnungen
ver¬
an Juden
nicht
geplanten Hilfswerks an den geistig zurückgebliebenen genommen , — und nach Schluß der Zermonien miet e t werden dürfen.
berichtet . — '
jüdischen Minderjährigen
wendete sich die Schulleiterin an die jüd . Schüle¬
Der Bau in Beelitz schreitet rüstig voran , sodaß rinnen . mit folgenden Worten:
der Anstalt im Oktober erwartet
die Eröffnung
„Seht ihr , was ein treues , folgsames Kind tut?
Personalien.
werden kann . Bei der erstmaligen Aufnahme der Auch aus euch könnten brave Christen werden ; wenn
am Gutmann
München . Unteroffizier Abrah
Zöglinge hat sich' das Komits das ' 14. Lebensjahr ihr nur vernünftig sein und Verstand haben wolltet,
hervorragenden
seiner
erhielt in Anerkennung
als Grenze gesetzt, um die Schwierigkeiten , mit denen so könntet ihr dasselbe auch leicht ausführen ."
Tapferkeit im Feldzuge gegen die Hereros das bayer.
tzocbsLuldas Anstältspersonal zu kämpfen haben wird , nicht
Wie«. Dem allaemeinen
mit
2. Klasse
noch zu vergrößern . Der Aufenthalt in der Anstalt st r e i k hat sich selbstverständlich auch die jüd isch- Militärverdienstkrenz
Schwertern.
selbst kann bis zum 20 . Lebensjahre ausgedehnt nationale
angeschlossen.
Studentenschaft
Beteiligung
großer
überaus
Unter
.
Posen
CLI
die¬
sind
Meldungen
bisherigen
werden . Von den
Hofrat v. Ebner , der Rektor der hiesigen Universi¬
jenigen von 17 Knaben und 8 Mädchen hinsichtlich tät , verhandelte auch mit den Vertretern der jüdisch¬ fand die Beerdigung des plötzlich am Herzschlage
der Kinder nationalen Studentenschaft ; er erklärte bei dieser verschiedenen Landgerichtsrats LouisWolffsohn
des Alters und der Bildungsfähigkeit
für geeignet zur Aufnahme erklärt worden . Be¬ Gelegenheit sein Einverständnis , mit' dem 'neuge¬ statt . Der Verstorbene , der ein Alter von 62 Jahren
erreichte , genoß die aufrichtige Hochachtung aller
sonders für Mädchen sind noch eine Anzahl Plätze frei. gründeten
Hochschul¬
nationalen
jüdisch
derer , die mit ihm in Berührung kamen.
Der einheitliche Pensionssatz ist auf 600 Mark festge¬ ausschuß
in Verbindung zu treten.
Paris . Oberst Heumann. Profeyor an dem
setzt, doch' wird die finanzielle Läge der Ungehörigen
■ In Prag empfing der Rektor der Universität angesehensten französischen Militärinstitut , dem Ecole
finden in Sachen des Hochschulstreiks gleichfalls eine Depu¬
weitgehenp berücksichtigt : einige Zöglinge
im 65. Lebensjahre . —
, verschied
Polytechniqne
kostenfreie Aufnahme . Für die bisher zugelassenen tation der jüdischnationalen Studentenschaft . Der
zum
Max wurde
Maurice
Schiffslcutnant
Zöglinge ergibt sich ein Durchschnittssah von 280 M. Rektor hob in der Besprechung hervor , daß von seiten
befördert . —
ober eine Gesamtsumme der Pslegegelber von ca. des Rektors und des akademischen Senates niemals Fregattenkapitän
in Tunis erhielt
Buchhändler Lion Bismuth
7000 Mark . Ferner stehen dem Verein Jahresbeiträge
und ihrer für die Errettung
Zurücksetzungen -., der jüdischnationalen
von fünf Personen bei einem
von Gemeinden , Logen , Vereinen und Privatpersonen
Forderungen beabsichtigt wären ; '.sm Gegenteil habe Brande
die Rettungsmedaille.
im Gesamtbeträge von ca. 6000 M . zur Verfügung, der Rektor einer Deputation der Lese- und Redehalle
Prozessor für
Adler.
New -Aark . Dr . Felix
fodaß bei einem Voranschläge von ca. 20 000 Mark deutscher Studenten , welche bei ihm mit der Bitte
und soziale Ethik an der Kolumbia -Unipolitische
pro Jahr noch feste'Eiunahmen von 7000 Mark fehlen, vorsprach , daß er sich bei den deutsch-völkischen Stu¬
als dritter
zu deren Deckng im eisten Jahre die Ueberschussel denten für die Schaffung eines allgemeinen Hoch¬ versität , der im nächsten Wintersemester
amerikanischer Austauschprofessor an der Berliner
aus größeren einmaligen Beiträgen zur Verfügung schulausschusses einsetze, erklärt , er werde nur unter Universität
wird , wird sich bereits in
lesen
ist , daß dem der Bedingung für diese Idee eintreten , wenn auch
erwünscht
stehen. Dringend
Kürze nach Europa begeben . Dr . Adler wurde 1851
Konstitu¬
offizielle
, dessen
Verein
Vertreter der jüdischnationalen zugezogen würden. in Alzey (Rheinhessen ) als Sohn des damaligen
der Rabbiners Dr . Samuel Adler geboren und besuchte
ds . Js . festge¬
auf den 28. Juni
ierung
Budapest. Der „liberale" Magistrat
Israelit . Kültus- 1870—72 die Lehranstalt für die Wissenschaft des
—
Die
neue Mitglieder
H' auptstadtUngarns.
setzt ist , noch zahlreiche
werden.
gewonnen
gemeinde richtete an die Stadt das Ersuchen , vor Judentums
in Berlin . —
dem neuen Tempel an der 'Arenastraße ein geräusch¬
Ein Artikel „Volkssch ' ulgesetz , Ueberverschied — 75 Jahre
In Philadelphia
städtische
legen zu lassen. Das
loses Pflaster
Gemeinde,
- Kommission
leitungs
- Jastrow,
Wolffsohn
alt — Frau Berta
beantragte , das Gesuch abzulehnen, Witwe des Rabbiner Dr . Marcus M . Jastrow und
Auf¬ Jngenieuramt
gibt
st ü h u n g s - Kommission"
Unter
Völks- „da der jüdische Gottesdienst — wie allgemein bekannt Mutter der Universitätsprofessoren Morris Jastrow
schluß über die durch .bas neue Preußische
geschaffene Lage der jü¬ — so lärmend sei, daß ihm der . von der Straße
schul-Unterhaltungsgesetz
und Joseph Jastrow.
dischen Volks - und Religionsschulen . Ferner wird eindringende Lärm nicht schade" , — und der Ma¬
über die Schritte berichtet , die die Gemeinde -Unter- gistrat erkannte diesem Anträge gemäß.
Karlsbad. Es dürste für manchen jüdischen
zur Beschaffung des ' dem
flützunas - Kommission
A « S den Vereine «.
Kurgast von Interesse sein, die Namen derjenigen
zu unterbreitenden
vreußisch'en Kultusministerium
a. M. Der . Montefiore -Berein"
Frankfurt
über die materielle Läge der jüdischen hiesigen Aerzte zu erfahren , welche die Last des Juden¬
Materials
welches
tums von sich abgeschüttelt haben , um sich' der veröffentlich sein Sommerprogramm,
Schulen gemacht hat . zu dem Zweck, der Stäatsreanzuschließen . Die Namen auszugsweise hier wiedergegeben werben soll.
gierung eine Uebersicht über den vorhandenen Not¬ herrschenden Religion
Wie in den letzten Jahren werden auch in diesem
stand . dem durch ' dcn sogenannten Resölution 'sfonbs dieser Edlen sind : Adolf Charmatz , Edgar Ganz,
von 40 000 Mark gesteuert werden ! soll , zu beschaffen. Emil Goldscheider, Adolf Grünberger , Hugo Guth, Sommer die sich stets reger Beteiligung erfreuenden
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Referatabende
mit anschließendcrDisc u s f i o n veranstaltet. Da diese Abende erfahrungs¬
gemäß vielseitige Anregungen bringen, so stellen sie
ein äußerst wichtiges Mittel 'zur Weiterentwicklung der
Allgemeinbildung, insbesondere der jüngeren Vereins¬
mitglieder, dar. Wie wir hören, werden über Thematas der verschiedensten Art von Herren referiert.
Wie bisher werden auch in diesem Semester
an den Mittwoch 'Abenden eine Anzahl Frei¬
karten zum Besuch der Klassikervorstellungen des Schauspiels
) auses au die Vcreinsmitglieder verteilt.
Heber das Stattfinden der Lehrgänge
in
Englisch , Französisch
u. Stenographie
haben wir schon vor einigen Wochen teilweise be¬
richtet. Es sei noch nachgetragen, daß der AnfängerKursus für Englisch aus Sonntag Vormittag 9%—
10% und Donnerstag Abend 9%—10% Uhr und
der Anfänger-Kursus für Französisch auf Sonntag
Vormittag 8%—9% und Montag Abend 9%—
10% Uhr festgesetzt sind.
Der Tnrnknrsus
ist ans Dienstag Abend
9%—10% Uhr anberaumt und beginnt am 16. Juni.
Anmeldungen zu den Kursen werden nur im
Büro des Vereins während der Bürostunden Dienstag
und Donnerstag Abends von 8—10 Uhr cntgegengenommen.
Laut Vereinbarung haben die Mitglieder des
„Montefiore" freien Zutritt zu den S chi u r i m d c s
„Talmud - Thora - Verein .§"
Ferner hat der Verein bei einer hiesigen MainBadeanstalt
eine erhebliche Preis er mäßignng für Bädckarten und Schwimm-Unterricht für
seine Mitglieder erwirkt. Näheres darüber ist im
Vereinslokal zu erfragen.
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Frankfurter JfraelitrMes Familienblatt.
iin heiligen Lande. Nun ergriff Rabbiner Fischmann
abermals das Wort, worauf dann zu einer pro¬
visorischen Neuwahl des Vorstandes geschritten ward.
Erst gegen Mitternacht ging die Versannnlung aus¬
einander.
H.

volle Ziel zu erreichen, mußte R. Blüthensticl in erster
Reihe seinen Berufsgcnossen Vorbild und Muster
sein, und wer wollte es leugnen, daß er den richtigen
Weg einschlug? Seine ganze Erscheinung war die
eines behäbigen, selbstzufriedenen„Rentners ". Sei»
Anzug war immerfort tadellos, ja , elegant und mo¬
dern, sein dunkelblonder Bart , der seltsameriocise
trotz der langen Reihe von Jahren , während welcher
er nun schon seinem Berufe lebte, seine Farbe um
keinen Ton änderte, war wohlgepflegt. Seine Füße
schmückte ein stets blankes, zierliches Sticfelpaar und
aus seinen:, von dunklem, vollem Haar umwallten
Zwei Schnorrer
Haupte thronte ein hellglänzender Zylindcrhut. In
oder
seiner Rechten trug er jahraus jahrein einen Regen¬
schirm, der mit ihn: verwachsen schien, denn HerrMontecchi und Capuletti.
Raphael Blüthensticl ohne Regenschirm war geradezu
undenkbar. So ging er wohl gemessenen Schrittes
Eine Erzählung von I . Herzb erg - Bromberg.
einher, seine dunklen Augen mit ernsten: Blick um*
I.
hcrschweifen lassend. Den Begegnenden bot er mit
flüchtigem Lächeln den Gruß . In : übrigen aber n:ied
Wer lvar wohl bekannter lveit und breit als er seichtes, unnützes Geschwätz
.
Thema war stets
Herr Raphael
B l ü t h e n sti e l ? Es gab wohl „der Ernst des Lebens" und Sein
„der
ums Da¬
kaum einen Ort in den deutschen Ländern, ob groß sein", und der Schlußrefrain all Kampf
seiner Gespräche
oder klein, in dessen Mauern er nicht schon geweilt. war allzeit : „Ja , ja, :na:r hat schwer
zu
kämpfen
".
Und wie man allüberall ihn kannte, seine Persön¬ Diese Worte tvaren dann
von einem zweifeln¬
lichkeit nach Gebühr schätzte und seine besonderen den Blicke des Hörers freilich
begleitet, der die An¬
Eigentümlichkeiten zu würdigen verstand, so war wendung derselben in Bezug ans ' den
Sprecher
wiederum ihm wohl kaum ein Männlein oder Weib- denn doch nicht so ohne
iveitercs
als berechtigt gelten
lcin jüdischen Stammes und Glaubens da unbekannt lassen mochte. Herr Raphael Blüthensticl
war
geblieben, wo er sich hatte jemals blicken lassen. Er „Philosoph", wie er gerne selbst behauptete, undeben
er
kannte die Väter und die Mütter , die Söhne und hatte eine besondere Art , seine
Lebensweisheit zun:
die Töchter, die Großväter und die Großmütter , die Vortrage zu bringen und zu begründen.
Hierbei darf
Brüder und die Schwestern, die Onkel und die keineswegs unerwähnt bleiben, daß Herr
Raphael
Tanten, die Vettern und die Basen, in auf- und ab- Blüthensticl weder lesen, noch schreiben konnte
und
tcjgender Linie bis in die entferntesten Grade. Er nur imstande war, seine Gedanken notdürftig mittelst
war vertraut mit den verwickcltsten Familienbczich jüdisch-deutscher Lettern
niederzuschreiben.
ungen und hatte Kenntnis von den Intimsten Der
Für Herrn Blüthensticl hatte das
zwei
hältnissen eines jeden Hauses. Er wußte mit größter Hauptgeschäftszeiten, die er nicht, wie esJahr
Aus - er Lehrerwett.
sonst üblich
Sicherheit die Daten all der „Simches"*) anzu- ist, mit „Saison " bezeichnete
.
Er
nannte
sie vielKaiserslautern. Die Jahresversammlung der gcben, die in einem Hause begangen zu lverden pfleg¬
Freien
Vereinigung
der israclit
. Leh¬ ten, und wer darüber in: Zweifel gewesen, wann des inehr: „S 'man". In dieser Beziehung wich er aus
bisher unaufgeklärten Gründen von seiner Gepflo¬
rer und Kantoren
der Pf alz wurde von Vaters Jahrzeitstag
oder des Sohnes „Brismilo "- genheit ab, sich selbst im Ausdrucke einer Vornehm¬
Lehrer Waldbott
Speyer
geleitet. Lehrer Wetz' odcr „Barmizwo" oder gar der Tochter heit zrl befleißigen, und alles abzuschiitteln, was'l a r - Ludwigshafen erstattete Bericht über die Tag „Chaßne"-Tag sei —Tag,
brauchte sich, nur an Herrn ihm noch den Anschein eines gewöhnlichen
ung des Verbandes der israclit. Lehrcrvereinc im Raphael Blüthcnsticl er
Schnor¬
zu wenden — er konnte sich rers hätte geben können. Das Städtchen, welches
das
Deutschen Reiche. Dann folgte eine Besprechung über versichert
halten, daß ihm eine zuverlässige Auskunft hohe Glück hatte, den allseitig bekannten Philosophen
Jugendschriften und Jugendliteratur . Lehrer W a l d - darüber erteilt
werden würde.
Raphael Blüthensticl als Bürger zu besitzen, heißt
bott - Speyer wurde wieder zum Vorschenden ge
Blüthenstiels Lebensberuf war einmal derart , daß Aurich. Dieses Städtchen bildete den Ausgangs¬
wählt. Ort der nächsten Tagung ist Neustadt a. d.
er
von
Ort
zu
Ort
pilgern
mußte.
In
ferner
eigen¬
punkt seiner jedesmaligen Tätigkeit. Da Aurich hoch
Haardt.
artigen ' Berufsarbeit hatte er sich 'mannigfache oben im Nordwesten Deutschlands belegen ist, so
Lemberg. Die Baron Hirsch - Stiftung
Kenntnisse
und
Erfahrungen
erworben,
die
nicht
hatte Herr Blüthensticl bein: Entwerfen seines Ar¬
für Galizien
und Bukowina
—
Kapital
18%
Millionen Kronen — unterrichtete im abgelaufenen allein ihm selber, sondern auch all denjenigen, mit beitsplanes nicht nötig, sein Augenmerk nach Zöllen
Ivclchen
er
in
Berührung trat , gar sehr zrr statten vier Him:nelsgegenden zu lenken. Er brauchte nur
Schuljahre in ihren 47 Schulen 7549 Schüler. Es
sind an diesen Schulen 153 Lehrpersonen für Volks¬ kainen. Und diese Berufsarbeit selber war wohl 'die nach zwei Hauptrichtungen sein Reiseziel zu stecken:
denkbar
leichteste
, denn sie stellte an seine physischen nach 'Osten und nach ' Süden . Diese Tatsache bot
schulgegenständeund 35 fürs Hebräische angestellt,
und zwar in 185 Klassen. Aus den Mitteln der Kräfte gar geringe Anforderungen. Dagegen war ein ihm beim Entwürfe seines Arbeitsplanes wesentliche
Baron Hirsch-Stiftung wurden an bedürftige Zög¬ gclvisser Aufwand von Intelligenz erforderlich, um Vorteile. Für ihn hatte das Jahr zweimal S 'man,
linge 108824 Mittagmahle, 1567 Röcke und Hosen, Erfolge zu erzielen. Und es bedurfte hierzu nicht ein¬ der einen Zeitraun : von drei Monaten umfaßte.
2459 Sommeranzüge, 3757 Hemden, 4445 Taschen¬ mal eines wirklichen Anlagekapitals, ja, selbst nicht Diesen Zeitraum wußte er so geschickt einzuteilen,
tücher, 1091 neue Stiefel , sowie zahlreiche reparierte eines Warenlagers, das durch schwankende Konjunk¬ daß mindestens die großen und mmleren Orte be¬
turen oder durch allerlei mit Recht so gefürchtete rührt werden konnten, die in dem fest begrenzten
Mäntel und Stiefel verabreicht.
„Ladenhüter" in seinem Ertrage geschädigt werden Arbeitsgebiete lagen, während die kleineren und
kann. Bei der Geschäftstätigkeitdieser Art lvar nur kleinsten dazwischen liegenden Orte ::ebenbei be¬
imaginäres
Kapital angelegt und wirksam, rührt Ivurden, jedoch nur in dem Maße, als ihm die
Aus - er zionistischen Bewegung. ein
es wird eben nur vorausgesetzt. Die Rente dieses zugemcsscne Zeit dies gestattete. So Tarn es denn,
Frankfurt a . M . Bei der Expedition gingen Kapitals aber ist durch keinerlei Urkunde verbrieft, daß er diese Orte
manchmal nur alle drei oder gar
für den Nationalfonds ein:
kommt in keinem Coupon zum Ausdruck. Sie ist viel¬ vier Jahre mit seinem Besuche erfreute. Die großen
Frau . Johanna Bock stiftet auf den
mehr sofort beim Erscheinen desjenigen .fällig, der und mittleren Städte konnten alljährlich auf sein
Namen ihres Neffen Max Mayer Wert¬
sic in Anspruch nimmt. Die Höhe dieser Rente Erscheinen rechnen, und zwar so sicher, daß man
heim, Fulda, einen Oelbauni
6,— JL ist auch nicht behördlich dekretiert oder durch Vertrag schon seit langem
sich daran gewöhnt hatte, in Er¬
Fraukfurt a. SB. In der Misrachi - Orts- vereinbart, sondern ihre Festsetzung ist dem Wohl¬
eines Kalenders gewisse Ereignisse nach
gruppe sprach vergangenen Mittwoch Herr Dr. wollen desjenigen anheimgestellt, bei dem der Renten- mangelung
seinem
Kommen
zu berechnen. Die erste „S 'man"
Selige
r ->Jaffa über Jugenderziehung
in cinpfängcr seinen Anspruch geltend macht.
begann alljährlich ' am 1." Teives und endete an:
Palästina
. Redner behandelte hauptsächlich das
Ein
solcher
Rentenempfänger
war
nun
Herr
1.
Nissan,
war
das
Jahr ein Schaltjahr , so nah:::
Unterrichtswesen; er suchte den Nachweis zu liefern, Raphael Blüthcnsticl.
Einen Mann von solchem Be¬ sie erst an: 1. Schwat' ihren Anfang und endete
daß die Schulen zu wenig auf die Bedürfnisse rufe
man sonst gewöhnlich einen „S chn o r - bann auch am 1. Nissan. Die zweite „S ':nan" be¬
des Landes Rücksicht nehme» (so werde das türkische, r e r" Pflegt
zu nennen. Wer hätte es aber je gewagt, gann an: 15. Siwan und ::ahn: am 15. Ellul ihr
die Amtssprache, in keiner der jüdischen Schulen dem ehrenwerten
und achtbaren Herrn Raphael Blü- Ende. Diese Zeiteinteilung stand schon seit Anbeginn
Palästinas gelehrt). Dem Redner traten die Herren
thcnsticl ein solches, in seinen Augen gar zu sehr er¬ der Tätigkeit Blüthenstiels fest. In einem großen
Professor Dr . Sulzbach und Rabbiner Dr . Jakob niedrigendes
beizulegen! Dazu war er, Buche standen alle zu berücksichtigenden Städte und
Horovitz in bezug auf die Läinmclschule entgegen, wie er selbst Epitheton
versicherte, zu „bekowcd". Dieser Ver¬ Städtchen mit den verschiedensten Rubriken verzeich¬
die auf die Bedürfnisse des Landes sehr wohl Rück¬ sicherung
mußte
aber
auch
ein jeder vollen Glauben net. Dieses Buch war Blüthenstiels Geschäfts-Haupt¬
sicht nehme. Die weitere Debatte beschäftigte sich
, der mit ihm in Berührung , kam, und den, buch. Hier stand das Debet und das Kredit eines
mit dem Jaffaer Hebräischen Gymnasium. Dire schenken
er die hohe Ehre erwies, zu seinem „Rentengläu- jeden Rentengläubigers genau verzeichnet. Hier Ivaren
Versammlung wurde von Herrn Professor Wcyl
bigern" sich zählen zu dürfen. Herr Blüthcnsticl ging ausführliche Vermerke über Namen, Familienverhältdem Vorsitzenden des Vereins, geleitet.
nicht in dem obligaten, eigens für die Berufstätigkeit uisse, Fälligkeitstermine und Hohe der zu be¬
Jerusalem , 25. Mai . Der Mtsrachi
in der seines Trägers präparierten
sogenannten „Schnorrer, ziehenden Rente eingetragen.
heiligen
Stabt. Rabbiner
—
I . L. Fisch- rock" einher. Er
besaß auch nicht das sogenannte
mann aus Markulest, Mitglied des russischen Mis>
(Fortsetzung folgt.) ' _
„Rachmonisgesicht
",
das
dem
Rentengläubiger ein _
rachi«Komitees, weilt seit etwa 14 Tagen im her ncöglichst
hohes Maß von Wohlivollen cinflößen soll.
Kaiser Friedrich Quelle
ligen Lande, uni da, was auch der Hauptzweck Besonders
aber verschmähte er es, seine Leute durch
— Offenbach a. M. - ■ —
seiner Reise war, Propaganda für den Misrachi zu
nichtssagende„Moschelcher
" an sich zu locken und zu
Stegen Sticht nnd Rheumatismus bewährt.
machen. Rabbiner Fischmann, ein ganz bedeutender fesseln
,
um
einen oder zwei Nickel mehr
Talmudgelehrter, Verfasser mehrerer Schriften und zu ergattern.hierdurch
Herr Raphael Blüthcnsticl wußte sich
Herausgeber einer wissenschaftlichen Zeitschrift in eine
gewisse
Würde
zu
geben,
die nicht nur in seinem
hebräischer Sprache, die sich ha-Jonah betitelt, ist ganzen
Aeußeren zu Tage trat , sondern sich auch in PensionParkhaus 53 Salons n. FamiUen -Dependance
ein vorzüglicher Volksredner. Den jüngstvergangenen
seiner Redeweise kundgab. Er strebte dahin, der Schloss Prinzenhof mit 28 Salons . Streng
Sonnabend sprach er hier vor einer größeren Volks Mitwelt
eine andere Auffassung von seinem „men¬ Häuser L Ranges unter Rabbinats-Aufsicbt an rituelle
Versammlung, die Ziele des Misrachi auseinander
schenfreundlichen
" Berufe beizubringen, als wie man Waldlage . Geöff.l .Mai-l .Okt. Prosp.gratis - Maxschönst.
setzend und die Zuhörer zum Beitritte auffordcrnd
Hecht
Die beifällig aufgcnommcnc Rede erreichte ihr Ziel eine solche bisher hatte. Er wollte ihn moderni¬
sieren,
veredeln,
und
bestimmte
Satzungen
zurGel¬
es meldeten viele ihren Beitritt an. Sonntag
darauf fand im Waisenhauseeine größere Versa:::::: tung bringe::, um so alle anderen Berufsangehörigcn
lung statt, der auch Rabbiner Fischmann anwohnte. zu einer Zunft zu vereinigen, die, mit gewissen Macht¬
Nachdem.Dr . G r ü n h ü t die Anwesenden begrüßt befugnissen ausgerüstet, unwürdige- Genossen fern¬
Inhaber: Jlf . \ V" StllSLTl.
dem geehrte» Gaste noch einmal seinen Dank für zuhalten imstande ist. Um dieses gewiß bedeutungs
Perlen , Juwelen , Colttwaren.
die gestrige Rede ausgesprochen hatte, erging er
Auf Wunsch Auswahlsendungen .
:
sich des Längeren über die Aufgaben des Misrachi
*) Familienfreudenfeste.

Bad

Harzbnrg

Wohack

TC

=Anlage
Offenbarer Druckluft

-Kaleuder.
Wocheu
(Zeitangaben nach dem Luach.)
SamStag , den 13. Juni (= 14. Siwan) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 45 Min.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 9 Uhr 35 Min .,
in Berlin 9 Uhr 3V Min.
Wochenabschnitt : No sau . Die Dienste der Le¬
viten beim Tragen der Stistshütte , als diese zum
Wciterziehen abgebrochen wurde . Das Dicnstalter
der Leviten Ist vom 30 . bis 50. Lebensjahre be¬
stimmt . — Aussätzige und andere „Unreine " sollen
außerhalb des .Lagers bleiben . — Wer „ Untreue"
begeht an den Heiligtümern Gottes , hat Ersatz zu
leisten und ein Sühnopfer gu bringen . — Verfahren
gegen das treulose Eheweib . — Der „Nasir " oder
Enthaltsame . Gott zu Ehren meidet er Weingenuß
oder sonstiges berauschendes Getränk , läßt sein Haar
frei wachsen und berührt keinen Toten . Das Nasirgelübde kann sich auf Jahre hinaus erstrecken, min¬
destens aber auf 30 Tage . Wird die Nasirperiobe
einer Leiche unterbrochen , so ver¬
durch Berührung
fällt die bereits beobachtete Zeit . Der Nasir schert
ein Opfer . Beides auch mit einiger
sich, bringt
Abänderung am Schluffe der regelrecht verlaufenen
Enthaltsamkeitsperiode . (Nach dem Talmud ist ein
Nasirgelübde überhaupt nicht löblich !) — Die Pflicht
des Priesterscgcns . (Jeworechecho usw.) — Den Schluß
der Sidra bifdet die Aufzählung der Einweihungsbrachte
opfer der Stiftshüttc . Jeder Stammfürst
das gleiche Opfer wie der andere : Silberbecken,
goldne Löffel, Tier - und Mehlopfer , Räuchcrwerk.
Für jeden ist das gleiche Opfer eigens aufgcführt.
Der 12. .Tag heißt „ Chaunkas Hamisbciach ", Ein¬
weihung des Zlltares.

.Hasselbach,
Obsthdlg

Gr. Eschenheimerstr .4.
Telephon 10595. =
=

Johanna Fried , Diez — Hugo Heymann , Frank¬
furt , Gr . Gallusstr . 17!
Julie Levi, Haigerloch — Moritz Wohlgemut !),
Frankfurt , Niddastr . 89.
Jda Hamburger , Hammelburg — Ludwig Lieb¬
mann , Aschaffe,,bürg.
Recha Rosenbcrg — Hermann Rothschild, Frank¬
furt a. M.
PauI&C0„6.ni.b.H.
Sclma Bär , Moßbach — Josef LiPPmann , Nürn¬
9.
Telephon 1866. Hardenbergstrasse
berg.
— Nathan Weiß,
Hedwig Frank , Pirmasens
. Sch tf| t,!T 0" Landau.
Cafd Cowslabler
«selma Rosenfeld , Crailsheim — Bankdirektor
über Vermögens -, Famlllena. Qesohäftsverhältnlsse , Be¬ Albert Frank , Gunzenhausen.

Telefon 123. Offenbach a. ffl. Telefon 123.
Unübertroffenebewährteste Teppichreinigung.

-Wascbanstall
Dampf
Jrauentob“
. Ansknnfte!
Dislr
Grosse

Hetectlv

-Zentraleü

obachtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt
4359.
Telephon
!

«.
Familieuuachrichte
^Aufnahme in diese Rubrik kostenlos).

Die
ersetzt jeden Ausläufer,
besorgt jede Kommission
),
(Wolf
Kroncnbergcr
Jakob
Einen Sohn , Herrn
und jedes Inkasso,
Straßburg.
Näheres Telephon 9401.
Eine Tochter , Herrn Siegfried Weil (Bcrberich ), durch zuverlässige Boten.
Frankfurt.
Aparte Neuheiten in
Eine Tochter , Herrn Theo Grünebaum (Emsheimer ), Frankfurt.
Grabkränzen
Eine Tochter , Herrn Gustav Abeles (Simon ),
aus Celinloidj Is¬
Homburg.
landmoos , Perlen,
Einen Sohn Herrn Rechtsanwalt Dr . FenchtMetall etc . etc.
wanger (LiPPmann ), .München.
FrankfurterKunsUIumeo..Cf ' •
Einen Sohn , Herrn Dr . Hirsch (Bondi ), Frank¬
furt , Friedbcrger Landstr . 23.
ii. Grabsehmuckfabrick

Geburten.

verlobte.

für Porauches, Thoramäntel etc.

s

5ssssssasassaasaasrasassansaaassecaeaeesassssaa
Bettinastrasse 27.

Westend

Elektrische
Pani

- Bad Bettinastrasse 27.

Iiiclit - Bäder

“ für Herzkranke und schwächliche Leute
Elektr . Lichtbad „Polysol
in separater Zelle. Neu!
=
= =
empfohlen.
- .■ - - : Aerztlich
Haut- und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

Polstermöbel- Geschäft

—
TapezierDekorations

Leopold Seligmann 's Nachfolger
unter

Inh. JYiichael Schuster

Aufsicht

Zell

BV * Vorteilhafteste

Bezugsquelle

Bib

==

für Hotels

—

-

Hiankeopflegelmnil

Oberpfleger

.
Esch

.
10955

Frankfurt

a . M.

Tel . 8122 .

=

für Kranken- und Wochenpflege

(Schwestern, Pfleger , Wochenpflegerinnen, einfache Wärterinnen ec.)
—
Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet.
====
Billigste
Pflanzenfett

Bezugsquelle!
, Tomor.

Nene
33, Bebe
Un^muioi) -Breitegasse
J . nuragrau,
. —Zell.
10259
Telephon

IC
IC

in reicher Auswahl.

^Fabrikate.

.M.
, Frankforta
31.

Lamy

Etnisfabrik

.

Zeit

Anfertignng von Etuis iür Bijouterie und Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in LWeta.
mit Yerschlussstangen , Schloss und
Schlüssel , sehr billig.
En gros und en detail.

Reisekörbe

Jakob

Wa g en er,

25 'Vilbeleratrasse

Telephon

empfiehlt

bestgeschulte Kräfte

K

Spezialität:Brautausstattungen,
Luxus- und Kunstgegenstände

-Institut für Krankenpflege
Clementinen
4798

Oederweg 59

Paula.

Tafel-, XaAee- und ?ee:S« cise,
KrystaUgarnitnren
Waschgarnituren,,

gegründet 1845

August

NEUE MAINZERSTRASSE
TELEFON No . 2815
PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄÜME,
EINZELMÖBEL, DEKORATIONEN, TEPPICHE.

Obersehwester

Nur gut ausgebildete Schwestern und Pfleger für Privatpflege.
Aufnahme nur bester Kräfte.
= =
= ==

Nur erstklassige

31

™:

« fi

Safe
Telephon

Eaiserstrasse 42.

A . MAIN

FRANKFURT

— -

-

Ordnung“

in

„Alles

f. L Bernlnger

und Restaurants.

OIESIR,

, ZM ^

x O

IC

Dr . Breuer.
Cafe.

==

=

Solovorträgen,
neuesten
Teil mit
Bunter
„Der G e I d b r i e ft rä g e r ", kolossaler lacherfolg.
“ non Franz LihOP.
<ler Moderne
: „ Mitislaw
In Vorbereitung

- NIEDERLAGE

MÖBELFABRIK

D

Eis.

—

Conditoreiwaren.

=

51 , Entresol.

-Theater afsse
1f.asse Gasino
mb

am Platze.

Geschäft

Aeltestes

Rücksicht auf Einkaufs-Preis.

& Rothschild

Rosenthal

Recbneigrabcnstr 15.

Sr. Ehrw . des Herrn Babbiner

-

■■■:':

■■=

- ■

Wäsche

zu nie dagewesenen Preisen ohne

. 4, am Sütsröahnhof.
C. Jf. Schwed , Kobenstaufenstr

Tel. 345t.

und Damen-

9 Weisswaren

. i== = ■==

■=

. —

Masseur im Ludwigsbad.

früher

Schwalbach,

Dantenkleiderstoffen
Seidenstoffen
■J=

-Massage
. — Vibrations
. — Massage
Wechselstpombäder
- und Nagel - Operationen.
Hühneraugen
2.—.
Mk.
Massage
mit
Lichtbad
Elektrisches
Neu !

verkaufen wir unser gesamtes Warenlager in

g
W
g

*

38.

; Tongesgasse

CiescluiftsTerlegung

Wegen

•

Börnestrasse 33.
am Main
Frankfurt
Telephon 8529
empfiehlt zu billigsten Preisen Chumoschiin , Machsorim , Teillos , seidene
und wollene Talesim , Röckle , Sargenes , Schanfros , Sifre Tora ,
, Mesusos etc . etc .
:
— Tefilin
—
. -

Kunststickerei

&Meissner
Walschendorff

Thekla Kahn , Lahr — Wilhelm Schweitzer , Frank¬
furt , Herderstr . 28.

8 N. Rothschild, hebräische Bucbbandlung

i

SterbesSlle.
Friede . Meyer , 72 I ., Frankfurt . Oberlindau 81.
Felix Landsberger , 47 I ., Berlin.
Alfred Bein , 45 I ., Berlin.
Fanny Lahnstein gcb. Strauß , 66 I ., Frankfurt.

"TM

6, X

Salzhans

iqr

^aa • aooeoooaaeamieoao

• • • ■• • • ■• • • aaäasaaaaeso
■«•
_
8

Seite 5.

Frankfurter Israelitische - FamllknMaS.

Nr. 23.

25.

Georg J . Sehenok
Gr . Bockenheimerstr

in hochfeiner Ware.

. 23 .

Telephon

24S.

Konkurrenzlos preiswert.

Seite 6.

Frankfurter JfraüitiWes FamLieMatt.

Restaurant
Ia .

bürgerlicher

Jos . Seligmajm

Mittagstlscli

52 Allerbeiligenstr

von*.80 Pfg . an und höher.
Grosses

a.xxs

W asser

Nr. 23.

. 52 .

znm Abhalten

Kolleg

cLer städtisclierL

Trin

Caf6
Prima

Bier , Aepfelwein

u . s . w.

Abendkarte nach Auswahl.

Ton Festlichkeiten

und Hochzeiten.

.k .wasserleit

-u .rtg ' iiergestellt

empfiehlt bei prompter Bedienung und zu billigsten Tagespreisen

Eisfabrik Beinricii (Dellhöfer & Co., G. m. b. B.
Teleplxon

80

Nlörfelder

.

Landstrasse

Verkaufsstelle von Eisschränken , Gefriermaschinen etc . bei Jakob

J . A.
15 Oederweg

15 nächst dem kaufm. Vereinsh.
garantiert

U Gnslüster
Ampeln,
Kronen,
Zuglampen;

Telephon 2237.

reinen

frei

ins Hans .

Jung

*96

Lawn
-Tennis-

Schläger
Bälle
.< Schule

und

Requisiten

vorzügliche
Qualitäten in jeder
Preislage

, Töngesgasse 6.

Esslöffel , Messer n . Gabeln 3 Mk.
per 6 Paar . Waschtöpfe nichtrostend
4 Mb . Eohlenfüller 1. 50 Mk ., Hohlenebner 1.— Mk . Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2.50 Mk . Platt -, Glanz -, nnd
Kohleneiten . Hänge -, Zag - nnd
_Tischlampen
._

Lager einiger
Hundert
Muster

Lyren
von Mk. 5.25
an.

1 Mobi
, 1 Leftow Hachf.

-— =

Blaserei und

Glasmalerei
, Frankfurt
a. M.

Aufmachen

Fahrrad

Gegr . 1810. Elbestr
. 12 . Tel 7868.
Kunstgewerbliche Bleiverglasung, Aetzerei,

Nene

Zell

Flur -, Salon - n . Kirchenfenster

Verschraubungen

offeriert billigst

Kaiserstrasse

IO

Bossmarkt

Schillerstr . 4. Tel . 6393

--

- Seip
32 .

Telephon 3258-

Uhrmacher
und

II . Stelle
auch nach auswärts

Julius Roller,

.

Allerheiligenstrasse
77
früher Bechneigrabenstr.

Hypothekenkapital
1. und

BummiwapenM. Brück jr., Sensal,
Fabrih
Frankfurt a. M.,

gratis .

9. Rubinstei

in allen Stylarten von den einfachsten
bis zn den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesicheit.
Spec.: Reparaturen v. alten Glasmalereien.

Schlauch
wagen,
Rasensprenger,
Strahlrohre,

38 .

. QO_

a . II ., Langestr . 85. Telephon 4521.

Tische
.Stile
,Gantafa
,Betten
SS“Phil.Herzberger
Frankfurt a . M.f
Gegründet 1869 .

und Molkereiprodukte.
Lieferung

Teleplion

Dies , Frankfurt

Fahrgasse 2.

Empfehle nebst prima

Obst .0- und Südfrüchten
Blutenhonig

8 :10.

Goldarbeiter

Reparaturen werden unter Zusichernng
prompter .Bedienung ausgeführt.
Ia . Referenzen
am Platze.

FLORA
-DROGERIE
9. Vöhl
Telephon 3tzW.

Fir &nkfurfc

Feuerbaclistraase
Zur Pntzzeit
empfehle

am

]ilain ,

Telephon 3095.

25 , Ecke

Kettenhofweg.
: Stahlspäne , Terpentinöl , Putzwolle.

Parkettwachs , Seifen , Schwämme , Fensterleder , Bürst ^ jwa^en,
Ferner : Mottenvertilgnngsmittel.

Lieferungswagen.
Verkaufs

Frankfurta.M., Gr. Friedbergerstr
.23 (Neubau)

Atelier

für

zeitgemässe

Telephon 10 710.
Prima

Frankfurt

V. Degener -Böiiing
' Trukfnrt a. M

a. M .

Telephon 10 710.

Esckersheimer
Landstrasse
60 , L
Referenzen
, Rotte Bedienung
, Innendekoration
und Zeichnungen
aller Art ■

Reparaturen. — Bauausführung. — Revisionen.

fim

II
MIM,
|a tnh
/
UftuUII

Fotografie.

Architekt L. Ross

- Monopol

Lehauspiethaus, 4.

Duth
DUvIlj

Hanauer
Landstrasse 21.
vis -a-vis Allerheiligenschule

Obst, Gemüse, Südfrüchte , Eier , Butter etc.
zu Markt -Engros -Preisen . — Lieferung frei Haus.

Mas

Obermainstr . 85.
Steinbruch

Alle Arten

Frankfurt

- Betrieb

und

a . IH.

Werkhütten

Telephon 1472.
Im

Maintal.

fertiger Wasser - and Schleifsteine ; Sandstein -,
Ofen-, Scliieferplatten etc.

—. ■- Grabsteine

in Granit , Basalt

und Muschelkalk

, =====

Nr. 23.

Leite 7.

FwnkfurLr?

-Pensionat
Töchter

und

-Institut
Unterrichts

Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh¬
ung . — Beste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres -Kurse statt , in welchen alle Kfiche
u. Haus betreffenden Dinge , wie Haushaltungskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Buchführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u. Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

Dr.Heinemami’

Restaurant Deutsch
Wiesbaden

Hubertus - Allee,
Billa 27.

für Töchter gebildeter israel. Familien.

Weu eröffnet!

Ruliland

Einzig unter

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
in allen Etagen . . Im Hause ein
( Herr Rabbiner Dr . E . Baneth , Berlin , Rosenthalerstrassa 25.
»
Referenzen : j g err Rabbiner Dr- H . Baneth , Gablonz a. d. Neisse.

,
BerlinW., Jägerstrasse 13

der

an

G . m . b . H . mit

Restaurant

Fein geführtes

Isroel.

Adass

IM

=

unter eigener fachmännischer

Leitung.

O
m
W

Bad Kissingen
jO -nt

Luftkurort
-

9
O

Herzfeld

um

*1^ 2

.

Moses

Pension

■. -

Bedienung .

(

■■lute :

Frau Wolf

Restaurant
Grosser

= =

Feldberg

Gasthaus

— bestens

£

, Küchenchef)

ComlKin
8.

Separates

2
34u. ßceitegasse

Mittagstisch von 80 Pfg. an

guten bDrgerl .

Speisezimmer .

höher.

und

Abonnenten anna fcme täglich.

Nathan

Restaurant

Seligmann*

"
WW

.forells Garten , Sockenheim
Frankfurterstrasse

Bpossbp

.' —

•

~
Küche .
Gute bürgerliche
=
Separates Speisezimmer. — Ausschank von Bindingbräu n. s. w.

JUlerheiligcnstrasse

im Taunus.

empfohlen .

•

Frankfurt a. M., Krönprmzenstrasse

FE . STURM
—

M

dir . Unliolz.

Kahu.

Endstation der Kleinbahn Oberursel -Hohemark.
Säle.
und kleine
. — Grosse
Garten
schattiger
.
, Restaurateur
Krauser
Theodor
Elektr . Licht . Telefon 7, Amt Obernrsel . Post im Hanse . - ■■—

Grosser

•

mittags - und Abemltiscli

Restmiranon zum

Hohemark.

Spinnerei

Rentllnger

Telephon 6.

Hof keim a . Taunus.

Preise .

Billige

im

Karpin .

Ia Bier , Aepfsl -wein , Cafe , T3a .ee n . s . w.
_
6 Uhr an bis 2 Uhr NachtsSO “ Geöffnet von Morgens

' Pension in und ausser dem Hanse.

-■■■

Julius

(Inhaber

v. Anerkannt vorzügliche Küche . Billige Preise . -

Luftkurort

4>

, Wilhelmstr*

- Pension

9. um
Cafe-Restaurant, Stolzestrasse

~~ Guter , bürgerlicher

1 " " ai! i
Rengsdorf

Telephon 6.

Restaurant

um
Scheuer
Restaurant
a . M. , Bibergasse 13,1.
Frankfurt
Unter Aufsicht d. Ritualkommission d. isr . Gemeinde.
Uebernahme von Festlichkeiten in n. ausser dem Hause.

xsbmNpj

taurant.

Res

geföhrtes

9 See - und Soolbad.
Berolina

Vorzügliche Wiener Küche . Gr. Glasveranden , dicht am Strande and
. Syna¬
der Israel
Karhans . Massige Preise . Unter Aufsicht
„Adass Isroel Berlin “. Ausführungen von
gogengemeinde
Festlichkeiten werden allen Ansprüchen entsprechend ausgeführt.
. —
= Pfingsten geöffnet . —

Uebernahme von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art.
IT. Jfeumaun.
Adler .
Emil

Hotel und Pension

stehendes

Villa

I . Banges.

Restaurant

Hotel von Sr. Ehrwürden Herrn Rabbiner
Dr . Wolff , Cöln.
Vollständig neu renoviert und der Neuzeit entsp . mit allem
Komfort eingerichtet.
Grösser luft . Speisesagl . Veranda . VorzügL kargem . Kfiche.
Prese . Hausdiener an allen Zügen.
~ '
0 Mfissige
Aufsicht

§winemnnde
Friednchstr.

Hotel

=

Landskron.

Hotel

Inhaber : B . Kowalski.

- -iko Swsüsäss
Qestend

Heues

ura

Bad Neuenahr

Baumann.

Besitzer : Heinrich

I* Ranges*

Karpin

Pension

eröffnet.

49 , I.

Mit aUem Comfort der Neuzeit eingerichtet . Elegante Zimmer,
Bäder , Lift , elektr . Liebt , Zentralheizung , Garten.
Unter Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn Rabb . Dr .' Cahn , Wiesbaden.
■
ganze Jahr geöffnet .
■Das

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse

Berlin

Neu

Taunusstrasse

Wera Machscheves.

Hotel

-

„Kronprinz“

.

Wiesbaden

Kleines Internat . Sorgfält . Erziehung; gute Verpflegung. Schulunter¬
richt für alle Stufen . Fortbildungszirkel . Conversanon b. Ausl.
Sport . Turnen . Gartenbau.
Erste Lehrkräfte . — Ferienpension f. Schult, und j. Mädchen.

!

Hotel - Restaurant

Neu eingerichtet . — Elegante Zimm er . — Thermal -Bäder . — SüsswasserBäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituell « KSche.
Telephon 658.
Licht .
Elektrisches
Telephon 668.
Referenzen Sr . Ehrwürden Herr Stadt - and Bezirks -Rabbiner Br . Silberstein.

Erziehungsheim

Wen eröffnet

2L

Eqnislte Wiener Köche unter Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Babbiner Br . Kahn,
Dr . 8. Breuer,
und Refrz . von Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner
Wiesbaden
Besitzer : Adolf Deutsch.
geöffnet .
a . M. — Ganzjährig
Frankfurt

zu jeder Zeit . Prospekte durch
, Vorsteherin.
Frau Dr . Heinemann

Berlin
Villenkolonie Grunewald

Wiesbaden,
Wer ostrasse

a » IR.

MF * Frankfurt

|

Streng

allernächsten Nähe vom Koch¬
brunnen.

sches Pensionat und höhere Töchter¬
schule mit Fortbildungsku rsen.

Aufnahme von Pensionärinnen

®

A . Kulb .

Restaurant.

geführtes

Gut

Streng

Wald ungen.

Herrliche

Pension

und

Rotel

—

.

Höhen - Luftkurort

_

(Schweiz).

Dr . M. ASCHER, Neuchätel

Direktor:

Freudenstadt

israelitisches

Internationales

i
©

—

-Rothschild
Israelitische Pension,Rosenberg
ci(igenstrasse 57u. ^2
fU$ [er&
a. JW.
^Frankfurt
Tolle Pension , guter bürgerlicher Mittags - and Abendtisch.

schattiger

30.

«Hthali.
-flaf
. flnaenehmBP Familien
Barten

Schiller
Juwelen

f

-Lenz

, Goldwaren

, Uhren.

Trauring

- Q -esctiäft .

Nur Goethestrasse

10*

Erstes

Jetzt Prinzen -Bau .

W

_ . G

Früher Gold -Eck.
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Frankfurt
« NrSelMMD FEllienKaL

Nr. 23.

korMllail-L'aktzlstzrvietz Bin S,Jr -&Co,
für 12 Personen von

Mb. 43.—an

Deutschen
Kaiserstrasse

Hoflieferanten

in grösster

Auswahl
. . Kaiserstrasse
4, Frankfurta. M.

s

Effecten
- und Wechsel
-Bank8

30

Frankfurt

a. M .

Kaiserstrasse

GasLüster
in

Badewannen
Closetanlagen,
SasEtocher

30

M £~ Stahlkammern

u. s. w.

ü..

Vermietung von Schrankfächern (Safes) für geschlossene Depöts, sowie zur Aufbe¬
wahrung von Documenten und Wertgegenständen besonders für die Reisezeit geeignet .

Börnestr

V

Streng

^2 Restauration

iooo Mtr . ü. Meer.

1^ 3 Hotel und Pension

] . Jergmann

nasa

Frankfurt a. M., Brückhofstr . 8

Hirsch.

umbb

Neu angelegte Straße in 3 Minuten direkt vom Bahnhof zum
HoteL — Großes Restaurant
nur erstklassig eingerichtet. — Allseitig
anerkannte , hochfeine u . abwechslungsreicheKüche . — Prachtvolle Zimmer
mit vorzügl Pension bei sehr mäßigen Preisen im Vergleich zu dem . was
meinen verehrltchen Gästen geboten wird . — Für außer dem Hause wohnende
Gäste mittags u . abends Table d’hote , sowie Diner et Souper ä pari . — Ebenso
Speisen ä la carte. — Familien -Arrangements . — Beste und aufmerksame
Bedienung znsichernd bittet um geneigten Zuspruch .
§ ct Besitzer:
Telephon .
_
A . HIRSCH , vorm , in Davos.
Portier am Bahnhof . B& " Die
Aussicht über das
unter¬
steht ein von orthodoxen Rabb . bestens empfohlener
-Mg

. 46

Telephon 8633.
Aufarbeiten und
Omhängen von Lüstern bei Umzügen.

3000000000$
1000 Mtr . ü . Meer .

allen Preislagen

Petroleum¬
lampen

Haltestelle der Trambahnlinie am Börneplatz , i
Ia . Bier , Aepfelwein , CafA, Thee u. s. w.

Urin
-Untersuchungen
werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Engel -Ap otheke , Frankfurt
a. M.
Krosse

Friedbergerstrasse
Telephon

46 , Ecke Vilbelerstrasse.
387m

Medizin
.-ehern
. Untersuchunssstution

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsera.

Dr. Kramer & Dr . Rothschild
staatl

Scheitel und

. gepr . Sfaliruugsmittelcliemiker

Cangestrasse 22, Frankfurta. ffl., Sei. 11869.
Speziallaboraiorium
für die
Untersuchung von

Urin

Charles

Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl- Blut
eie.

Schramm

MoplotzKo
. HF
.RMQNN

Lahnstr
.43
Schnudf&Wtechniann
Lager'Nbub MainzBrslT.
8D. Fr ankf urt a. M.

Melier

für

Telephon 4981.
-

S . LL. des

Kaisers

künstlerische

und

fhotographien.

Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
Sonntags von 10—1 Uhr .

Franz

Kuscliela

Redaktion und den Inseratenteil

•

nach

Maas

Mi

Friedberger

Konditorei
Landstrasse

BIrsch

Sismund
45 .

Telephon 13379.

Schriftenmalerei

K

Frisches Kaffee- nnd Tlieegebäck , Obstknchen , Torten n. 8; w. =

Schilder

- und

Angf. Oppenheimer

J

Frankfurt
a . 91 .
Kr . Hirschgrabeu
3a .
Gegründet 1898.
Telephon 10803.
Gegründet 1898.

j
#6

-

, Bleichstr
. 30

für Schnitzerei
, Drechslerei
, Restaurierung
von AntiguitSten
ln Elfenbein -Figuren , Reliefs , Wappen, Monogramm, Schmuck-, Nippes-,
Toiletten - und Gebrauchs -Artikeln , in Schildpatt -, Bernstein -, Bein-, Horn -,
Holz-, Metall -, Bronze - und Edelmetall -Arbeiten , ln Porzellan , Majolika,
Glas, Emaille und Liinoge etc.
Bestellungen and Reparaturen preiswürdig

am Steinweg
Steinwes

6, I. Etage.

Atelier

Für dir

j|
g
9C

Kaiserstrasse

und Bruchbänder

Brot
-Mfiitai

28
Königs

»«

j .■■
■
=
und ärztlicher
Vorschrift
-=
Plattfusseinlagen nach Geheim
. Rat Hoffa
, Dr. Wagner nnd andere Arten.
Neu eröffnet!
Neu eröffnet!

=

T. H. Voigt

21

UilUUIl

Spezialität:

Telephon 13 379.

Hofpliotograpli

Töpfengass
.

RMinH

Ott!
Leibbinden

Fabrik:

, Königswarterstrasse 3 p.

22
Telephon No. 8602 IllilllllMIlll

MM
« loo BIoid
, Beporüieo
o.i w„ Hierglageo.
==== =
Feinste
Ausführung
, billigste
Preise
.
—■
Otto Garster , Glasermeister,

^^Garfenschläuche

Perrücfcen

die neuesten Pariser Modelle.

wegen Räumung

des Lagers bis auf Weiteres zu bedeutend

ermässigten
Vorteilhafte

Trapp
Telephon 11786,

17

Reste

zur Hälfte

Preisen.

des Einkaufspreises.

(vorm. Wihler-Ahorn)
Schillerstrasse 17.

11786.

MF * Achten Sie anf blaues Schild.

and pünktlich.

verantwortlich
: Saly Geis. Frankfurta. R >, Druck von Loigt & Sletver,

Frankfurta. M.

p fit. 2Z

des fcimfcfactec

[ien6 Eaftes.
UrMWm#ami

da Hat, wo diese an sich nicht
legen — ist offenkundig. große Idee auch,
Justizräten
liberalen
geeignet ist, Begeisterung zu entzünden.
Kommissions¬
als
alle
auch
Darum lehnten denn
Als erster Referent gab Herr Dr . Hantle
Es gärt in Bayern . Wir stehen unzweifelhaft mitglieder oder deren Ersatzmänner gewählten or¬
(Berlin) den B e r i cht für das abgelaufene Geschäftsan einem bedeutungsvollen Wendepunkt der inne¬ thodoxen Rabbiner das ihnen zugedachte Mandat jahr . Aus diesem Bericht, der ausführlich in der jü¬
ren und äußeren Verhältnisse der bayerischen Gc- ab. Rühmlichst sei hervorgehoben , daß auch sämt¬ dischen Rundschau publiziert worden ist, und den
wir in der vorigen Nummer auszugsweise Wieder¬
samtjudenheitliche liberalen Rabbiner diesem Vorgehen sich an¬ gaben, ist besonders hervorzuheben, daß aus Deutsch¬
Inter¬
allgemeine
das
war
Seit 50 Jahren
schlossen. Auch sie erklärten, eine Vertretung , die land seit dem letzten Delegiertentage vor 2 Jahren
des für zionistische Zwecke
esse an der Entwicklung der Dinge nicht so rege, über die Entwicklung des Gesamtwesens
Mark : 128 000.—
wie jetzt. Explosivstoff ist in Fülle aufgehäuft, Judentums zu raten habe, könne als solche nur
den Parteifond hat der deutsche
es bedurfte nur eines Funkens , um ihn zu ent¬ angesehen werden , wenn mindestens die Hälfte aus cingelaufcn sind. Für
Zionismus schon jetzt die seiner Mitgliederzahl ent¬
laden . Das ist nun geschehen. Eine bedeutungs¬ den natürlichen Vertretern , den Rabbinern , bestehe. sprechende Summe an die Leitung abgeführt.
volle Woche liegt hinter uns . Am Mittwoch , 27. Nur so sei von vornherein ein einseitiges Vorgehen
- sprach über das Ver¬
(
Herr Dr . Klee Berlin
Konfe¬
zu den großen
des Zionismus
Mai , tagte in Nürnberg die Freie
hältnis
verhindert.
Organisationen.
vorher
Nie
Rabbiner.
bayerischer
renz
Aus dem geplanten bayerischen Judenparla- jüdischen
) referierte über
(
Posen
Herr Dr . Kollenscher
wurde mit solchem Eifer von hüben und drüben ment wurde somit gleich anfangs ein Rumpfparla¬
zur Gemeindepoli¬
Stellung
„unsere
dir tik " : Hieran schloß sich die Generaldebatte
gekämpft. Alle öffentlichen z. Z . brennenden Fra¬ ment , da durch das Fehlen der Rabbiner
gen des bayerischen Judentums wurden behandelt, geplante Kommission nur noch aus 12 , statt 18, über die Eröffnungsrede, den Bericht des ZentralKomitees und die 3 Referate der Herren Klee,
— es bedarf keiner Betonung , daß die augenblick¬ Mitgliedern besteht. Die Rabbiner streiken.
Ascher und Kollenscher.
lich am meisten im Vordergrund der eingehendsten
Damit war die ganze Aktion auf einen toten
beantragt namens des ZentralFriedemann
Die Verhand¬ Punft geraten . Der , wie hier ausdrücklich hervor¬ Kom. folgende Thesen:
wurden .
Diskussion unterworfen
bervorsei
doch
,
vertraulich
lungen waren streng
1. Die Zionistische Vereinigung für Deutschland
gehoben sei, mft Sachlichkeit und Ilnparteiischkeit
gehoben, daß schließlich durch persönliches Ent¬ die Versammlung
und Geh. lehnt, ohne die Stellungnahme der einzelnen zu be¬
leitende Justizrat
, für sich als Organisation jedes Eingreifen
schränken
gegenkommen der verschiedenen Parteien ein ein- Hoftat Josephsthal sah ein , daß das mit so großen
in die innerpolitischen Kämpfe Deuschlands und da¬
stimnnger Beschluß zustande kam, kraft dessen Erwartungen eingeleitete Unternehmen nicht von her jede Unterstützung einzelner politischer Parteien
ein einheitliches Vorgehen der bayerischen Rab¬ Anbeginn ein solch klägliches Fiasko mit sich ab.
2. Der 11. Delegiertentag begrüßt das Wirken
biner für die kommenden Ereignisse gesichert ist. schleppen dürfe. Er brach mit Einwilligung
der
großen jüdischen Organisationen , soweit
anderen
der
Rast¬
den
auf
nur
sie
bedeutete
vertagte
und
ab
Sitzung
Rabbinerkonferenz
Die
Anwesenden die
es der Gliederung und Zusammenfassung der ge¬
des bayeri¬
September . Kommt Zeit , kommt Rat.
tag zu der Ausschußsitzung
samten Judenschaft, sowie der Stärkung des jüdischen
die am 28 . Mai statt¬
Sieben Stunden hatte die Sitzung gewährt Selbstgefühls und Bolksbewußtseins dient.
schen Landesvereins,
Der Delegiertentag spricht die Hoffnung aus,
fand . Die Beteiligung steht bisher beispiellos da. und trotzdem nmßte eine ganze Reihe äußerst wich¬
Sämtliche Raübinatsbezirke waren , z. T . durch meh¬ tiger Punkte der Tagesordnung , wie z. B . Rege¬ daß es gelingen werde, alle jüdischen Organisationen
in gemeinsamem Handeln im Gesamtinteresse der
der lung der Gehaltsverhältnisse
der Religionslehrer,
rere Personen , vertreten . Die Beteiligung
Judenheit , insbesondere in Bezug auf Palästina , zu¬
Rabbiner war noch größer als tags vorher ; ein der Lehrerkurse usw . unerörtert und für die kom¬ sammenzufassen.
verschoben
September
im
Auf Antrag des Herrn Dr . Friedemänn (Berlin)
einziger rechtsrheinischer fehlte. Das große Ver¬ mende Fortsetzung
wurde eine Kommission zur vorläufigen Besprechung
dienst, das sich der 'Landesverein alljährlich um bleiben.
dieser Thesen und zur Vorbereitung ihrer Diskussion
die kleinen Gemeinden erwirbt , ist bekannt. Zahl¬
auf dem zweiten Verhandlungstage eingesetzt, be¬
reiche Gemeinden wären nicht mehr existenzfähig,
stehend aus den Herren Pinkus , Heimann, Wagner,
11. Delegiertentag der deutschen Kollenscher, Barth.
wenn ihnen nicht die alljährlichen Subventionen
Die Vormittagssitzung wurde um 1 Uhr abge¬
des Landesvereins zusiclen . Anderen , starkbclasteZionisten.
brochen. Der größte Teil der Delegierten n. zahl¬
In¬
religiöser
ten, wird die Aufrechterhaltung
, den 8. Juni 1908.
Breslau
reiche Gäste nahmen an der gemeinsamen Mittags¬
stitutionen , Mikwah , Religionsschule - gebrauchs¬
tafel Teil.
Präsident
der
eröffnete
Uhr
%10
nach
kurz
Um
Re¬
Eröffnung der Nachmittagssitzung um 3Ve Uhr.
fähige Thorarollcn usw. erniöglicht . Bauliche
für Deutschland, Herr
Vereinigung
Zionistischen
der
Herr Rechtsanwalt Ascher (Dessau) nahm das
paraturen , Synagogenbauten , drückende Schulden¬ Rechtsanw. Dr . Bodenheimer,
Köln, die Sitzung
Juden in der in¬
lasten übernimmt der Landesverein zum Teil . Da¬ des 11. Deutschen Delegiertentages, welchem mehr Wort zu einem Referat : Die
Deutschlands.
neren .Politik
allgemeiner Art, als 100 Delegierte beiwohnten, mit einer Be¬
neben werden für Institutionen
Dienstag vorniittag 10 Uhr : Referat von Prof.
großzügig an¬
Er¬
Wohltätigkeitsanstalten , Lehrerkurse nicht unbedeu¬ grüßungsansprache und gab in einer
die wirtschaftliche
über
Ucberblick über den derzeitigen Warburg,
einen
Rede
gelegten
Palästinas.
tende Summen ausgeworsen . Alles in allem wur¬ Stand der zionistischen Bewegung im allgemeinen unb schließung
die
über
in
Lew
Schemarja
.
Dr
von
Referat
den dieses Jahr wieder ca. 11000 Mk. bewilligt. speziell in Deutschland. Er hält es für notwendig,

Aus Bayern.

Nach Erledigung dieses Punktes folgte die
Behandlung des Hauptpunktes der Tagesordnung,
Judeuedikdes bayerischen
„Revision
Wichtigkeit
". Bei der prinzipiellen
tes 1813
dieses Punktes und dem Interesse , das alle reli¬
giösen und gemeindlichen Faktoren an dem Aus¬
fall einer etwa erfolgenden Aftion in der Rich¬
tung einer Revision des Ediktes haben, hatten in
verschiedenen privaten Zirkeln Vorbesprechungen
stattgefunden . Von den Rabbinern sprachen wir
bereits . Aber auch die orthodoxen Vorkämpfer Bay¬
erns , speziell aus München , Nürnberg und Fürth,
zu dem einzuschlagenden Vor¬
nahmen Stellung
gehen im Landesverein , desgleichen auch die Libe¬
ralen . Besonders die letzteren hatten bereits alle
Rollen siegesbewußt im voraus verteilt . Die Na¬
men der auf 18 normierten Mitglieder der einzu¬
setzenden Kommission brachte man in der Tasche
mit . Die Herren scheinen der Ansicht gewesen zu
sein, das Edikt scheine nur die liberale Judenheit anzugehen . Wenigstens glaubte man , mit dem
einen auf der Liste figurierenden orthodoxen Mit¬
glied (allerdings eine Zierde der bayerischen Or¬
thodoxie , H. S . Fränkel in München ) der Ortho¬
doxie genugsam Rechnung getragen zu haben.
Auch scheinen die liberalen Herren der Ma¬
jorität der Ansicht gewesen zu sein , daß nicht in
des
den Rabbinern die natürliche Vertretung
Judentimis zu suchen sei, sondern in den Juristen.
Eine ganze Anzahl von Justizräten fungierte auf
der Liste der Kommissionsmitglieder , während man
den Rabbinern nur 6 Sitze großmütig zuerkannte.
Daß es einen absurderen Gedanken nicht
geben kann, als daß orthodoxe Rabbiner die
Entscheidung über das künftige Wohl und Wehe
unserer Emunoh hakedauschoh in die Hand von

in Palästina.
Arbeiten
daß die Delegiertentage der Landesorganisationen kulturellen
Dr . P i n c u s berichtet über die Kommissionzur
Programm,
sich über ein parteipolitisches
Diese
Kvllenscher'schen Thesen.
ein Aktionsprogramm, in dem Stellung genommen Beratung der
in zwei Teile zerlegt, nämlich Thesen für
wird zu allen Fragen der inneren und äußeren wurden
Arbeit und dann solche, die eine Aeuderung
Politik der zionistischen Bewegung, einigen und über heutige
nur
der der Judengesetze anstreben. Diese Thesen sollen muß
, die die Grundlage
Resolutionen
bilden kön¬ Richtlinien bilden, die Ausführung im Einzelnen
des Kongresses
Beratungen
zionistischen Arbeitern überlassen
nen, verständigen; in dem Programm müßte er¬ den einzelnen
bleiben. Die Gleichberechtigung der In - und Aus¬
- diplowogen werden die notwendigen politisch
länder als prinzipielle Forderung ist von der Kom¬
m at i sche n « chr i t t e, der Umfang und die Richt¬ mission
besonders hinzugefügt.
in PaläArbeit
linien der praktischen
Im Anschlüsse hieran und die folgende Debatte
und kul¬
sozialer
stin a und die Fragen
welche ihre Lösung in . der wurde eine Kommission zur Bearbeitung der Ge¬
Natur,
tureller
zionistischen Organisation suchen. Die Angelegenheit meindeangelegenheiten unter dem Vorsitz von Dr.
jder Jüd . Kolo¬ Kollenscher gewählt.
der Statutenänderung
L r n legt eine Resolution btr . die Erziehungstätighält Redner mit dem Spruch des eng¬
nialbank
keit der Zionisten Deutschlands namens der Berliner
..
erledigt
für
lischen Gerichtes
Bnei Zion vor, die dieser Kommission als Material
des Delegiertentages
In das Büro
überwiesen wird.
wurden folgende Herren gewählt:
- LöweAuerbach
Die Resolution
Köln (als Vor¬
Rechtsanwalt Bodenheimer,
Becker gelangt zur einstimmigen Annahme in fol¬
sitzender) ; Zahnarzt Schachtel , Breslau , Simon,
Mannheim (als stellvertretende Vorsitzende); Lipp- gendem Wortlaut:
Der elfte Delegiertentag in Breslau mißbilligt
mann Block , Breslau , Wiener, Kattowitz,
aufs schärfste die Stellungnahme der zionistischen
Struck, Berlin , (als Beisitzende); Dr . Hoppe,
Kattowitz (als Schrift¬ Mitglieder der badischen Synode , in der Frage des
Königsberg, Rappaport,
Gemeindewahlrechts der ausländischen Juden und
führer.
Der Vorsitzende verlas darauf ein Begrüßungs¬ sieht in ihrer Haltung einen Verstoß gegen die
schreiben des Präsidenten der Zionistischen Bewegung, nationaljüdischen Grundsätze des Zionismus.
Es folgt die Debatte über die Resolution
Herrn Wolsssohn, das mit lebhaftem Beifall zur Kennt¬
inbetresf der Sabbatruhe.
nis genommen und durch ein Telegramm des Dele¬ Struck -Friedemann
Während die ersten beiden Wsätze allgemeine Zu¬
giertentages erwidert wurde.
) ' bestätigte im Namen stimmung finden, entspinnt sich über den dritten
(
Berlin
Wollsteiner
Presse
des Legitimations -Ausschusses die Gültigkeit aller Punkt, welcher von der offiziellen zionistischen
neutrales Verhalten gegenüber allen religiösen
vorgenommenen Wahlen.
Von der benachbarten Organisation der west- Fragen verlangt, eine lebhafte Debatte unter zu¬
öflreichischen Zionisten war Herr Dr . Emil Mar - nehmender Erregung.
Nachdem die Antragsteller diesen dritten Absatz
g u l i e s (Trautenau ) erschienen, um den Delegierten¬
tag zu begrüßen. Er führte unter lebhaftem Beifall auf die Erklärung des Präsidenten Dr . Bodenheimer
gehalten
aus, daß die Differenzierungen innerhalb des Zionis¬ hin, daß es für selbstverständlich
mus keine Ursache abgeben dürfen, die gemeinsame würde, in der in der Resolution gewünschten Richtung
Arbeit zu unterbrechen. Wir sind den östlichen Juden zu wirken, zurückgezogen haben, gelangen die beiden
gegenüber weder als Juden , noch als Zionisten, ersten Abschnitte in folgender Form zur einstimmigen
zweiten Ranges . Der deutsche Zionismus hat ge¬ Annahme:
1. Der deutsche Delegiertentag bedauert aufs
rade in den Fragen der materiellen Fundamentierung
des Zionismus gezeigt, daß er Verständnis für eine lebhafteste, daß in den offiziellen zionistischen Büros

Seite 10.

Frankfurter JsraelitiWes

in Köln am Sabbat gearbeitet wurde, und begrüßt
mit Genugtuung die Erklärung des Präsidenten, daß
Vorsorge getroffen worden ist, die Wiederholung
solcher Vorkommnisseauszuschließen.
2. Der deutscheD-T . steht auf dem Boden der
Erklärung Herzls : Der Zionismus unternimmt
nichts, was gegen das Religionsgesetzdes Judentums
verstößt.
In der Nachmittagssitzung fand die Palästinadcbatte
statt , zit der Dr . Sandler,
Dr . Hoppe und
andere Anregungen brachten.
Weiter wurden organisatorische Fragen : Partei¬
sekretär, Propaganda , Presse usw. besprochen. Ge¬
nauer Bericht folgt später.
Dem Zentralkomitee wird Decharge erteilt. Für
den von Dr . L o c w e angeregten Herzlprcis stellt
das Präsidium des Kartclles zionistischer Verbin¬
dungen die ersten 100 JL zur Verfügung.
Es folgen die Wahlen
zum Zentral¬
komitee : Als Präsident
wird per Akklamation
Herr Dr . Bodenheimer
gewählt . (Großer Beifall.) Nach dem Vorschlag der Kommission werden
statt der bisherigen 15 setzt 19 Mitglieder ins
Z . - K. gewählt und zwar : Julius Simon - Mann¬
heim, Schachtel - Breslau , Halpern -Hamburg,
Wollsteiner
Berlin
, LeZzynsky
Berlin,
Hantkc - Berlin , Gronemann
- Bcrlin, Kollenscher - Posen, Fricdemann
- Berlin , Kal¬
mus - Hamburg, Struck - Berlin, JungmannBerlin , Steinitz
-Berlin , WienerKattowitz,
Klee - Berlin , Elias Auerbach Berlin
, Kauf¬
mann- Frciburg , S o n d h e i m c r - Frankfurt.
Es wird beschlossen
, einen geschäftsführenden Aus¬
schuß von 7 Mitgliedern in Berlin aus dem Z.-K.
einzusetzen
, dem die Mitglieder des Zcntralbureaus
angehören. Das bisherige Zcntralbureau bleibt im
Amt.

Nr . 23.

Familienblatt.

Nach einer Schlußansprache von Dr . Locwe künstlerischen Bedeutung bereits mehrere Aufnahmen
schloß der Vorsitzende mit einem schwungvollen Nach¬ im Bild gefunden. Dieser Tage ist nun wiederum
worte den arbeitsreichen Delcgicrtcntag.
eine Aufnahme erschienen, und zwar ein Kunst¬
blatt in
Hochglanz- Photographie - Ton, dessen
Ausführung eine sehr exakte und dessen Preis ein
mäßiger — 30 Pfg . — ist. Das Kunstblatt ist von
Aus der Lehrerwett.
dem Kunstverlag A- u. M . L ö w e n t h a l zu be¬
München . Der Bayerische
Landtag
über¬ ziehen.
wies in seiner Sitzung vom 10. dss. Mts . nach den
empfehlenden Worten des Abgeordneten Schädler kl
Kaiserstrasse
LI.
und Günther das Gesuch der Israelit
. Leh¬
— Nationale Lehrkräfte
.—
rerbild
ungs - Anstalt - Würzburg
um eine |%1 fl kV. IN I I ■ k Englisch,
Englisch , Französisch
etc.
staatliche Subvention von 4000 Jk der Regierung
zur Würdigung.
Bereins -Kaleuder.

[JiTrTfJIIJI

Mp
.FBFcyGill
’sInstitu

„Moutefiore "-Vereiu.
Mittwoch, den 17. Juni , Referat - Abend, Dr.
Lonnhoff. Thema : Die Heimarbeit - Ausstellung.
Bergnüguugs - Gesellschaft junger Leute.
(Gegründet 1893). Samstag , 13. Juni , abends 10 Uhr : Monats¬
versammlung, Allerheiligenstr. 52, Jos . Seligmann.
Sonntag , 14. Juni : Ausflug nach Coblenz. Abfahrt Sonntag früh 440 Uhr , Hauptbahnhof.

Aus der zionistischen Bewegung.

Frankfurt a . M . Herr Professor Wehl nimmt
Anstoß an unserer vorwöchentlichenBemerkung, er
könne nicht beabsichtigt haben, daß sein Ausspruch,
daß wir seinen Artikel nicht aufnehmen wollten,
rein wörtlich aufgefaßt werde. Wir nehmen keinen
Airstand, hiermit zu erklären: cs war nicht im ent¬
ferntesten unsere Absicht, Herrn Professor Weyl, den
Verguügungs -Club juuger Leute.
wir hochschätzen
, verletzen zu wollen; es lag uns
(Gegründet 1907).
nur daran , festzustellen, daß wir einen Artikel, der
Samstag , 13. Juni , abends 10 Uhr : Außer¬
den Standpunkt der Vertreter der schärfern Taktik
im Misrachi rein sachlich klarlegt, trotz der geschlosse¬ordentliche General-Versammlung, Hotel König von
nen Disküssion von ihm aufzunehmen bereit waren. England, Battonstr . 701.
Die Aufnahme des von Herrn Professor Weyl ver¬
Frankfurter Zionistische Bereinigung.
öffentlichten Artikel hatten wir, da er persönlich
Donnerstag , den 18. Juni , abends 8'/« Uhr. im
gehalten war, verweigert.
Börsenrestaurant, Schillerstraße: Referat des Herrn
Marttn Levigard über den Breslauer Delegiertentag.
Diskussion. Gäste willkommen._
Aus der Geschäftswelt.
Der Schluß des Artikels „Strategische
Die neue Synagoge
an der Fried¬
Kun st mittel
derNeologie"
kann infolge Raum¬
berger
Anlage hat wegen ihrer hervorragenden mangels erst in der nächsten Nummer erscheinen.

Carl Grebenau , tSS Z, ^w-i-u. Utan
.Sold
-u.Staaten.
✓

i lioei-Mmn jm
Gegründet 1870.

klMUM

x cicpuuu

EJ.Baimraeg
2 Frau

Burkhard
!
Frankfurt
ü.m.
Spezialität
:SlasHrmenschilder
uUerStUartcn- mil kunslstfimitdeeisemtn Rofcmtn

Buch5tabcn ^Facori =u . facettensdileiferei.
• Cransparenf-hafernen - Wappen'

Katharina

fiange
, Sattler
, M M m Mail
I .an «lstrasse

5

=

prompt

nnd

, Culie

empfiehlt ihr

Atelier

für

Künstlerische Photographien.

billig :.

Bei Beratung anf diese Beklame gewähre extra 5% Babatt.

Speoialität

Stand -Uhren
n nur echten Holzarten mit besten massiven Werken und feinstem
Schlag von Hark 75 an offeriert als besondere Gelegenheit

Pnäsr

- Bufnskmen

c_Hoehslrasse

82 parterre ._

Joseph

Speoialitat
Telefon 8648.

Oepen

J

, ' "S/tL"

Spezial - Atelier für

Scheitet

UhrmacherL Hinrichs
Telephon 8988. Bibergasse

/

Hofphotographin

gegen übe r dem Hoch ' sehen Konservatorium.
=
5853 Telephon 5853.
Keparutureii

Sanctoe

Finnen=Schilder
=Fabrik

1864 : en detail

Esclierslieimer

Seite

Oscar

Rohrkoffer, Taschen und feine Lederwaren-Fabrik

Snst

Anna Botb

Obst, CemDse, SQdfrQchte, Butter und Eier zu Markt-Engros-Preisen.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— wöchentlich , eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten
und Auskunft in unserem Bureau
Recliiicigrabcnstrassc
8 , II -, von 2 lk—3 */r Uhr.

en gros Gegründet

gerne zu Diensten.

vis-ä-vis der Königswarterstrasse.

Gegründet 1870.

3 . M.

PUP7. Auswahlsendnngen

und Perrücken.

Glaserei Jranz

Hudolph

"
3MD

Bunswsnülung.

Frankfurt a. M. Telephon 10744 Eronprinzenstr. 18.
— Einrahmen
von Bildern u . s . w .
Reparaturen reell und billig. ..

11 . Telephon 9988.

—

Mitglied der „ Deutschen Uhrmacher -Genossenschaft “*)

=====

Mehrjährige Garantie . = = = = =

*) Die Genossenschaft ist eine Vereinigung von Fachleuten, welche nur
gute Uhren zu massigen Freisen in den Gebrauch bringt. Sie führt nur Uhren,
welche auf ihre Zuverlässigkeit vorher sorgfältig geprüft wurden.

Privatklinih

für Zuckerkranke und diätetische Euren
von Sanitätsrat

In unserem Verlage erschienen:

Suchet

mich

so lebet

Frankfurt

ihr!

Predigten des gemassregelten
Rabbiners Dr. Emil Cohn.
Preis Mk. 1 .60. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt durch den „ Virgil“
Verlag , Charlottenburg , Kantstrasse 8/9.

Fra nkfur

Hervorragende Qualitäten in

—

.

—

Xiandstrasse

allen Preislagen und
Lieferung frei ins Bans .
, ',

34.

82/86.

====

= Feine Specialitäten.

IO 3 fur Biber ^ asse
Stroh
- n. Filzhut
-Reparatur
u.

IO.
Frankfur

Erste und älteste
Nascherei
Unübertroffene Wasche der Panama , Palm , Banilla nnd Florentiner.
Schnelle
und gute Bedienung .
Q . Bßftrantlm

Packungen,
——

a . HI.» Schifferstrasse

§Lugen Zehner,
Conditorei
25» Frankfurt a. m.

Cigrarrenhaus

t a . M ., Friedberger

Lampe

t Soetbestrasse
3

Kopplers

Dr . med . Eduard

(früher Professor von Noorden und Dr . Lampe)
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Suche für mein Getreide-, Futterund Düngemittelgeschäft einen

Le h r lin gund an

Beteiligung
oder Einheirat

aus guter Familie . Samstag
den Feiertagen geschloffen.
Levi Rothschild, Nachf.,
evtl, auch andere Branche am liebsten
Borken , B ez. Kassel.
_
Süd - Deutschland. Anon. u. Berm.
Für meinen rituell. Haushalt suche wertlos. Strengste Diskretion Ehren¬
per 15. Juli geb. Mädchen
sache. Streng reelle ausf . Angab. mög¬
lichst mit Bild unter Nr . 820 an die
Exp. d. Zeitung erbeten.

Stütze.

als

Uhrmacher

Kaufm., Isr .. 311 . alt, aus der Kurz-,
Galanterie -, Spiel - u. WollwarenBranche , mit kleinerem Berm. aus
anges. südd. Familie sucht

Frau Jakob Nenmann,

In unserer Gemeinde ist die

Leipzig,

Kurort

und

Goldarbeiter
Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

e — — — Reparaturen
p r0 mpt und billig
|

Israelit , verheiratet , sucht 4 *
paffende Stellung als Packer
4 # oder sonstige Beschäftigung.
Y? Näheres an die Expedition dieses TT
a Blattes u. Skr. 830 erbeten.
Suche für mein Eiseuwaren engros
Geschäft einen vranchekundigen

^

juvsvll

Illsim,

welcher mit der Buchführung vollkommen

vertraut ist. An Samstagen und isr.
Feiertagen streng geschloffen.

Isfried

Freund, Fulda.

1000 Mark, freie Wohnung und Neben¬
einkommen.

-Atelier
Zahn

Emil

für Konfektion und Dekoration,

Zeil 1, II (Konstabler Wache)

keine Schleuderware, nur erst¬
klassiges Fabrikat.

Kfinstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plomben. — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos. —
Preise , schonende
Billige
Beliandl ., solide Leistungen.

s*

©
'S
©

SS
©

SchaufensterDekorationsuteusilien,

für alle Branchen.

. 33
Ausstellung: Kronprinzenstr
Ecke Elbestrasse . Telephon 10406.

Sehitler
finden angenehmen

Fräulein,

-Aufenthalt
Ferien

. Mimt a.
1. P.Biegler
21.
Hohenstaufenstrasse

Offerten unt 828 an die Exp, d. Bl.

Spezial

- lE’a 'brils:
für

Geldschränke

Für meine 26 jährige Schwester,
hübsches Mädchen, einfach u. bescheiden
erzogen, suche ich aus guter Familie

— einen Gatten — in, wenn auch
kleiner, aber durchaus sicherer,möglichst
selbständiger Position. Einem charakter¬
vollem Mann , dem daran liegt, sich
eine angenehmeHäuslichkeitzu gründen,
würde m. Schwester als gute Lebens¬
gefährtin treu u. hilfteich auch geschäfts¬
gewandt zur Seite stehen. Mitgift
5000 Mark und gute Aussteuer. Mit¬ Cr. Selmi/ .er , Frankfurt a. M.
teilungen, die streng diskret behandelt
Schillerstrassa 31.
werden, gefl. erbeten unt . F. G. L. 460 Alte Schränke werden in Zahlung genommen.
an Rudolf Masse, Frankfurt a. M.
wünscht

. Kind
israel

gegen eine einmalige Abfindung zu
Gefl . Offerten unter
adoptieren.
A. B . 200 an die Exped. ds. Blattes.

Entwurf und Ausführung stilvoller

in bester Ausführung empfiehlt

Tel.6782 und GlanzMglerel Tel.6782

sofort

Isr. Heirat.

. 13V.
Landstr

-Jnlouslen
Zus
Grabmonumen
-Neu-Wascherei
Westend
Echenhcimcr

b. Lehrer Friedmann ,Heppenheima. d.B.

geführt
aushalt
Frankfurt a. M.
liebsten in sucht
tellung , anr

4ptr . Rechncigrabenstr . 4 ptr.

Anfertigung nach Hass.
Reparaturen .

Solide Preise.

Anton Gewinner
Telephon 7539.

-Anzeigen
-u. Trauungs
lerlobungs
- und Empfehlungskarten
Yisit
in

sorgfältigster n. billigster Ausführung.

Sali

Wollt

KrampfadergesebwQre
Venenentzündung,
, GelenMeltfen
Fleehten

46 Grosse Friedbergerstrasse 46
(Engel-Apotheke)
früher Schäfergasse40. Telephon 3821.
und Installation
Spenglerei
Elkan
Siegmund
Breitegasse 27 n. d. neuen Zeil.
Reparatur -Werkst adt. =
=
Ga3-, Wasser- und Neuanlagen.

■■■■ Saarzöpfe

■■

von 3 M. an, grosse Auswahl; sowie
Anfertigung aller Haararbeiten.
Billigste Preise . —=
=

behandelt schmerzlos , ohne Berufs-

Störung, ohne Operation

Dr. med. F. Franke,
. Z)
A(PßtBrsstr
Bleichstpasss

Spezialarzt f. Haut-u.Beinleiden.

Sprechst. : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.

Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen.

W. Wochenheim , Fahrgasse 78.
3 Mark per Tag

Verdienst za Hans. Genaue An»
leitang gegen 20 Pfcnnigmarko.
(Streng reelles and solides Unter»
nehmen für jedermann)
Jacotj Ulmer , Schoenaich - Stuttgart

Achtung

1!

Ia.Murcia -Citronen u.Orangen

Sie

Entwürfe kostenlos.

Krögerstr . 10.

sehr saftig und wohlschmeckend,
Erdbeeren , Kirschen , Aprikosen,
Tomaten , Bananen n. s. w.

Verkauf

sehr billig.

Ia. anstr . nene Tafel -Aepfel
Ware.
frischer
in stets

- i DiiiMi
Hermann Barthel
Fichardstrasse

und kaufen Sie schleunigst
wenn Sie auf
Nigrin,
prachtvoll glänzendes Schuh¬
zeug reflektieren.

bach

P . Umpfen
Architekt

Landstrasse

164,1.

Ufeubauteii . — Umbauten.
Entwürfe für Wohn- und Geschäftshäuser , Tillen etc.

No. 18.

Herren -Hemden, sowie Kragen und
Manschetten für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Fa$on wie neu
aus der Fabrik wieder hergestellt.

•

'. Achtung!*

•
TM 8SastFB

164,1 Eckenheimer

Mass

Schabbsslatupc

welches schon läng. Zeit einen religiösen

Eilen

nach
und verstellbar

, Ständen,
ScbBDfBnstBpgBstBllB

Schön möbl. Zimmer mit gut. isr.
Feststratze 11, I.
Mittagstisch.

Metzgergeselle,

Kinderloses isr . Ehepaar

Büsten

u
-d

Schlappe , W .-Pr.

militärsrei, in allen Arbeiten be¬
wandert , sowie auch mit dem Biehgeschäst vertraut , s. pr. sofort od. später
Stelle bei fteier Station . Lohnn. Uebereinkunst. Gefl. Angeb. an Si. B . Köln,
hauptpostlagernd ._

,
hat

Büsten

Schön,

Der Borstand
der Synagogen - Gemeinde

Tüchtiger israet.

S

Roleff-Walther

. Bosen.

fs

-, Vorbeter¬
Mgionslefaer
und SchächtersieKe
§ Mg « NM . § möglichst sofort zu besetzen. Gehalt
König-Johannstratze 2.

_

Rest . Strauss
Saison vom 1. Mai ab.
Vorz. Kücbe, Pension von 4 Mk. an.

Rtcbneigrabenstr . 17

■217

Schmitten

im Taunus

I
W la , Murcia - Citronen,
Preis,
Orangen,, Kirschen,Datteln
, VW

.
,bill
saftig

Gr. Bockenheimerstr . SO. TeL 9826.
Lieferung frei Hans.

Erdbeeren
A Malaga - Rosinen , französ . A
, Mandeln,
Ä Tomaten , Annanas
Bananen.
sehr
Verkauf
— Ganz frische Ware. —

!!!|
|!!!?rioat-ftuskunfte

9 Colom & Llobat, 2

als SpeciaUtät
| discret,exact,billig,erteiltdie |
Auskunftei
der
GlänbigerTertretnngs - Gesellschaft
m. b. H.

IBerlin -Gharlottenburg I
Kantstrasse 72/73.

•—
•

M
.—
billig

22 Neue Zell 22.

•

Lieferung frei Haus. Telef.10601.

Wie mein Baten von der

Zuckerkrankheit
befreit wurde, so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ver¬
langen unentgeltlich mit.
Frau Otto Schädel , Lübeck.
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© Vereinigung

zur Pflege jüdischer

Nr. 23.

'jms

Zwi.

Lebensanschauung Nachlas

Hundertster Geburtstag Samson Raphael Hirsch’s
- ■ —- i (26. Siwan) = ■- ^

O. Akademische
Sonntag
, den
in dem grossen
ßS
Vly

Der

Vereins

Eintritt

ist

Karten (Sitzplätze ) können bis Dienstag

Rechneigrabenstrasse

12, vorausbestellt
handlungen

Gäste

&

1908
, vormittags 101
° Uhr

Saal des „Kaufmännischen

wt
Numerierte

2L Inni

Festfeier
“ , Eschenheimer

Anlage 40/41.

frei. OOO-»

, den

werden , später

16 . cr >, bei Herrn
sind solche

und evtl , am Saaleingang

Robert

Aron,

in den jüdischen

Buch¬

erhältlich.

(Samen und Herren) willkommen.

Eintritt

nur gegen Vorzeigen

der Karte.

FeliX flOFOVitz, Franktarta. M7 Schillerstrasse

Louis

pierl

, Frankfurts grösstes,1
* öchuhhaus *
FahrgasseM
FahigasselH
Rossmarht
7

Juwelen
, Uhren
, Gold
- u. Silberwaren,
Werbstätte
O-ch-ch> ch>H.
♦ & ♦ -4 -* Jur Arbeiten in allen Metallen
Kunstgerocrbliche

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

israelitischer Knltnsgegenstftnde
nach neuesten Entwürfen.
V_

Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.
_

;_

S

Lorenz Bock,
Glaserei .

^Special
-Preislage

Damen
=5Herren
^- M

12 ^ 50 Stiefel

7

*o*o»o*o*o*o*o*o*<>o*o*0'0*o*o*o« Telephon 3851 k>k>-©-oo *o*<>*©*o-o»o*0'0 *o-<>«<>*

Iß * *]

Einheitspreis

Vergolder ei.

Einrahmen von Bilder etc.
sowie allen in das Fach einschlagenden IVeuanfertfgnungen
und Beparaturen
unter Zusicherung reeller
und billiger
Bedienung.

Konditorei und

CafdJ . Buntenbacb

Allerheiligenstrasse 30.
Inbaber: Heb . Mayer .
Telephon 7248.
Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks etc.
Stets frische Ware. — Billigste Preise . — Bestellungen erbitte rechtzeitig.

Architekt
Tel . 3698
übernimmt

LmlwizAsmvullzKünstliche
r

Oberweg
Entwurf

Zähne

Jeder Art in L. Ausführung
. Schmerzlose Behandlung.

und

Bauleitung

Art , Innendekorationen

20

Solide Preise.

TeL 3698

von

Gebäuden

u . s . w.

L. Volk , Frankfurt
a. M.,

jeder

^

Zeil

10/12.

Bitte genau meine Firma und Schankanten zu beachten. J

fiiuilifiitilutt.

afrurlitifdirs
i —>

Inhalt des Hauptblattes.
Raphael Hirsch. — Samson
Samson
Artikel:
Raphael Hirsch. — Eine Mahnung . — Die Lebens¬
und seiner Formen . — Aus
fähigkeit des Judentums
. —
Vereinen
den
Welt . — Aus
aller
Zwei Schnorrer oder Montecchi und
Feuilleton:
. — Familien¬
Capuletti . — Wochen - Kalender
nachrichten.

Samson Raphael Hirsch.
Zur

100 : Wiederkehr

.,
Frankfurta. ITC

Die viergespaltene Petitzeile.
Die Reklamezeile.

25 Pfg.
100 „

Platz - und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinknnft.

-Ki=
_

Freitag , den 20 . Siwan 5668 (19 . Juni 1908 ).

6. Jahrgang .

.1

Jnsertionspreise:

vilbelerstraße 4/6, Ecke Lleichstraße
Telefon 105V7.

: GalZ chei§.
Hsrausgeber

-

~-

H>edaKkton undH>efchäftsst«rrle: r

Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
pro Vierteljahr : In Frank¬
Abonnementspreis
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungam Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—
C .-

völlig überein , lvas ihnen da gepredigt wurde.
Und man konnte unter Priesterlicher Sanktion so
icmft und bequem abschütteln , was einen in der
hinderte.
Bclvegungsfrciheit
R aZorn erfüllte Samson
Flammender
Hirsch. Pinchaszorn , Moseszorn , Gottcsphael
zorn . „ Wer für Gott ist und für Sein Gesetz —
her zu mir !" Sein Ruf schallte und hallte wie
Donnerton.
Erst spotteten jene : „ Bah , der alte Klang !"
horchten sie auf . Der alte Klang , ja.
Dann

No. 24.

dung , die man angeblich allein in Erbpacht geitontmen zu haben glaubte . Von der den Altgläuauch nicht ein Quent¬
bigen , den Altanhänglichen
chen zu eigen wäre.
Der Ritter hielt stand . Ritterlich und aufge¬
richtet . Er zerriß mit kräftiger Faust , er zerhieb
mit männlicher Haird das Lügcngeivebe , daß unser
Geldbeutel unser hohes Streben bestimmt und daß
alles Denkens , der
unsere Thauro , der Inbegriff
alles Gemüts , lveltlicher Bildung ab¬
Inbegriff
ausscheidend ist!
hold, Iveltliche Bildring

seines Geburtstages.

Wie sich sein Bild mir darstellt ? Das Bild
des Großen , Herrlichen , Gewaltigen ? Des Star¬
ken, Festen , Hochragenden ? Unter dessen Füßen
wie Gras zusammensanken die Neuerer ? Bei dessen
die
emporsproßten
Nahen tote Frühlingsblüten
Alten ? Der Jubel entfachte in den Herzen der
Gedrückten ? Der Scham aufwecktc in den Seelen
der Stolzen ? Der Stolzen , die sich schon frei
dünkten von den Ketten der Thauro und in deren
Hirnen und an deren Armen um so harter , um so
lauter , um so eiserner klirrten die Fesseln der
Sinnlichkeit . Jener Sinnlichkeit , die nur gelten lassen
will , die nur anerkennt , was ihr leiblich greifbar
ist. Die sich ihr Gesetz selbst
und wahrnehmbar
formt , ihrem eigenen Belieben und Behagen , ihrer
eigenen Bekömmlichkeit gemäß formt.
Raphael
Ein Ritter war er, Samson
war er und ein
H i r s ch. Und ein Lichtträger
Freudcnspendcr . Ein Zerstörer war er uno zu¬
gleich ein Ernährer und ein Erbauer . Sein Rittcrschwert war geschmiedet ans uraltem , blinkendem
Gold . Geschmiedet ans dem lauteren Gold , ge¬
glüht in dem heiligen Feuer des Feuergesctzes,
der Thauro . Drum wars so rein , drum wars so
mächtig , drum >vars so sieghaft unwiderstehlich.
warens , die sich
Kleine , befangene Menschlein
mit ihren Waffen widersetzen wollten , da sic sich
Riesen wähnten . 'Riesen des Geistes , Riesen des
Wissens , Riesen der Üniversalbildung . Die herrisch
pochten auf die Errungenschaften der Zeit . Die die
Zeit glorifizierten und ihre Tafelfrenden cngesellt
mitkosten wollten . Enggesellt mit den Beherrschern,
nein , Untertanen der Zeit und der Zeitlichkeit . Mit
den Verkündern einer fremden , abgesplitterten Reli¬
zu besitzen glaubten —
gion . Die Mannesnmt
der Unterwürfigkeit
den Mut
und doch nur
besaßen.
Wirtsvölkcr
ihrer
Joch
das
unter
Mei¬
eigener
Recht freier
keinem das
Die
nung , keinem das Recht freier Selbstgestaltung sei¬
nes Lebens nach unvergänglichen , Jahrtausende
-urchdauernden Normen , das Recht freier Erkennt¬
seines Lebens zugestan¬
nis und Selbstgestaltuiig
den, als — sich.
trat der Ritter entgegen — diesen
Ihnen
Knechten , Rebellen und Fürsten . Den Knechteil
. ihres Jchs , den Rebellen gegen die Thauro , den
Fürsten im unheilvollen , nnistrickenden Einfluß ans
ihre Umwelt . Denn die Welt beugte , sich ihnenjauchzte ihnen zui Es schmeichelte ja ihrer Ein¬
bildung , es stimmte ja mit ihren Gelüsten so

ps ® '*üi-V

d-

Samson

Raphael Hirsch

Aber mit neuer Stärke , aber mit vertiefter Innig¬
keit, aber mit geistreicherer Schärfe.
Unruhe und Aufruhr in ihrem Lager . Viel¬
leicht ahnte man schon, was den Ritter spornte und
beseelte. Gewiß jedoch erkannte man , daß cs
ein mächtiger , ein bedrängender Feind war , vor
denr mair aus der Hut seilt mußte . Man griff zu
unheiligen Mitteln . Man scheute sich nicht , Hab¬
des Steuecgroschens , dem
gier , die Ersparung
a in
Senat der Freien Reichsstadt Frankfurt
M a i n als Motiv der Absonderung anzugeben.
Dann blähte und sträubte man sich im Bewußt¬
sein seiner modernen Bildung . Der modernen Bil¬

Und er pflanzte die Lichtsäule der wahr und
richtig erkannten , der ivahr und richtig beherzigtet!
Thauro hoch und lveithin sichtbar auf . Um sich
elf Getreue — ganze elf ! Und diese elf begannen
zu loandeln im Licht dieser Lichtsäule , immer
klarer , immer ergriffener , immer durchwärmter.
strömten diesen elf
Und Scharen ans Scharen
zu und brachten ihr Hab und Gut , und brachten
ihr Lieben und Leben dieser Lichtsäule dar . Bau¬
ten sich, bauten ihr aus der engen Beschränkung
heraus ein hohes , prangendes
eines Betzimniers
Bethaus . Bauten sich, bauten ihr aus dürftigen,
kleinen Lernzimmern heraus ein hohes , prangen-
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finstersten Judengassen einen Strahl werfen, und ziehung weder politisch noch national von der
Damit
die Augen ihrer Insassen blenden. Das Kampf¬ einheimischen Bevölkeruirg abzusondern.
gewühl, das Europa durchbrauste, mußte die glailbte Hirsch, das letzte Wort über die innere
Geißeln christlicher Nächstenliebe aufrütteln , — Judenfrage seiner Zeit gesprochen zu haben. Wenn
und der Freiheitsdrang , der Europa durchstürmte, die Inden keine nationale Gemeinschaft bilde»,
riß die nach Licht und Freiheit Lechzenden mit so steht ihrem Anschluß an die deutsche Nation
und trieb sic mit elementarer Gewalt in den nichts im Wege. Damit hatte er vor den Refor¬
Strudel der Leidenschaft der Zeit hinein.
mern einen beträchtlichen Vorsprung. Äie ethi¬
Auf diesem Krater, der wilde Leiden¬ schen und politischen Aufgaben des Tages 'brau¬
schaften und dämonische Kräfte spie, hat die chen in die jüdische religiöse Einheit nicht einjüdische Reform in Deutschland ihre Wiege ge¬ zugrcifen. Mit der Lösung dieser Frage ist ihm
auch die Resorinfragc beantwortet. Was den In¬
sehen.
im nega¬
Der Jude hatte sein Entrccbillet in die den nottut, ist nicht religiöse Reformen
unser
umgekehrt:
sondern
,
Sinne
Äcigcrschcn
tiven
Wie ein Prophet warnend vor Selbstüber¬ Kultur erhalten oder cs sich selbst genommen.
Bestreben muß cs sein, die jüdischen Religions¬
schätzung, warnend vor Unzucht, warnend vor Als Mensch reif, konnte er sich nicht mehr wie
Der Glaube allein genügt noch
Kleinmut. Wie eine Mutter bittend um Demut, ein Kind behandeln lassen, er konnte cs nicht gebote zn erfüllen.
, resp. die jüdische RcliJudentum
das
nicht,
Magi¬
Frankfurter
ein
etwa
daß
dulden,
mehr
Festhalten
um
bittend um Nächstenliebe, bittend
Handlung. Judentum kann
fordert
gionsvorschrist
am Gesetz. Damr wieder mit der Geiste! des strat bestimmen sollte, ob sein Kind in diese,n
nicht so etwas sein, was wir selbst wählen.
Sarkasnms peitschend die Satten , die Selbst- oder nächstem Jahre heiraten solle, ob sein Sohn
Es ist des Juden Pflicht, der Thora in ihrer
gcnügsämen, die Leichtfertigen. Stets zur Stelle, dieses oder jenes Handwerk treiben dürfe. Er ganzen Reinheit rmd Lauterkeit zu leben.
mit allem vertraut , jedwedem gewachsen, den wollte frei sein, souverän über ~ sein Ich ver¬
Hirsch war nichts weniger als ein Feind
Schlaf von den Wimpern scheuchend und den fügen. Die -Juden haben inimer das Privilegium
für Ausnahmen. Individuelle Freiheit, nationale wissenschaftlicherForschung, indes wollte er von
Schlummer von den müden Augen.
, ausgeklügelten Judentum
Freiheit, Selbstbestimmung — alles Pvstulate der einem philosophischen
Von den traulichen, leuchtenden, blitzenden
Ethik —, und die Ethik hat doch den Menschen nichts wissen. Aus seiner scharfen Scheidung zwi¬
Er¬
inr
konnten
Augen. Die sich nicht gcnugtün
und die Menschheit zum Objekt. Allein die Ju¬ schen Religion und Wissenschaft ist seine Stellung
forschen alles Wissens. Die sich nicht genugtun
den erfreuten sich auch beim Ausstellen dieser zu Maimonides zu erklären. Nichts ist nach Hirsch
konnten im Ergründen der Herzen. Die erhellt
herrlichen Postulatc des Privilegiums der Aus¬ falscher als eine ausgeklügelte Aussöhnung zwi¬
und geschärft und geläutert waren von göttlichem
nahme. Der deutsche Freiheitsstürmcr sagte ihm: schen Religion und Wissenschaft, beziehungsweise
nach
sich
sie
bis
Licht,
Glanz, von göttlichem
„Du bist ein Jude und von der Freiheit dis¬ Philosophie.
. Schlossen
8 Jahrzehnten irdischer Gesichte schlossen
pensiert, der deutsche Wartburgheld hat des Ju¬
Zu dieser Anschauung mag ihn der Ausgang
— satt und doch nicht ganz gesättigt. Weil sie
den in seinem Schwur nicht gedacht — denn der
der Mcndelssohnschen Aera bestimmt haben. In
bei allen Fortschritten, bei allem Blühen doch in
Reiche der Ausnahmen."
im
lebt
Jude
feinem „ Jerusalem " hat sich Mendelssohn be¬
, die sie beobachteten, noch nicht
den Geschlechtern
So hat der Beginn des neunzehnten Jahr¬ müht, nachzuweisen, daß man gesetzestreuerJude
die ganze Durchdringung der Persönlichkeit mit
dem Geiste und dem Herzen der Thanro gesehen hunderts den Juden in einen Konflikt gestellt, sein kann und dabei doch philosophieren könne,
hatten. Weil sie noch Trübes und Unreines, der sich später zn einer Tragödie verdichtete. Diese ohne daß die Philosophie der Religion Abbruch
tun wird. Allein Mendelssohns Schüler sind nicht
Schwankes und Unreifes wahrnchmen mußten. Tragödie heißt „Reform" .
Die jüdische Reformbcstrebung in Deutschland mehr in den Fußtapfen ihres Meisters gewandelt.
Weil sie ach: noch die Bewältigung der sinnlichen
Leidenschaft und die eherne, beharrliche Festigkeit weist zwei Phasen aus. In ihren ersten An¬
Sind so die „Neunzehn Briefe" eine Kritik
auch im kleinsten Gottesgebot nicht wahrnehmen fängen bildet sie das Resultat des Einflusses jenes Zeitalters und die erste Grundlegung zu
konnten.
der deutschen Aufklärung, in ihrem zweiten Sta¬
einer positiven Lehre, so bildet der „ Choreb" den
das mit Geiger ansetzt, entwickelt sic sich
Denken wir mitlebenden, wir Nachlebenden dium,
Canon des positiven traditionellen Judentums.
zu einem Vernichtungskampf gegen die Existenz
„ Choreb" ist verschiedenartig beurteilt worden,
Der
Geschlechter dieser Augen. Geloben wir uns , den
des jüdischen Volkes. Anfänglich wollte sie nur
er bildet kein einheitliches Werk. Ich muß
trüben Vorwurf in ihnen zu beseitigen. Geloben
aus denn
alles
,
gesucht
sic
hat
später
reformieren,
wir uns , mit aller Kraft Herr zu werden unserer
cs niir jetzt versagen, auf eine nähere Besprech¬
hinauszureformicren.
Judentum
dem
ung dieses grundlegenden Werkes einzugehen. Im
sinnlichen Neigung und Leidenschaft. Geloben wir
In ihrer zweiten Phase galt es, die Frage Kapitel III meiner jüdischen Probleme, das die
uns , in allen Lebens- und Geschickeslagen„ b'chol
mkaumaus memschaltau", an allen Orten Seiner zu beantworten: Wie ist der Anschluß der Ju¬ jüdische Tradition und ihre Philosophie behan¬
Herrschaft nicht einen Fußbreit zu weichen vom den an die deutsche Nation zu vollbringen? wie delt, und das in Bälde erscheinen wird, habe
Wege der Thanro . Geloben wir, die Keuschheit läßt sich aus der Zweiheit „Deutschtum und ich die jüdische Weltanschauung des Meisters aus¬
des jüdischen Hauses aufs Strengste zu hüten. Judentum " eine Einheit bilden? Tic Frage — führlich entwickelt und sic einer eingehenden Kri¬
Geloben wir uns , mamrhaft und kernhaft fortzu- so zugespitzt — konnte nur einfach beantwortet tik unterworfen. Es liegt überhaupt nicht in mei¬
schreitcn in jüdischer Sclbstvervollkommnung. Dünn werden: das Judentum muß unigeformt werden. nen Intentionen , anläßlich des hundertjährigen
werden die treuen, lieben, lichten Äugen S a m- Diese Umformung des Judentums kommt einer Er¬ Geburtstages von S . R . Hirsch eine rcligionsphiloHirschs von der Höhe in drosselung der jüdischen Nation gleich. Was kettet sophische Studie über den Begründer der jüdi¬
son Raphael
vollem, ganzen Glanze zu uns herabstrahlc». An alle Juden in der Diaspora aneinander ? Die schen Orthodoxie in Deutschland zu schreiben.
Religion. Dhut, formen wir die Religion so um, Ich wollte. vielmehr die Tendenzen der Zeit,
seinem hundertsten Geburtstage und immerdar.
P.
daß sie nicht mehr ein Ausdruck der Einheit sein aus welchen Hirsch hervorgegangen ist, kennzeich¬
kann, und lvir sind unserem Ziele nahe.
nen. ' Die Leistungen von Hirsch sind zum Gute
In dieser kritischen Zeit ersteht der Judenheit der elementaren Geschichte des Judentums ge¬
Samson Raphael Hirsch.
der große Mann , dessen man anläßlich seines worden. Was die Stürme der Zeit umznstoßen
hundertjährigen Geburtstages am 20. Juni 1908 und zu entwurzeln gesucht haben, hat Hirsch
Le Maktre Bern.
Von Maxime
in Liebe, Dankbarkeit und Verehrung gedenkt: Sam¬ kraft seiner gewaltigen Persönlichkeit selbst wieder¬
hergestellt und — sofern sich etwas wieder gut
Die Zeit und ihre Tendenzen hatten die son Raphael Hirsch.
Achtundzwanzigjährig schickt er seine „ Neun¬ machen läßt — auch gut gemacht. Freilich hat
Ghettomauern baufällig gemacht. In Deutschland
geirrt , aber heute ist nicht
lebte Goethe, in Frankreich der Weltgeist zu zehn Briefe" in die Welt. Dieses kleine Merkchen, Hirsch in manchem
die Zeit dazu und nicht der geeignete Moment,
Antieinen
fälschlicherweiseheute
mau
den,
aus
nannte,
Napoleon
Pferd , wie .Hegel den großen
nachzuweiscn.
Folgen
und in England sang Byron seine „ Hebräischen heckelianismusheransklügeln will, bildet ein Kapitel die Jrrtümer und ihre
pro und
Melodien". Die Völker Europas , von der reichen in der Geschichte der jüdischen Geisteskämpfe in Unter all den Gestalten und Kämpfern
contra, welchen wir in der ersten Hälfte des
Bildung des achtzehnten Jahrhunderts durchtränkt Deutschland im neunzehnten Jahrhundert . Hirsch
begegnen, ragt der
neunzehnten Jahrhunderts
und gesättigt, strebten immer neuen Idealen zu, kannte die Fragen seiner Zeit, und in den 19
auf rein kon¬
Orthodoxie
jüdischen
der
Begründer
Und
.
Beantwortung
ihre
an
er
geht
.
Briefen
Abendlandes
des
Völker
und die besten Geister der
Denn
hervor.
schärfsten
am
Grundlage
fessioneller
„Staatsrangen um die Gewinnung neuer ~Geisteswcrtc. für die zwei Probleme seiner Zeit,
nur ein führender Geist, son¬
Der Bildung des Geistes folgte eine Bildung bürgerrcchte und religiöse Reform" sucht er da Hirsch war nicht
dern ein gestählter Charakter rmd gewaltige Per¬
der Persönlichkeiten. Das größte Gut der Erdcn- eine Lösung zu sindcn.
sönlichkeit, die ganzen Generationen ihr Siegel
kinder ist nur die Persönlichkeit, lehrte der „ große
Als Kind seiner Zeit zog er die Judenheit nur
aufgedrückt hat. Er wußte, was er wollte, er
Heide". Die klassische Philosophie in Deutsch¬ als Religionsgemeinschaft (Brief 16) in den Kreis
er besaß die Kraft,
land hatte den Einzelnen in seine Würde ein¬ seiner Erwägungen, negierte demgemäß die Exi¬ glaubte an seine gute Sache,
Weltanschauung mit Nachdruck zu vertreten,
seine
Volk.
das
,
Kollektivum
das
Romantik
poli¬
die
und
,
gesetzt
stenz des jüdischen Volkes als nationale
Verhältnis zu einem Geiger und
Durch Europas Lande wehte ein nationaler Zug. tische Einheit. Aber nicht seine Ansicht von und in seinem
die Geschichte tausendmal recht
Der Aufruf „An mein Volk", Kleists „ Hermann- der Natur der jüdischen Einheit, sondern seine Jost hat ihm
schlacht" und Pitts „Politik " bezeugen von dieser religionsphilosophischen Lehren machen ihn zum gegeben.
Tendenz der Zeit.
gefährlichen und erfolgreichen Gegner der Reform.
Diese Blitze, die sich am Himmel der euro¬ Die Pflicht der Juden , so lehrt er, ist es, sich
päischen Kulturwelt kreuzten, mußten auch in die im Lande einzubürgern und sich in keiner Be¬

des Schulhaus . Ahr Lichtträger und Baumeister
Hirsch immer voran —
Raphael
Samson
rastlos und restlos dem hingegeben. Bald mit anciferndem, zürnendem oder beseligendem Wort,
bald mit seiner, herzvollcr, wohlgestalteter Tat,
bald mit reicher, tiesgründiger, lebensvoller Schrift.
Zu Ansehen, zu Geltung, zu Verehrung bringend
in allen Weltteilen nicht nur sein Werk, zu neuem
Ansehen, zu neuer Geltung, zu neuer, gereinigter
Verehrung in allen Weltteilen bringend auch die
Thaurc . Dabei als höchstes Ziel der Thanro
erstrebend ihre unmittelbare Einwirkung aufs
Leben.
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altjüdischer Dorf - und innerlicher annehmen . Schlimm genug , daß sich
Hunderter
die Trüinnier
die Bestim¬
den Opfersatzungcn
unter
und mitten
Deutschlands darstellen
Kleinstadtgemeinden
Samson
Anläßlich des 100 . Geburgtages
befinden.
sich aus sich heraus durchaus nicht so entwickeln, mungen über Sünd - und Schuldopfer
Raphael Hirschs.
ivie man cs bei einer normalen Entwicklung vor- Da müßte die Kluft zwischen Göttlichem und
„Der Untergang des orthodoxen Judentums
aussetzcn müßte . Der größte Teil der Jugend Menschlichem am weitesten klaffen, da müßte cs
fällt trotz ihrer Er¬ ganz äußerlich heißen : „ Bringet das Sündopfer
in der Diaspora ist, vorausgesetzt , daß auch die dieser Religionsgesellschaften
einmal emanzipiert iverden , in ziehung in Schulen , die Thorawissen ' und allge¬ dar , und ihr seid mit Gott versöhnt !" Aber cs
östlichen, Juden
so. Gerade dort werden „ Achtlosig¬
keiner Meise aufzuhalten . Der orthodoxe Jude, meines Wissen zu vereinen suchcir, der uns nm- heißt nicht
in die flntenden nichtjüdischen Kultur
mindestens in keit gegen Gott " und Vergewaltigung , Beleidigung
der für ein kulturell restloses Eintreten
unvermittelt
der Mitmenschen
anderen Völker cintritt und in der völligen poli¬ ihrer
T e n kw c i s e zum Opfer , wodurch die und Schädigung
des
Wohl äußerlich ein erhal¬ neben einander gestellt . Der Darbringung
tischen Gleichstellung der Juden ein letztes poli¬ Religionsgesellschaften
tisches Ideal erblickt, der- sägt damit den Ast ab, tendes Ferment bilden , aber der Kraft der Ent¬ Schuldopfers hat das Bekenntnis der Sünde voranszngehen , man muß mit allen Opfern das Ver¬
auf dem er sitzt. Der orthodoxe Jude kann eine wicklung ans innen heraus entbehren.
Besserung seiner religiösen Lage nur ans natio¬
Man hat seit einigen Jahren begonnen , all' fehlte wieder gut machen , sonst ist (gerade nach
ungültig.
Grundsätzen ) das Opfer
naler Basis und am ehesten in einem jüdischen die in Stadt und Land zerstreuten Reste der Or¬ talniudischen
Politischen Gemeinwesen erwarten ."
thodoxie zu sammeln und hofst, durch eine Kon¬ Eine solche Satzung wirst all ' die schönen Vor¬
Ein starkes Wort , bei dem es Halt zu zentration
der Kräfte der Schwierigkeiten , unter aussetzungen über den bösen Priesterkodex über
machen gibt , umsomehr Halt zu machen , da ein denen die gesetzestrcue Judcnheit leidet , eher Herr den Haufen . Und ist es nicht böse, daß gerade
neunzehnter Abschnitt sich
ein
im Lcviticus
Rabbiner *) — wenn auch kein orthodoxer — cs zu werden . Es ist nicht ersichtlich, welche wesent¬
gesprochen hat.
auf diesem Wege, der übri¬ finden muß , in welchem das Rein -Menschliche
lichen Besserungen
und
Sittenlchren
eindringlicher
Orthodoxer freilich gens das Schicksal der infolge äußerer Umstände in einer Fülle
Ein nicht nationalgesinnter
Mahnungen so kräftig hervortritt , wie nur irgend¬
Majorität
entfremdeten
wird überlegen lächeln , denn für ihn ist die Tat¬ der Sabbatbeobachtung
Hirsch außer acht läßt , erzielt iverden sollen ; bleibt doch wo in der Thora oder in den Propheten '? Und
Raphael
sache, daß der große Samson
mit den durch das die geistige Assimilation — der Krebsschaden , der müssen wiederuni gerade in diesen Priestersatzdas orthodoxe Judentum
und die Emanzipation
Fallen der Ghettomanern
auch au dem Mark der orthodoxen Judcnheit frißt nngcn die weitgehendsten Bestiinnmngen über die
befreienden Wirkungen des Erlaß - und des Jubel¬
gänzlich veränderten Verhältnissen in Einklang ge¬ — bestehen!
jahres stehen '?
bracht hat , zu dem Dogma geworden , daß er
Nach alle dem sind die Zukunftsaussichten
des orthodoxe» der Orthodoxie keine erfreulichen , und zwar aus
Dauer
für der Zeiten
damit
Da ist die Bibelwissenschast in Verlegenheit!
Bestand sicherstellte, — und dieses denselben Gründen , ivie bei der Gesamtjudcu- Oder vielmehr sie ist nicht
Judcntuuls
in Verlegenheit : sie
hcit ; auch die Orthodoxie kann sich, wenn sie kann gar nicht in Verlegenheit kommen . Diese
Dogma enthebt ihn der Sorge der Selbstprüfnng.
Dogmen sind ein gutes Mittel , sich gcdanken- den bisherigen
Weg weiter versagt , schiverlich Stellen , folgert sie, kann man den verknöcherten
nnd sorglos seines Daseins zu freuen ; sie sollten erhalten.
Priestern nicht zutranen ; sie sind älter als das
1800 Jahre erhielt sich die Judcnheit , weil Priestcrgesctz . Sie bilden nicht PC , Teile des
aber bei »ns Juden , denen ihr Religionsgesetz
das zur „ Erkenntnis " führende Denken zur Pflicht sie sich ihre Eigenart
als Volk und damit ein Priesterkodex , sondern PL , sie sind das in P aus¬
gemacht hat , nicht zur Herrschaft gelangen . Werfen ihr , eigentümliches Denken wahrte und weil die genommen, : Heiligkeitsgesctz!
wir deshalb einen Blick auf unser heutiges or¬ Sehnsucht nach einem Wiedererstehen im Lande
Etwas kühn — aber wir wollen es einen
thodoxes Judentum!
der Väter ihr lebendig im Herzen blieb . Seit¬
Augenblick zugebcn . Dann haben die Priester , die
Als Samson Raphael Hirsch' s gewaltige Per¬ dem aber das jüdische Volksbewußtscin , das erhal¬
doch das Gesetz in der Hand hatten und denen
jüdischen tende Gefäß für jüdisches Denken , geschwunden
dem Kampfplatz des
sönlichkeit auf
zutraut , diese
nlan alle möglichen Fälschungen
Lebens erschien, da waren die Juden Westeuro¬ und das jüdische Volk zu einer Glaubensgemein¬
Gesetzessammlung bereitwillig ausgenommen , haben
pas bereits in jenen großen Anpassungsprozeß
schaft geioorden ist, — seitdem wächst der Ver¬
ihre Opfer - und Reinheitsgesetze dadurch zu ver¬
an ihre „ nichtjüdische " Umgebung eingctretcn , der fall lawinenartig , und alle Gegenbemühungen ver¬
geistigen und zu verinnerlichen sich bemüht , was
des „ jüdischen " Selbst führen mögen ihn nicht aufzuhalten.
zur Vernichtung
Zielen ganz zuDr. doch den ihnen zugeschriebencn
muß . Hirsch erkannte die Situation und entwickelte
So sind denn die Worte Rabbiner
mußte . Und was die als äußerlich
widcrlaufen
wie
;
hin
Seiten
seine Tätigkeit sofort nach zwei
Joseph 's : „ Der orthodoxe Jude kann eine Besse¬
geltenden Formen anbelangt , so haben wir vor¬
einst unter Esra und Neheinia die Wiedererrich¬ rung seiner religiösen Lage nur aus nationaler
her ihren Wert für den Bestand des Judentums
niit der ausbauendcn Kelle in Basis und am ehesten in einem jüdischen , politi¬
tung Jerusalems
angedcntct und werden nachher noch auf ihre sittider einen und dem abwehrcnden Schwerte in der schen Gemeinwesen ertvartcn " , eine Mahnung an
gende Wirkung kommen . Da sollen wir, das
Zu¬
er
die
indem
dem
,
,
ihm
bei
Juden
auch
so
orthodoxcir
geschah,
ehrlichen
Hand
jeden
anderen
„Volk der Schrift " , dieselbe Schrift , weil sie uns
nicht gleichgültig ist, zum
in Frankfurt aus einein Nichts heraus eine impo¬ kunft des Judentums
erhält , herabmindern in ihrem Werte '? Was die
nierende altjüdischc Gemeinde mit nxodcrner Stuk¬ ernsten Nachdenken .
/s
haben
auch getrennt
im Judentunc
Richtungen
katur schuf und in Wort und Schrift den An ->
gab es nur
mag — in Bezug auf die Thora
stürmcn her Assimilation parierte . Und wenn heute
Die Lebensfähigkeit des Judentums eine Gesinnung : Das Buch der Thora , die
Hunderte gebildeter Männer sich zur Orthodoxie
des Gottes¬
Rolle , ist äußerlich der Mittelpunkt
und seiner Formen.
zählen , so verdanken wir cs ihm.
wird mit ihrcin Vor¬
für die hauses ; die heilige Lade
S . R . Hirsch hat so gehandelt , ivie er es nach den Nach einem Vortrag im „ Zentralverein
hang geschätzt, ivie nur einst im Tempel und in
Interesse » der jüdischen Gemeinde " ,
seiner
Erscheinungen und mit den Erfahrungen
der Stiftshütte . Feierlich , herrscherhaft tritt die
1908,
April
.
0
am
Zeit mußte . Damals lvurdc „ die Wissenschaft des
Thora aus der Lade hervor , sie scheint mit Moses
Judentums " gegründet , die das ganze Judentum
gehalten von Rabbiner Dr . L. A . R o s e n t h a l, vor den: Lager Israels
einherzuziehen , man steigt
als ' aus den Zeiten entstanden begriff und damit
Berlin.
empor , Ivie ctiva
zu ihr unter Scgcnssprüchen
nun alle assimilatorischcir Neuerungen rechtfertigte.
die Stämme Israels sich zum Stiftszelte gedrängt
).
lForlsetzung
Hirsch sah die Entwicklung und Blüte dieser zu
vor der
haben mögen ; man hebt sie bannerartig
Es kann nicht unsere Sache sein, die scharfen
gewor¬
einer religiösen Richtung int Judentum
ehrfurchtsvoll hinschaueiidcn Gemeinde in die Höhe
Umrisse , die Klarheit und Allseitigkeit der Thora
dene » Bestrebungen , und all ' seine Maßnahmen
und herrscherartig tritt sic lviedcr , ivie einst nach
rechneten mit ihnen . Hierdurch wurde er aber den Propheten gegenüber als das Minderwertige
die Wolke sich senkte, ins
dem Zuge Israels
münd¬
die
um
Kampf
der
einst
sich
Als
.
an der Beschäftigung mit dem großen Problem anzuschen
zurück. Und wer (wenn die Mißbräuche
Hciligtuni
die
ein liche oder schriftliche Lehre drehte , da sahen
der „ Lösung der Judenfrage " gehindert ,
beseitigt werden , die
Lehren , die Vertreter ihrer Ein¬ der nicht Teilnehmenden
Problem , das übrigens damals noch nicht bren¬ Wahrer beider
sich übrigens auch bei Predigt und Chorgesang
nend war ; pulsierte doch in dem großen jüdischen heit ein , daß , wer die mündliche Lehre leugnet,
einstellen ) die Gemeinde bei dieser Vorlesung be¬
die
die schriftliche,
noch ein von der mit denselben Gründen
int Osten Europas
Zentrum
obachtet , der wird einfache Leute aus dem Volke
gegenstandslos
und
entwerten
sich,
an
Offenbarung
altjüdisches Leben!
unberührtes
Assimilation
in die dem Hebräischen beigesellte Uebersetzsich
Eines aber hatte S . R . -Hirsch nicht beachtet machen kann . Dazu ist es denn auch gekommen. ung versenken sehen und die Innigkeit bewundern,
'Ansturm
den
einst
die
,
Gründen
gleichen
'Aus
son¬
die
auf
und konnte cs auch mit Rücksicht
mit welcher sie nicht nur die Erzählungen
stigen Pflichten , die die Zeituinstände gebieterisch gegen das t a l m n d i s ch c Judentum ermöglichten, und M a h n u n g c n des Fünfbuches
verfolgen,
star¬
„
dem
drüben
und
hüben
heutzutage
nran
daß tritt
nämlich ,
beachten :
nicht
erheischten ,
mit den schwierig¬
bereitwillig
ebenso
sich
sondern
Ge¬ ren Formcnzwang " entgegen , der sich im dritten sten Gegenständen des Opfer - rmd Reinhcitsgesetzcs
mit der außerjüdischen
die Beschäftigung
bei einer solch' zerstreuten Mino¬ Buch Mosis geltend macht , im Lcviticus und den befassen. Welche geistigen Wirkungen von da ausdankenwelt
bösen
im
Thoraabschnittcn ,
rität , tote wir Juden sie darstcllen , immer nur ihnr verwandten
gehcn , läßt sich kaum ermessen.
erhalten kann . Und Priestcrgcsetze , das seit Wellhauscn als Schöpfung
Judentum
dem
Einzelne
Und das Alles , seitdenr die Vorlesung des
so sehen wir denn , daß die wenigen im Hirsch- der hesckiclischen Schule gilt .*) Wo äußere Satz¬
Gesetzbuches in Israel zum Mittelpunkte
ganzen
reines
rmd
Gemüt
müssen
da
,
vorherrschen
ungen
Religionsgesellschaften
gegründeten
scheu Geiste
gemacht wurde . Ohne diesen
Menschentum unbedingt verkümmern , ivie die Vcr- des Gottesdienstes
belebenden Hauptbestandteil , ohne die Forderung
*) Rabbiner Dr . Max Joseph -Stolp in sei¬
würde der
Buches
*) S . Hoffmann : „ Das Buch Lcviticus " (2 der Vorlesung des ganzen
nem soeben bei M . Poppclaucr -Berlin erschiene¬
geraten , einseitig , der
in Gefahr
am Scheidewege . Ein Bände , Poppelauer ). Derselbe : „ Die wichtigsten Gottesdienst
nen Buche „ Das Judentum
darunr gar leicht auch der
und
und Instanzen
gegen die Graf -Wellhausen ' sche Hypo¬ Stimmung
Wort zur Schicksalsfrage an die Starken
these" .
der schwächlichen TränenEmpfindsamkeit,
Edlen des Mischen Volkes " .
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erweckung um jeden Preis zu dienen — mußte
doch einst ein Molisrc gegen solchen Trieb sich
erheben und waren doch die Wcrthcrzeit und die
romantischen Jahrzehnte davon erfüllt ! Da uns
aber ein Ausschlicßcn uns unbehaglicher Bestand¬
teile von der Vorlesung nicht möglich ist, so wird
eine Verminderung des Stoffes , der den Massen
zugänglich wird, verhindert, ihr Auge wird aus
alle Seiten des Lebens gelenkt und ihre Denkart
von ungesunder Empfindelei ebenso fcrngehaltcn,
wie von der nüchternen Lehrhaftigkeit, die immer
nach dem fabula docet fragt. Dieser Gefahr
nähern sich, wie wir noch sehe» werden, die übernüchtcrnen Neuesten. Nun wollen sic noch die
Thoravorlesung entwerten , weil der kaltkluge Men¬
schensinn die lehrhaften Folgerungen aus allem
nackt ziehen will , wie ctiva in der Kunst die
Gottschedianer taten und was darüber hinausgcht
und er nicht versteht, und mag es noch so tief
im Volksgefühle begründet sei», das zu entwerten,
scheint ihm ein Heldenstück zu sein. Möge nie der
Tag kommen, an welchem inan den Inhalt der
fünf Bücher Mosis im Gotteshause durch etwas
Erbaulicheres ersetzen zu können glauben wird!
Und wer mit dem Bestehenden nichts anzufangc»
versteht, der »löge de» eigenen Mangel
an
Schöpferkraft cingcstehen und sich nicht als Lehrer
der Menschheit gebärden.
(Fortsetzung folgt .)

Aus aller Wett.
Deutsches Reich.
Frankfurt a . M .
Aus
dem Bureau der
„Freien Vereinigung für die Interessen des ovtf).
Judentums " wird uns geschrieben:
Anläßlich des bevorstehenden hundertsten Ge¬
burtstages von Samson Raphael Hirsch s. A . sind
der Vereinigung zur Pflege jüdischer Lebcnsanschauung (Nachalath Zwi ) i» Frankfurt a. M . von einem
Verehrer des großen Meisters 500 Exemplare von
Hirsch's „Choreb" zur Verfügung gestellt ioorden.
Die genannte Vereinigung hat die zweckmäßige Ver¬
teilung der Bücher unserer „Kommission für länd¬
liche Wohlfahrtspflege " übertragen . Es sollen bei der
Verteilung in allererster Linie jüdische Lehrer auf dem
Lande und in kleineren Städten berücksichtigt wer¬
den, welche beabsichtigen, die Bücher zn Studien¬
zwecken oder bei Lchrvorträgen zu benutzen. Wir
bitten demgemäß, diejenigen Interessenten , welche
ein Exemplar des Buches zu besitzen und im Sinne
des Stifters zu verwenden beabsichtigen, unter ge¬
nauer Angabe ihrer Adresse sich an das Bureau
der „Freien Vereinigung für die Interessen be§!ortho¬
doxen Judentums " Frankfurt a. M ., Schützcustr. 14,
wenden zu wollen.
Frankfurt a . M . Sonntag , den 21. Juni,
abends 8V2 Uhr , veranstaltet die bestcmpfohlcne
Deutsch - Jüdische
Theatergescllschaft
im früheren Kaufmännischen Verein (Langestr. 26)
eine einmalige Vorstellung . U. a. gelangt die Komödie
„Der karger Bankier" von Mogolcsko zur Auffüh¬
rung . Eintrittskarten sind an der Kaffe zu haben.
Berlin . Jüdische
Landtagsabgeordnetc.
Da der bisherige Landtagsabgcordnete Münsterberg
in Danzig nicht wiedergewählt worden ist, werden
im Landtage nunmehr definitiv folgende jüdische Ab¬
geordnete sitzen: Aronsvhn , Bankier — Cassel, Rechts¬
anwalt — Dr . Gerschel, Fabrikdircktor — Rosenow,
Fabrikbesitzer— Pcltasohn , Laudgerichtsrat — Wald¬
stein, Rechtsanwalt — Wolfs, Rechtsanwalt — Heimann , Stadtverordneter — Hirsch, Schriftsteller.
Kietze « . Die Revision des antisemitischenLandtagsabgcordnetcn Otto
Hirsche!
gegen das ihn
zn 5 Wochen Gefängnis verurteilende Urteil des Land¬
gerichtes Gießen wurde vom Reichsgericht verwor¬
fen. H . hatte Geld der Landwirtsch. Genossenschaft
in Friedberg , deren Direktor er war, für sich ver¬
wendet.
Karlsruhe . In dem Prospekt der Kurver¬
waltung
von Königs
seid im Schwarzwald,
einem Höhcnvrt , der 1806 als Kolonie der Evange¬
lischen Brüdergemeinde in Herrnhut gegründet wurde,
findet sich folgende Bemerkung:
„Der christliche Charakter des Ortes bedingt auch
christliche Hausordnung in den meisten Häusern,
Hotels und Pensionen , weshalb Israeliten ihn nicht
aufsuchen."
(b.) Stratzburg . Da der bisherige jüdische Friedh 0 f nahezu angcfüllt ist und die Kaufabschlüsse
des Geländes zur Anlegung des neuen Friedhofes
perfekt sind, erließ die israelitische Kultusgemeindc
eine Bekanntmachung, daß nunmehr zur Anlegung
des neuen Friedhofes geschritten wird.
sl,.) Posen . Generalversammlung
des
Verbandes
der Synagogen
gemein
den
des Reg . - Bez . Posen. Vor—
Eintritt
in die Tagesordnung begrüßte der Verbandsvorsteher
Herr Ignaz
Go ld sch mid t die Erschienenen und

FamilieMatt.

gedachte des in dem abgelaufenen Berichtsjahre ver¬
storbenen Gemeinde-Sekretärs und Schriftführers des
Verbandes, M . Selka . Im Berichte heißt es : Es haben
sich dem Verbände 2 Gemeinden (Murr . Goslin und
Zcrkow) neu angeschlossen, während der Abgang
einer Gemeinde (Kostschiu), lvclchc sich aufgelöst hat,
zn verzeichnen ist. Vereinnahmt wurden : Beiträge
von Synagogen -Gcmcindcn : 1060 JL, Beiträge von
persönlichen Mitgliedern 366 JL außerordentliche Zu¬
wendungen 84 JL, Beihilfe des deutsch-israelitischen
Gemeindebundcs zn den Kosten der Bezirksrabbinate
300 JL, Beitrag einer Gemeinde zu den Kosten ihres
Anschlusses an ein Bezirksrabbinat 150 JL, Zinsen
18 JL und verausgabt : 2584 .88 JL In der Debatte
wurde der Wunsch ausgesprochen, für den Fall der
Auflösung von Gemeinden die betreffenden Bezirksrabbincr zu veranlassen, Schritte dahin zu tun, daß
etwa vorhandene Legate , welche bestimmungsgemäß
nicht mehr verwendet werden können, für andere
Zwecke umgewandelt und daß wertvolle synagogale
Gegenstände, Gemeinde - Akten uslo. entweder der
Synagogen Gemeinde Posen oder dem GemeindeArchiv der deutschen Inden in Berlin zur Aufbe¬
wahrung überwiesen iverden. Zu Mitgliedern des
Ausschusses wurden die Herren Ignaz
Gold¬
schmidt , S . Silberberg
, Israel
Friedl ä n d c r - Posen , Rabbiner Dr . L e w i n - Wreschen,
Al f r c d M a r kn s - Pinne wieder gewählt . An der
Stelle des von Rawitsch nach Breslau verzogene«
Justizrat Breslauer ivurde Herr G . AuerbachKrotoschin neu gewählt.

Oesterreich-Ungarn.
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reiche Fluß „Teterow " schlängelt sich durch die üp¬
pigen Wiesen mit frischem, saftigen Grün, und große
Herden von Schafen und Rindern grasen auf der
Weide. — Ein Gefühl von Ruhe und Behagen überkommt den Wanderer, der die Stadt betritt . Eine
chöne russische Kirche schmückt einen großen freien
Platz ; die Straßen sind breit und gradlinig , wie
nach der Schnur ; auf der Hauptstraße stehen die
palastähnlichcn Häuser der reichen Familie „Horn¬
stein" ; die weiß oder gelb getünchten Hästscr sind
wn reichen Obstgärten umgeben, alle durch ein hüb¬
sches Gitter von einander abgczännt. Und die Be¬
wohner, ein gesunder und kräftiger Menschenschlag,
dem man nicht die Sorgen des Tages ansieht. —
Welch ein Kontrast bietet sich aber, sobald man
das Judenviertcl betritt . Schmale , enge Gäßchen,
Haus steht an Haus , fast all mit spärlichem Stroh
gedeckt, die Wäiide aus einfachem Lehm, die Fenster
schmal und klein und inanche zerbrochene Scheibe
mit Papier überklebt — wahre Stätte » der Armut;
kein Baum , kein Grün ! Die Bewohner , altmodisch
und dürftig gekleidet, die Gürtel aus ihrem Leibe,
die Hände im Gürtel steckend
, das Käppchen hinter
der Samtinntze , so wandeln sie wie Geister in den
Straßen mib suchen ihr karges Brot durch Arbeit
zu erringe ». Die benachbarte Stadt Kiew, wo Ver¬
dienst zur Genüge vorhanden ist, ist für sie heiliger
Boden , de» sie nicht betreten dürfen, andere Groß¬
städte liege » fcru, und die höheren Berufe sind
ihnen unzugänglich.
So leben unsere unglücklichen Brüder , den
schlimmsten Dascinsbcdingungeir ansgesctzt, die auch
die Stärksten hätte» mürbe machen können. Was
sie trotz alledem erhält und gegen alle Vernichtungs«
schlüge schützt, ist die angeerbte Religiosität und
das Vertrauen zum Rabbi, eine Kraft, die nie
versiegt. Wie eine Flamme , die unter der Asche
glüht , so lebt in ihnen daS Vertrauen znm Rabbi.
Ich kenne hier blutarme Leute, die kein Hemd
auf dein Leibe haben und Brot mit Zwiebeln esse»,
trotzdenr aber ihre notwendigsten Sachen verpfänden,
um jetzt zur Hochzeit des Bojaner Rabbis nach Bojany
zn reisen. Religion und Vertrauen auf Gott sind
bei diesen Leuten, die, um die Feiertage nach
Vorschrift zu begehen, sogar ihre Betten versetzen,
die Mittel , durch das Leben durchzukoiiimcn. —
I . I . Brau n.

Prag . Auch ein
Kultusfunktionär.
Der zweite Kantor des hiesigen Jubibläums -Tcinpcls
(Jcrusalcmsgasse ), Adolf
Brod, hakke eine ihm
unbezahlte Gchaltsforderung bei einem hiesigen Synagcaenverein , dessen Vorbeter er früher gewesen, ein¬
geklagt, ein rechtskräftiges Urteil gegen denselben und
aus Grund dessen Exekution erwirkt und durchführen
lassen Der Pfändung ' fielen anheim : die e w i g c
L a in p c , die M e n 0 r a h , das P a r 0 che s , der
Gebcttisch
, der Gebetpol
st er , vierzehn
S 'i 1- b 8 n ke , eine
Uhr und vier
Thorarollen.
: 1
Nicht genug daran, Herr Adolf Brod verlangte
die sofortige Ueberführung der gepfändeten Gegen¬
stände in die Auktionshällc . was jedoch"unterblieb.
Bukarest . Im Distrikt Jassy -Vasluc wurden
Auf Intervention des Vertreters des Bethäusvercines fand nun am 23. Mai eine Tagfahrt statt, die jüdischen Gntspächter gezwungen, ihre Güter
bei welcher der hiesige jüdische Advokat Dr . Julius zn verlassen, da den Juden das Wohnen auf dem
Brändcis im Rainen des Klägers folgende Erklärung Lande verboten sei. —
Die Zeitung „Ncamul Romaucsc" gibt ein Ver¬
zu Protokoll geben ließ, die festgenagelt zn werden
terdient und beredter denn alle Eloge für die zeichnis sämtlicher jüdischer Schankwirte in Jassh und
Korruption gewisser Kreise im Judentum , welche selbst warnt , bei diesen, deren Getränke Gift enthielten,
bas Heiligste nach der Theorie des „les affaires sont zn trinken. —
Die „Bnei Brith - Logen" beivilligten 2000 Fr.
les affaires " behandeln, spricht:
„Der
israelitische
Gottesdienst
be¬ für die Herausgabe eines von Herrn M . Braun¬
stein verfaßten hebräischen Lehrbuches nach der „Jwst c h f n ur aus G cb ete n. Es sind garkeinc
Gerätschaften
z n d c m s e l b e n n 0 t w e n d i g. ris b'Jwris -- Methode.
H—r.
Sämtliche
gepfändeten
Sachen
bienen
nur
zur A n s s chm ü cku n g oder
zur Be¬
au cm lichter t. Das
Bor lesen
ans
New -Bork . Nach der neuesten Statistik beträgt
der
Thora
gehört
n i cht zum G 0 t t c s d i c n sst" die jüdische
Bevölkerung
der Vereinig¬
Nach" dieser famosen Erklärung des Vertreters ten Staaten
1 800000 Seelen.
eines kullnslosen Kuktnsbeamten beantragte die be¬
klagte Partei die Einholung eines Gutachtens des
hiesigen Oberrabbinatcs über die Pfändbarkeit der
angeführten Gegenstände, welches selbstredend bahinFrankfurt a. M .
Der
Verein
zur
aino , daß Dcvotionalia als geweihte Insignien von
Speisung
durchreisender
Israeliten
jeder Pfändung ausgeschlossen bleiben müssen.
am Sabbat
und
Feiertagen
veröffentlicht
„Selbstwehr"
seinen Rechenschaftsbericht über die Zeit vom 1. Ja¬
Prag . Jubiläums
st iftung.
Anläßlich
des 60. Regiernngssubilnums unseres Kaisers über¬ nuar 1005 bis 31. Dezbr . 1007. In diesen drei Jahren
wies der kaiserl. Rat Moritz Hahn der jüdischen vereinnahmte der Verein 0415 JL, 8726 JL und 8010
Gemeinde 42000 Ktonen,
ut» mit diesem Betrag Mark und verausgabte 7371 JL, 7725 JL und 7571 JL
das Hans Nr . 120 in Berbenc, das 22 Wohnungen Der Vorstand des Vereins besteht aus folgenden
zu je 1 Zimmer und Küche enthält , anzukanfen. Herren : H. Birnbaum , Jacob Ettlinger , Meier Selig
Die Wohnungen dieser „Moritz und Ernestine Hahn- Goldschmidt, Gerson Jgcrsheimer und Meier Nuß¬
baum.
Stiftung " sollen an würdige Arme vergeben werden.
Frankfurt a. M . Montefiore
- Bercin
Wadowice , 13. Juni . Die
Entführung
eines
Ind en m äb ch ens in ein Kl 0 ster bil¬ Die Reihe der diesjährigen Disknssionsabcnde erösfnete
am
10.
Juni
Herr
Dr
.
Gustav
Löffler
dete den Gegenstand . einer mehrtägigen SchwurJugendgcrichtsverhandlung , die gestern mit dem Freispruch niit einem Referat , betitelt : „Jüdische
e". Her.r Dr . Löffler ließ Revue passieren,
der angeklagten Nonnen usw. 'endete. Das Gericht verein
glaubte den Angeklagten , daß sie nicht wußten, was das Streben und die Ziele eines jüdischen
daß das Mädchen noch keine 14 Jahre alt war. Jugendvercins sein sollen und müssen. Von den
Der Fall ist folgender : Der mit seiner Familie vielen behandelten Punkten seien nur die Hervor¬
nach Amerika ausgclvandcrtc Schankwirt Goldfinger ragendsten genannt : Reinheit , Zusammengehörig¬
hatte seine jüngste Tochter Balbine wegen eines schwe¬ keitsgefühl und Einigkeit . Das ganze aber gipfelte
ren Augenleidens bei ihrer Tante zurückgelasscn. in den großen Gesichtspunkten: Erziehung zu gute»
Die Tante brachte das Mädchen in das Krankenhaus, Juden , Stärkung des Judentums und Heranbildung
und als sie nach einiger Zeit ihre Nichte besuchen jedes Einzelnen zu solchen Menschen, die uns über¬
wollte , war dieselbe nicht mehr da. Die polizeilichen all Ehre machen.
Der Referent, welcher als eifriger Förderer dieser
Recherchen ergaben, daß das Mädchen im Krankcnhausc getauft und dann in ein Kloster entführt idealen Bestrebungen bekannt ist, hat mit seinen
begeisterten
und Begeisterung weckenden Ausfüh¬
worden war , — doch bis heute ist esden
Be¬ rungen
starken Eindruck gemacht, was besonders
hörden
nicht
gelungen
, ihren
Aufent¬
aus der sich anschließenden lebhaften und langhalt z n erfahren.
danerndcn Diskussion hcrvorging . An derselben beteikigtcn sich u. A. die Herren : Dr . Heinemann,
Dr . Hülsen
, Felix
Meyer , Perlmutter,
Han a n e r. Der Besuch war trotz‘ des schönen
Radomisel . BlickineinerussischeKlein¬
st a d t. Wenn inan zur Sommerzeit in Radomisel an¬ Sommerabends ein äußerst zahlreicher.
langt , hat man ein schönes Bild vor Augen . Die
ganze .Stadt liegt in einem Garten , und ein dichter
Wald umringt malerisch die Stadt . Der wasser¬

Rumänien.

Amerika.
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Manches Jahr war seit jenem Abend vergangen,
dies bei denjenigen seiner Genossen , die „das 'Ge¬
als er in: Stande gewesen war , von den erworbenen
schäft" nicht verstehen, gar oft vorkommt.
Pfennigen und Silbergroschen die erste "Mark zurück¬
2.
legen zit können . Und als zu dieser eineu Markt
Herr Raphael Blüthenstiel wäre in größter Ver¬ noch neue andere sich hinzugesellt hatten , da hatte er
legenheit gewesen, hätte er für sich und die meinen sie gegen ein Goldstück eingewechselt, bis er zu dem
durch irgend eine andere Berufstätigkeit den Lcbens- einen Goldstücke noch neun und zwanzig hatte hinzu¬
bedarf beschaffen sollen . Er hatte sich von je her fügen können . An jedem Mend , bevor er sein Nacht¬
oder
in keinem Berufe versucht, hatte 'weder Händel , noch lager anfsuchtc, weidete er sich an dem Anblick der
Handwerk erlernt . Er war als der Sohn eines glänzenden Goldmünzen , er zählte sie tind ließ sie
Montecchi
geboren und aufgezogen worden . Sein liebkosend durch seine dicken Finger gleiten , indem
Schnorrers
- Dromberg.
Eine Erzählung von I . Herzberg
Vater war ihm ein gewiegter und kundiger Lehr¬ er wiederholt murmelte : „Alles for mei Tochter!
meister gewesen. Er hätte aber auch all die Leiden Alles for mei Zicrelche !" Dann legte er die Münzen
(Fortsetzung ).
und Mißhclligkeiten eines „ gewöhnlichen " -Schnorrers in de» Strumpf und verbarg den kostbaren Schatz
Ort . Und als jener Tag genaht
Die erste Gefchäststour , die sogenannte Winter¬ aus eigener , langjähriger Anschauung und Erfahrung an einem geheimen
Blüthenstiel werden
tour , erfolgte in der Regel nach Süden , während die zur Genüge kennen gelernt . Daher hatte er schon war , an welchem seine Ziercl Frau
Schwiegersohn zu sich veseinen
er
hatte
da
,
zweite, sogenannte Sommertonr , nach dem Osten frühzeitig den Gedanken mit sich herumgetragen , hier sollte
Auges die dreißig Zehnmark¬
unternommen wurde . Wohlausgerüstet begab sich Herr- zu reformiren . Er hätte viel darüber nachgedacht, schirdcn und leuchtenden
. Dann hatte er mit einer
Raphael Blüthenstiel auf die Reise . Nur der kleine was zu ändern sei und welche Gepflogenheiten nach stücke vor ihm aufgezählt
auf das Geld gedeutet , als habe er eben
Handkoffer und der obligate Regenschirm bildeten sein und Nach zur Geltung zu bringen seien, um einer¬ stolzen Geste von
nichrcren Tausenden übergeben und,
ein Kapital
Reisegepäck. Unter dem geschlossenen Rocke trug er seits „ die Würde des Standes seiner idealen BeWorte
eine Geldkatze, die möglichst zu füllen sein Wunsch und oentnng geinäß " zu haben , andrerseits die materielle» Raphael Blüthcnstiels Rechte erfassend , folgende
gesprochen:
Erfolge zu vergrößern.
sein Streben war . So pilgerte er von Stadt zu Stadt,
„Hier , lieber Schwiegersohn , geb ich der die
sei unter Umständen
Auch der Schnorrcrstand
überall längst erwartet und gern gesehen. Denn man
sauer werden lassen darum.
hörte mit Vorliebe seine „ philosophischen " Ausein¬ und in mancherlei Beziehungen eine nnentbehrlichc Neda », ich hob es mer sehr hätt ' mit 'diesem schönen
mei Tochter
andersetzungen , bei denen er sich in den gewagtesten Macht , erklärte damals ' der junge , tatkräftige und Glaub mer ,
mache» kennen, sie hätte
Schidduch
anderen
a
Geld
Spekulationen erging , die zuweilen ein bedenkliches strebsame Raphael seinem Baker , und die Gemeinde
, oder a Kaufinann gor kriegen kennen.
Kopfschütteln bei manchem denkenden Zuhörer hervor¬ Israels könne seiner nicht entbehren , wenn sie eine a Handwerker
. Ich hob mer gesagt:
riefen . Man nahm auch gern die neuesten Mit¬ Anzahl heiliger Pflichten , die Bibel und Talmud vor¬ Aber ich hob Dich vorgezogen
Wenn mei Zicrelche , hob ich kner gesagt, ' a Hand¬
teilungen über allerlei Vorkommnisse in den einzelnen schreiben, erfüllen tvill.
' „Sind wir cs nicht" , so hatte er voll Stolz und werker , oder gor a Kaäfmann kriegt , werd se mitGemeinden entgegen und dies uin so mehr , als man
aber soll arbeiten?
eine jüdische Zeitung , obwohl sie nur wenige Pfennige Selbstbcwnßtseiu ausgerufen , „ die die Schrift sogar arkeiten müssen . Mei Zierelche
wechaß ! Doderzn is des gute Kind zu gutkostete, nicht zu halten für nötig hielt . Und Herr Gott gleichstellt" , indem sie mahnt : „Wer den Armen Cholilo
sie nit zu arbeiten . Du
Blüthenstiel verstand es, seine Hörer zu fesseln. Gar (also nns -"schenkt, leiht Gott !" „Durch uns wird Gott derzogeu . Bei Dir braucht
Darum
wie a SrorcteH .
seltsam war aber die Tatsache , daß niemand nach dem geheiligt " und „ wer unser nicht achtet, begeht Götzen¬ Werst >e leben losscu
gegeben , und ich weiß,
Dir
sie
ich
hob
,
Raphaelleben
Zwecke seines Kommens erst fragte , man setzte ihn eben dienst, ja , Mord !" Wer unserem 'Stande aber wohl¬
denu
mach
,
Sou
.
werd
sehn
gewischt
nit
mer
ich
daß
als
als vollkommen bekannt vorarcs . Man reichte ihm wollend gegenübersteht , wird geschätzt von Gott ,
, itcntnt das Geld und geih bein diskretester Weise die Gabe dar und war schon „bringe er Opfer auf seinem Mtare dar , ja , als mei Kind glücklich
besorgt , er könnte beim Empfange eine unzufriedene übe er alle religiösen Pflichten " . „Das Heiligtum scholanm !" —
(Fortsetzung folgt ).
Miene zeigen . Es galt als Ehrensache , möglichst viel mit dem Mare ist zerstört . Wir aber sind es , durch
zu geben . Man gab "eben ans Gewohnheit . Man welche ein zweites Heiligtum errichtet wird !"
Worte
Diese mit höher Begeisterung gesprochenen
kannte Herrn Blüthenstiel , den „bekoweden Mann ",
seit frühester Jugendzeit ; Vater und Großvater hatten verfehlten bei dem Väter Raphaels ganz ihre Wirkung.
- Offenbach a. M. —
ihn stets gern gehabt und ihn mit größter Rücksicht Wenn er auch die Richtigkeit und Bedeutsamkeit jener
Gegen Gicht und Rheumatismus bewährt.
behandelt , warum sollte man jetzt anders gegen ihn Worte anerkennen mußte , so wollte er von einer
keineswegs etwas wissen,
verfahren ? Darum hatte cs Herr Raphael Blüthen¬ eigentlichen Berufsreform
und Raphael fand bei seinen Bestrebungen in ihnr
stiel auch nicht nötig , irgend welche LegitimationsPapiere mit sich zu führen ; er war genügend durch durchaus keinen Gesinnungsgenossen.
PensionParkhans 53 Salons n. Famüien -Dependanca
seine eigene Persönlichkeit , wie auch durch Tradition
„Ein Schnorrer muß 'ein Schnorrer bleiben,
Schloss Prinzenhof mit 28 Salons . Streng rituelle
und Gewohnheit legitimirt . Und war die „ GeschäftS- Ivie cs unsere Väter auch gehalten haben , und wir
Häuser I Ranges unter Rabbinats -Aufsicht an schönst.
tonr " beendet , daun kehrte Herr Raphael mit stolzer dürfen cholilo wechaß"), nichts daran ändern . „Dallns
.aratis . Max Hecht
Miene heim . Er konnte nnnmehr ohne Sorgen die Waanijüs " ^ muß man schon von weiten : uns an- Waldlage . Geöffil .Mai-l .Okt . Prosp
unmittelbar bevorstehenden Festtage im Kreise der sehcu können ; um so eher wird das „Nochmonus "Z
lebte er denn auch gctveckt." Diese Worte pflegte der Väter ihm zu
verbringen . Da
Seinen
und erwidern , und der Sohn hörte sie stets "mit einem
„Balbos "
situierter
gut
ein
wie
ließ es sich' an nichts Mangeln ; ja , selbst ein AurachZ überlegenen Lächeln an . Dagegen hatte der junge
Tische
wohlbesetztcn
durfte nicht an seinem immer
Raphael Blüthenstiel in Reb Hirschel einen warmen
fehlen . Die Bewohner Aurichs kannten Wohl seine Anhänger , der scheinbar voll schwärmerischer Ver¬
eigenartigen Erwerbsquellen , doch keiner wagte es, wunderung auf den „Chochom^j blickte, als welchen er
darob irgend ein Work des Tadels zu äußern . Und Raphael zu bezeichnen pflegte . Ich sage scheinbar , denn
(Zeitangaben nach dem Luaeh.)
wenn ein allzu Neugieriger in seiner Vermessenheit diese Verwunderung war keineswegs der Ausfluß eines
SamStag , den 20. Juni (= 21. Siwan) :
sich die Frage erlaubte : „Wovon lebt denn Herr besonder » Interesses für die Sache an sich, dazu hing
Raphael ?" — so antworteten wohl die Ueberklugen: auch Reb Hirschel allzu sehr an den alten , über- Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 45 Min.
„Von seiner Philosophie !" und die minder Klugen: komnienen Schnorrcrgrundsätzen , an denen auch 'er Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 9 Uhr 40 Mn .,
in Berlin 9 Uhr 40 Min.
„Von Renten , doch nicht von seinem Kapital !" Herr voll heiliger Pietät festhiclt und au welchen zu rütteln
Raphael Blütenstiel vermied cs kluger Weise, in er innerlich 'für vermessen hielt . Wer er hütete sich
: B c h a a l a n s ' ch o. Die Weihe
Wochenabschuitt
seinem Wohnorte selber seinen „ Geschäften " nachzu- ivohl. dieses öffentlich auszusprechen , tun den jungen
Leviten , die, nachdem diese ihr Haar geschoren
geyen . Hier galt er als vollberechtigter Balbos , und Raphael sich geneigt zu erhalten . Ja , er stimmte der
und ein Opfer dargebracht hatten , durch Ahron
er war auf diese Tatsache nicht wenig stolz.
ihm lebhaft zu Und pries sein Organisationstalent.
Die Borbereitungszcit für den Dienst
> Die Zeit zwischen den beiden Geschäftstouren Dieses geschah nebenher aber auch aus purer Oppo¬ selbst geschah.
Jahre , von: 25. bis zum 30. — Der
ließ Herr Raphael aber keineswegs unbenutzt ver¬ sitionslust seinen Konkurrenten gegenüber , mit welchen lvährte fünf
sieben Lichter tragen , täglich
strichen . Er neigte den: Grundsätze zu, daß man er sich gar zu gern in Widerspruch setzte. In letzter goldne Leuchter soll Olivenöl
, ein Bild deS reinen
alles ausuutzen müsse. Mit tiefem Schmerze mußte Reihe war es aber noch ein stiller Wunsch, den er gespeist von reiiistenr
, das stets in Israels
er fast auf jeder 'Tour wahrnehmen , daß er so hegte , und der ihn veranlaßte , Raphaels Partei zu Gottesgcistes nild Thoralichts
Unfall verhindert
manchen Ort , der eine erklecklicheEinnahme in Aus¬ ergreifen . Er hatte die besondere Befähigung des Mitte strahle . — Wer durch einen
zu bringen,
sicht stellte, aus Mangel an Zeit oder Fahrgelegen¬ jungen Mannes erkannt , und er prophezeite ihm gewesen, am 14. Risan das Pesachopfer
14. Jjar bringen.
am
solches
ein
Ersatz
zum
darf
der
heit unberührt lassen mußte , und rnit bekümmerten eine große Zukunft . Darum erkannte er es als 'ein
mit unge¬
muß
Pesach-Scheini
sogen.
dieses
Auch
Miene sagte er dann wohl zu sich selber : „ Wie hohes Glück, ihn : dereinst seine Tochter Ziercl zur
säuerten Broten und bitteren Kräutern genossen wer¬
werden es die guten Leuten bedauern , daß ' ich sie Frau geben zu können.
den. — Die Zugsordnung beim Aufbruch des Lagers.
diesmal nicht mit "meinem Besuche beehre ! Nun , so
Raphael Blüthenstiel war aber auch schon seit Erhob sich die Wolkensäule , so brach man die Stifts¬
werde ich sie auf andere Art erfreuen ." —
die seltenen Reize der schwarzäugigen hütte ab . Wo sie sich mcderließ , stellte man das
auf
langem
Und welcher Art war die Freude , die Herr Ziercl aufmerksam geworden , und sie hatten ihren
Trompctensignalc zeigten an,
Raphael all denen zudachte, die auf das gewiß hohe Eindruck auf ihn "durchaus nicht verfehlt . Reb Stiftszelt wieder auf .
Fürsten
Glück verzichten mußten , von ihm persönlich begrüßt Hirscbels stiller Wunsch "fand denn auch seine Ver¬ ob sich die ganze Gemeinde oder nur die
aufversammeln sollten , oder ob die Stiftshütte
1
zu werden ?
, seine Ziercl wurde Frau Blüthenstiel, brcchen soll. Je nachdem stieß inan in eine oder
wirklichung
Er sandte ihnen durch 'die Post zierliche Briefe, eine Tatsache , die ihm als das höchste Erstrebenswerte
die er zu diesem Zwecke eigens hatte drucken lassen. galt . Seit langem schon hatte er sich auf diesen für zwei Trompeten mit geradem oder schmetterndem Ton.
Feuer¬
In diesen Briefen entbot er seinen lieben Freunden ihn bedeutungsvollen Moment vorbereitet , und die — Das Volk ist »rißmutig . Gott bestraft es mit
Undank¬
Grüße un'd Wünsche für die kommenden Festtage und Hauptsache , die Nedan ^), 'lag bereit . Es waren dies tod. Das Volk murrt , verachtet in seiner
die egypmit dem Bedauern , daß er den lieben Freunden dreißig blanke , blitzende Goldstücke. An dieser barkeit selbst das köstliche Manna und lobt
diesmal fern bleiben muß , und dem festen Ver¬ Summe , die ihm als ein bedeutendes Kapital er¬ tischen Zeiten . Moses ist bis zur Verzweiflttng em¬
ihm
gibt
Gott
.
Leben
das
sich
verwünscht
,
pört
sprechen, nächstes Jahr ganz gewiß 'zu erscheinen, schien, hätte er schön seit vielen Jahren gesammelt.
empfahl er sich als wohlgeneigter Raphael Blüten- Wo 'et nur „ arbeitete ", hätte er das ' Wohlwollen 70 Männer zur Mitregierung , darunter Eldad und
Mcdad . Diese, durch besonderen prophctischerk Geist
stiel.
seiner „Kundschaft " dadurch zu -erhöhen getrachtet,
Und sonderbar ! Die zierlichen Briesleiu hatten daß er in glückseliger Stiinmung besonders betorrte, ausgezeichnet , konnten selbst inmitten des Lagers
in der Regel denselben Erfolg , als wäre er per¬ seine Tochter , seine Zierel , sei '„ nun bald auch so weit " , weissagen . Das erregt die Eifersucht Josuas , Moses
treuen Dieners . Moses beruhigt ihn mit den schönen
sönlich erschienen. Ja , mancher verdoppelte den Be¬ er komme nur noch „for seine Tochter " .
Worten : „ O, wäre doch das ganze Volk prophetisch
trag , den er „ dem lieben Freunde " sonst persönlich
ausgcbliebcn , loenn usw." — Das lüsterne Volk stirbt »ach deni Genuß
nicht
war
Erfolg
der
Und
zu überreichen pflegte , und sandte die Gabe ent¬ es ' auch ziemlich lange gedauert hatte . In einem
weder durch Postanweisung , oder in Briefmarken unter alten , weißen Strumpfe lagen die blitzenden Gold- von Wachteln . Der Ort ihres Begräbnisses führt
dauernd den Name » „Äivrans Hataawoh ", Gräber
Beifügung „ bester Grüße " ein.
süchslein.
der Lüsternheit . — Moses Demut zeigt sich wiederum,
Somit bot dem Herrn Raphael Blüthenstiel die
als Ahron und Mirjam seine Prophetie geringschätzig
von ihm in so außerordentlich geschickter Weise orbeurteilten . Moses , der „bescheidener war , als alle
2t Gott verhüte!
ganisirte Tätigkeit reichlichen Ertrag , und er war
Menschen auf der ganzen Erde " , beachtet die Herab¬
5,i Armut und Dürftigkeit.
zu keiner Zeit dazu genötigt worden , an die Er¬
setzung nicht ; Gott aber tritt für ihn ein und erklärt
*) Mitleid.
greifung einer anderen Berufstätigkeit zu denken, wie
Klugen.
5j
7) vornehme Frau.
Mitgift.
. x) armer Aast.

Zwei Schnorrer

und Capuletti.

Kaiser

Bad

Friedrich

Quelle

Btarzburg

-Kalerrder.
Wocheu

TO

v«
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ihn für den größten Propheten ; rede er doch mit ihm
Eineu Sohn , Herrn Herz (Ledermann ), Frankfurt,
von Mund zu Mund . Mirjam wird mit siebentägigem Friedbergerlandstraßc
-13.
Aussatz bestraft . Nach ihrer Wiedcrgenesung zieht
Eine Tochter , Herrn Arthur Nosenfeld (Hirsch),
das Volk weiter.
Nürnberg.
verlobte.
Telefon 123. Otfenliacta a . n . Telefon 128.
Sclma Falk , Crailsheim — Nathan Neustädtcr,
Zteumarkt.
Unübertroffene bewährteste Tepplchrelnlffung.
Aliee Guggcnheim , Baden — Martin Maier,
Heidelberg.
Alice Hcymann — Alexander Sußinanii , Ham¬
burg.
Else Noscnthal , Thor » — Sally Hirschberg,
Telephon 1866. Hardenbergstrasse 9. Berlin.

Offenbacber Druckluft=Anlage

Dsmnf- stfllt

Pani&Co.,E.mbH
.

«UßlUüü

Constabler. “ Sf &JS*“

Cafd

Sterbefälle.

Setta Mayer geb. Marx Wwe., 53 I ., Frankfurt,
Vermögens ' , Vamllfen- Haidestraße 3.
ÄDskfinfte! clüberGescbäftsverhiutnisse
, Be«
Isidor Abraham , 75 I ., Schlawe.
obachttmgen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt
Minna Grünberg Wwe., geb. Weiß , 72 I .,
Grosse Deteeür <Zentrale 122
Schrimm.
Telejillou
4359.
Salomoil Noscnfelder , 50 I ., München.
MT * SaMans
6 , IHirsch Bär , 91 I ., Gieße ».
David
Cahn , 72 I ., Cöln.
Gr . Eschenlieimerstr .4.
Otto Cahn , 12 I ., Halle.
HassBlbacb, ===== Telephon 10595. =
Rosa Salomon geb. Hahn , 13 I ., Hirschberg.

DMr
.

Obsthdlg
.

FamMermachrlchte».
lAufnahme in diese Rubrik kostenlos).
Geburten.
Vor wenige » Monaten berichteten wir an dieser
Einen Sohn , Herrn Camille Kahn
(Adler ),
Straßbnrg.
Stelle
von der Eröffnung des Ateliers
für

Aus der Geschäftswelt.

8 fl . Rothschild

27.

Westend

Elektrische

- Bad

— —— ——

Heul

Elektrisches

Licht - Bäder

Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

Schwalbach,
Elektr. Lichtbad ,,Polysol

früher

——

8
>
•
M
•

27.

Bettinaslrasse

Weehselstrombäder
. — Massage . — Vibrations -Massage
Hühneraugen - und Hagel - Operationen.

Paul

Sehen

Frankfurti*

0
0
0
0
0

(< für Herzkranke und schwächliche

PRCISLISrC» CUATI
&•

Vereld . Taxator

Würzburgcrstr

Leute

11, Frankfart

An- und Verkauf

h

üehernahme

Polstermöbel
- Geschäft

C. Jf. Schwed, Xobenstaufenstr
. 4, am Sitterbahnhof.

Leopold Seligmann ’s Nachfolger
unter

Inh. Jttichael Schuster

Aufsicht

_

Sr . Ehrw . des Herrn

Aeltestes

Geschäft

=

Conditoreiwaren.

NM "

Vorteilhafteste

Bezugsquelle

Babbiner

en gros

G -egründ

.et

Psclaerslieimer

auf diese Beklame

Clementinen
-Instttnt

=

für

prompt

gewähre

für

Frankfurt
a . M.
empfiehlt

Kräfte

J-uuclstrasse

extra

und

billig

J-

“

Friedeil

von

Linli
, iata

Telephon 9220.

Elegante

Li,

Ranz

27

. WB

"rss :"
, KnnstglasereB

A . Bechtold

37 Moltke -Allee 37.

Hochzeitswagen

Telephon 9220.

(Gummi
-Räder, weisse Seide).

Feine Ein - und Zweispänner -Equipagen.

mit Versclilnssstangen , Schloss und
Schlüssel , sehr billig.
— = £ n gros und en detail . =

Reisekörbe

Krankenpflege

Jakob

Wa g en er,

25 Tllbclerstvasse

Telephon 4798

Kranken - und Wochenpflege

Sensationell!

und Alfred Folgar.

Fenstersckeibeu

Lohnkutscherei

*.

(Schwestern, Pfleger, Wochenpflegerinnen, einfache Wärterinnen re.)
=
Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet. = ==
==

Billigste

Einsetzen

Cml

5

6 % Rabatt . =

“ (aus Wien)

Spiegel mit n . ohne Bahmen , Türschoner , Bildereinrahmung

dem Hoch ' sehen Konservatorium.
- 5853
Telephon 5853 . — —- ■=

Reparaturen

bestgeschulte

Restaurants.

186 .4: en detail

Küustlervereiuigung

Satire von Dr . Egon

Sange
, Sattler
, MfOltw Main

gegenüber

Lederweg 59

und

Anmeldungen : Montags und Freitags
von 9—5 Uhr nachm .,
Sonntags von 9—1 Uhr.

ich ? ?

Sensationell! Goethe
„

— Eis . — Cafe . ~~
Hotels

NB. Einrichten , Nachtragen u. Abschluss
von Büchern , Bilanzen.

Fledermaus

am Platze.

für

Alle Handelsfäeher . =
Einzel - und Gesamtkurse.

von Taxationen , wmm

Gastspiel der „Wiener

15.

und feine Lederwaren -Fabrik

Emst

Bei Berufung

Dr . Breuer.

=

”T " CasiBO
-Theater
“T
W

Rohrkoffer , Taschen

=

Kechneigtabenste

a . M.

Nabmaschine, m. East., EL36.— Fetrolofen, geruchL
U. 2E—Waschmasch. U. 36.— Wauchraanpel.W 3ü —
Wringe,H.14 .—Strirkm »vh. t U.60.— Fahrrad,M.l 10
Phonograph M. 12.— 14Tag« Probe 5 Jahr - finraah.
laste gratis. Jacob Ulmor, öchocnaich-^tuu ^art-

»

. 8 , II.

Für Herren und Damen , einfache,
doppelte und amerik . Buchführung,
Stenographie , Schönschrift,
Korrespondenz deutsch ».französisch.

vou Juwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.
? Was kanfo oder schenke

Tapexier^
—
Dekorations

Schreibund
Handels - Institut

UTENSILIEN

Masseur im Ludwigsbad.

Genuss

Lendell

Josef

[SThillorstr . 2 8.

MALtund ZEICHNEN*

11 Börsenstrasse

—

erst

von einem Spaziergang , wenn ich so recht frei
und tief atmen kann. Und das kann ich jetzt,
seit ich mich gewöhnt habe, morgens und
abends Fahs ächte Sodener Mineral -Pastillen
regelmäßig zu gebrauchen . Die lasten gar
keine Verschleimung , keinen Husten und all die
lästigen Nebenerscheinungen auskommen und
mir sind sie geradezu eine Wohltat . — In
jeder Apotheke, Drogerie und MineralwasserHandlung kaust man sie für 85 Pfennig die
Schachtel.

VERSAHD
^ fULER

Juwelier

rechten

hab ich

. —

In separater Zelle. Neu!
== = ==
Aerztlich
empfohlen.
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

7el. 345t.

Sie, den

, hebräische Buchhandlung «

fi
Telephon 6529
Frankfurt
am
Main
Börnestrasse
83.
• empfiehlt zu billigsten Preisen Chomoschim , Machsorim , Teillos , seidene
8 nn “ wollene Talesim , Böckle , Sargenes , Schaufros , Sifre Tora ,
S —
_ Tefilin
:
, Mesnsos etc . etc .
- — r
8
Kunststickerei
für Poranches
, Thoramäntel
etc .
eiMiHaaeenioaieinai
^ uEfiS

Betlinastrasse

zeitgemäße
Photographie
von Fritz
Frank
, Gr . Friedbergerstr.
23 . Heute kön¬
nen - wir cs allgemein anempfehlen , sich die in den
Auslageir befindlichen Bilder und Vergrößerungen in
Augenschein zu uehmen , da wir darunter sehr viele
bekannte Persönlichkeiten in künstlerischer Ausfüh¬
rung bei wahrheitsgetreuer Wiedergabe finden ; umsvmehr lohnt cs sich, die durch Fahrstuhl gu er¬
reichenden Anfnahmeräume , welche dekorativ heimisch
und technisch mit allen Errungenschaften der Neuzeit
ausgestattct sind, zu besichtigen . Mögen sich zu dem
bereits
erworbenen
Kundenkreis des strcbsanlen,
jungen Anfängers
noch Viele hinzugesellen!

25.

Georg J . Schenck
Gr . Boekenheint

gps tr . 23 .

Telephon

248m

Bezugsquelle!

Pflanzenfett
, Tomor.
ÜAiinnroS Breltegasse
33, Ecke
STcuc Zell.
norngrao,
- Telephon
10259.

ln hochfeiner Ware .

Hühneraugen
, harte Haut
,Warzen Ü“

tinktur.

Franz

Konkurrenzlos

preiswert.

Schillrstr
. 18.
Dittrich
FranMurta
. JH.
Telephon .8680.

Sette

Nr. 24 .

-Pensionnt
TStiiter

und

-Institut
Unterrichts

"

(Schweiz).

: Dr . M. ASCHER, Neuchätel

Direktor

Restaurant Deutsch

?*a»
^ Wiesbaden "SLJBs

der Friedrichstrasse
Baumann.

Neu eingerichtet . — Elegante Zimmer . — Thermal -Bäder . — SüsswasserBäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituelle Küche.
Telephon 658.
Licht .
Elektrisches
Telephon 658.
Referenzen Sr . Ehrwürden Herr Stadt - und Bezirks -Rabbiner Dr . Silberstein.

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . _Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein “RJ73 Restaurant unter ritueller Aufsicht.
/ Herr Rabbiner Dr . E . Banetli , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
„ ,
Keterenzen : | Herr Rabbinor Dr . H> Baneth , Gablonz a. d. Nelsse ._

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Elegante Fremdenzimmer.
Massige Preise .
Vorzügliche Küche .
English Spoken.
Telephon : Amt 8 A, 4967 .

Berlin W.,
Heues

-Hotel
oestend
j

6 . in . b . II . mit

Feingeführtes

Restaurant

der

der Israel . Synagogengemeinde
=
Israel.
Adass
=

unter eigener fachmännischer

Pension

Leitung.

Uebarnahme von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art.
IN. Neumann.
Adler .
Emil

in und

Bad Kissingen
Bad
Gegründet

1876.

Brückenau.
18.

Adler

Kötel

Einziges , jüdisches Hötel am Platze , grosser
Garten . — Massige Preise . —
schattiger
Referenzen : Herr Rabbiner Dr . Bamberger,
Aschaffenburg.
Hanau und Herr Rabbiner Dr. Wachenheimer,

Inhaber : Adolf

Telephon No. 10.

Preise .

- Gute

dem
:

Hanse.
Bedienung .

Frau Wolf

- ' ■

Kahn.

Endstation der Kleinbahn Oberarsel -Hohemark . .
und kleine
. — Grosse
Garten
schattiger
, Restaurateur.
Krause
Theodor
Elektr . Licht . Telefon 7, Amt Oberursel . Post im Hanse .

Grosser

Feldberg

.-■ ■

guten

jUterheitigenstrasse
Speisezimmer .

empfohlen .

"
MM

-Aufenthalt.
, RngenetmiBr Familien
Barten

Franenhof« r

( früher

und beliebtester

Milani
Ausflugsort

der Elektrischen
und
Endstation

Belustiguiigsplatz
-

täglich.

Neu renoviert.

.)

für Frankfurter

s Frauenhof
Waldbahn.

Publikum.

schüfe,

Grosser schattiger Garten.

Gasthaus
FR . STURME

• ” 1bestens ~ ~

80 Pfg . so und höher.

Seligmann.

Nathan

Gafö

Viel besuchter

Haltestelle

im Taunus-

von

Abonnentenannahme

, Sockenheim
.Forells Garten
88.
Frankfurterstrasse

Neu renoviert .

— ■ --

2 iKD
34u. Jfrettegasse

Mittagstisch

bOrgerl .

sw-

Säle.

u . s . w.

Chr . IJnholz.

Grosser schattiger

Rohem ark.

Restaurant ; (Spinnerei
Grosser

■■
Küche .
Gute bürgerliche
Speisezimmer . — Ausschank von Bindingbräu

Separates

"IE72

8.

a . M., Kronprinzenstrasse

Frankfurt

Separates

a . Taunus.

Hofheim

Pension in und ausser
.- Billige

Adler.

. 4.

Karpin.

GanMu

Restauration zum

WM" Restaurant

Luftkurort

. Wiihe/ntstr

- Pension

Vorzügliche Wiener Küche . Gr. Glasveranden , dicht am Strande und
. Synader Israel
Kurhaus . Mässige Preise . Unter Aufsicht
„Adass Isroel Berlin “. Ausführungen von
gogengemeinde
Festlichkeiten werden allen Ansprüchen entsprechend ansgeführt.
—
geöffnet .
—
. Pfingsten
.
~

Telefonruf

JBrückenan«

ORB

, See- und Soolbad.
Berolina

Restaurant

Telephon No. 16.
.
Hotel S trauen
Streng ^>^ 3
Schonst gelegenes Hotel in staubfreier Lage . Eigene Molkerei . Hotelwagen
auf Wunsch zur freien Benutzung am Bahnhof . Hausdiener zu jedem Zuge.
streng orthodoxer Rahbinen.
Referenz bez.

BAD

stehendes

Vitia

Streng
Erstklassiges Haus mit anerkannt feinster Verpflegung , in nächster Nähe des
Kurgartens , des Waldes und der Quellen . Grosser Garten , gedeckte Verandas.
Mai u. September Preisermässigung . Hausdiener zu allen Zügen am Bahnhof.

Bad

Hotel von Sr. Ehrwürden Herrn Rabbiner
Dr . Wolff , Cöln.
Vollständig neu renoviert und der Neuzeit entsp . mit allem
Komfort eingerichtet.
Grosser luft . Speisesaal . Veranda . Vorzügl . kargem . Küche.
Mässige Press . Hausdiener au allen Zügen.
Aufsicht

Swinemünde

IttD

BeMtiaurant

Kaufmann

Hotel

Landskron.

Inhaber : B - Kowalski.

Hotel und Pension Herzfeld
geführtes

rituell.

streng

und

Altrenommiert

dem Hanse .

ausser

40.

Telefon

2.

Bad Neuenahr -wo Hotel
Einzig unter

l G -ut

Stern

Restauration

Adlerstrasse

I . Ranges.

Restaurant

Taunus.

im

Soden

Bad
Friedrichstr.
Rabbinats
des
Aufsicht

an
13,unter

Jägerstrasse

i. Ranges.

Karpin

Pension

TO

eröffnet.

49 , I.

Elegante Zimmer,
Mit allem Comfort der Neuzeit eingerichtet
Bäder , Lift , elektr . Licht , Zentralheizung , Garten.
Unter Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn Rahb . Dr . Cahn, Wiesbaden.
. .
Das ganze Jahr geöffnet . ——

137 , I.

N ., Friedrichstrasse

BERLIN

Neu

Taunusstrasse

: Morris Fiiar
Cogenheim ^ Inhaber

Restaurant

.

Wiesbaden

rituell«

Streng

- >V2

Eqnisite Wiener Küche unter Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner Br . Kahn,
Dr . 8. Brener,
und Refrz . von Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner
Wiesbaden
Besitzer : Adolf Deutsch.
geöffnet .
a . M. — Ganzjährig
Frankfurt

Berlin , Mittelstrasse 60, an
Besitzer : Heinrich

33

Iferostrasse

Ruhland

Bötel

Wiesbaden,

allernächsten Nähe vom Kochhrunnen.

BTen eröffnet!

eröffnet !

Streng 1 ^ 3 |

■

Restaurant

Gut geführtes

tr*

?

Ä . Kalb .

Pension

and

Hotel

Waldungen.

Herrliche

* —

flöhen • Luftkurort

_

I Streng ^

Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh¬
ung . — Beste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres -Kurse statt , in welchen alle Küche
u. Haus betreffenden Dinge , wie Hausbaltungskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Buchführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u. Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

len

Freudenstadt

israelitisches

Internationales

~

Ziegenbock
Telepkon

nebst

Spiele

für

Kinder.

, Esel . Ponny zum Reiten u . Fahren . Schankei,Karossen.
Telephon 1248.
. Wi
Konditorei
Eigene
9W
1248.

Seite 8.

JWf

24.

Porzellan-Tafelservice Biagfjr .&Co.
7 ~ —— —

fnr

12

nk . 43.-

Personen von

Schweiz

an in grösster
>

Engelberg

1000 Mtr . ü . Meer.

Hoflieferanten

1 - juvuivivrauwu

-

Auswahl
. Kaiserstrassc
4, Frankfurt». m.

Schweiz

1000 Mtr . ü . Meer.

Streng ^ 3 Hotel und Pension Hirsch.

Mepin

HERMANN fiLliUK

.22

Telephon No. 8602 IIUIlIlIIpIIII

Neu angelegte Straße

in 3 Minute « direkt vom Bahnhof zum
Hotel. — Großes Restaurant nur erstklassig eingerichtet. — Allseitig

anerkannte , hochfeine«. abwechslungsreicheKüche. — PrachtvolleZimmer

mit dorzügl Pension Lei sehr mäßigen Preisen im Vergleich zu dem . was
meinen verehrltchen Gasten geboten wird . — Für außer dem Hause wohnende
Gäste mittags u . abends Table d’höte , sowie Diner et Souper ä palt . — Ebenso
Speisen ä la carte . — Kamilien -Arrangements . — Beste und aufmerksame
Bedienung zusichernd bittet um geneigten Zuspruch .
Ix , Besitzer:
Telephon .
A. HIRSCH , vorm, in Davos.
Portier am Bahnhof . WS " Die Aussicht über das
unter¬
steht ein von orthodoxen Rabb . bestens empfohlener ^ s- s^
~ -

UAJUlill

Wwno.21

*

am Steinweg

*

Institut
i infertil
!« Hesslng
uodKorset

Hiustgeweiiibes

Apparateo

von

Sp ezialltät:

Leibbinden
— und

und Bruchbänder
nach
ärztlicher
Vorschrift

Plattfusseinlagen

nach

sw Scheitel

Meöizin
.-chem
. UntemcMstiition
Charles

Geheim
. Rat Hoffa
, Dr. Wagner

und

Mess

und andere

Arten.

sm

Perrncken

die neuesten Pariser Modelle.

Schramm , Königswarterstrasse3 p.

Dr. Kramer & Dr. Rothschild
staafl . gej >r . Nahrungsmittel

Chemiker

Sangestrasse 22, Frankinrta. M., Sei. 11869.
Speziallaboratorium
für die
Untersuchung von

Ui ' in

Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl- Blut
eic.

Louis«>pier

| Kunst
- und

ßauglasevei und Sinrahmen von Jildern
.|
I Theobaldstr . 25 Hugo Hess
Theobaldstr . 25. 1

£ Reelle Bedienung .

Billigste Preise .

Spezialität : Bleiverglasungen

grösstes,
* 5chuhhaus *
Trankfurts

. ?

^uartenschläuche

FahrgasseM
Fahrgassei II
RossmarkH
Special
-Preislage
4AM Damen
«Herren
^.- ,.

Schmidt &Wiechmann
MainzBrslr. 80.
Fnankf urFa.M.

Lahnsip .43

Fabrik:

Lager
:

Nbub

Augen
Frankfurt

- Heilanstalt

a . Main , Weserstrasse 54.

Wohnung des dirigierenden Arztes in der Anstalt.
Pensionspreise
Lu . IL Eiasse.

•_

Sprechstunden 9 —10, 8—4 Uhr.
Telephon 6857.
Prof . Dr . Max Peschelm

12-°° Stiefel 165a
Einheitspreis

Kurt & SW»
Am Schwimmbad

6.

‘ 3ob. 6eorg Scbauermann
■
Telephon 7332. -0* Altegasse

27/29

.

-» Telephon 7832.

Kunstblätter mit und ohne Rahmen in
Photoständer , Künstlerkarten.

jeder

Preislage.

Fussboden
-u. Wandplatten

Einrahmen von Bildern in einfacher sowie moderner Ausführung.
Einsetzen
von Fensterscheiben
. Vergolderei.

Closets
Badewannen.
Frankfurt a. M.

Franz
. Atelier

Telephon 452 u. 3246.

Kusch

ela . Bleichstr
. 30

für

Schnitzerei
, Drechslerei
, Restaurierung
von Antiquitäten
ln Elfenbein -Figuren , Reliefs , Wappen, Monogramm, Schmuck-, Nippes-,
^Toiletten- und Gebrauchs -Artikeln , in Schildpatt -, Bernstein -, Bein-, Horn -,
Holz-, Metall -, Bronze- und Edelmetall -Arbeiten , ln Porzellan , Majolika,
Glas, Emaille und Limoge etc.
Bestellungen und Reparaturen

8ßr

die

SiünSüo« «uh

Xen

eröffnet

!

Brot
- Feilen
» KoiM

Xeu

Blrscti

Sigmund

und

unil

eröffnet!

Telephon 13 379.
Friedberger
Landstrasse
45 .
Telephon 13379.
=
Frisches Kaffee- und Theegehäck , Obstkuchen , Torten u. s. w. =

wegen Räumung

des Lagers bis auf Weiteres zu bedeutend

ermässigten
Vorteilhafte

Reste

Trapp
Telephon II

786
,

zur Hälfte

Preisen.

des Einkaufspreises.

(vorm. Wihler-Ahorn)
17

Scliilierstrasse

17.

Telephon

ÜW Achten Sie auf blaues Schild. "Vü

11786
.

preiswfirdig und pünktlich.

den Jnferateutell

vrrautworUich
: Saltz Geil. Frankfurta. R .,

Druck von

Boigt L 6leiher,

Frmckfnrta. M.

"

zu
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tat
der Orthodoxie bekämpfen . Auch ist dieser
Kampf für die These : Nicht nur Ihr Orthodoexn
eid Juden , sondern auch wir Ncologen , auch
wir Liberalen sind Juden ! doch keine Methode
„wissenschaftlicher Anftcundung " . Wenn wir uns
nicht aus dem Judentuni ausschließen lassen wollen,
so ist das doch keine „ Anftcundung " ? Oder sieht der
Brief aus Ungarn.
Korrespondent des betr . Blattes darin ein Symptom
der „ Anftcundung " , weil
wir nicht
die Or¬
Das ungarische Judentum hatte diesmal seine
thodoxen
aus
dem
Judentum
ausgroße Woche. Aus dem chaotischen Tohuwabohu
lchließen
wollen?
Wenn
wir die Exklu¬
der sich bis aufs Messer bekämpfenden Parteien
sivität der Orthodoxie bekämpfen , sollen wir selber
hob sich die
z i ö n i st i s ch e Landest
enfcexklusiv sein ? Hierin eine „ politische " Klugheit,
r e n z mit der feierlichen Verkündigung des histo¬
ein „ Anftcunden " erblicken zu wollen , ist wirklich
rischen Judentums
als der einzig möglichen Plattein Verkennen des Ernstes , der unserem Kampfe
forni ab, ans der das Zusammenwirken
der unums
Judentum
zugrunde
liegt . —
Diesen
garischen Judenheit
noch möglich ist.
Ernst
verkennt
der Herr Korrespondent
ganz
Denn nichts als Negation ist das Resultat
entschieden ,
wenn
er sich den Witz leistet:
eines vierzigjährigen
Kampfes , der in unseren
„Goldschmidt hat sich nun neuerdings den S p a ß
Mauern
bcndcrnkordcnd ivütct . Der Kassandraruf
gemacht " . Weiß Gott , es ist mir nicht ums Herz,
der Besonnenen , daß es doch schließlich gemein¬
„S P ä ß e" zu machen ! Er macht ja meinem
same Interessen gebe, und daß man , ivenn uns
„guten Herzen " eine höfliche Verbeugung , mit der
der Fluch der Lächerlichkeit nicht bis übers Grab
Versicherung , es sei „ nicht ironisch " gemeint . Nun,
verfolgen sollte , den Konzentrationspunkt
suchen
er weiß , wie tief ernst die Situation
in meinem
müsse, von Ivo aus lvir , wenn auch nur als poli¬
Wirkungskreise ist. Wer bei solcher Lebensaufgabe
tische Einheit für das Einjudentum nnt Nachdruck
noch in den heiligsten Fragen „ Späße " sich er¬
eintretcn
könnten , wurde einfach niedergebrüllt.
laubte , dem würde ich kein „ gutes Herz " zuDie Scharfmacher
ivarcn an der Arbeit . Die
trauen . Die Pflichten , die von ca. 2000 osteuropäi¬
Gegensätze sind bis aufs Aeußcrste
zugespitzt,
schen Glaubensgenossen
Stunde
für Stunde an
lieber
kurz
und
lang
wird
die Welt
mich hcrantreten , sollten einem orthodoxen Kri¬
vom großen
A n a t h c m a überrascht
w e rtiker doch so viel Ernst cinflößen , um nicht eineu
bcn ; das
die orthodoxe
Landeskanz¬
so burschikosen Ton gegen mich anzuschlagen . Auch,
lei gegen
alle
diejenigenaussprcchen
Strategische Kunstmittel
meine ich, ist die Tragik
des modernen
läßt , die
anders
denken
und anders
der Neologie.
Juden
dem Orthodoxen doch auch nicht ftemd.
organisiert
sind
als sie . Die Unter¬
Von Dr . I . Goldschmidt
- Offenbach a . M. Auch der Orthodoxe wird ergriffen und erschüt¬
schriften
sind
bereits
gesammelt;
(Schluß ).
tert von der Versuchung , die die naturwissenschaftder günstige
politische
Moment
wird
Ich bekämpfe also bloß die Anschauung der lich-evolutionistische Weltanschauung und die . . . .
nur
abgewartet
, nm den
verfluchten
Sonntags -Ruhe fiir den Juden bedeuten . Der Or¬
Orthodoxie , daß nur
der orthodoxe
Jude
Bann
in die
Welt
zu kreischen.
und
Den mephistophelischen Geist der ewigen Ver¬ Jude ist . Ich verteidige die Behauptung , daß thodoxe ist stark im Willen zur Tradition
neinung in die ihnr gebührende Ecke bannen zu nicht nur der orthodoxe , sondern mich der liberale übertvindet diese Versuchung ; der Neologe erliegt
nennt . Heißt in diesem Kampfe , will aber das ihm Heiligste
Ivollen , ist das Verdienst der nngarländischen zio¬ Jude mit vollem Recht sich Jude
aus der Niederlage retten : das Bewußtsein , daß
Ist
nistischen Organisation . Sie ist jetzt das einzige das aber : ich bekämpfe die Orthodoxie?
Forum , das eine objektive Diskussion über jüdische denn die Orthodoxie nur etwas Negatives , nur er trotz alledem und alledem doch noch Jude
Fragen
ermöglicht . „ Denn während die übrigen eine Anschauung über die Nicht -Orthodoxen ? Ist ist ! Ist das nicht groß ? Ist das nicht erhaben?
denn dieses exklusive Element der Orthodoxie die Ist das nicht tragisch ? Und vor dieser Größe,
ungarischen „ Judentümer " — wie BettelheimPreßburg
in seiner Besprechung der innerpoliti- ganze Orthodoxie ? Ist nicht die Orthodoxie ein Erhabenheit und Tragik sollte der Orthodoxe nur
schcn Lage hervorhob — „ Partei geworden sind, unendlich Positives an Glauben und Leben ? Wel¬ mit Hohn und Spott stehen dürfen ? Sagen wir,
ist der mit der Vergangenheit
kontinuierende , in cher logische Kopf wird meine Behauptung : nicht alles , womit „ wir Neologen " unser Bewußtsein,
die Zukunst lveit ausblickende Zionisnms : das nur der Orthodoxe ist Jude , sondern auch der Juden zu sein, retten wollen , sei nur ein „ Stroh¬
halm " — es ist mehr , aber der Orthodoxe sieht
Judentum
cat exochen ." „ Die Orthodoxie , vor Liberale ! eine Bekämpftmg der Orthodoxie,
vierzig Jahren eine Naturnotwendigkeit zur Sclbst- und meine Methode , dies zu begründen , ein „strate¬ es für einen „ Strohhalm " an , den der Unter¬
erhaltung
im Kampfe gegen assimilatorische Re¬ gisches Kunstmittcl der Neologie " nennen ? Mit sinkende ergreift : sollte der Orthodoxe bei diesem
form , hat ihre Berechtigung
jetzt, >vo es gilt, viel größerem Rechte könnte man sagen : Es sei Anblicke in der Sttmmung sein dürfen , den Tore»
für ein Ret¬
Orthodoxie, auszulachen , der einen Strohhalm
für die Tradition
der Väter und nicht für die eilt „ strategisches Kunstmittel " der
ansieht ? Sollte
er nicht Rührung
sehen, wo gar kein Kampf tungs -Seil
„des Vaters " (— der einen Generation —) zu überall Kamps zu
des
kämpfen , cingcbüßt . Die Idee der Einheit muß ist. Es ist doch begreiflich , daß der ueologe wenigstens beim Anblick dieser Anstrengung
Juden , uns Bewußtseins , Jude zu sein, empfinden , wenn nicht
in die Herzen unserer Jugend gebrannt werden, Jude , oder sagen wir : Wirneolvge
sind ? Es ist doch sogar Achtung und Pietät , die den mü dem
sonst laufen wir Gefahr , zerrissen und zerbrochen fragen , ob wir noch Juden
Kämpfenden wenigstens
wie wir erscheinen , bald ganz von der Bild¬ wohl unser gutes Recht , das Bewußtsein : Wir sind Strome des Modernismus
sicherstellen sollte ? Ge¬
Juden ! festhalten und begründen zu wollen . Die vor Hohn und Spott
fläche zu verschwinden . Abraham
und Lot,
Orthodoxie
behauptet : die Neologen sind keine reicht diese Verhöhnung , diese Methode der Ver¬
die Blutsverwandten
, ging en ausein¬
Juden ! Wir
Neologen
haben doch wohl das spottung dem Herzen und dem Gegenwartsver¬
ander ; aber
Schuld
an ihrer
ewigen
Recht , uns von den Orthodoxen nicht einfach aus ständnis der Orthodoxie zur Ehre?
Trennung
waren
die
zankenden
Ich meine , für diese Art der Kampf -Füh¬
dem Judentum
Hinauswersen
zu lassen , dieses
Hirte
n ."
Der Zionismus
hat , wie gesagt , das Wun¬ Recht wird uns doch wohl die Orthodoxie zuer¬ rung müßte der Leserkreis des „ Israelit " zu gut
kennen müssen . Ja , dieser Kamps der Neologen sein. Der „ Israelit " verdirbt u. E . auch die
der zuwege gebracht , das ungarische Judentum
zu einen . Ja , selbst die vom Staate
konzessio¬ um ihr Judentum , daß diese ihr Judentum nicht gute Sache der Orthodoxie in den Augen aller
nierten
Judentumsorganisationen
haben sich die so leichten Herzens preisgeben , dieses sich Heran¬ guten Orthodoxen , wenn er ernste Angelegenheiten
trotz des großen Preises, in so burschikoser Weise behandelt . Denn es ist
versöhnende Rechte gereicht , uni bei dieser liebe¬ drängen ans Judentum
in Staat imd eine burschikose Logik, wenn der Korrespondent im
triefenden ersten Umarmung
ihr Schmerzenskind, den man heute für sein Judentum
den Zionismus , zu erdrosseln . In einer Eingabe Gesellschaft wahrlich , bezahlen muß , ist doch etwas Anfänge eines Satzes sagt : „ Diese abenteuerliche
an das Ministerium . haben sie die zionistische Or¬ Großes , was auch das Herz des Orthodoxen Dialekttk ernsthaft zu widerlegen , hieße , ihr allganisation denunziert und , wie schon so manches mit Rührung und mit Stolz erfüllen muß . Wer zuviele Ehre antun " und dann zum Schlüsse
dieser Kamps um unser Judentum
ist doch kein hinznfügt : „ Sie wird im Zusammenhang mit dem
Mal , auch jetzt die Bestätigung
der Statuten
Angriffs
kampf,
sondern
ein Berteidigganzen Buch int literarischen Teile unseres Blattes
hintertricben.
ungskampf,
wir
—
bekämpfen doch nicht die die verdiente Würdigung
finden ." Ich denke, das
Dabei wächst und gedeiht der Zionismus
wäre doch „ zu viel Ehre " ? Und im folgenden
*) wenn
wir die Exklusiviund entwickelt eine Tätigkeit , die zu den schön¬ Orthodoxie,

Artikel
: Brief aus Ungarn . — Strategische
Kunstmittel der Neologie . — 40. Jahresversammlung
der israelitischen Lehrerkonferenz im Regierungsbezirk
Cassel. — Personalien . — Aus der Lehrerwelt . —
Aus der zionistische Bewegung . — Sprechsaal . —
Kunst und Literatur . — , Jüdische Jugend/'

sten Erwartungen
berechtigt . Der Zuwachs an
Schekel hat sich verdoppelt ; die Spenden für den
Nationalfond
und den Herzlwald sind ganz popu¬
lär und , was die Hauptsache ist, misrachistischer
Geist ist in die Gemeindestuben
von
Preß bürg
und
Kaschau
.ein¬
gedrungen!

Und dabei steht unserer Organisation
nicht
nur auf kulturellem , sondern auch auf sozial¬
politischem Gebiete große Arbeit bevor . Bedroht
ja
die
drakonische
A n w e n d u n g des
Fremdengesetzes,
dessen
elastische Para¬
graphen die Existenz von 80,000 Juden
illu¬
sorisch macht , sämtliche Wohltätigkeitsinstitutionen
der ungarischen Mosaiker mit einem Bankerott.
In Pest wurde die Ausweisung der 10,000
russisch-jüdischen Flüchtlinge
nur
anfgeschobeu;
Szatmäs
mit
seinem radikalen
Polizeihauptnlann war konsequenter . Dort hat man 15 Fa¬
milien direkt in die Arme der Kosaken getrieben,
trotz Fürsprache und Garantie
der privilegierten
Stadlonim . Und der kerikale Geist , der das
ungarische Parlament
und die höheren sozialen
Schichten der Bevölkerung
beherrscht , berechtigt
die schlimmsten Erwartungen . Nicht immer wer¬
den Z >vischenrufe , >vie jüngstens bei der Lesung
der Strafgesetznovelle , „ daß Betrug ein rein jüdi¬
sches Verbrechen ist" , durch Kartellträger
unblutig
erledigt . Und wenn aus den Stipendiengcldern
eines verstorbenen jüdischen Parnas , wie M of c s W a h r m a n n , als Konzession für die herr¬
schende Strömung
Kreuzigungs - und
Himmel¬
fahrts -Bilder ausgesprochen antisemitischer Schmie¬
rer , tute Pcntelei,
bedacht
werden , dann ist
eine Diskussion über die Notwendigkeit des Zionisnismus zur Lösung der ungarischen Judenfrage
überflüssig .
Z i o n i.

*) Wie wenig ich die Tendenz habe, die
Orthodoxie zu bekämpfen , ist aus meiner poeti¬
schen Bearbeitung
des Gebetbuches zu ersehen,
wo selbst „ Kaporaus " und „ Taschlich " nicht fehlen.
Ebenso wird mein Kritiker in Verlegenheit kom¬
men , wenn er jetzt mein Buch liest und tat'

Seite 195 eine Verteidigung von „ Bezoh schejoldoh bejaum tauw " und 197 eine solche von
„Techum Schabbos " finden . Solange der „ Schuster"
Orthodoxie , „ bei seinem Leisten bleibt " , achte ich
seinen Standpunkt . Nur die Uebergrisfe weise
ich zurück.
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kennt die Schwierigkeit an , reichlichen Stoff stets nicht der Mann , der seiner Pflicht damit genügt zu
zu beschaffen,
empfiehlt Midrasch ' Rabbo
von haben glaubte , daß er für alle Unterstützungs - und
Wünsche, 'die Prager ' sche Bibliothek , die in etwa Wohltätigkeitsvcreiue regelmäßige Beiträge zeichnete.
L Monaten zur Benutzung in der Murhard ' schen — Das war bei einem Manne von der Menschen¬
Bibliothek zur Verfügung steht, ferner „ Bcth 'Hami¬ freundlichkeit Jsaac Rapps selbstredend —, er sah
drasch" von Rabinowitsch.
rictmchr in jedem Menschen seinen Freund
und
Die Frage : Wo soll gelernt werden ? wird Bruder und scheute, selbst wenn er geschäftlich noch
noch von mehreren Rednern erörtert . — Kol¬ so sehr in Anspruch genommen war , weder Mühe
lege A m r a in ist für
die Synagoge
beim noch Zeit , sofern er wußte , daß er Jemandem eine
Morgengottesdienst , macht jedoch auf die dagegen Gefälligkeit erweisen koünte.
sprechenden Bedenken aufmerksam . Es
könnten
' Fürchteten wir nicht, dem Sinne des uns leider
dadurch die anderen Zwecke der Chewcraus leiden, so früh Entrissenen zuwiderzuhandeln , so würden
im Winter sei die Synagoge ungeheizt . Hierin an¬ wir in der Kennzeichnung seiner hohen Charakter¬
schließend bemerkt Rabbiner Dr . Munk, die Leute eigenschaften sortsahren und würden zeigen, was er
hingen so sehr an dem Lernen im Hause , daß cs seinen Verwandten , was seinem Personale und seinen
sehr schwierig sei, das Lernen in die Synagoge zu speziellen Freunden
war , aber , wie gesagt, sein
verlegen . Jedenfalls ' wäre es für den Lehrer , der biederes , einfaches , jeder Ehrung seiner Person ab¬
dann nur einen Vortrag
zu halten habe, sowie holdes Wesen gebietet uns , zu schweigen.
auch für die Gemeinde , da sich Männer , Frauen und
Bei all diesen edlen Vorzügen des Verstorbenen
erwachsene Jugend beteiligen könnten , von Nutzen. — konnte es nicht ansbleiben , daß sich die Zahl derer,
Kollege OppenheimTreysa wünscht, daß gleich die ihn freundschaftlich verehrten , stetig vergrößerte,
drin in Treysa bestehenden Fortbildungskursus
auch und wer es noch nicht wußte , welcher Beliebtheit
in anderen Orten gelernt wird . Dem stimmen auch er sich bei Reich und Arm erfreute , dein konnte es die
andere bei. — Der Vorschlag des Kollegen N o t h - zahlreiche Beteiligung an seinem Leichenbegängnis
schild - Hof, in Cassel einen solchen Kursus einzu- beweisen.
richtcn , da verschiedene sich zur Teilnahme bereit
Frankfurt
a . M . Dr . med. Albert Ettlin her,
erklärt hätten , wurde dem Ausschuß übertragen . — dein Vorsitzenden des hiesigen Samaritervereins,
Kollege OppenheimTreysa gibt noch weitere wurde die E s m a r ch- M e d a i l l e verliehen.
Werke, die zur Vorbereitung zum Vortrag dienen
Berlin . Der Bürgerdeputierte in der städtischen
könnten , an , Braunschweiger „ Lehrer der Mischnah" Armendirektion Jakob
B a u m a n n, ein Schwager
Ehrmann „Durchs Jahr " . Damit schließt die De¬ des Reichstagsabgcordneten Paul Singer , ist im Alter
batte . Auf eine Spezialdebatte verzichtet man wegen von 63 Jahre » verschieden.
der vorgerückten Tagesstunde und nimmt die Leit¬
Berlin . Der Kupferstecher Professor Louis
sätze des Referenten an:
I a c o b y, seit
1874 Mitglied der Akademie der
1. Der sabbatliche Vortrag ist der Rest des >rnhcr Künste, feierte seinen 80. Geburtstag.
in unsern Gemeinden emsig betriebenen ThoraWie » . Gleichzeitig mit dem üv jährigen Jubi¬
fludiums.
läum des Levpoldstädtcr Tempels >vird der Chvr2. Der Vortrag soll bewirken , daß die Zuhörer dirigent dieser Synagoge Julius
Hey m a n n sein
gute Menschen und gute Juden Ivcrden.
60jährigcs
Ämtsjubilänm
feiern . Als 93. Den Inhalt des Bortrages bilden:
jähriger Knabe trat Heymann in den Chor des damals
Die Ethik des Judentums , die Ritnalvor- eben eröffncten Leopvldstädtcr Tempels ein.
schristen, die 'GeschichteIsraels und in der Gegenwart
Wie » . Der Präsident der »Qestcrr. Israelit.
40 . Jahresversammlung der israelitischeu lebhaft erörterte Tagesfragen.
Allianz " David
Ritter
von G n t t in a n n ivird
4. Den Stoff entnehmen wir:
demnächst seine Tochter mit einem christlichen Mag¬
Lehrerkonserenz im Regierungsbezirk Cassel.
Der Thora , den Haftoroth , den Megilloth , der naten
aus Ungarn
verheiraten . Guttmanu war
So oft die Jahresversammlung
nach Kassel be- Peßach -Haggada , dem Kizzur und dem Siddnr.
einst Jeschiwah -Jünger in Leipnik und aß Kosttage.
rufen wird , ist eine reiche Beteiligung zu erwarten,
Daß Guttmann
5. Der Bortrag soll in der Regel frei gehalten
wenigstens den Anstand hat,
denn die ineisten Lehrer suchen gern den Ort auf, werden.
sein Amt als Führer der Oesterr . Israelit . Alliance
in welchem sie ihre Ausbildung erhalten haben . So
6. Als Vorbild gilt der Form nach die Drasch «. niederznlegcn , darf mau ivohl nicht crwarken , den»
waren auch dieses Mal eine große Anzahl Kollegen
7. Die Sprache sei einfach und leicht verständlich. die Wiener Kultusgemeindc hat 3 Vorstandsmitglie¬
aus allen Teilen der Provinz herbcigeeilt , um neue
8. Den Bortrag interessant zu gestalten , ist not¬ der, die' sich in der gleichen Lage befinden und
Anregungen
zu empfangen und die Bände der wendig :
'
ihre Führerschaft in der Judenheit , die ihnen ihr
Kollegialität zu erneuern — es war ein Arbeits¬
a.) eine gewissenhafteVorbereitung,
Geldbeutel
verleiht , sehr gut mit
christlichen
lust, Festtag.
b; eine reiche Verwendung des Midrasch und Schwiegersöhnen vereinbar halten , da ihnen diese
Kollege A m r a m , der Vorsitzende, begrüßte die der Aggada , der Sentenzen aus Bibel und Talmud, auch nur ihr Geldbeutel verliehen hat.
Der,amm !ung , die Anwesenheitsliste führt 67 Teil¬
cf eine nicht allzulange Ausdehnung desselben.
Paris . Camille
Block, Generalinspcktor der
nehmer auf . Als Gäste sind gekommen : die Herren
9. Zur Vorbereitung dienende Hilfsmittel sind: Bibliotheken und Archive in Frankreich , erhielt auf
Landrabbiner Dr . Doktor -Cassel, Dr . Munk -Marburg,
Raschj, Mcnorath hamaor , Oleloth, - Ephraim, Grund der Abhandlung „ L' assistance et l'Etat eit
Blumenthal
als Vertreter des Vorsteheraintcs
zu Zccno nreno , Simchath nephesch, Ohel Jaakob und France ä la feilte de la Revolution " den Doktorgrad.
Cassel, Rabe -Cassel vom Hauptausschnß des .Hessischen Hirschs Werke.
Der Deputierte L. L. Klotz wurde znni Vize¬
Lehrervereins und Rechtsanwalt Dr . Katzenstein als
Tie Arbeitsleistung war für den Tag etwas präsidenten der Budgetkommission gewählt.
Delegierter der jüdischen Gemeinde Cassel . In seiner zu reichlich, weshalb der Vorsitzende seinen Antrag:
Konstantinopel .
Ermordung
.
Jsaac
Begrüßung wirft der Vorsitzende einen Rückblick auf „Die
Errichtung
einer
Präparande
in M o l h o, Direktor der Bank von Salonica und ein
die 40 jährige Geschichte der Konferenz , gedenkt des Cassel"
zurückzog . Der Vertreter des Vorsteher¬ angesehenes Mitglied der jüd . Gemeinde zu Galata,
Wehrenpfennig , des Dr . Prager und des Dr . Stein, amtes Herr B l u m e n t h a l gibt über trotzdem über wurde von einem Bedienten der Bank , dem er ge¬
deren Verdienst um die Konferenz und die jüdischen den Stand der Sache beim Vorstehcramt ausführliche kündigt hatte , durch einen Rcvolverschuß getötet.
Schulen hervorhebend , und erstattet dann den Jahres¬ Aufklärung , welche Bedenken und Schwierigkeiten Molho war einer der angesehensten Finanzlente der
bericht, in dem er die Ausführung des Schulunter- noch einer Präparande im Wege 'ständen.
Levante und genoß auch als Philanthrop
einen
haltungsgesetzes ,
die Jubiläen ,
den Heimgang
Die
ausgelosten
Ausschußmitglieder
Ivcrbcii Namen.
Emmerichs -Rhina und des Konsul Adolf Baer -Gold- wicdergcwählt
(Oppenheim
und Schwarz¬
schmidt-Frankfurt , Vorsitzenden ' der Achawa , berührt. schi l d). Dem Ausschuß soll cs überlassen bleiben,
Nach einer kurzen Pause hält Kollege K"atz , um den Vortrag ,Katz drucken zu lassen . Die nächstjährige
der
Vr12 beginnend , seinen Vortrag : „Die sabbatVcrsaminlung findet in Marburg statt . Das Thema,
Köln a. Nh . Der soeben in hübscher Aus¬
lichen
Vorträge
." Gediegen nach Inhalt
und (vom Landrabbiner Dr . Doktor vorgeschlageu ) lautet:
stattung erschienene „Bericht
über
das I ü Form , umfassend und interessant , daher fesselnd „Minim
allchrplau
für den Religions¬
in Cöln , die Zeit
bis zum Schlüsse gegen
Uhr . Reicher Beifall unterricht
" . Als
Referent meldet sich' Kollege dische Lehrerseminar
vom 1. Oktober
1904 bis 1. Oktober
1907
wurde Idlem Referenten zu teil . Kollege Stahl
H c j l b r u n n - Mansbach.
enthält : Statistisches — Bücherei
als Korreferent konnte nur noch Weniges hinzufügen.
Es war wieder einmal eine Konferenz , Ivic in umfassend"
— Scminarbetrieb
— Chronik —
In einzelnen Punkten glaubt er vom Referenten früheren Jahren . Lehrer und Rabbiner debattierten und . Inventar
abweichen zu müssen. So möge man Vorkommnisse im schönsten 'Einvernehmen . Keiner konnte unbe¬ Stipcndiciikasse — Schlußwort . Der Bericht gibt
in der Gemeinde nicht öffentlich behandeln . Er ver¬ friedigt davon gehen . Der Vorsitzende erntet daher über die Leistungen der Anstalt einen allseitigen und
werfe den Witz, da er die ernste Stimmung der Hörer am Schlüsse wohl verdiente Anerkennung für seine umfassenden Ucbcrblick und gewährt den Eindruck,
daß die Anstalt musterhaft geleitet wird.
verdränge . Als Ort des Lernens werde die Synagoge Mühe und mutvolles Auftreten.
Ljmburg . Verein
isr . Lehrer
im ehe¬
am geeignetesten sein. Der Referent stellte zu hohe
w
Horwitz.
maligen
Anforderungen an die Hörer und an die Lehrer.
Herzogtum
Nassau
E . - B . — Am
7. Juni fand hier die Generalversammlung
statt.
Es müssen auch in Cassel und den anderen Orten
Erschienen
waren ca. 20 Kollegen und die drei
Fortbildungskurse eingerichtet werden.
Die Generaldebatte
Ehrenvorsitzenden des Vereins , die Herren : Rabb.
gestaltet sich recht leb¬
Frankfurt a. M ., 16. Juni . Mit dem Hin¬ Dr . Silber
st ein -Wiesbaden , Dr . Landauhaft und 'interessant . Kollege Hecht - Tann glaubt
Rapp,
der in der Frühe Weilburg und Dr . Weingarten
- Ems. Kollege
durch Verwendung recht jüdischer Erzählungen
die scheiden des Herrn Jsaac
Hörer fesseln und ' belehren zu können . — Rabbiner des 11. Juni nach dem unerforfchlichen Ratschlüsse N u ß b a u m - Wiesbaden , der Vorsitzende, eröfsnetc
Dr . Munk hebt die Schwierigkeiten der Errichtung des Allmächtigen seine irdische Laufbahn im besten die Versammlung mit einer Begrüßungsansprache und
von Ferienkursen hervor . Er wolle sich schon heute Mannesalter beendete , haben wir , wie Herr Wisloch erstattete den Tätigkeitsbericht . — Sodann
gab
verpflichten , mehrere Dozenten unentgeltlich zu ver¬ an seiner Bahre namens der Bne - Brith - Loge mit Kollege C a p c l l - Wiesbaden einen Ucbcrblick über
schaffen.' Den Teilnehmern erwüchsen aber durch den gutem Recht .sagen konnte, einen guten , braven , ed¬ die Ein - und Ausgaben und den zeitigen Vermögcnsbestand , welch' letzterer 10 237 JL betrügt . — Nach
Aufenthalt in einer größeren Stadt hohe Kosten, len Bruder verloren.
Speziell auf die Arbeitsnachweis - und Ilnter- Verlesung des Protokolls 'der vorjährigen General¬
zu deren Deckung anderweitc Mittel nicht zier Ver¬
versammlung , die am 23. Juni 1907 in Langenschwalstützungsvcreine
hätte
er
fügung ständen . — Kollege Amram
allezeit
sein
Augenmerk
ge¬
teilt mit , daß
und bach stattfand , ergriff Herr Stadt - und Bezirksrabder Schlesische Lehrervcrein die Hess. Lehrer zur Teil¬ richtet , und mit der weiteren Ausgestaltung
st ein -Wiesbaden
das Wort.
nahme der von diesem Verein zu Breslau eingerich¬ Bervollkommung derselben beschäftigten sich unab¬ rabiner Dr . Silber
teten und dieses Jahr ani 6. Juli ihren Anfang lässig seine Gedanken . Aber nicht Aur in Vereinen Herr Dr . Silberstein , der am 1. Okt . in den Ruhe¬
nehmenden Fortbildungskurse
auf 'dem Gebiete der betätigte er seinen Drang , die Armen und .Bedrückten stand tritt , verabschiedete sich in herzl . Worten von
Religionswissenschaften einlade . Beihilfen werden den zu unterstützen , sondern er war , was unseres Er¬ der Versammlung und wünschte dem Verein ein
Teilnehmern in Aussicht gestellt. Landrabbiner Dr. achtens weit höher anzuschlageu ist, zu feder Zeit weiteres Wachsen, Blühen und Gedeihen.
Doktor
richtet an die Seminaristen die Mahnung, bereit , jeden: Einzelnen , der sich an ihn wandte,
,Bericht
des Delegierten
über
den
bildete den 2. Punkt
recht fleißig auf dem besagten Gebiete zu sein, seine und es waren ihrer gar viele , mit Rat und Tat zur 4. Verbandstag"
der
sabbatlichen Vorträge zu hören und sich an den Tal- Seite zu stehen ; für jeden von ihnen hatte er stets Tagesordnung . Kollege Capell
- Wiesbaden sprach
mud -Schinrim tüchtig zu beteiligen . Auch er er¬ eine offene Hand und ein offenes Herz . Er war hierüber in äußerst interessanter und fesselnder Weise.

Satz wird mir dann wieder das Kompliment
„geistvoller Kopf " gemacht ! Man sieht ganz klar:
der Korrespondent hat mein Buch überhaupt noch
nicht gelesen . Er kennt mein Buch nur aus dem
Schluß -Teil , den die letzte Nummer der „ Allgcni.
Ztg . des Judentunls " — die „ grüne Zeitung"
— in ihrem Leitartikel
anführt . Aus diesem
Schlußteil kann der Kern meines Gedankcngangcs
nicht erraten werden . Daher das Mißverständnis,
das dem Korrespondenten
mit dem „forma¬
len Unterschiede " passiert . Wenn er mein Buch
gelesen haben wird — lächelt er selber über seinen
Vergleich mit dem „ Irrsinnigen , der sich für
den Zaren hält " .
Zum Schluß also : Die Orthodoxie bekämpft
den Liberalismus
— das ist ihr gutes Recht.
Sie behauptet , das liberale Judentum
ist kein
Judentum
—
das
ist
ihr
Standpunkt
den sie cinnimmt . Das liberale Judentum
ver¬
teidigt sich dagegen und kämpft für sein „ Juden¬
tum " : das ist ein Verteidigungs - Kampf , ein
Kampf gegen die Angriffe
der
Orthodoxie,
aber nicht gegen — — die Orthodoxie.
Unser Kampf
ist die
Selbstbehauptung
un¬
seres jüdischen Selbstbewußtseins . Wir wollen nie¬
mand aus dem Vaterhause ausschließen , aber wir
lassen auch uns nicht durch unsere Brüder ausschlicßen. Es muß jeder geborene Jude am besten
selber wissen, ob er noch Jude
ist : welcher
Frenrde will hier Richter sei» ? Wir bekämpfen
die Ansprüche der Orthodoxie auf dieses Nichteramt.
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in Palästina bisher .Jgi&er nur in sehr geringem Maße geschehen
Die Freuden eines Delegierten verstand er ebenso Möglichkeit geben, unser Schulsystem
das 'für den ,H e r z l - W a l d in ist, so liegt es wohl daran , daß noch ein gewisses
Und
.
auszubauen
als
schildern,
zu
huinorvoll
zuweilen
und
spannend
20 000 Bäume. Mißtrauen dagegen obwaltet , weil die Organisation
auch die Leiden eines solchen. Im übrigen verwies er Aussicht genommene Terrain faßt auch Jahrzeit
nach von zionistischen und zum Teil wenig religiösen Krei¬
Also wohlan ! Sei die vierte
alle Mitglieder des Vereins auf das ansführl . Pro¬
unserem großen Führer der Anlaß für einen Jeden sen ausging . Freilich müssen wir auch gestehen,
tokoll , das seiner Zeit 'allen zngesandt wurde.
von uns , seinen Bauin der Dankbarkeit für Herzl ' s daß eine rege Agitation dafür bisher nicht ent¬
Es kam jetzt der 3. Punkt der Tagesordnung.
Wirken zu spenden . Ein Jeder halte den andern dazu faltet werden konnte , da die Palästina -Kommission
Lese¬
deutschen
eines
„Die Herausgabe
zu sehr durch andere wichtigere Aufgaben in Anspruch
an.
(
VerbandsSchulen,
jüdische
für
buches
Die Jahrzcit ist ja in der Zeit der Traucr- genommen war , und der Verein selbst seiner Natur
thcma ) ; gehalten wurde das ca. ^/istündige Referat
keine Mittel zur Agitation ver¬
bemerkte der wochen unseres Volkes, da wir uns nach altem Brauch nach vorläufig über aus dem Verein etwas machen
von Kollege U cko - Ems . Einleitend
sei dem fügt . Daß sich aber
auferlegen . Die Ersparnis
Referent , das; der Religionsunterricht z. Zt . reformbe¬ Entsagung
läßt , wird schon dadurch bewiesen, daß derselbe
dürftig sei. Kaum sei der Ruf über die Umgestaltung H c r z l w a l d geweiht.
mögen schon jetzt mit den ohne Agitation in dem ersten Jahre seines Bestehens
Die Ortsgruppen
der Methodik des hcbr . Unterrichts verhallt , und
beginnen , damit sie am Jahrzeits¬ fast ebenso viele Gelder für Palästina flüssig ge¬
schon sei eine andere Frage brennend geworden , die Sammlungen
und zusammen ausgewiesen werden. macht hat wie der Verein „ Esra " jetzt nach vieljäh¬
beendet
tage
Referen¬
des
Ausführungen
den
Nach
.
Lesebuchfragc
rigem Bestand und mit teurer Agitation . Aber nicht
Der Vorsitzende des Vereins „Oelbaumspende"
ten soll das neu zu schaffende Lesebuch kein Lehr¬
nur das , auch die Verwendung der Gelder ist eine
(Eingetragener Verein)
mittel , sondern ein Hilfsmittel sein, das zur Wieder¬
mühelose ; schon erhebt sich in der jüdischen Kolonie
gez. O . Marburg.
holung , Ergänzung und Belebung des Unterrichts
Köln . Der Präsident hat bestimmt, daß die Rechoboth der erste 15 Hektar große Mandelwald
sei nach Ansicht des Vor¬
dienen soll. Insofern
12. des Vereines , das günstige Wetter dieses Frühlings
tragenden ein Bedürfnis für ein solches Lesebuch Zionistische I a h r e s k o n f e r c n z am 11. und
hat gewirkt , daß fast alle Bäume sich bewurzelt
vorhanden . Folgende Stoffe muß es enthalten : Reli¬ August in Köln stattfindet.
Hamburg . Am 16. ds . Mts erstattete in einer haben , und es ist Hoffnung vorhanden , daß der
gionslehre , bibl . Gesch., Pentateuch , Gebetbuch , Jüd.
Orts¬ Verein auf gleiche Weise, in gemeinsamem Betriebe
Gesch'.-Literatur , M i d r a s ch i m vor allem und auch gut besuchten Versammlung der zionistischen einen mit Kolonisten , jahraus jahrein neue Fruchtplantagen
Piutum , d. h. von jedem eine Anthologie , möglichst gruppe Hamburg -Altona R .-A . Dr . Viktor
11. wird anlegen können. Da die erzielten Ernten den
den
über
Bericht
ein poetischer und ein prosaischer Teil . Vor allem überaus klargefaßtcn kritischen
Mitgliedern zu Lebzeiten in Gestalt von Palästina¬
gab Kollege Ucko fesselnde Beispiele , die zwar den Delegiertentag.
Der Referent erklärte , er sei im allgemeinen von abgaben zufallen , so kann der Verein erst nach Ab¬
Beifall der Versammlung fanden , trotzdem konnte
sehr erfreu¬ leben der einzelnen Mitglieder Nutznießer der Pflan¬
sich diese zunächst nicht entschließen, dem Referenten der Breslauer Tagung recht befriedigt ;
tvcrden ; immerhin ist es eine absolut sichere
znzustimmen , das; mit der Herausgabe eines deutschen lich sei es, daß endlich klargestellt wurde , daß die zungen
, daß der Verein mit der Zeit zu
Lesebuchs für jüdische Schulen z. Zt . einem dringen¬ zionistische Organisation als solche sich an der innen- Prophezeiung
gelangen wird.
den Bedürfnis abgcholsen werde . Nach langer heißer dcntschcn Parteipolitik in keiner Form beteiligt . Die großen Mitteln
Eine einfache Rechnung wird Ihnen nun zeigen,
Diskussion nahm aber die Versammlung eine dahin¬ Zusamnienarbeit mit den übrigen jüdischen Organi¬
sationen in Deutschland ist im Sinne des Beschlusses was der Verein zu leisten vermag , wenn er jährlich,gehende Resolution an.
auzustreben ; selbstverständlich wic bisher , nur 150 neue Mitglieder zn werben im¬
Der 4. Punkt der Tagesordnung , die A e n d e - des Delegiertentages
nur aber könne der Zentralverein deutscher Staatsbürger
stande ist. 150 Mitglieder mit der einmaligen Spende
r u n g der B e r e i n s s a tzu n g e n, wurde
as¬ von 80 Jk bedeutet die Schaffung einer Pflanzungsjüdischen Glaubens bei seiner ausgesprochen
teilweise erledigt , und man schritt zur Vorstandsdurch Ncnanlage im Werte von 12000 Jk, resp . später
w a h l. Anstatt 7 sollte fernerhin der Vorstand aus similatorischen Tendenz nicht der Unterstützung
für den Verein von mindestens
eine Jahresrenie
nur 5 Mitgliedern bestehen. Zwei Beisitzer schieden die Zionisten empfohlen werden.
wurde von allen Rednern 1200 Jk Nach 20 Jahren würde also der Verein
In der Diskussion
aus , zwei neue wurden gewählt.
lieber den letzten Punkt der Tagesordnung „ d a s betont , daß ein Zusammengehen mit dem Zentral¬ immerhin die Anwartschaft haben auf eine JahcesKollege Nußreferierte
Verbandsorgan"
verein gegenwärtig ans prinzipiellen und taktischen rcnte von 24 000 Jk
Wiesbaden.
bäumGründen abzulehncn sei ; dringend wünschenswert sei
Ich bin aber der Ansicht, daß , wenn die an der
von Rabbinern
es, sowohl von Zcntralverein als den Logen eine au¬ jüdischen Tradition hängenden Kreise wirklich, erstens
Posen . Eine Vereinigung
des thentische Erklärung der betr . Organisationen hcrbei- um das Gebot zn erfüllen , in Palästina einen FruchtPosen zur Wahrung
der Provinz
ü b e r l i c f e r t e n I n d e n j u m s ist hier gegründet zusühren über ihre Stellung zur Frage der nationalen gartcn zu haben , und zweitens , um die Mittel für
im ihre Kulturbcstrebungen
vertrat
in Palästina zu erlangen,
worden . Derselben sind bereits 16 Rabbiner bci- Einheit der Inden . Herr Dr . Frank
gctreten . Der Vorstand der neuen Vereinigung be¬ Gegensatz zum Referenten den Standpunkt , daß auch dem Vereine in Menge bcitreten und die Leitung
steht aus den Herren Dr . F e i l ch e n f c l d (Ehren¬ der „Verband der Deutschen Juden " nicht rückhaltlos desselben in die 'Hand nehmen wollten , der Ver¬
vorsitzender ), Dr . Cohn , Dr . Th eodor und Dr. zu unterstützen sei, denn dieser strebe die Herbei¬ ein anstatt 150 Mitglieder jährlich , beren mindestens
führung einer Konjistorialverfassung für die Juden 1000 erlangen könnte , und dann würde es sich um
W r e s chn e r.
nicht
Hannover . Die 44. Jahresversammlung des in ganz Deutschland an , die entschieden zu ver¬ eine jährliche Steigerung der Jähreseinnahmen
zum um 1200 Jk, sondern um 8000 Jk handeln . Wie
nahm
Versammlung
Die
in der Provinz
sei.
werfen
der jüd . Lehrer
„Verein
H a » n o v e r " war gut besucht. — Dr . Lewin skySchlüsse e in st im m i g folgende vom Vorstand vor¬ leicht würden sich mit diesen Geldern später sämt¬
an:
liche auf traditionellem Standpunkt stehenden Schulen
Hildesheim hielt einen Vortrag : „Bachja ibn Pakudas geschlagene Resolution
Hamburg -Altona Palästinas erhalten lassen , ohne daß man dann noch
„Die zionistische Ortsgruppe
„Herzenspslichten " , aus der Blütezeit der arabischen
Deutscher nötig hätte , für die Misrachi - Mittelschule erst den
Moringen referierte ist der Meinung , daß der Zentralverein
Literatnrepochc . — Wallerjüdischen Glaubens seinem Programm Klingelbeutel hcrumgehen zn lassen ."
über die Neuregelung der Lehrerbcsoldung in bezug Staatsbürger
gehört , dessen
auf unsere jüdischen Volksschulen, während Fanach nicht zu den Organisationen
der
Budapest . Der 6. Landeskonferenz
bisch - Güttingen das Bcrbandsthcma : „ Was hat Förderung im Interesse des Zionismus liegt . Das
91 Delegierte
wohnten
Ungarns
Zionisten
zu geschehen, um dem Religionsunterrichte die rechte Eintreten in diesen Verein kann nicht empfoh¬
el a
B
.
Dr
.
bei
)
stimmberechtigte
26
(darunter
und Bewertung in; Lehrplan der nicht len werde n , bis aus dem Programm des Zentral¬
Stellung
präsidierte.
jüdisch-konfessionellen Schulen zu verschaffen " behan¬ vereins die Punkte entfernt werden , die mit den Oe fl erreichet
Nach der Konstituierung des Präsidiums üsw.
Nationalismus
des jüdischen
delte . Er legte seinen Ausführungcir -die Forderung Prinzipien
wurde die Sitzung unterbrochen , um dem Massen¬
zugrunde , daß von Staats wegen an allen höheren u r; r e r e i n b a r sind" .
Saalbau der Budapester Kommune
im.
meeting
zum Delegierten¬
als obligatorischer
Bresla » . Nachtrag
Schulen der Religionsunterricht
beizuwohnen . Hier sprachen unter tosendem Beifall
n Struck
Herman
Interpellation
—
Lehrgegenstand für die jüdischen Schulen eingerichtet tag. Die
Armin
Menge : Ingenieur
tausendköpfigen
offiziellen
der
der
werden möge ; diese Forderung zu verwirklichen, in Sachen der Tabbatcntweihung und
müsse das Bestreben aller dazu berufenen jüdischen zionistischen Presse , die, wie wir bereits berichteten, B s r e g i („Der Zionismus ' in Ungarn " ), Samuel
(Die inncrpolitische Lage
-Preßburg
Verbände Deutschlands sein : der fakultative jüdische durch die einstimmige Annahme der Resolution Bettelheim
an den höheren Schulen , wo die Struck -Friedemann ihre allseitig befriedigende Er¬ der ungarischen Judenheit "), Dr . D ö m e n t) und Dr.
Religionsunterricht
Alt.
jüdischen Schüler zu seinem Besuche nicht verpflichtet ledigung fand , verlangte auch/ daß die deutschen
Mitglieder des Aktionskomitees darauf hinwirken,
' Am nächste» Tage ' begann die Sitzung mit Er¬
seien, verstoße unbedingt gegen die Schuldisziplin;
ein Zusatz bcigcfügt stattung
scitei^ Direktor
des Geschäftsberichts
sei, ^ ebenso daß dem Organisationsstatut
denn der jüdische Religionsunterricht
wie der christliche, mit dazu berufen , die Schüler werde , der ausspricht , das; der Zionismus nichts D e n t s ch. Aus dem Berichte geht hervor , daß sich
zu erziehen : er verdiene unternimmt , was gegen das Religionsgcsctz des in Budapest ' die Schekelzahler fast verdoppelt haben
zu treuen Staatsbürgern
daher auch dieselbe Förderung , wie der christliche Judentums verstößt . Dr . F r i e d e m a n n beantwor¬ und daß in Preßburg und Kaschau die Gemeinde¬
zugleich namens seiner Kol¬ stuben erobert worden sind. Die weiteren Verhand¬
tete diese Interpellation
Religionsunterricht . — Da die Finanzverhältnisse
des vergangenen Jahres nicht günstig waren , beschloß legen im Aktionskomitee Dr . Bodenheimer und Dr. lungen wurden besonders mit Beratungen über das zu
von 1,20 Jk für die Folge Gronemann im zustimmenden Sinne . Auf die Be¬ Leistende ausgefüllt . Das neue Präsidium setzt sich
inan , den Jahresbeitrag
(
er. Prä¬
zu seiner Interpellation
gründung , die Interpellant
wie folgt zusammen : Dr . Oesterreich
auf 3 Jk sestznsetzcn.
des
(
Mitglied
Bettelheim
gab — er beschwerte sich, daß inan kn Köln die Sabbat¬ sident ), Samuel
behandelt
(
National¬
genug
ernst
Dömeny
.
entweihungsangelegenheit nicht
großen Aktionskomitees ), Dr
ProtestresoluNissan
der
,
Kohn
.
Ausnahme
Dr
die
,
"
„Welt
die
Deutsch
),
daß
,
hat
sondskommissär
Aus der zionistischen Bewegung.
und L. Leb o witsch.
tionen verweigerte , und in einem ironischen Ton Kohn
Frankfurt a. M . Herr Prof . O . Warburgdie ganze Sache behandelte und daß der „Haolam"
in Paläfiina.
Jaffa . Straußenzucht
Berlin ersucht uns um Mdruck des 'folgenden Auf¬ antireligiöse Artikel aufnahm — nimmt Dr . Friede¬
Der Sohn eines jüdischen Kolonisten aus Rischon
l
rufes :
Entrüstung
seiner
,
Veranlassung
mann gleichzeitig
le Zion brachte vor einem Jahre aus denr Sudan
Gesinnungsgenossen!
darüber Ausdruck zu geben, daß Gesinnungsgenossen einige Strauße mit , um festzustellen, ob die Strauße
Am 20. Tammus , dem 19. Juli , fährt sich aber¬ aus dem Kreise des Misrachi die Affäre in zionisten- auch in dem palästinischen Klima gedeihen könnten.
mals der Tag , an dem Th . Herzl uns entrissen feindliche» Blättern zur Sprache brachten.
Obwohl nun der Winter in diesem Jahre in Rischon
wurde . Ein Denkmal wollten wir Zionisten ihm setzen,
Auch das glänzende Referat Professor Mar¬
le Zion ziemlich stark war und es auch an intensiven
über¬
ein lebendes Denkmal , das die Jahrhunderte
Ausführungen , die besonders die Regengüssen nicht gefehlt hat , ist dieser Versuch
enthielt
burgs
dauern sollte . Ein Wald von mindestens 10 000 Bäunämlich
interessieren . Er sagte
dennoch als geglückt zn betrachten . Da dieser Versuch
men planten wir , einen Oelbanmwald iin Lande unse¬ religiösen Zionisten
„Palästina " :
in Rischon le Zion , wo die klimatischen Verhältnisse
des Pflanzungsvereins
rer Zukunft zu seinem Gedächtnis . Aber mit Beschäm¬ bezüglich
nicht besonders günstig sind, von gutem Erfolg be¬
mit
dauernd
dadurch
„Ist die Oelbaumspende
ung müssen wir es gestehen : noch haben wir die
gleitet war , so ist es klar , daß die Straußenzucht
Mindestzahl von Bäumen nicht erreicht . Und das dem Zionismus verknüpft , daß 4 der 7 vorgesehenen in der viel wärmeren Tiberias -Gegend , die auch
einer Gründeraktie des
Ausschußmitglieder Inhaber
bei 50—60 000 organisierten Zionisten.
an Niederschlägen ist, sich zweifellos gut ein¬
Ist das der Dank , den wir dem großen Künder Jewish Colonial Trust , also auch Mitglieder des ärmer
bringen lassen
führen und zu großer Rentabilität
müssen,
sein
Aktionskomitees
zionistischen
Großen
gab?
viel
unendlich
so
uns
der
?
abstatten
Idee
unserer
so ist der Pflanznngsvcrein ohne direkte Beziehungen wird.
Familie
jede zionistische
nur
Wenn
in
Kolonie
jüdische
New -Aork. Neue
einen Baum zu Ehren Theodor Herzl 's pflanzen zum Zionismus . Ist die Oelbaumspende eine Syn¬
Gründer der Kolonie Rechoboth
—
Der
Palästina.
ließe , so wären längst diese 10 000 Bäume beisammen. these nationaler und kultureller Momente , so ist der bei Jasfa , die bekanntlich eine der besten Palästinas
„Palästina " eine Synthese natio¬
Aber wenn wir mit dem Walde etwas wirklich Großes, Pflanzungsverein
-Epstein , reiste dieser Tage nach Palä¬
schaffen wollen , dürfen wir uns naler und religiöser , sich in der Tradition begegnen¬ ist, Herr Lewin
Segenbringendes
um eine zweite Kolonie auf derselben Basis
nicht auf 10 000 Bäume beschränken. Der Ertrag der Anschauungsweise . Wir haben gehofft , daß gerade stina ,
des die streng religiösen Kreise diesem Vereine ihr Wohl¬ wie Rechoboth ins Leben zu rufen . An dieser neuen
der Bäume ist 'ja ' den kulturellen Institutionen
beteiligen such fast ausschließlich, wohlhabende
Landes zugedacht, er soll uns später einmal die wollen durch Beitritt zeigen würden , und wenn dies Kolonie
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amerikanische Juden , die eine Gesellschaft mit gleichen
Die Möglichkeit hierfür ist gegeben, wir brauchen
Anteilen bilden und gemeinsam den Landkomplcx
nur alle zu wollen , diese Behauptung soll in Näch- auf die bekannte Bedeutung des Namens „ Schelomo"
kaufen und bewirtschaften lassen werden.
im Hohenliede , übersetzt : „Das Lied der Lieder , ein
'tehcndem motiviert werden:
auf Gott , den König des Friedens " ; hier
' Wenn alle , welche diese idealen Zustände noch Hinweis
hätte wohl ein entsprechender Verrnerk in der Er¬
mit eigenen Augen erleben möchten und das ' sind
klärung genügt . Während der Verfasser sich icn allge¬
Sprechsaal.
wohl alle Juden der ganzen - Welt , sich freiwillig
(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion.)
eine Art Schekel-Steuer je nach Einkommen ob klein meinen an Raschi "hält , verläßt er manchncal un¬
oder groß auferlegen uird diese dem jüdischen Natioual- nötigerweise diesen erprobten Führer , wie z. B . Kap.
„Zion ".
I 17, Kap . II 2. Ein eklatantes Beispiel dafür bietet
Fond durch ' Vermittlung der zionistischen Komites in Kap
.
Bon einem Nicht-ZionistenKöln , Frankfurt usw. überweisen , so käme ein Jahrcs- das 24 wo Verfasser Abersetzt : ,„Hätte er mich in
Haus des Weines gebracht , so war doch sein
Wen » die jahrtausend
alte Zionsidee als eine Etat zusammen , wovon schon ein sehr impomierender Zeichen über mir
Liebe ". Raschi faßt als „Weiuder aktuellsten jüdischen Fragen bezeichnet Iverden Staat erhalten werden könnte!
haus " das Zelt der Zusammenkunft auf , und sieht
kann , so verdankt sie dieses einerseits der modernen
Möge es sich jeder Jude zu seiner Lebensaufgabe gerade
darin , daß Gott Israel
zionistischen Bewegung , anderseits den neueren ex¬ machen,
mitzuwirken
an diesem großen Werk, um ihm dort Gesetze zu geben, dahin gebrächt hat,
ein Zeichen der Liebe
tremen Reform -Bestrebungen . —
zur eigenen inneren Befriedigung ! Zur Ehre Israels Gottes , ohne
daß ' er es Nötig hätte , den 2. Teil des
Erstere sucht der Erinnerung
an Zion neues und zum Segen unserer heimatsloscu und bedrängten des Verses als adversativ
gegen
den 1. zu erklären.
Leben einznhanchen , letztere versuchen alle Spuren, Brüder und Schwestern . —
Wolfs Ucbersetzuug und Erklärung , die sich be¬
die an Zion erinnern , aus dem jüdischen Kultus zu
Julius Weinberg.
müht
,
dem Geiste S . R . Hirschs gerecht zu werden,
entfernen . —
{
zeichnet sich vor allein aus durch die peinlich genaue
Während sich auf der einen Seite Israeliten der
Beachtung kleiner grammatischer Distiiiktivncn nud
verschiedensten religiösen Anschauungen unter
der
unscheinbarer
Verschiedenheiten
im
Ausdrucke.
Parole „ Zion " zur gemeinsamen Arbeit treu ver¬
Kunst und Literatur.
Es ist dein Verfasser
durchgehends
gelungen
einigt haben , droht auf der anderen Seite , durch die
—
wenn
wir
von
einzelnen
Stellen ,
die
m, das
Lied der Lieder , über¬
Agitation gegen den auf Zion basirenden Gottes¬ S chi r haschiri
die
Deutungen
der
Allegorie zu minutiös ins kleinste
setzt und erläutert von Willy Wolf . Frankfurt a. M.
dienst, eine tiefgehende Spaltung der Gemeinden . —
Detail
anssühren
—,
seine
1908.
Erklärung und
Sänger n . Friedberg.
seine
Zn recht ernsten Betrachtungen muß es heraus¬
Tendenz in seiner Uebersctznng zum Ausdrucke zu
fordern , daß cs gerade Juden sind, welche sich von
Das Lied der Lieder hat von jeher im jüdischen bringen und 'wiederum die Uebersctznng
durch die
Zion abwendcn , während die Gläubigen aller an¬ Schrifttum eine
deren Konfessionen und Länder , unter ihnen die Der markanteste hervorragende Stelle eingenommen. Erklärung zu einem einheitlichen Ganzen zu ver¬
Ausdruck seiner Wertschätzung bietet binden .
Seine
Arbeit
ist zu begrüßen
als
mächtigsten Fürsten der Erde , ihren religiösen Sinn wohl die Mischnah im Traktat
Jodaim III ö, wo wertvolle Bereicherung der spärlichen
auf Jerusalem gerichtet haben .
Rabbi Akiba der Ansicht, daß Schir haschirim zu Literatur in deutscher Sprache , die auf exegetischen
dem Boden
Da die Zionsidce ftets die Erinnerung an' die denjenigen heiligen
Schriften
S . H . 2 ., Prag.
große herrliche Vergangenheit Israels wachrust ^ durch jodajim " sind, entgegentritt mitgehöre , die „met .rmc der Ueberlieferung fußt .
den Worten : „ be¬
welche das 'jüdische Selbstbewußtsein gehoben und ge¬ wahre , kein Tag in der
Weltgeschichte
ist
so
bedeutend
stärkt werden kann, so können wir dem Zionismus, wie der Tag , an dem Israel
das Hohe Lied gegeben
Briefkasten.
welcher diese Zionsidee in weitesten Kreise wieder neu wurde , den » wenn alle
anderen Schriften heilig
Frau Kaufmann . JL 12 für Wohltätigkeitszwcckc
belebt hat , gerechter Weise nur dankbar jcur . —
sind, ist Schir haschirim Allerhciligstcs " . Dessen¬
empfangen.
Kein Israelit und fühlte er auch nur noch etwas ungeachtet ist wohl
keine andere biblische Schrift so
Liebe und Anhänglichkeit zum Judentum , kann ein mannigfachen
B . Der zum Landtags -Abgeordneten gewählte
Deutungsverjuchen
ausgesetzt
gewesen;
starkes jüdisches ' Selbstbewußtsein entbehren , wenn der dunkle Sinn
des Ganzen forderte zu Deutungen Rechtsanwalt Lippmann - Stettin ist, wie wir nach¬
er das Judentum mit Würde repräsentieren will . — geradezu heraus ,
und 'lver nicht fest stand in seiner träglich erfahren , bereits getauft.
Dieses Selbstbewußtsein kann jedoch ' niemals 'da¬ Ueberzeugung an den Glauben
L. Wer 6 Jl. für einen Oelbaum spendet, stiftet
von der Göttlichkeit
durch erreicht werden , wenn wir alles , was uns aus unserer Bibel , verlor gar
damit für Hunderte von Jahren hinaus einen Jahres¬
einer großen Zeit her , von unseren Voreltern , trotz unter den Füßen , er sah bald den schwanken Boden beitrag von ca. 2,40 JL Das
bald darin ein glühendes
Anpflanzen von 100 000
aller Drangsale treu bewahrt und überliefert wurde, Liebesgedicht , an dessen
lebenswahrer Sprache er sich Oelbäumen in Palästina würde eine » jährlichen Rein¬
über Bord werfen . —
begeistern zu müssen glaubte , bald wieder ward ihm ertrag von etwa V± Million Mark erbringen und
Nur Spott , aber keine Achtung können lvir da¬ das Hohe Lied zur
außerdein tausenden jüdischen Arbeitern
Existenz
mit bei unseren Widersachern ernten , wenn wir dichte Salomons , dieSammlung fragmentarischer Ge¬ geben. Die Oelbaumspende
oft
wurde 1903 auf dem
uns auf 's Nachähmen verlegen , während uns doch aneinandergereiht waren ohne festen Zusammenhang 6. Kongresse beschlossen.
das Original gehört , das von allen übrigen Reli¬ haltlich stark divergieren. und dessen Teile daher in¬
gionen hoch genug geschätzt wurde , um es sich als
Der Herausgeber der vorliegenden Edition steht
Muster dienen zu lassen . —
Vereins - Kalender.
erfreulicherweise ganz auf dem Boden unserer UebcrMan hört oft vom Zionismus sagen , dieser sei licferung , wie sie am
klarsten und schönsten in
„Moutefiorc "- Vereiu.
nur eine Schwärmerei , das mag im gewissen Sänne Raschis Kommentar
zu Tage tritt ; diese Ueberauch richtig sein. Könnte es jedoch für einen ideal liescrung läßt Schir
haschirim wohl als das ' Hohe über Mittwoch , den 24. Juni , Referat . Herr Rosen
:
„Das
veranlagten Israeliten
Frankfurter Ghetto " .
denn überhaupt eine edlere Lied der Liebe gelten , aber nicht der irdischen,
sinn¬
Schwärmerei geben, als für Zion zu schwärmen?
lichen Liebe, sondern der ;
Vergnügungs - Club junger Leute.
Auch religiöse Bedenken hört man oft gegen Israels zu seinem Gotte . überirdischen , der Liebe
Dem entsprechend behan¬
(Gegründet 1907).
den Zionismus ' äußern , man sagt , es sei nicht statt¬ delt Wolf Schir
haschirim auch als „ein Gespräch
Samstag , 20. Juni , abends 10 Uhr : Vereinshaft , den göttlichen Verheißungen vorzugrcifen . Auch Gottes , Israels und der
Menschheit
".
Und wenn nun Versammlung , Hotel König von England ,
das ist richtig , prüfen wir aber doch einmal näher, auch jeder Vers
Battouvon Schir haschirim , dieser erhabenen straße 70 I.
ob dieses denn überhaupt der Fall ist —
Allegorie , uns nach den Worten unserer Weisen zü¬
Sonntag , 21. Juni : Ausflug Lorsbacher Tal" Versetzen wir uns doch mal im Geist in eine rnst „ Erkläre mich", so ist
es doch unbedingt
not¬ Eppstein . Zusammenkunft 3/i2 Uhr Hauptbahnhof.
Zeit hinein , in welcher alle Wünsche der Zionisten wendig , bet Stellen , die der
allegorischen
Deutung
Abfahrt
2°« nachm , nach Lorsbach.
vollständig erfüllt ftnb .
s
wohl entraten können , des Wortes der alten Erklärer
' Wir sehen 'da weder den heiligen Tempel ent¬ eingedeukt zu sein : „ en
mikro jaure mijde peschutau" ,
Re « hinzutretende Abonnenten erhalten gegen
standen , noch ist ganz Israel in Palästina cingezogen. daß bei der Erklärung von
Bibelworten der einfache
Alle Juden übrigens " zu vereinigen und nach 'Pa¬ Wortsinn nicht
Einsendung der Postabonnementsquittung
außeracht gelassen werden
für das
dürfe.
lästina zu führen , das könnte doch ganz gewiß nur Eine solche
Außerachtlassung ist es aber meines 'Er¬ lll . Quartal den Anfang der Erzählung „Zwei
der liebe 'Gott selbst fertig bringen . —
messens, wenn der Verfasser den 1. Vers mit Bezug Schnorrer " kostenfrei
nachgeliefert.
Dagegen sehen wir folgendes erreicht : -■
Palästina ist ein unter der Oberhoheit des Sul¬
Hier abtrennen!
tans 'stehender jüdischer Staat , der allen heimatsloscu
Jiiden die lang ersehnte Heimat bietet.
Industrie und Landwirtschaft stehe» in Palästina
Bestellschein.
in höchster Blüte und bieten all den in der Welt
hernmirrcnden
Für das 3. Vierteljahr 1908 bestellt
armen russischen und galizischen Ju¬
den lohnende 'Arbeit und ein menschliches Dasein . —
Jerusalem ist eine ' moderne Stadt ä la Rom,
Herrwohin tausende von Fremden aller Nationen und
Länder Hinströmen . Durch eine ausgedehnte FcemdcnBezugs¬
Exemplare
Jndustric ist Wohlstand und Glück in Jcrusalciu
Betr ig
Benennung der Zeitungen : c.
Bestell geld
zeit
cingezogen . —
Mark
Pf.
Mark Pf.
Der Samstag
ist als gesetzlicher wöchentlicher
Ruhetag für den Staat ' Palästina
angcordurt . —
Die sogenannte Judensrage in den meisten Län¬
1
Iraulrfurter Israelitisches
3 Monat
dern ist gelöst, da der jüdische Musterstaat Pa¬
90
12
lästina das Ansehen der Juden überall gehoben , und
diese werden von den Angehörigen aller anderen
kuüivierten Nationen als gleichstehend anerkannt und
geachtet. — . '
Quittung.
Die Schreckensrufe aus Rußland haben aufgehört,
da die daselbst noch verbliebenen Juden durch StaatsObige
Mark
Pf . sind heute richtig bezahlt.
Verträge zwischen den Regierungen in Rußland und
Palästina
gleichmäßigen Schutz mit den übrigen
.
.......190
Russen genießen . —
Wer von uns ' hätte nicht den Herzenswunsch,
Post -Annahme.
diese herrliche Zeit noch mit erleben zu können ? '

IamMendlatt

Carl Grebenau , “ i L> ^
7 icicpnon

Quo ? « Auswamsenaungen

“T **“' 1“
ü *"*
gerne

zu Diensten

Hängematten
eR“cksäcke in,Feldstühle
Jriumph
;T?
Hk
. 2.80, 3.50, 4.
Stoff und Kordel 1 ÖIUdluinö
Cosmos--StühleTurngeräteßg
Cosmos
50 und hotier

Stühle

1 Ul l, 5°

l

. '

UocMMr

Goethestr. «,«
20.

für unser Wäsche - und Ausstatiungsgeschäft gegen Vergütung gesucht.

Otreug religiSse gebildete Familie
a. M. nimmt einen
^ in Frankfurt
Pension . Offerten unter
Schülerin
8. 100 an die Exp . dieses Blattes.

S17

Hflrl

Sandgasse

I. Kl.
Kindergärtnerin

Kfinstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plomben . — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos . —
, schonende
Preise
Billige
Behandl ., solide Leistungen.

gesucht.

Mitgift 15000 Mark . Reflektiert wird
auf einen ftommen f. Mann in ge¬
sicherter Lebensstellung , am liebsten
Mädchen
Geschäftsmann , da das
sehr tüchtig, auch fremder Sprachen
mächtig ist.
. Gefl. ■Anträge unt . O. 0682 an
& Vogler , A . - G .,
Haasenstein
a . M ., erbeten.
Frankfurt

rlt

. Kind
Israel
Anton

IHH

mm

19-213all
iv 7903 v

Sali

Möbel
Betten

Wolfi

g

.g

.tuu

Ach

- !

Ia.Uurcla -Citronen u.Orangan
sehr saftig und wohlschmeckend,
Erdbeeren , Kirschen , Aprikosen,
Tomaten , Bananen n . s. w.

Cinrlchtung

ganze

Soeben erschien in unserem Verlag

L. 0ei $s
Gr. Sandgasse 4.

sehrbillig.

Ia . anstr . neue Tafel -Aepfel
Ware.
frischer
in stets

Eigene

8Sastre
Triadü

Werkstätten.

Gr . Bockenheimerstr . 30. Tel . 9826.
Lieferung frei Hans.

JOHNS

“-Waschmascbine
Sieder„Volldampf
von

WillyWolf.
Preis hrosch . Mk . 1.90 eleg . gebunden
Mk . 2.50.
Eine Festgabe im hehrsten Sinne des
Wortes zu Ehren Rabbiners Hirsch ’ss .A.
kann dieses Bach genannt -werden , lehnt
doch Wolf ’s Erklärungsweise stark an
die Rabb . Hirsch 's an, so beweisend,
dass das Wirken des grossen Meisters
immer mehr zum Segen gereichen wird.

«fc Friedberg,

a » M>
Frankfurt
Verlag.
— — —: Telephon 8848 .

Weimer

kocht , wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lauge.
75% Ersparnis an
Zeü, Seife und
Feuerungsmaterial!

Aach auf dem Küchenherd verwendbar.

Niederlageb . August Haas,Hochstr .4
und Jos . Hess , Allerheiligenstr . 93.

Moselstrasse 42.
Tel . 7715.
4
Goldene Medaille,

Massarbeit . Spezialität in
gediegener
u. nach ärztl . Angabe . Reparaturen jeder Art.

« z . für Kultus - und Justizr |
wi *1CH ^ Beamte , Kultus -Ornate
Mk. an , gut und preiswürdig von
20
von
, Berlin, Alte Jacobstr . 5
G. Herbert
Hoben für Richter u. Anwälte v. 30 Mk.
an , für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255. — Proben tu
Preisverzeichnis umsonst und frei.

! •
!Achtung

•
!!!|
!!!Ttioal-Auskünfte

als Specialität
| discret .exact,billig,erteiltdie
Auskunftei
der
erGläubig
Vertretungs - GeseUschaft
m . b. H.

Tel . 7715.
Silberne BfedaiUe.

Wer gute und billige

kaufen Will, gehe zu

Zuckerkrankheit

übersetzt und erläutert

u. billigster Ausführung.

46
46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Verkauf

Das Sied der

- Anzeigen

22 modern eingerichtete Schlafzimmer,
Toilettezimmer . Schöne Speisesäle , feine
Küche , billige Preise.
■
4673 .
.— Telephon
Sr . Ehrw . Herrn Ober¬
Aufsicht
Unter
rabbiner A. van Loen, Haag.

- and Empfehlongskarten
Visit

Wie mein Vater von der

TW

Krügerstr . 10.

- D. Trauungs

in sorgfältigster

Alte Schlesingergasse 4a , I. (Frkft. a . M.

D ' TO

Crodschalk

- 1|

ferlobnngs

Schuhmachermeister

feiner und
Anfertigung modern
Fussbekleidung
Orthopädischer

ex?

Telephon 7539.

Spezialität:
NeuhersteUen aller ächten u. nniichten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art u. s. w.

Säuger

gegen eine einmalige Abfindung zu
Gefl . Offerten unter
adoptieren.
A . B . 200 an die Exped. ds . Blattes.

Harstenlioekplein 50-52-54

in bester Ausführung empfiehlt

. Heirat.
Isr

wünscht

,Holland
Scheveninsen

Anton Gewinner

befreit wurde , so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ver. langen unentgeltlich mit.
Frau Otto Schädel , Lübeck.

Für meine 26 jährige Schwester,
hübsches Mädchen , einfach u . bescheiden
erzogen , suche ich aus guter Familie
— in , wenn auch
— einen Gatten
kleiner, aber durchaus sicherer, möglichst
selbständiger Position Einem charaktervollenl Mann , dem daran liegt , sich
eine angenehme Häuslichkeit zu gründen,
würde m . Schwester als gute Lebens¬
gefährtin treu u . hilfreich auch geschästsMitgift
gewandt zur Seite stehen.
5000 Mark und gute Aussteuer . Mitteilungen , die streng diskret behandelt
werden , gefl. erbeten unt . F . G. L. 460
a . M.
an Rudolf Masse , Frankfurt

France

-ialousien
Zufi

HÜMiMM
Vergold - und
Versilberungs - Anstalt

Lotz ,

Hotel de

Hotel -Restaurant

Werkstatt : Weberstrasse 69.
Wohnung : Eckenh . Landstr . 65.
empfiehlt sich in allen in sein
Fach einschlagenden Arbeiten unter
Zusicherung reeller n . prompt.
Bedienung . Spezialist in Herstel¬
lung feinst . Herrschaftsmöbel nach
Beschäftige jüd.
Zeichnung . Schrein“
jeder
1'
I M. Liedemann,
Angestellten!

Heinrich

Ems

Besitzer : BpOlüCti»

iiUfl3

Schnellste Bedienung.
rz Billigste Preise . —

Für ein sehr schönes, häuslich er¬
achtbarer
Mädchen , aus
zogenes
ftommer Familie , wird passende

Bad

Nordseebad

für Damen - und HerrenhQte.

iiitiag.

Individuelle Erziehung . Unterricht
und Examenvorbereitung . Referenzen
von Schulmännern , orth . Rabbinen und
medizinischen Autoritäten.

Unter Aufsicht Sr . Ehrwürden Herrn
Bezirksrabbiner Dr . Weingarten . '

25 "-

u.
Küche.

Jung . Holländer , aus achtb. Fam ., lib.
Israel ., Milinhab . e. bedeut . Geschäftes,
der über pr . Res. verfügt , wünscht sich
mit israelit . Fräulein , Alt . 80 —30 Jahr,
mit mindest . Mitgift v. 20,000 Mk. zu
Verheiraten . Diskr . Ehrensache . Korresp.
nebst Bild unt . Chiffre 8 . F . 8 Annoncen¬
bureau Nggh L v. Dilmar , Amsterdam erb.

Hr . Jonas Simon.

Schfin,

Hutfagonier -, Waschund Farbe -Anstalt

}(eiratsgesnch.

, Uferstr . 48 a.

Heidelberg

,«total
Zoll

Grosse

sucht Stelle in streng frommem Hause.
Näheres Seilerstratze 24,
Frankfurt a . M.

isr . Ehepaar

Emil

-Aufenthalt
Ferien
, Heppenheim a. d.B.

teilnehmen sollen , baldigst erbeten.

Knabenpensionat

-ütelier
Zahn

finden angenehmen
b. Lehrer Friedmann

ScbwarzwaldAufenthalt

Kosen.

•

Zeit 1, II (Konstabler Wache)

Schüler

Geprüfte

Kinderloses

Kecbneigrabenstr . 17
§

i

strasse 12,1.

Wo kan « relig . Mädchen , welches
bürgerlich kochen kann , vom 5. Juli
bis Mitte August feine Küche er¬
lernen ? Ohne gegenseitige Vergütung
Schriftliche Offerten unter 831 an die
Expedition d. Blattes.

Partie

Reparaturen
und billig

—
c prompt

Schabbestanoe« ;^

staatl . geprüfte , sucht ab Mitte Sep¬
tember oder später Wochenpflege zu
übernehmen.
8 . 8 » pp , Stuttgart,
Mittelstraße 6, pari.

von Knaben , die
Anmeldungen
während der Schulferien an unserem

Neuanfertigungen
Trauringe nachMass

Geschwister Gehn, Bömestr. 52
Frankfurt a. HD.

Isr , Wärterin.

Isr . Privat - Mittagstisch
, vorzügliche
Abendtisch
Zoller , Neue Kräme 8, III.

Uhrmacher
und
Goldarbeiter

Lehrmädchen

Suche für m. Tochter, junge hübsche
statt!. Erschein., fromm, mustkal., wie
auch sonst geb>, tüchtig im Geschäft, wie
im Haushalt mit einigru tausend Mar!
Vermögen passende Partie . Da selbst
naturalisiertcrAusländer . werdenAusländer bevorzugt. Ia . Res. stehen zur
Verfügung . Off. u. R . B . 320 hauptpostlagernd Frankfurt a. M.

Mi

Seite 13.

Frankfurter FsrMitiWeS Aamilienblatt.

Nr. 24.

|

IBerlin -Gharlottenburg I
Kantstrasse

72/73.

W Ia . Murcia

- Gitronen,

Wp

.
,bill
saftig
S
,
, as
• Tomaten
Erdbeeren,Kirschen,Datteln,
Preis,
Orangen,
- Rosinen , französ.
Malaga

Bananen . Mandeln, DM
sehr
— Ganz frische Ware . —

Verkauf
•=

Annan

.=M
billig

1Colom & Uobat, M
122

Neue Zeil 22.

I Lieferung frei Haus. Telef. 10601.

W

Seite 14.

Frankfurter JsrselitiMs

TD Restaurant Jos

Ia . ^3

bürgerlicher
Mittagslisch
von 80 Pfg . an und höher.

53

Grosses

a.ixs

FaürilieMatt.

Nr- 24.

Cafd

. Seligmaim
AUerheiligcnstr

Kolleg

zum Abhalten

Prima

. 53

“1520
u. s . w.

Bier , Aepfeliveiu

Abendkarte nach Auswahl.

von Festlichkeiten

und Hochzeiten.

W asser cLer städ -tisclien . Trink -wasserleitTorLg
laergestellt
empfiehlt bei prompter Bedienung und zu billigsten Tagespreisen

Eisfabrik Belnrich (öellhöfer & Co., G. m. b. B.
Telephon
60 .
MÖrfeldeP
Landstrasse
8 |10 «
Verkaufsstelle von Eisschränken , Gefriermaschinen etc . bei Jakob Bies , Frankfurt

Telephon
eo.
a . 91., Langestr . 35. Telephon 4521.

Me, Garderoben
,Betten
rSSPhil
.Herzberger
SIBb,

mäM

Frankfurt
a . IH. , Fabrgasse 2.
Gegründet 1869.
Telephon 2237.
■Hmmnmaumn
erzeugt
rosiges , jugendfrisches
Aussehen,
Weiße sammetweiche
Haut , schönen Teint
und beseitigt Sommersprossen
sowie alle
Hautunreinigkeiten.
L Stack 50 Pfg . Oberall zu haben.

Lawn
-TenniS“

V

WWW

■

Schlager

Schlauch
wagen,
Rasensprenger,
Strahlrohre,
Verschraubungen

Bossmarkt

von Mk . 10.50 an

Wäschemangeln

von Mk . 22.— an

Walzen für Wring¬
maschinen
in allen Grössen am Lager.

XTalirrad
jSeltfedern
-Keinigungs
-Anstalt
32 Neue
Strohsäcke
-n.Hatralzen
-Stepperel
gegr. 1848
. Telephon 11542.

- Seip
Zeil

SS.

9. Rubinstein

befindet sich WoUgrahen 2. Spreu für
Kindersäcke dortselbst zu haben.

Hypothekenkapital

I . und II . Stelle
offeriert billigst auch nach auswärts

Allerliciligenstrasse
77
früher ßechneigrabenstr.

Ulivmaclier
und

Cwolclarkeiter

M. Brück jr ., Sensal,

Julius Roller , s"Sr
88 .

Wringmaschinen

Mögle
’s

vorzügliche
Qualitäten in jeder
Preislage

Kaiserstrasse

Jung , Töngesgasse 6.
Esslöffel , Messer n . Gabeln 3 Mk.
per 6 Paar . 'Waschtöpfe nicht rostend
4 Mk . HohlenfiUler 1. 50 Mk ., Hohlen*
ebner 1.— Mk . Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2.50 Mk . Plätt -, Glanz «, nnd
Holileneisen . Hänge -, Zag - nnd
Tischlampen.

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 34.— an.

Reparaturen werden unter
Zusicherung prompt . Bedienung ausgef.
Ia . Referenzen
am Platze.

Frankfurt a. M., Schillerstr . 4. Tel . 6393.

IO (Germania
).
Frinl’vlurt;

Hylinsstr
. 98,
9997.

Telephon

. 32,
Alfons Linz, Feldbergsfr
Telephon 9997.

Marmeladen
Aepfel
Hirschen
Johannisbeer
Melange
Aprikosen

0.40Mk.
0.60 »
. 0.55
0.50
0 .65

in

Himbeeren
Erdbeeren
Quitten
Mirabellen
Helneclanden

^ kg

Dosen

0. 50 Mk.
0.55
0.50 jj
0.50 »
0.45 »i

Pflaumen
Orangen
Pfirsiche

0. 45 Mk.
0.55 „
0.55 „

Lieferungswagen.
Verkamt* - ■ oaopol

V. Degener -Böning
Frankfurt a. JKK
.

Atelier
für zeitgemässe

IoaaH
»ÄwUll

Fotografie.

Täglich

MM«

nnd Sonntags

geöffnet

von 9 —6. — Fahrstuhl.

_

Reise - nnd Rohrplatten-Koffer, Hand¬
taschen , Hand- nnd Rntkofier etc.
Eigens
D lir l

nUu .

ßx ^ innop

Fabnika

tion.

Sattler , Nene Zeil 64
UOtZinger , Tramb
.-Haltestelle Pol.-Präs.
Preisliste gratis und franko.

Dnth
DUwllp

Hanauer Landstrasse 21.
vis -ä-vis Allerheiligenschule

Obst, GemQse, SQdfrOchte, Eier , Butter etc.

Frankfurt a . M., Grosse Friedbergerstr . 23.
_

fim Schauspielhaus 4.

zu Markt -Engros -Preisen . — Lieferung frei Hans.

Kachelöfen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte Wandplatten
in allen Preislagen

Ed

. Grobe

.

Ansfükrnng

durch bestgeschulte

, Frankfurt

Telephon 6191 . Boekeukeimer

Landstr

Leute.

a . M .,
. S . Telephon 6191.

Nr. 24.

WmMMM

Frankfurter FsraÄWMS

Männer
-Krankenverein
MWlgkeit
“E.V.

iMlilwi
Gegründet

Akticn -Kapital

Mk . 50,000,000

68 , Telefon

Fr ankfu

.—

5084

74 , Telefon
9 , Telefon

170

Sachsenhausen:

Wallstrasse

10 , Telefon

H Bäckerei
Leopold

Ad

und

Gegründet

1870.

Beste und billigste Bezugsquelle.
Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

1878

übernehmen die Errichtung laufender Rechnungen
u » provisionsfreier
Check - Conti,
den An - und Verkauf
von Wertpapieren an allen Börsen des In - und
Auslandes,
die Umwechslung
von Kupons und fremden Heldsorten,
den Ankauf
von prima
Bankakzepten,
die Aufbewahrung
von geschlossenen und offenen Depots,
die Beschaffung
von Wechseln
, Checks und Kreditbriefen auf alle
Plätze des In - und Auslandes,
die Entgegennahme
von Geldern
zur Verzinsung auf tägliche
Kündigung und feste Termine,
die Zahlung
von Hypothekenzinsen und Steuerquittungen.

£

a . BL

Klubsessel
Idederfauteuils
Leder -itühle.

5820

(gegenüber dem Hauptbahnhof)

Trieriscliegasse

rt

Cüechselstulten

Depositenluissen und
Zell

1870 .

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich , eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde -Hospital.
Anmeldungen , Statuten
und Auskunft
in unserem Bureau
Recluieigrabenstrasse
8 , II ., von 2 1/2— S 1k Uhr.

Unsere

Kaiserstrasse

Nr. 24.

Couditorei

Hermann

I (Entresol ).

„Jung Juda"
erscheint in Prag alle (4
Tage . Der Inhalt ist an¬
erkannt gut und für die
jüdische Zngend berechnet.
Die Bezugsgebühr be¬
trägt jährl . 3 H und ist im
vorhinein zu entrichten.
Anstchtsmimmern gratis
und franko.

X

Strauss , N. D. Maas Nachfolger X
8
Frankfurt
a . 3L
Telefon 5838
Sr. EhrwQrden Herrn Rabbiner Dr.Horovltz^

Patrick

Trieriscliegasse

ßechneistrasse

TT unter Aufsicht
II

Für die Feiertage

: Alle

Sorten

Torten

und

Kuchen

. H

Baumtng
2 Frau Anna Botb

Sandmeg

ficke

vis -ä-vis der Königswarterstrasse.

Die MOnchener Lodenfabrik Joh . Gg . Frey

älteste

Lodenfabrik
Deutschlands und prämiiert ln Nürnberg 1906
mit der goldenen Medaille , seit 25 Jahren durch die Firma

J, Hetze

! BTaelif.

Frankfurt a. M., Bleidenstrasse 12
vertreten , empfiehlt ihre Lodenstoffe
t eigener

Schneiderei

nach

Hass

und in

angefertigte:

Joppen. . vonfflk
. 10- an
Anzüge
. .
„ 21- „
Wettermäntel ,, 12. »>
vMen
-Oestnmee,
, „ 34.- „

i

Ferner sämtliche Sport- nnd Touristen——

Ansrüstungs - Gegenstände. —■

W
Das Prinzip der selbständigen Her¬
stellung ihrer Fabrikate aus der rohen Wolle bis
zum fertigen Kleidungsstück
ermöglicht der
Fabrik die Lieferung der bestmöglichsten Fabri¬
kate zu den billigst . Preisen . Alles Nähere in der
alleinigen Niederlage für Frankfurt a. M. und
Umgebung hei

Obst , Gemüse , Südfrüchte , Butter und Eier zu Markt-Engros-Preisen.

Kgl
. Preussische Klassen
-Lotterie.
Ziehung I. Klasse am
7. und 8. Juli 1908.

Ich habe noch abzngeben:
Ganze , Halbe , Viertel ,
40 . 20 .10

Franlcfiiri

a . M.

Scliäfergasse

Achtel
5

Telephon

15.

und

Zehntel
Lose
4 . — Mark.

4386.
Ernst

JLejcume

Königl . Lotterie -Einnehmer.

Joseph

Oepen,

Frankfurt
a . II.
Zell SS , I.

Spezial - Atelier für

Scheitel

und Perriieken.

Schirmfabrik

J. Hetzel
Nachf. (C
. furck)
12 Bleidenstrasse
12.

Reichhaltiges

== =

5

Lager in Regen - und Sonnenschirmen

==

Spazierstöcke

Reparaliuren prompt und

.

billig
. —

===

Eigene

.

==

W

w

Werkstitte
. S

Clemens Kahn, Bau
- und Kunstglaserei itiO Prima Rindswürste ikq
Rechueigrabenstr . 10.
(Wohnung, L)
Telephon 6645.
Elnrahmenv

. Bildern

. Reparaturen

per Pfd. 80 Pfg . Versand nach auswärts.

v . Glasarbeiten.

Isaac

Deutsch
-Amerikanische Grosswascherei

„Union“
Frankfurt
a. I Bettinastrasse 35.
Legen

Sie Wert auf garantiert

feinste
so

wenden

lelnpta

tadellos

Cavalierwasche
Sie sich

an diese

Hm

13179
.

sitzende

IO IS nr Biherga
^ e IO.
Stroh
-u. Fifzhut
-Reparafur
u.
Frankfurts.

Erste und älteste
Rascherei
Unübertroffene
Wasche der Panama , Palm , Hanilla nnd Florentiner.
Schnelle
und gute Bedienung
.
Q mBortmntim

r

Künstliche

Zähne

Jeder Art in ff. Ausführung
. Schmerzlose Behandlung.

Waschereim

Jacoby.

Reis , Rechneigrabenstrasse 6.

- Solide

La
^

Preise .

-■

Volk , Frankfurta. M., Zeil 10/12.

Bitte genau meine Firma nnd Schaukasten zn beachten, j

Joh A. | *nrfl
Wilh
.
Franck , Frankfurta. DK.
i *| hvi
Grosse Sandgasse IO nnd Bockenheimer liandstrasse 2.
aaillCl

WV

TelephonOlO. - .

-

—

■'

1Telephon
■

12919.

-, —

^

^xan

familiruklatt.

ZImlitWs
-

—-

Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis pro Vierteljahr : In Frankfurt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (einschließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen :
Deutschland und Oesterreich- Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—

.

l .

.. — ...

6 . Jahrgang .

ntiet

»
|
I
!
I
I
I
I

i

—

H - daKNon und Hsschäftsstette: <r ""
Srankkurt3. !N..
vilbelerstraße 4/6. Ecke Bleichstraße
T - refon

10507.

—

Herausgeber: AalZ H e rs.
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"

Jnsertionspreise:
25 Pfg.
100 „

Die viergespaltene Petitzeile .
Die Reklamezeile .

Platz- und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.
i

Freitag , den 27. Siwan 5668 (26 . Juni 1908 ).

.

.

—

»

Ro. 25.

Ersatz geboten worden ist. Du hast im Gedanken, lung sich doch immer der Stofs dieser Entwicklung
daß Gott Dich sieht, von einer schlimmen Tat mit denken lassen ; wie winzig und gering die Ur¬
zurückhalten „ lassen . Hier ruft man Dir kraft denn auch sein mag — fortgedacht kann sic
Dich
Die Lebensfähigkeit des Judentums
Artikel:
hast als nie werden , und die höchsten später sich ent¬
Du
: Dich sieht niemand!
entgegen
Welt . —
aller
und seiner Formen . — Aus
Sünder Dich mit Gott zu versöhnen gesucht — wickelnden Gebilde müssen in ihr vorgebaut sein.
Zwei Schnorrer oder Montecchi und
Feuilleton:
hier ruft man Dir entgegen : Es ist in jenen Wir werden also um so weniger jene Urfragen
Capuletti . — Wo ch en - Ka lend er . — FamilienHöhen niemand , der Dir etwas verdenken und nach dem Wesen des wunderbaren Weltplanes ent¬
nachrichten.
von Dir etwas fordern kann ! Den Folgen irgend behren können , je mehr die Zahl der sich ent¬
wickelnden Zwischenglieder und damit gerade das
welcher Tat kannst Du trotz aller Bußübnngen
wächst, je bedeutender das Endziel
Wunderbare
Die Lebensfähigkeit des Judentums nicht entgehen!
ist, das vor uns steht, und je winziger die Aus¬
Ivirklich
nun
Auslassungen
diese
wenn
Und
Formen.
seiner
«nd
hätten , so daß gangspunkte der Bewegung uns erscheinen müssen.
die großen Massen beeinflußt
für die jeder Einzelne tief im Innersten
Nach einen ! Vortrag im „ Zentralverein
Es wird dem Menschen mit diesem seinem
empfände , was
der jüdischen Gemeinde " ,
Interessen
nie gelingen , die gestaltende Kraft
Beivußtsein
ist kein
er mit den Worten ausspricht : Es
am 9 . April 1908,
weiß niemand genau und sicher, was mit der gestalteten Masse eins zu setzen. Die
Gott! Es
gehalten von Rabbiner Dr . L. A . R o s e n t h a l, diese Worte besagen sollen , und im tiefsten In¬ Denker sprechen es ja seit der Urzeit aus : Dem
Berlin.
nern seiner Seele bleibt ihm unbewußt die Sicher¬ Acenschen erscheinen , der Eigenart seines Wesens
zwei Dinge notwendig : Ein
ihm gemäß , durchaus
heit , welche der Glaube an den Weltlauf
(Fortsetzung).
da—
und ein Bewegtes
einflößt . Die Stetigkeit , welche in einem ge¬ Bewcgendes
Wie man es aber von jeher vorausgesehen schäftlichen Betriebe oder im Staatsleben
anders und
nicht
die Ruhe haben wir ' s ! Wir können
hat , wird ein so billiger und zugleich blinder und Sicherheit aller darin sich Bewegenden be¬ werden
anders denken, und wer hat den
nie
Eifer , schon nur etwas recht Neues und Ver¬ dingt , bringt auch nicht imnier die Anerkennung Beweis sicher geführt , daß wir falsch denken?
des von Seiten aller Untertanen hervor , und trotzdem Nun komnit der Machtspruch , der Nachsatz des
blüffendes zu sagen , auf den Mittelpunkt
Ganzen , auf das Heiligste , losgehen.
die Tinge,
des Landes oder die Leitung Denkers : Aber an sich selbst sind
ist die Regierung
Gibt es da etwas Ungetvöhnlichercs , als eine des betreffenden Betriebes da und ist gerade dem welche uns getrennt erscheinen , also Zlusdehnung
der Gotteseinheit , die das Zu¬ Tieferdenkenden
Umwandlung
der und Denken , Welt nnd Wille , Zeit und Raum,
an dem Zusammenstimmen
und Empfindung , Kraft und Stoff
ausmachen sollte und einzelnen Bestandteile des Gesamtplanes
in Israel
sammenhaltende
erkenn¬ Belvegung
eins ! Und doch erscheinen sie
vor¬ bar . Und so wird bei Betrachtungen
soll, ini Sinne des Spinozischcn Pantheos
des Welt¬ nur eins. Nur
keusch und in achtungsvollen! ganzen es deni harmlosen
zunehmen ? Statt
Menschen , der ans bei denselben Denkern und Forschern als zwei
desselben . Allerdings , dessen unbedingte
vorüberzugrhrn,
Schweigen an diesem Heiligtum
eigene Forschungen sich nicht stützen kann , weit Seiten
verkündet wird.
darin das zweite Gebot zu achten , will nian eine leichter sein , eine Gottheit ebenso anzuerkennen, Einheit
Und weshalb ? Weil der wissenschaftliche For¬
Einheit zwischen Gott und Welt verkünden . 'Ta wie zu leugnen , da ihm der Zusammenhang des
nun eine Aenderung des Weltgesetzes nicht mög¬ Weltganze » verschlossen ist. Weit schwerer wird scher nicht imstande ist, mehr als eine Kraft zu
lich ist, die Gottheit somit daran gebunden ist,, das dem Tieferdenkenden
sein, der bei weiteren entdecken. Ja , aber ist sie nicht das rätselhafte
so ist auch jedes Gebet in per Absicht oder Hoff¬ Forschungen
staunend immer mehr das Jnein- Ding an sich? Einst , in der Büchner ' schen Blüte¬
geleugnet
nung , ein schwebendes Verhängnis zu ändern , ein andcrgreisen und die Zweckmäßigkeit aller Einzel¬ zeit , ist das Ding an sich wirklich
Gut , das ich nicht besitze, zu erlangen , von heiten im Weltganzen erkennt . Er wird sich nur worden , ja , das Rätsel des eignen menschlichen
schwindet für den, welcher die fragen : Ist dieser 'Zusammenhang Ergebnis einer Lebens nnd Wollens wurde als den Sinnen un¬
Uebel . Damit
imstande Absicht
anerkannt . Heute ist man gegen
zu verfolgen
erkennbar , nicht
eines Gedankens
Weite
ist er etwas Gewordenes?
oder
ist, sofort die Möglichkeit und Berechtigung jeder Sind diese Einzelheiten
zu deni Zwecke hervor¬ damals viel Weitet gekommen , man legt die geKraft in die Dinge hinein , denn
Art von Gottesdienst . Was an dessen Stelle gebracht worden , um zur Bildung eines solchen heiinnisvolle
treten könnte , ist etwas Vcrschwonimenes imd Un¬ Ganzen geeignet zu sein, oder ist durch ihr An- leugnen kann man sie nicht ; aber das Ding an
gefunden . Einige
klares , wobei der Mensch sich trotzdem nichts einandcrgeraten
von selbst dieser nieisterliche Plan sich hat doch wieder Raum
Anderes als ein höheres Wesen denken kann, und entstanden ? Ist nur in der M c n s ch e n s e e l e der Schritte weiter — wer kann sagen , ob ein neuer
damit wäre der alte Zustand da ; oder er denkt Begriff des Planes
nicht den Geist als Urkraft entdeckt
vorhanden und wird er von Anaxagoras
sich ein in der Welt steckendes und damit zu- uns in das Weltall hineingelegt?
und ob der Weg nicht dem einen Gotte zustrebt?
Woher
Nichts , und an dies kann er stammt er denn aber , wenn nicht das Ganze,
sammcnhängendcs
So unmöglich , wie der Büchner 'schen Zeit der
Zustand erschien, so unmöglich erscheint
doch unmöglich seine Worte richten . Eine bloße diese Welt , der Ivir angehören , diesen Zug des heutige
der Welt ist etwas, Znjammcnschließens
die von uns soeben angedeutete
Lehr - und Betrachtungsstunde
aller Dinge aus irgend einer den Heutigen
in der Bewun¬ Quelle besäße ? Denn was ist menschliches Be¬ Bewegung , und trotzdem gibt es nichts Neues
was man im alten Judentum
in
will wußtsein anders , als ein Zusammenhang
imd nichts Unmögliches
besaß . So
der Sonne
Gottesschöpfung
der
von unter
derung
ent¬ Einzelwahrnehmungcn
nian dem Lehrhaften in der Thoravorlesung
in uns ? Und muß das, der Wissenschaft.
hat
Die Religion , zumal die jüdische,
gehen und das Erbauliche an seine Stelle setzen lvas wir tabula rasa in uns nennen , nichtschon
man das Lehrhafte allein die Eigenschaft enthalten , in diesem Zusammen¬ diese Wege zu meiden . Mit ihrer Gotteseinheit
— und hier würde
aufsuchen müssen!
hang die Dinge aufzunehmen ? Und sollte diese steht sie aus dem Punkte , von dem abzugehen auf
die
in
Sefte uns der Schwärmerei
Du warst gewöhnt , im Augenblicke Deiner Eigenschaft in unserer Seele , wie man uns ent¬ einer
sein — ist dieser Arme Ivirft , während auf der anderen Seite die
schweren Sorgen das Gotteshaus zu besuchen ; Du gegenhalten könnte , erst ererbt
unser Los
und Weltentgöttlichung
und Verflüchtigung
fändest hier Deinen Gott , trugst ihm Deine Leiden Vorgang an sich nicht ein so wunderbarer
betont heute die Wissen¬
Eine Einheit
vor und gingst getröstet von unerklärlicher , daß gerade er uns am meisten die ist.
und Hoffnungen
betont das Ju¬
eine Gotteseinheit
und
Vorkehrimgen be¬ schaft,
dannen . Hier schallt Dir aber das Wort entgegen: einfachen und so wunderbaren
Beziehung zwischen Religion und
Eine
Du täuschest Dich ! Da ist niemand , der Dich wundern läßt , durch die eine solche Entwicklung dentum.
der Gottes¬
hört , niemand , der Dich tröstet ! Du treibst damit — diesen Begriff vorausgesetzt — vor sich geht? Wissenschaft ist nur bei Betonung
Aberglauben ' und Götzendienst ! So ist Dir gran- Und könnten wir diesen Vorgang , was undenkbar einheit in strengstem Sinne möglich , während alle
in klaffendem , ersanr die Lcbensstütze geraubt , ohne daß Dir ein ist, auch beobachten , so lvürde mit der Entwick¬ anderen Religionsanschauungen
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sichtlichem Gegensatz zur Forschung sich befinden.
Erst d a wird der Widerspruch zwischen religiöser
und wissenschaftlicher Einheitslehre offenkundig, wo
der Forscher nach den Spuren eines höheren
Sonderwaltens fragt.
(Fortsetzung folgt .)
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Inzwischen war in Frankfurt die Reform all¬
Mit dem Chorlied „Der Herr ist mein Hirt"
mächtig geworden und suchte alles Jüdische zn begann die Feier . Sodann hielt Herr
Rabbiner
vernichten . In
dieser Zeit traurigsten jüdischen Dr . Br euer die Festrede . Er unterlegte seiner
Tiefstandes für das Frankfurter Judentum schlossen Rede den Text „Gott hat gegeben, Gott hat genom¬
sich 11 Männer alten Schlages zusammen , beriefen men ,
der
Gottes sei gepriesen ." Das jüdische
Hirsch zu ihrem Rabbiner — und Hirsch nahm den Volk habe Name
nie seine Großen geehrt durch die Feier
Kampfposten an . Die kleine Gemeinde wuchs und ihrer Geburtstage . Selbst -der Feier des Geburtstages
wuchs unter seiner genialen organisatorischen Be¬ der ' Thora am 7. Siwan
geht unsere
fähigung . Aber Hirsch genügte diese Tätigkeit allein machung für diese Thora am 6. Siwan Wiirdig»
voraus.
nicht. Er gründete die Zeitschrift „Jeschurun ". Alle Nur so hat die Feier des heutigen Tages
Berech¬
Probleme , die Beziehungen zum Judentunie haben, tigung , wenn wir im Sinne des Textwortes Gottes
wurden hier gründlich erörtert.
Namen zu verwirklichen suchen, indem dieser Tag
Aber auch sonst war Hirschs Leben ein glück¬ eine Heiligung unserer selbst ist. Auch S . R . Hirsch
Deutsches
liches. Seine Söhne sah er in angesehenen Stell¬ kann nur dadurch geehrt iverden , daß man sich
Frankfurt a. M . So wenig es Lei uns Juden ungen , seine Töchter mit Gelehrten vermählt . — seiner würdig erweise, wozu auch gehöre , nur aus¬
Sitte ist, unseren Großen erzene Denkmäler zn er¬ Damals begann er, des
der von ihm geschaffenen
Abends Vorträge zu halten, schließliches Mitglied
richten , so wenig weihen wir ihnen Gedenktage . Denn die nachgcschrieben wurden , und
Der
ehrwürdige
so entstand seine Gemeinde zu sein.
Redner
wir glauben unsere Großen nicht höher ehren zu „Pentatcuch -Uebersetzung nebst
geht nun auf einen markanten Zug Hirschs , „ der
Erklärung
"
.
Durch
können , als indem wir sie in unserem Innern
die hebräische Sprache selbst, besonders durch etymo¬ an demselben Tage , da die sogenannte Reform ihren
weiterleben lassen.
logische Vergleiche, erklärt er den Pentateuch . Durch Einzug in Hamburg hielt , das Licht der Welt er¬
Es war nicht die Absicht, von dieser jüdischen das Gesetz von 1876 macht er
seine Gemeinde , die blickte", näher ein, nämlich auf seine Lebensdevise
Sitte
abzugehen , die den Verein
„ Nachlaß
Religionsgesellschast , selbständig . Bald danach starb „Tauroh im Derech Erez " und schließt mit dem
Z w i" zu einer
seine Gattin ; in seiner „ Psalmcnerklärnng " hat er Wunsche, daß die Zöglinge der Schule , wie Hirsch
Akademischen
Fesrfeier
anläßlich
des ihr ein ewiges Denkmal gesetzt. Noch im höchsten es wollte , in unwandelbarer Liebe und Treue zu
100. Geburtstages
Samson
Raphael
Greisenalter ruhte Hirsch .nicht ; bis zu seinem Tode Kaiser !und Reich zn guten Bürgern und guten Juden
Hirsch ' s
arbeitete er an der „ Tefilloh -Ucbersctzung nebst Er¬ gedeihen möchten.
s. A . veranlaßte . Im Gegenteil : er wollte der Welt klärung " .
Herr Direktor Dr . La nge veranschaulichte in
zeigen, daß S . R . Hirsch noch lebt , lebt in tau¬
Redner schließt unter lang anhaltendem Bei¬ seiner Rede den Kindern die Bedeutung
S . R.
senden jüdischen Seelen.
fall mit der Aufforderung , die Güter des Juden¬ Hirschs , des ersten Direktors der Schule , indem er
Und die Absicht ist dem Verein gelungen . Ein tums weiter zu pflegen ,
als Erbe Hirschs, als ein Bild der Reformbestrebungen seiner Zeit gab
zweitausendköpfiges , festlich gellcidetcs Publikum war „Nachlaß Zivi ".
und nun S . R . Hirschs diesen Bestrebungen entgegen¬
Sonntag früh in dem Prachtsaale des Kaufmänni¬
Herr Landrabbiner Dr . Löf ?- Emden überbringt gesetzte Tätigkeit beleuchtete.
schen Vereins versammelt , und sein Erscheinen und die Glückwünsche seiner
Die Rede des Herrn Direktors fand ihre har¬
Gemeinde , in der der Ge¬
seine zur Schau getragene Stimmung
ist ein be¬ feierte wirkte . Er übergibt dem Verein ein Dokument, monische Ergänzung in den Worten des Herrn Jakob
redtes Zeugnis dafür , daß S . R . Hirsch nicht ge¬ das von dem Rosen
heim, der
den Kindern als „ dem kom¬
Organisationstalent
S . R . Hirschs
storben ist. — —
Kunde gibt.
menden Geschlecht" die Worte Napoleons zurief:
Mit einem von Herrn Kantor Reumann
„Die Jahrtausende
blicken auf Euch hinab ."
Herr Jakob
Rosenheim
spricht im
stimmungsvoll einsetzenden Gesang und einem von der hiesigen Synagogcngemeinde „Israelitische Namen
Zwischen den Reden trugen Schüler und Schü¬
ReliFräulein E r n st i u e M o s b a ch e r vorgetragenen gionsgesellschaft " . S . R .
lerinnen
Gedichte
des
seligen Direktors Dr . Mendel
Hirschs Ideal war die Selbst¬
Prolog begann die Feier . Dann ergriff Herr H e r - ständigkeit seiner Gemeinde .
Seine Gründung der Hirsch vor — ans pädagogischen Gründen über¬
mannSchwabHalberstadt , der Bruder des Herrn Religionsgesellschaft bezweckte nicht einen
gehen wir die Nanien der Vortragenden —, und mit
Austritt,
Leopold Schwab , des verdienstvollen und allgemein sondern einen Anschluß
an die jüdische Geschichteund einem Chorlicd schloß die sehr würdige Feier.
hochgeschätzten Vereinspräsidenten , das Wort
zu an die fromme jüdische Gesamtheit . Dieses Ver¬
Frankfurt a. M . Seit einigen Wochen findet
einer IVestündigen Rede.
mächtnis S . R . Hirschs heilig zu halten , sei das Ge¬ auch in der W e st e n d - S y n a g o g e (Unterlindau)
Redner entwirft das Lebensbild Hirsch's im Rah¬ löbnis dieser Stunde.
am Samstag
Nachmittag ein Jugendgottcsmen seiner Zeit . — Hirsch's Ahnen lebten in Frank¬
Herr Professor Dr . -S u l z b a ch spricht für das d i e n st statt , an dem stets eine große Zahl Knaben
furt . Im 17. Jahrhundert
zog ein Mann namens Dozentenkollegium
des Vereins . Ein Beweis , wie teilnehmen.
Löb Frankfurter
von Frankfurt
nach Hamburg; dankbar die Jugend das Interesse S . R . Hirschs
Herr Rabbiner Dr . Jac . H o r o v i tz, auf dessen
dessen Urenkel Mendel , der 1823 starb , war der für sie bewahrte , sei die Tatfache , daß Jahre Veranlassung dieser Gottesdienst eingerichtet wurde,
Großvater Hirschs . Hirsch sollte Kaufmann werden, nach feinem Tode sich junge Männer zusammen¬ pflegt in Anlehnung an die Sidroh oder Pirkeaber bereits nach einjähriger geschäftlicher Tätig¬ taten , um den Verein „Nachlaß Zwi " zu gründen. owans eine dem kindlichen Gemüte angepaßte Ankeit folgte er einem inneren Drange und wandte
Im Naineil des Vereins der Sabbatfrennde er¬ fprachc zu halten . Der aus den Schülern der Relisich dem Rabbinerberus zu. Hirsch trat also in ein greift Herr M . A . L o e b das Wort . Diesen Verein, gionsschnle gebildete und von Herrn Kantor L c v y
Gymnasium ein . 1821 war Jakob Bernays Rab- der von wenigen Mitgliedern heute zu 5000 Mit¬ geleitete Chor trägt zur Verschönerung des Gottes¬
biner in Hamburg geworden , und dieser allgemein gliedern in etwa 100 Ortsgruppen angcwachscn ist, dienstes bei. Mit Begeisterung beteiligen sich die
und jüdisch hervorragend gebildete Mann ward von verbinde kein äußeres Band mit S . R . Hirfch ; — Knaben aktiv an den vom Vorbeter und der Ge¬
größtem Einfluß auf Hirsch. Von ihm hörte Hirsch Wohl aber der Mut , den S . R . Hirsch bei seinem meinde abwechselnd vorgetragenen Response » .
zum ersten Male , daß man ein moderner Mensch Auftreten und der Verein bei seiner Gründung hatten.
Es dürfte ferner weite Kreise interessieren , daß
sein könne, ohne ein Iota von den Forderungen Als Zeichen der Dankbarkeit werde der Verein
Rabbiner Dr . Jac . H o r o v i tz einen S ch ni¬
des traditionellen Judentums aufzugcben . Nach Ab¬ i»ei: Artikel S . R . Hirschs im „Jeschurun " über den Herr
ck, a n - A r n ch- S ch iu r eingerichtet hat , der jeden
solvierung des Gymnasiums geht er nach Mann¬ Sabbat
an seine Mitglieder
verteilen.
Montag
im Schulgebäude Untcrlindan 23 im Anschluß
heim zu Rabbiner Jakob Ettlinger , deni späteren
Znm Schluß
an den Gottesdienst abgehalten wird . Die lichtvollen
sprechen noch Herr Julius
bekannten Altonaer Oberrabbiner , um sich dem L e w i n für den
Verein „Mekor -Chajim " und Herr Erklärungen
des Herrn Rabbiners und das liebe¬
Thorastudium zu widmen . 18 Monate bleibt er sind. med. Heinrich
volle
Ellern
für
hier . Sodann studiert er in Bonn Philosophie und Akademiker " , und dann nimmt die den „ Bund jüd. haben Eingehen auf. Fragen des praktischen Lebens
bewirkt
Feier
, daß die Zahl der Teilnehmer sich
mit
dem
Naturkunde.
wirkungsvollen Vortrag eines
„Die von Woche zu Woche vergrößert.
Redner verläßt nun Hirsch und wirrt zunächst Ehre Gottes in der Natur " vonDoppelquartctts
Beethoven ihr Ende.
Berlin . Berliner
Brief. Du
hast mir
einen Blick auf die damaligen Verhältnisse der deut¬
Bevor wir aber schließen, wollen wir noch keine allzuleichte Aufgabe gestellt , wenn du über
schen Juden . Die Mauern der Ghcttis waren aus die Ehrengäste
aufzählen , die sich eingefunden unser Berliner jüdisches Leben in den Tagen der
Geheiß Napoleons gefallen , und die Inden genossen hatten . Wir sahen die Kinder
und Enkel S . N. 30 Grad Bericht erbittest . Der Zentralvereiu , der Liteendlich die langersehnte Freiheit . Leider sollte sich Hirschs — Herr und
Frau Dr . Plato -Köln , Herr raturverem ,
auch die Zionisten
haben
ihren
.wieder das Talmudwort bewähren , daß das Juden¬ und Frau
Michel Leoi-London und Frau Jsak Hirsch Sommerschlaf begonnen . Hoffen wir , daß sie alle
volk nicht ungestraft schrankenlose Freiheit vertragen Wwe.-Hannover
hatten
schriftliche
Sympathieknndgcbsich
recht
erholen
von
des
vergangenen
Winters
oft
könne. In Berlin und in Hamburg entstanden ntlgen gesandt — ; die
Herren Oberkantor Fries
- mühseliger Arbeit , damit mit erneuten Kräften ein
Reformtempel , und von dort drang die Reform l ä n d e r ,
Rabbinatsassefsor
Posen,
Oberrabbiner
jeder Verein in seiner Weise für das Judentum
nach Frankfurt . Der Abfall vorn überlieferten Ju¬ HirschZwolle , Vertreter der Gemeindeverwaltung
wirken kann . . . . Besonders der Zentralverein
dentum ergriff immer weitere Kreise ; ein Pinchas der Israel . Religionsgesellschast
,
der
jüdischen
Ge¬
wird ein hohes Lied auf seine Taten gar bald
mußte erstehen , wenn das Judentum
nicht ainter- meinden Hanau und Fulda und der
Religionsgesell¬ hören lassen : denn seine 7 Helden , unsere be¬
gehen sollte . Da erschienen in Hamburg ,,19 Briefe schaften Gießen , Wiesbaden
und
Bingen , des Vorstan¬ rühmten Schweiger , ziehen wiederum in den Land¬
über das Judentum " , und der Verfasser dieser un¬ des der Freien
Bereinigung für die Interessen des tag hinein , um ihre Stimme sogar dann einmal
scheinbaren Briefe , Samson Raphael Hirsch, sollte orthodoxen Judentums
,
des
Verbandes
der Sabbat¬ zn erheben , wenn es sich um der Retter werden.
protestantische
freunde , des Bundes gesehcstreuer jüdischer Jngend- Glaubeiisbedrängung
drehen wird . Der Schatz „un¬
Wir hatten Hirsch als Bonner Student
ver¬ vereine , der Frankfurter Vereine „Montefiore ", „Ti- serer "
(?
!?)
Abgeordneten
hat
sich
ja
um 4 er¬
lassen und finden ihn nun
als
Oldenburger fcres Bachurim " , „Mekor -Chajim ", „ Zionistische Ver¬ höht . Zwei „liberale
" und zwei sozialistische Abge¬
Landesrabbiner . Sein Vorgänger hatte ihn der einigung ", ,Misrachi -Ortsgruppe
",
„
Jüd
.
Frauen¬
ordnete
bekennen
sich
zum Gotte Judas . Und da
Regierung empfohlen und nach einer glänzend ab¬ verein " , der Israel .
Realschule und Israel . Volksschule zwei eben Sozialdemokraten
sind, so dürfen wir
gelegten Prüfung wurde er Landesrabbiner . Hier usw. Außerdem
waren
zahlreiche
briefliche
und
tele¬
(besonders
vom
Abgeordneten
Hirsch) ernstlich
in Oldenburg führte er ' die Gattin heim , und hier
graphische Glückwünsche eingelaufen , so von der hoffen, daß mit donnernder Stimme , nicht
im de¬
.schrieb er auch die „19 Briefe " . Im letzten Briefe Landeskanzlei
der orthodoxen Judcnheit Ungarns, mütig -kriechenden Geflüster der Zentralvereinler , der
verspricht er zwei Werke:
von den jüdischen Gemeinden Oldenburg und Nikols¬ Cassels und Peltasohns , auf die brutalen Ungerech¬
1. „Maurioh " , das nie erschienen ist.
burg usw.
tigkeiten hingewiesen werden wird , deren wir uns
2. „Choreb " , in welchem Werke er den Zweck
Die glänzend verlaufene Feier wird ein Nuh- im Rechtsstaatc Preußen
tagtäglich zu erfreuen
der jüdischen Gesetze zu erklären sucht.
niesblatt in der Geschichte des Vereins „Nachlaß haben . . . .
Im ersten Brief seiner „ 19 Briefe " spricht Zwi " bilden.
Doch jetzt sei von der Politik geschwiegen. . . Stei¬
Hirsch noch mit Vorsicht von der Reform ; in seinem
Frankfurt a . M . Auch die R e a l s chu l e der gen wir empor zu den reineren Höhen der Kunst . . . .
nächsten Werke „Briefe Naphtalis
an Simeon " ist Israel
. Religionsgesellschast
Reineren
Höhen ? Es ist wirklich eine verzweifelt
veranstal¬
diese Vorsicht geschwunden. Damals
erschien in tete anläßlich des 100. Geburtstages Samson Ra¬ schwierige
Frage , nnd ich fühle mich nicht berufen,
Oldenburg
eine Broschüre . die alle Gesetze des phael Hirsch' s
eine
im 'Prunksaale darüber zu urteilen , ob die Kunst , die uns heute
Judentums
in den Staub zog. Als Antwort dar¬ des Kaufmännischen Gedenkfeier
Vereins.
in den verschiedensten Formen und Gewändern
auf schrieb Hirsch gleichfalls eine Broschüre.
Auf dem mit Topfgewächsen und dein Bilde dargebracht wird , uns wirklich zu Höhen,
zn
Nach 10 Jahren
in Oldenburg wird Hirsch Hirsch' s geschmückten Podium saßen das Lehrerkol¬ reinen Höhen , emporführt . So ist z. B . vor wenigen
als Landrabbiner
nach Emden berufen . Hier man¬ legium der Schule , die Vorstands - und Ausschnß- Wochen eine neue kü n st l e r i s che ,
höchst
künst¬
gelte es ihm an Zeit zmn Schriftstellern . Er bleibt mitglieder der Israel . Religionsgesellschaft und ' die lerische Veranstaltung
aufgetaucht , die sogenannten
6 Jahre in Emden und wird dann LandeSrabbiner Herren Rabbiner Dr . Breuer,.
Rabbinatsassessor „Schönheits "-Abende . Ich freventlicher Dunkelmann
in Mähren mit dem Sitze in Nikolsburg . Es be¬ Posen
behaupte
und Julius
nun
,
daß
all
die Damen und Herren (oder
Hirsch.
Außer
den
Schü¬
durfte hier seiner ganzen Energie , um den Kampf lern und Schülerinnen hatte sich auch eine stattliche
„Damen " und Herrchen ) n i cht gerade um der Kunst
mit den Reformern siegreich zu Ende zu führen. Zahl Erwachsener cingesnnden.
willen zehn nnd zwanzig Mark sür ein Bittet spen-

Aus aller Wett.
Reich.
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, guten Rat gegeben, wir sollen uns nicht mehr
dierten . Und man mutz nur die fiebernde Erwar¬ Pakt mit den erbittertsten Gegnern der liberalen Welt- großen
dem leichten Gewerbe hingeben , sondern wir sollen
tung beobachtet , die sinnliche Erregung am lebhaften anschaunng geschlossen. Eine solche Preisgabe aller schwere Arbeit aufsuchen. Herr Schmid kam um Jahr¬
der Vergangenheit , zu der ein
Zucken der allzu blassen Lippen , das Feuer schwar¬ guten Traditionen
diesem Rate . Schauen Sie sich
weißer , schmaler Hände Eugen Richter , wie wir fest überzeugt sind, niemals hunderte zu spät mit Handwerkes in Galizien an!
zer Augen , das Zittern
die Werkstätten eines
miterlebt haben , um ruhig sagen zu können, daß seine Hand geboten hätte , wird sich, wie wir fürchten, In ; einem kleinen, dumpfen Lokal , umgeben von einer
wir in unserer nervösen , hastigen Zeit , in der in Zukunft an der Partei »och schwer rächen . Die
Reihe armer Gesellen , darbender hungernder , dur¬
lediglich das „Erleben " , das „Noch-nie-Dagewesene" Zeniralleitung der Freisinnigen Volkspartei hat sich
und stender, ftiercnder Kinder , arbeitet ein solcher Mensch
reizt , für reine und hohe Kunst noch nicht reif auch nicht gescheut, im 12. Berliner Wahlkreise
zur 16, 18 Stunden täglich , um einen oder eineinhalb
genug sind, daß wir noch nicht naiv genug sind, in Rixdorf - Schöneberg bei den Stichwahlen
zu bekommen. Und
reiner werden Stimmabgabe für die konservativen Wahlmänner auf¬ Gulden für sich und seine Familie
daß wir innerlicher , tiefer und wir die Arbeit
zufordern . Dabei war im ersteren Wahlkreise von da gibt uns Herr Schmid den Rat , daß
müssen.
nicht meiden sollen!
mon chfere , ich meine natürlich die anderen , nicht konservativer Seite ein waschechter Antisemit , der
Sie wollen Juden bei der Arbeit sehen ? Gehen
mich . . . Ich meine jene Künstler, Rechtsanwalt Ulrich, als Kandidat aufgestellt , der
dich, nicht — in
nach Galatz . wo bei
die sich als die einzigen Vertreter wahrhafter Re¬ um, ein Haar — es fehlte ihm nur eine Stimme wäre. Sie nach Salonichi ; gehen Sie
den Schiffen große Juden , stämmige Spaniolen,
ligion und Schönheit vergöttern lassen, ich meine Stichwahl mit dem Sozialdemokraten gekommen
so
und Zentner auf
noch
alle
erwarten
Waren
Umständen
und
diesen
Leute
unter
die
(zuerst) und Jünger aus Berlin Was haben
jene Jüngerinnen
feierlichen Protestkundgebungen gegen den Antisemi¬ ihren Rücken tagelang tragen.
und Grnnewald\VW . zwischen Tiergartenstraße
. Wenn Sie Juden bei der Arbeit suchen, gehen
kolonie. . . . . Hier liegt die Gefahr , die wir ab¬ tismus auf Parteitagen , wie z. B . dem vorjährigen
einen Sie nach Boryslaw in Galizien . Tausende von jü¬
zuwenden hätten , wenn wir nicht ganz , ganz im Berliner Parteitage der Volkspartei , noch für
Augenblick
dischen Arbeitern sitzen tief in den Schächten und
Stillen uns selbst ein wenig hingczogen suhlten zu politischen Wert , wenn im entscheidenden
das liberale Programm einfach in die Tasche gesteckt arbeiten 12 'und 44 Stunden für die fremden Millio¬
jenen Stätten übersättigter Kultur , zu jenen Stätten
wahlpolitische
Antisemiten
und
Konservativen
mit
und
wieder
Und
.
.
.
.
näre im Schweiße ihres Angesichts und stets den Tod
der modernsten Treibhauskultur
aus¬ vor den Angen , um aus diesen Schächten das Gold
meine ich Treibhauskultur . . . . Ist es der Abgrund, Geschäfte gemacht werden ? Und das alles unter
?"
der klaffend sich uns entgegenstellt in jene »: Werke drücklicher Approbation der Parteileitung bewilligten heranszuholen ^ So sitzen dort Tausende von Menschen
Karlsruhe. Die von der Synode
und arbeiten schwer. Ein Mißgriff , es entsteht eine
eines jungen , durch Treibhauskultur zur Perversität
Bedürs
die allgemeinen
Explosion und viele Familien verlieren ihre Stütze.
getriebenen Juden ? Gibt es Schamvolleres , als j -ne 65800 Jk für
dadurch
werden
Landessynagoge
der
Nisse
den
in
schon
uns
sich
die
,
Früchte
verfaulten
Und wenn Sie uns fragen , mit welchen Elementen
zeigen ? Er naunte- erhoben , daßsür je 100 Jk Vermögenssteuer 18 Pfg. wir uns solidarisieren , so sagen wir offen : Nicht mit
ersten Werken Kurt Münzers
12 Pfg.
für je 100 Jk Einkommensteuer
den Roman , den niemanb lesen sollte , „Der Weg und
sich denjenigen , die ich zuerst geschildert habe, sondern mit
Jk verteilen
nach Zion " und häuste in ihm eine Fülle von eingezvgen werden . Diese 65 800
diesen Hausierern und Krämern , mit diesen Arbeitern
Kosten
die
an
Zuschuß
:
Jahr
jedes
für
folgendermaßen
gegen sein Judenvolk . Und
törichten Angriffen
in Boryslaw und den Schneidern in Newyork , mit
Synode
die
für
Aufwand
Jk,
4500
Oberrats
des
eine
ihm
in
häuft
—
— was mir schlimmer dünkt
diesen Trägern in Brody und Tarnopol und in
Heranbildung
für
Landesstift
das
an
Zuschuß
Jk,
100Y
.
.
.
.
Perversitäten
ekelerregender
Mischung
greuliche
ge¬ allen anderen kleineren Städten , mit diesem Kern
Kunst ? Reine Kunst ? Kunst, die uns zu Höhen von Religionslehrern 4400 Jk, für Aufbesserung
des jüdischen Volkes teilen wir die Gegenwart und
Pensions¬
ben
an
,
Jk
26000
emporführt . Berlin W . schreits aus . . . Und alles ring besoldeter Lehrer
die Hoffnung auf die jüdische Renaissance in der
Gemein¬
bedürftiger
Unterstützung
zur
Jk,
8000
fonds
diesem
aber warne vor
ichreit 's mit . . . . Ich
r
Zukunft ."
Münzer , der — nicht mit Unrecht — schon vor Rich¬ den 6000 Jk, für Förderung des ' Synagogengesangcs
Wien. In seiner großen Rede zum Budget
die Wanderbibliothek 200 Jk, für
tern stand . . . . Gegen den ein preußischer Assessor 1000 Jk] für
u . a., daß
in Dürr- bemängelte Abgeordneter Dr . Mahler
Polizeiaussicht beantragt hatte . . . Gewiß , der An¬ soziale Zwecke (Lehrlingsheim und Hospiz
für
fast 21 Will . Kronen
das Kultusbudget
trag war töricht , aber ob's anders als in gerechter heiin - 16 650 Jk
einen
nicht
aber
vorsieht ,
Kultuszwecke
Betrug.
seltsamer
Ein
(L.) Posen .
Empörung über diesen Herrn geschah — ?
be¬
eingehend
Besonders
jüdische.
r
siü
Heller
Aber Berlin W . jauchzt . . . . Und Münzer ist Eines seltsamen Betruges hat sich in Schneidemühl schäftigte sich Dr .Mahler mit der bekannten R e«
des Schneider¬
der Liebling geworden . In der Sezession und im der taubstumme Schneidcrgeselle
die , da die Juden nach ihrem
einiger Zeit be¬ solntionSchmid,
Zoo , im Romantischen Cafe und im Teeraum des meisters E . schuldig gemacht. Seit evangelischen
die
Der- Prozentsatz dreimal soviel als die Nichtjuden
des
Westenkaufhauses slüstern fiebernde Lippen hastig merkten die Bauhandwerker
Mittelschulen frequentieren , eine Einschränkung die¬
Abort
dem
auf
Mensch
junger
ein
daß
,
einshauses
.
.
.
okörs
mon
,
Judenlippen
.
.
.
Münzers Worte
, daß ser großen jüdischen .Frequenz wünscht, und geißelt
Ich , der ich Tag für Tag mitten unter ihnen wiederholt Hühner schlachtete. In der Annahmehielten diese Resolution
nach
als eine Forderung
,
zu weilen gezwungen bin , schaue es mit an . Tag es sich um fortgesetzte Diebstähle handle
wollte die
Man
System.
russischen
dem
für Tag , und der Ekel steigt in mir auf . . . . sic es für ratsam , die Polizei zu benachrichtigen. Juden
Bildung
der
Entziehung
durch
Schneidergeselle
Daß jüdisches Leben doch anders pulsiere als hier Die Ermittelungen ergaben , daß der
en.
. Er vernicht
im Westen . . . Daß jüdisches Leben getränkt sei beauftragt war , die Hühner schächten zu lassen
zu
sich
Dr . Mahler schloß seine Rede:
von jüdischer Innerlich¬ hatte es vorgezogen , die Schächtgebühren für
Geiste,
von jüdischem
besorgen.
„Hier stehen wir . ein kleines Volk, im Kampfe
keit, von jüdischer Reinheit . Und alle „Kllltür behalten und das Schächten eigenhändig zu " Mehr¬
»liberale
Die
Liberal!
.
Breslau
gegen eine Welt des .Hasses, im Kampfe um das
Berlin WlV .s dürfte darob ruhig zugrunde gehen.
hat
Gemeinde
jüdischen
der
Repräsentanten
der
heit
.?
.
.
Recht auf Bildung und die Menschenrechte unseres
. Meinst du nicht auch, mon petit
beschlossen.
eine „reaktionäre " Wahlordnung
Stein.
Gerhard
Volkes . Und der so oft zitierte Genius des Jahr¬
Kultusdie
Emmerich. Der Kampf um
hunderts , 7>« Zivilisation , wo bleibt er ? Ich sehe
Berlin . «Das Ziel der Adlerhetze ist errelcht.
jüd. sie nicht, die geborenen Ritter der Nächstenliebe ; was
Ich bin gestern infolge heftiger Herzaffektion aus st e u e r . Isidor Marx klagte gegen die hiesige
er
da
,
Steuer
der
von
Befreiung
auf
Gemeinde
Kannenbcrg
s
ich sehe, sind um uns herum
der Straße und dann . noch einmal bei
jüd.
zusammengebrochen und mußte gegen meine ge¬ seit September 1805 in Amsterdam wohne . Die
die Mensch¬
gegen
Neutrale
der in Emmerich bewaffnete
radezu wahnsinnigen Schmerzen dreiinal Morphium Gemeinde ist der Ansicht, Marx ,
lichkeit.
Einkommensteuer usw . zahlt , habe neben seiner da¬
anwenden ."
Vielleicht wäre es klüger , taktisch richtiger , wer¬
Dieser Brief , den der bekannte Nationalökonom selbst gelegenen Fabrik auch seinen eigentlichen
Professor an der Wohnsitz noch dort . — Das Kollegium erkannte den ängstliche Gemüter sagen , zu schweigen, zu warten
Georg Adler , außerordentlicher
und zu hoffen, daß auf dieser Tribüne vor den
Kieler Universität , an seinem Todestage an einen öahin , das Klageverfahren vor dem Bezirksausschuß
noch nicht zulässig , da nach einer Augen Europas sich keine Majorität für diese Re¬
Freund richtete , beleuchtet grell die Fülle von sei gegenwärtig
der¬
auf
Oberverwaltungsgerichts
des
solution finden werde . Aber , meine Herren , die Ber»
Entscheidung
Widerwärtigkeiten , die der Jude im Staatsamt
1840 An¬ nnnft lehrr schweigen, das Herz lehrt reden . Nie
— wenn auch seine wissenschaftliche Bedeutung und artige Abgaben das Gesetz vom 18. Juni
Reklama¬ und nimmer werden wir still bleiben , da man ver¬
sein Charakter noch so hoch dastehen — über sich wendung finde , das eine dreimonatliche
die¬
von Bürgern
ergehen lassen muß . Der am 11. Juni geschriebene tionsfrist vorsehe. Erst wenn die in diesem Falle sucht, uns , eine Klasse
zu machen, zu
Gemeinde
zu Bettlern
ses Staates
Brief ist aber besonders aktuell iin Moment der unterbliebene Reklamation an die jüdische
europäi¬
der
14
Tisch
binnen
am
Klage
eine
Brosamen
die
wäre
um
sei,
Bettlern
„Bernhard -Affäre " . Dieser ohne Befragung der Ber¬ fruchtlos verlausen
schen Kultur . Jahrtausende hat man uns vom Land¬
liner Fakultät von dem Kultusminister auf einen Tagen anzustrengen.
hilfsbedürftige
für
Komitee
Bremen.
besitz ausgeschlossen und wirft uns nun vor , wir hät¬
be¬
Universität
ordentlichen Lehrstuhl der Berliner
Komitee des ten keine Bauern ; heute will man vor uns die
Dieses
Juden.
war — obwohl viel durchreisende
rufene Professor Bernhard
um in Zukunft
Rech¬
schließen,
Bildungsstätten
jünger an Jahren und weit weniger bekannt als Hilfsvereins der deutschen Juden schließt seine
über uns herzufallen , wir hätten keine gebildeten
Adler - bereits ordentlicher Professor . der Kieler nung für 1807 mit 199 400 Mk. in den Einnahmen
wurden auf Stände . Meine Herren ! Für das vollgestrichene Maß
Universität , während Adler noch immer Extraordi¬ und Ausgaben ab ; 166000 Mk. davon
Konto „Ozeanreisen " — es wurden 181» Personen bürgerlicher Pflichten , das man uns reicht, verlangen
narius war.
Doch es wäre verfehlt , nur das preußische befördert — verausgabt . Das Komitee verabfolgte wir das entsprechende Maß Gegenrechte,
für die Zurücksetzung der jüdi¬ 14 600 Mahlzeiten unentgeltlich , während durch¬
Bürger¬
Kultusministerium
, sondern
keine Judenrechte
pro Tag für geringe Be¬
verantwortlich zu machen. schnittlich 200 Personen
schen Universitätslehrer
rechte.
ebenso
,
Mittagbrot
warmes
,
kräftiges
ein
die
,
zahlung
-Republik
Gelehrten
der
in
Wenn die Herrscher
Sie alle wissen, meine Herren , daß in den An¬
ausschlaggebenden Professoren , nicht nrit dem Anti¬ Frühstück und Abendbrot erhielten . Eingekleidet fängen
hier im Herzen
der Zivilisation , als es
innerlich wurden 1050 Personen.
ihrer Vorgesetzten Behörde
semitismus
Europas noch so wild znging wie heute in Zentralourchaus sympathisierten , so wäre dieser Zustand,
asrika , als man in Athen Kunst und Wissenschaft
Oesterreich-Ungar».
ist, in Preußen
daß ein Gelehrter , der Jude
Wien. Aus der Rede des Abg. Adolf Stand noch nicht kannte , ja als mach eine strohgedeckte
werden kann, un¬
fast niemals mehr Ordinarius
an der Stelle der Roma aeterna stand , wie
Hütte
möglich ! 'Aber warum sollten die Herren Profes¬ in der Budgetdebatte des Abgeordnetenhauses:
Volk be¬
„Wenn sie glauben , daß wir Juden uns soli¬ Macaulay sagt, unser so hart bedrängtes
soren auch anders denken ? Hält ihnen doch das
Paläste , seine herrlichen
den Teil der Kon¬ darisieren mit den Kohlenwucherern , mit den Börsen- reits seine zedernerrichteten, Dichter und Schriftsteller
antisemitische Kultusministerium
Juwelen- Tempel , seine Philosophen
kurrenz , den sie durch ihre Clique nicht fernhalten magnaten , mit den Geldprotzen , mit den
ver¬ und seinen einzigen Gott bereits hatte , heute der
könnten , so schön vom Leibe , und sie können hcbräerinnen , mit denjenigen , welche Tafelorgicn
Gott der ganzen Welt . Welches Volk kämpfte mann¬
denjenigen,
mit
,
Mädchenhändlern
den
mit
,
anstalten
waschen!
Unschuld
in
Hände
ihre
noch dabei
seine Religion
durch deren Maitressenwirtschaft Skandale entstehen, hafter für seine Unabhängigkeit und
Berlin . In einer Betrachtung der preußischen
Ueberzahl , welches Volk gab
die „Mittlg . aus mit denjenigen , die man beim Rennen oder beim gegxn eine erdrückende
schreiben
Landtagswahlen
Daseins
Spiele sieht, so täuschen Sie sich. Diese sind die bis zum letzten Moment seines staatlichen
der Vereinigung zur Abwehr des Antisemitismus"
wuchernde Eiterbeule am jüdischen Körper , diese so sichtbare Beweise , was eine edle Verzweiflung
unter anderem:
ist, daß
,
verlangen
,
Herren
meine
,
wir
Was
?
vermag
„Die schlimmste Versündigung an allen freiheit¬ scheiden wir als die ungesunden Kräfte und Säfte diese sväten Nachkommen der Helden und Propheten
mit
lichen Grundsätzen war das Wahlbündnis der Frei¬ unseres Organismus aus . Wir solidarisieren uns
ihrer Ahnen kennen
die Geschichte und Tradition
sinnigen Volkspartei in Ober - und Nieder -Barnim ganz anderen Gruppen . Wir solidarisieren uns mit und Hochhalten, um ihrer würdig zu werden , daß
uns
mit den Konservativen , deren Kandidaten sich ja dem armen darbenden Volke ; wir solidarisieren
ihnen lebendig lebe
an
fort¬ die Geschichte ihres Volkes
ebenfalls zu dem antisemitischen Tivoli -Programm zum Beispiel mit diesen Hausierern , denen Ihr
und wirke. Bon Ihnen aber , meine Herren , ver¬
bekennen . Alle liberalen Grundsätze wurden da ein- während Kampf predigt ; wir solidarisieren uns mit langen wir : Achten Sie in uns sich selbst und Ihre
uns
fachl ignoriert , selbst die nächststehende liberale Partei, dem armen jüdischen Krämer ; wir solidarisieren
Besitztümer . Denn so wie über dem höchsten Ge¬
die Nationalliberalen , die im Verein mit den Frei¬ mit dem Handwerker in Galizien.
schwer
Und da komme ich auf etwas » was Herr Schmid birge noch hoch der Aar schwebt, so über der
sinnigen den Kamps gegen die Reaktion gern ausge¬
ersteigbaren Pflicht die wahre Achtung ."
den
uns
hat
Er
.
hat
gesagt
hier
Tagen
einigen
vor
ein
und
geschoben
beiseite
wurden
,
hätten
nommen
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Beharrlichkeit sein Ziel , und er hatte bald die besten
Bei diesen Worten , die Blüthenstiel unter Ver¬
Erfolge zu verzeichnen.
beugungen und lebhaftenGestikulationen
sprach, und
Petersburg . Judenverfolgungen
durch
Schon sein erstes Erscheinen in der Fremde er- die voll Spannung von dem Hörer vernommen wurden,
das Ministerium
für Volksaufklärung!
regie Aufsehen und Interesse . Er erschien der Juden¬ wußte dieser jedoch noch immer nicht, was der mit
-— Der reaktionäre Kurs im Kultusministerium
schaft, mtt der er in Berührung ttat , als eine neue, großem Pathos Sprechende denn
eigentlich wollte,
^Schwarz hat die jüdische Bevölkerung besonders schwer bisher ungekännte Spezie der Schnorrerzunft
. Ein bis dieser dann fortfuhr:
getroffen . Hintereinander
hageln Maßnahme
auf Schnorrer mit Cylinder und Handschuhen war bis¬
■
„
Mein
Herr
Vater ist "Ihr langjähriger
Ge¬
Maßnahme , durch die den Juden jede Bildungs¬ her eine noch nie wahrgenommenc Erscheinung .
Frei¬ schäftsfreund Michel Blüthenstiel , den Sie wohl nur
möglichkeit genommen wird . Die Prozentsatznorm lich war sein Cylinder beim ersten
Auftreten
durch¬
unter
dem
Namen
„
Reb
Michael
"
kennen
"
.
„
Ah,
wird wie in den finstersten Zeiten strikte eingehalten. aus nicht streng modern , auch
waren die Handschuhe Reb Michael !" warf dann wohl der gespannt Lau¬
Dies gilr nicht nur für die Mittel - und Hochschulen keineswegs vor kurzem erst dem
Kaufmannsladen ent¬ schende ein , dem es nun klar zu werden begann , mit
sondern auch als Neuerung für die zahnärztlichen nommen . Desgleichen zeigte sein Anzug eine
Lehranstalten , die von den Juden höchstens in einem Eleganz . Doch waren diese äußerlichen schäbige wem! er es zu tun habe, „ a Frag ', ob ich Reb Michael
Mängel, kenn. Wie ich a klaa Jingelche war , hat mich 3le&
Prozentverhältnis 'von 3—10 Prozent besucht werden die vielleicht geeignet gewesen wären , einen Glauben Michael
auf dem Schoß getragen , wenn ich ihm die
dürfen , wenn sie ihnen nicht gänzlich verschlossen an Blüthenstiels Reputation
nicht aufkommen
zu Matono *, gebracht hatte . Sagen Sie , lebt er noch
find . Früher gab es nun wenigstens unter den freien lassen, gar bald beseitigt . Das Unmoderne und
Fehlerund
is
er gesund ?" — '
Hörern und Hörerinnen eine beträchtliche Anzahl von hafte , das Unelegante und Schäbige war
mtt der Aus¬
„Ich danke ergebenst "für die güttge Nachfrage ",
Juden : allein dies Institut
ist durch Verfügung dehnung und Prosperität
„ des Geschäfts " ge¬ antwortete
hierauf Blüthenstiel , sich verbeugend,
des Ministeriums über Nacht abgeschafft worden . Zur schwunden.
„mein Herr Vater erfreut sich gottlob einer guten
weiteren Bedrückung der Juden ist die Zahl derer, - i Raphael
Blüthenstiel war gar bald "ein „ be- Gesundheit. Leider bedauert er es unendlich, seine
die als „Wilde " zum Abiturientenexamen zugelassen koweter Mann ", und er wurde als
solcher
lieben „ östlichen" Freunde und Gönner nicht mehr
werden , wesentlich eingeschränkt worden . Vielleicht respektirt . Er hatte eben Glück ' in .seinen überall
idealen
die ärgste Maßregel ist jedoch dir gegen die jüdischen Bestrebungen und manch andrer Resormheld beneidete begrüßen zu können . Er läßt aber Allen durch "mich
seinen Sohn
die herzlichsten Grüße entbieten ."
Privatgymnasien gerichtete . Von den Kronschulen fast ihn ob ' seiner kaum geahnten . Erfolge.
. „Wie freue ich mich, Ihren Vater bei guter Ge¬
ausgeschlossen, hatte die jüdische Bevölkerung in
Vollster Befriedigung gedachte Raphael Blüthen- sundheit zu wissen", war dann wohl die
Antwort,
ihrem unbezwinglichcn Drang nach Bildung eine Reihe stiel später wohl seines ersten öffentlichen
Auftretens. „doch sagen Sie nur , worum kümmt er nit wieder,
von höheren Privatschulcn , die die Rechte von Kron¬ Als er nach der Hochzett sein Köfserchen zur
Hand obgleich er gesund ist ?"
,
schulen hatten , ins Leben gerufen . Mit einem Male genommen , sich mit dem
Regenschirm
„Mein Vater hat mir , seitdem ich ".'mich ver¬
sind diese Schulen jetzt ihrer Rechte beraubt worden .' und die Geldkatze umgeschnallt hatte , daausgerüstet
war er heiratet habe und das Geschäft selbstständig
be¬
Gemäß
den
neuen ,
soeben
vom
hiesigen wohl nicht ganz ohne Sorgen und Bangen aus seinem, treibe , einen Teil seines
Wirkungskreises abgetreten.
Polytechnikum
veröffentlichten
Aufnahmesatz, damals noch recht bescheidenen Heim geschieden. Mit Ich hoffe, daß Sie das
Wohlwollen , das Sie so lairge
ungen werden I u d e n in dasselbe indiesemJahr
leiser Slimmc hatte er vor seiner Zierel Abschied ge¬ Jahre hindurch ihm
überhaupt
nichtaufgenommen,
da
die nommen , und diese hatte ein leises Schluchzen nicht sefnen würdigen Sohnbewiesen haben , auch auf mich,
und Nachfolger , überttagen
Prozentnorm
im vorigen Jahr überschritten sei.
zurückhalten können ob der langen Trennung nach
Odessa. Der »Russische Verein " verteitt Auf¬ so kurzem , süßen Eheglück. Aber sie hatte sich"als werden . Sie wollen sich versichert halten , daß ich stets
Alles ausbieten werde, um d.as Verhältnis "zwischen
rufe , die die Bevölkerung zur Boykottierung
gereiste und erfahrene Schnorrersfrau
und Tochter uns zu "einem beide Teile befriedigenden sich ge¬
der
jüdischen
Gewerbetreibenden
aus¬
in das Unvermeidliche gefügt . Hatte sie doch das stalten zu lassen ."
fordern . Die unangenehmen Folgen dieser Ausrufe vollste Vertrauen zu ihrem Raphael , den sie so heiß
Dieser Einführungsdialog
hatte sich dann jedes¬
für die Juden machen sich bereits bemerkbar . —
liebte , und zu dem sie voll Verehrung emporschaute. mal wiederholt , wenn der
Aus Sibirien
werden zahlreiche ungesetzliche Erschien er ihr doch so ganz anders , als "alle die¬ stiel die ersten persönlichen geschäftskundige Blüthen¬
Beziehungen
zu den
Judenausweisungen
gemeldet.
jenigen waren , die seiner Zunft angehörten . Wen „Rentengläubigern ", die er vermöge der väterlichen
DwinSk . Eine
Feuersbrunst
legte
am hatte man in der Kehille je zuvor mtt "einem solch „Cession " nunmehr zu den seinigen zu
zählen
sich
,14. Juni 151 Holzhäuser
in Asche. Hunderte hohen Maße von Achtung und Wertschätzung begrüßt. voll und ganz berechtigt hielt ,
anzubahnen sich be¬
jüdische Familien sind obdachlos . Die meiste,! Häuser Sie hatte auch in ihrer Familie so manchen .männ¬
mühte . Und niemand wagte es, ihm diese Berechtigung
waren nicht versichert ; von dem Geretteten ist das lichen Berufsgenossen ihres Ravhaels näher kennen zu
bestreiten . Man bedauerte wohl , fortan "auf die
meiste gestohlen worden.
gelernt , jedoch keiner von ihnen reichte diesem auch Freude verzichten zu müssen , .den "lieben , guten Reb
nur annähernd das Wasser . Sie alle erschienen Michael alljährlich begrüßen zu dürfen , sprach aberihr heute als arge , arinselige und bemitleidenswerte auch die Freude darüber aus , nunmehr mit einem
Stümper . Sie hafteten an der Scholle , verschlossen so würdigen und hochachtbaren Sohne desselben
London . Die
vereinigten
Vorsteher
sich "dem Fortschritte der Zeit und blieben eben nur dauernd in Beziehungen treten zu können . Und so
aller
jüdi schen
Gemeinden
Englands
„Schnorrer '"' gleich ihren Vätern . Sie genossen keiner¬ war die väterliche Cession in vollem Umfang von
richteten ein Gesuch
an die Regierung,
in
dem die soforttge Durchführung einer Anzahl wichtiger lei Achtung , weder in den Kreisen ihrer Zunftgenossen, allen „ Rentengläubiger " ohne jeden Einspruch "sank¬
noch in der Gemeinde überhaupt . Man scheute sich tioniert worden . Es war dies ein Erfolg , wie
Reformen
für die Einwanderer
gefordert
ihn
wird ,
i
nicht, ihnen öffentlich das ihnen „ Zugedachte " darzu¬ Raphael Blüthenstiel nicht vorher zu erhoffen
ge¬
Zunächst wird der Bau
von Häusern
ge¬ reichen, und sie widerstrebten nicht solch unwürdiger wagt hatte . Er schmeichelte sich aber , diesen Erfolg
fordert , indenen
Behandlung . Sie ließen sich widerspruchlos allerlei zu einem großen Teile seiner Gewandtheit
die Emigranten
wohnen
und
können , bis . die Streitfragen
und Grobheiten
ge¬ Menschenkenntnis zuschreiben zu dürfen . Und als
mtt den Ein- Demütigungen , Schmähungen
■Wanderungsbehörden erledigt
sind. Dieses Ver- fallen , um nur den erwarteten Obolus zu erlangen. die erste „ S ' man " seiner selbstständigen Tättgkeit belangen wird mottviert durch folgende Schilderung Sic beugten und bückten sich bis zur Erde , klagten endet war , konnte er frohen ^Herzens "mit gefüllter
des gegenwärtigen Zustandes : Der Beamte ordnet und jammerten , priesen und lobhudelten und häuften Geldkatze zu seiner lieben , guten Zierel heimkehren,
z. B nach seiner Auffassung des Gesetzes an , daß Knnstmittel auf Kunstmtttel , um möglichst viel im die ihn hochbeglückt empfing . Mit jeder folgenden
dieser oder zener Einwanderer das Land nicht -be¬ Geschäfte herauszuschlagen . Und ihre Bildung , — „S ' man " hatten sich die Erträge seiner Tätigkeit
treten dürfe . Alsdann darf der Einwanderer das wiy gar gering war sie ! Ihnen fehlte jeglicher Schneid immer mehr vergrößert und als er nach
erfolg¬
Schiff nicht verlassen , bis die Immigrations -Kom¬ und die Fähigkeit , ein vernünftiges
Gespräch "zu reicher Beendigung der vierten „ S 'man " heimkehrtt,
mission etwa das Urteil des Beamten kassiert und eine führen . Höchstens vermochte sie mit einem nichts da eilte ihm wohl nicht sein liebes Weibchen jubelnd
dem Fremden günstige Entscheidung gefällt hat . Nun .oeniger als witzigen „ Wörtchen " zu"', prunken , das entgegen , doch winkte ihm dafür im trauten Heim
tritt aber sehr oft der Fall ein, daß das Schiff nicht gewissermaßen als Erbstück galt , da es "bereits "vom ein gar süßes Glück. Die "junge Familie Blüthen¬
die Zeit abwarten kann , bis die Entscheidung der Urgroßvater mtt mehr oder weniger Erfolg ange¬ stiel hatte ihr erstes zartes Früchtchen gezeitigt ,
doch
Kommission eintrifft . Dem Emigranten bleibt also wandt worden war , und das sie bei passender , oder es war nur ein weibliches, das sie nichts desto weniger
weiter nichts übrig , als mit dem Schiff Wetter zu auch nicht passender Gelegenheit zum Besten zu geben mit höchsten Entzücken willkommen hieß. Nun hatte
v
fahren , gleichviel wohin ihn "dieses führe . Diesem pflegten . —
Raphael zwei teure Wesen zu versorgen , und mtt
Wie anders war doch Ihr Raphael ! Frau Zierel doppelter Kraft und
„wandernden Elend " soll durch den Bau von Emi¬
doppeltem Eifer setzte er seine
grantenhäusern
abgeholfen werden.
hatte wahrlich Grund , auf ihn stolz zu sein. Schon Berufstätigkeit fort.
Weiter wird verlangt , daß dem Emigranten eine auf seiner ersten Einführungstour
nach dem „ Kreis
lFortsetzung folgt).
zweite
Appellation
an die ordentlichen Ge¬ Osten " hatte er gezeigt, daß er ein Meister seines
richte gestattet werden solle . Und schließlich wird Berufes war und immer Herr der Situation blieb.
Man glaubte , einen gut situirten Kauftnann vor sich
Halber
i 'rledrivh
die Anstellung von geeigneten Dolmetschern
yueliv
Offenbacha. JL ■■
gefordert , die dem des Englischen unkundigen Emi¬ zu haben , der in Geschäftssachen irgend welche Ange¬
Gegen Gicht nnd Bhenmatismus bewährt.
granten ermöglichen , vor der Kommission und evtl , vor bote zu machen hatte . Man kam dem Fremden , der
die Allüren eines Mannes von Welt zeigte, mit "aus¬
den Gerichten sein Recht zu finden.
gesuchter Höflichkeit entgegen und ließ sich gern in
cm längeres Gespräch mit ihm ein, weil "man seine
Ueberlegenheit bezüglich Bildung und Welterfahren¬
Pension Parkhaus 53 Salons u. Familien -Dependance
heit anerkennen mußte . Und als man nach seinem Schloss Prinzenhof mit 28 Salons . Streng ritaeile
Namen und ivr Art seines Geschäftes fragte und Häuser 1 Banges unter Babbinats-Aufsicbt an schönst.
man erst Aufklärung über die eigentliche Berufs¬
tätigkeit des mit einem großen Maße von Selbst¬
Zwei
bewußtsein austretenden Fremden sich erbat , da war
oder
man wohl im ersten Augenblicke befremdet , doch war
Hofjuwelisi
*,
die umgewandelte Situation
l, K&lseretr.l,Frankfurta.'M.
in den meisten Fällen
Monteechi und
keineswegs von Nachteil gewesen für den mit größtem
Inhaber : hflL .
SLI IcLU.
Geschick austretenden Blüthenstiel.
Eine Erzählung von I . Herzb erg - Bromberg.
Porten , Juwelen , Gotdwaren*
Seine erste Eiuführungsrede
Pflegte
also
zu
•" —- — Auf Wunsch Auswahlsendungen . — ■ ~~
(For 'fetzung).
lauten :
s
Reb Hirsche! sollte sich wahrlich nicht in seinen
„Sie haben die Liebenswürdigkeit , hochverehrter
Erwartungen und Hoffnungen getäuscht sehen. Ra¬ Herr , nach meinem Namen und meinem Berufe,
phael Blüthenstiel begann nunmehr „ das Geschäft resp. Stande zu ftagen . Gerne komme ich
Ihrem ge¬
selbstständig , während er bisher nur als Gehülfe wiß berechttgten Wunsche nach. Denn Menschen,
(Zeitangaben nach dem husch.)
die
seines Vaters tätig war , der ihm in ' uneigennütziger dauernd in Beziehungen zueinander treten
Samstag , den 27. Juni (= 28. Siwan) :
wollen,
Weise einen Teil seines Wirkungskreises abgetreten müssen sich ganz genau kennen . Alle
ihre Ver¬ Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 45 Min.
hatte , und zwar den „Kreis Osten " , wie der tech¬ hältnisse müssen offen und klar daliegen . Ich komme
Sabbat -AuSgang in Frankfurt a. M . 9 Uhr 40 Min .,
nische Ausdruck bei ihm lautete . Mit geschickter Hand aber ihrem Verlangen um so fteudiger nach,
als mein
in Berlin 9 Uhr 35 Min.
setzte er die schon längst geplante Reform ins Werk. Name ein klangvoller und zu Hoffnung
berechttgender
Cr hatte allerdings in erster Zeit mtt mancherlei ist, ich heiße Raphael Blüthenstiel .
Wochenabschnitt :
Mein Erzeuger,
Schelach
- lecho .
Die
Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt , indem auf der dessen würdiger Sohn zu sein ich die Ehre habe, ich Kleingläubigkeit
des Volkes. Trotz der .göttlichen
einen Sette Neid und Uebelwolien , auf der anderen Ihnen gewiß nicht unbekannt . Er
hatte schon seil Versicherung , daß Palästina ein gutes Land ist, senSette Spott und Hohn ihm gar arg zusetzten. Raphael langen Jahren die hohe Ehre , mit Ihnen
geschäftlich
aber verfolgte unentwegt und mtt der ihm eigenen in Verbindung zu stehen."
>
*l Spende .
'
■ ■■
■
■

Großbritannien.

Bad Harzburg

iv/z

Schnorrer

Capuletti.

Wohack Hachh

Wochen
-rkazeuver.

Ente 5.

Z-Mtzucker UrmiMWÄ FamBenRaü.

Nr. 25.
den sie zwölf Kundschafter dorthin , angesehene Männer , darunten Josua und Kaleb . Nach 40 Tagen
kehren diese heim , bringen riesengroße Trauben
mit , auch Datteln und Feigen . Sie loben daß Land,
flößen aber dem Volke Furcht und Grauen ein vor
den riesengroßen Ureinwohnern . .— Das Volk murrt,
will eine neue Regierung cinsetzen und nach Egypten
zurück. Josua und Kaleb suchen zu beruhigen ; das
Volk will sie dafür steinigen . — Da erscheint Gottes
Herrlichkeit . Wie bei der Sünde des goldncn Kalbes
soll die ganze Nation vernichtet werden , nur auf
Moses allein ein anderes , besseres Volk aufzubauen.
Moses fleht inbrünstig . Die Strafe wird gemildert.
Dos ganze lebende Geschlecht — Josua und Kaleb
ausgenommen — soll in einer vierzigjährigen Wüsten¬
wanderung die Sünde abbüßen ; nur das jüngere
Geschlecht wird ins gelobte Land kommen. Die
Lügenkundschafter starben sofort . Trotz Verwarnung
will das Volk auf eigene Faust hineinziehen . Zu
spät — sie werden geschlagen.
Der Wochenabschnitt enthält ferner Vorschriften
für die Speise - und Kußopfer . — Vom Teige
ist eine Hebe für Gott — Challo genannt — abzu¬
sondern . Lehre daraus : Weihe des täglichen Genusses.
— Sühne für Vergehen durch Götzendienst und ab-göttliche Verehrungsarten . — Ein Sabbatentweiher
wird betroffen , interniert bis zur göttlichen Ent¬
scheidung über dieArt seiner Bestrafung . Er wird
schließlich gesteinigt . — Schluß der Sidra ist „Parschas Zizis ", bekannt ans dem täglichen Gebete.
Die Schaufäden an den Kleiderecken lehren , mit dem
tierischen Körper auch das Tierische zu verhüllen , die
Leidenschaften und bösen Triebe zu zügeln!

' Edith Schätzer — Dr . Martin Honig , Berlin.
Cäcilie Speyer , Kirch-Brombach — Simon Froh¬
mann Reinheim.
— Seimen:
Rosa Pretzfelder , Bnrgkundstadt
Oppenheim , Bayreuth.
Erna Goldstern , Herford — Arthur Silbermann,
Berlin.
Marie Frankfurter , Fürth — Benno Einfeld,
Charlottenburg.
Sterbefälle.
Salomon Giefener , 83 I ., Köslin.
Minna Cohn geb. Klimpel , 69 I ., Berlin.
Frau .Rabbiner Dr . Bertha Jaffe geb. Blaschke,
83 I ., Breslari.
Henriette Simon , Bingen.
Amalie Ehrmann , Frankfurt , Niddastr . 76.
Elsa Gnndersheim geb. Seligsberg , 33 I ., Würz¬
«.
burg .
Ferdinand Wolfs, 54 I ., Heidelberg.
Dr . Kalischer, 74 I ., Berlin.
Geh . Sanitatsrat
Kapellmeister Semmy Hirsch, 58 I ., Berlin.
Isidor Gottfurcht , 68 I ., Berlin.
Rosalie Rochocz geb. Samuel , 49 I ., Berlin.
Rosa Lewcstoff geb. Ahronheim , 29 I ., Berlin.
Geh . Medizinalrat Dr . 'Aron Graetzer , 76 I .,
Berlin.

Einsegnung des Neumondes Tamus , der auf
Montag und Dienstag (29. und 30. Juni ) fällt.

Offenbacbtr Druckluft»Anlage

a . H , Telefon 123.
Telefon 123. OHenbach
Unübertroffene bewährteste Teppichreinigung.

Farntttermachrichterr.

(Aufnahme in diese Rubrik kostenlos).
Geburten.
Eine Tochter , Herrn Jsaac L. Goldschnridt (Ham¬
burger ), Frankfurt , Sandweg 16.
Eine Tochter , Herrn Alfred Weil (Löwcnsberg ),
Frankfurt , Feldbergstr . 27.
Einen Sohn , Herrn Moritz Fclscnstein (Fried¬
mann ), Frankfurt , Röderbergweg 38.
Eine Tochter , Herrn Rabbiner Dr . Jakob Horovitz
(Wiener ), Frankfurt.
Eine Tochter , Herrn Ludivig Stern (Moritz ),
Friedberg.
Eine Tochter , Herrn Sally Lewy (Locwy), Bern¬
burg.
Einen Sohn , Herrn Salo Benjamin (Basch),
Dortmund.
Einen Sohn , Herrn Dr . jur . Paul Grünfeld
(Sachs/ , Beuthen.
Eine Tochter , Herrn Emil Heidelberger (Bickert),
werden unt. Garantie in PolsUrmöbsl , Batten etc. getötet.
Frankfurt , Neue Zeil 90.
Verlobte.
mechanisches
Heinrich Trosch
Rosa Jacobsohn , Harburg — Albert Zimier,
149* TeL 8642.
Tel . 8642. Bengenstnasso
Hamburg.

—

Motten

—

-Reinigungsverk
Teppieh

’s
Meder

•
3
2

33. 3

Main

Bornestrasse
Telephon 6529 Frankfurt am
empfiehlt zu billigsten Preisen Chumoschim , Machsorim , Tefilos , seidene •
und wollene Talesim , Böckle , Sargenes , Schanfros , Sifre Tora , J
■ .. ,
—
, Mesusos etc . etc
Tefilin
.

»sa » »» » asr ecsssassscssasscsasescesacas
sassssscs
Beltinaslrasse
- Bad
Westend
Belllnaslrasse 27.
. — Massage . — Vibrations -Massage
Wechselstrombäder
Hühneraugen - und Nagel - Operationen.
Elektrisches

-

Neul

—

Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

27.

Tel . 10973 .

von 3 M. an , grosse Auswahl ; sowie
Anfertigung aller Haararbeiten.
Preise . ..... Billigste
■-

' Telephon

Georg JL Schenck

13

>9Goethe

Satire von Dr . Egon

.et ; 1864 : en detail

Reisekörbe

5

Iauulstrasse

=

Bei Bernfang

anf diese Reklame

nnd

prompt

Reparaturen

gewähre

extra

billig.

5 % Rabatt . =

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen
Büro ist Tag und Nacht geöffnet.
—
■ ' Das

Srllfilflmntß “
hAMlWUÜIIllCi

) Hut-

re.)
— —

Bezugsquelle!

Pflanzenfett

J. Horngrad,

Jakob

Wagener,

25 .

Obersehwester

Telephon

_>
Gegründet

für Kranken- und Wochenpflege

Billigste

mit Yerschlnssstangen , Schloss nnd
Schlüssel , sehr billig.
En gros nnd en detail . =

Telephon 4796

, a . M.
Frankfurt
empfiehlt

hestgesohnlte Kräfte

I

Polgar.

X
* O Krankgnptleggtiund IM,ISSSL
*?*
iSsSSj
Paula. X
X
.
10955
.
Esch
Nur gut ausgebildete Schwestern nnd Pfleger für Privatpflege.
X
X = == = =
= = ==
=
Aufnahme nur bester Kräfte .
Qberpfleger

-Institat für Krankenpflege
Glemenfinen
Oederweg 59

Sensationell

tt

und Alfred

25 YilbeleNtrasse

demHoch ’schenEonservatorium.
gegenüber
~
Telephon 5853 .
— 5853
^

Friedell

r-

“ . (aus Wien)

Kiknstlervereinignng

Fledermaus

und feine Lederwaren -Fabrik

Esclierslieimer

Telephon 13446.

a . M.

Frankfurt

Sensationell!
Q -egrfLnd

■

!

-Theater
•““ST“ Casino

248t

Konkurrenzlos preiswert,

en gros

3

Schönheitspflege.
(Haus Stollwerk)

, 2 Entresol
446.

Gastspiel der , .Wiener

Rohrkoffer , Taschen

kostenlos.

- Salon und Institut für
-Daraenfrisier
Spezial
Goethestr

in hochfeiner Ware,

Entwürfe

garantiert

— 7Erfolg

. 4, am Süterbahnhof.
C. Jt. Schwed, Koheustaufenslr

Telephon

Grabmonamente.

eine eigenartige , die Verwendung von Pomaden und Haarwässern
ausschliessende Behandlung.

Tel . 10 973.

- Geschäft

stilvoller

’s Haarknr!

Dir . Oscar

Polstermöbel

Dekorations

■■

■ ■■ Haarzöpfe

. IR.
Landsfr

Ausführung

und

Sensationelle Neuheit!

——

“ für Herzkranke nnd schwächliche Leute
in separater Zelle. Neu!
= = == =
empfohlen.
Aerztlich
=
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

m— —

EckenheimEP
Entwurf

W. Wachenheira , Fahrgasse 78.

. —

Elektr. Lichtbad „Polysol

Tapezier-

i

[Schdieratr . 2 6.

PRCISLISre» GRATIS•

Masseur im Ludwigsbad.

früher

Scliwalbach,

1

^ TULER
UERSftND

Licht - Bäder

Elektrische
Paul

Frankfurt am]

MflLf und ZEICHNEN 3
UTENSILIEN

3

für Porauches, Thoramäntel etc.

3 Kunststickerei

{
:■

I

S Jl » Rothschild , hebräische Buchhandlung 3

3

'J .:

, Tomor.

Breitegasse

33 , Bclce

■ . —Telephon

Rfirstßn
“ SlilSa

Neue

10259 .

Zeil.

•

1870 .

FTSUkfiLTt

3. M.

Gegründet

1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen, Statnteu nnd Auskunft in unserem Bureau
.se 8 , II ., von 2 ‘/a—3 1/» Uhr.
Reclmeigrafoenstras

s °£ wj u£ mbeutel Gg . Bock-Mohr
Eeise-Wichskasten

Ba <l 6 Kapp

6 Il

Tel.

. 20 .Tel. 8698
. GoethOSfr
8696

’i

'-
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Jos . Selig 'mann

Restaurant

la .

bürgerlicher
Mittagsliseli
von 80 Pfg . an und höher.

52

Grosses

avis

"Wasser

Nr. 28.

MaMieMM.

Kolleg

cLer

Cafe
Prima

52

Allerheiltgenstr.
zum Abhalten

von Festlichkeiten

. TrinJs

.-wasserleitxixLg

stäcltisolieii

“iüo

Bier , Aepfielweiii n . s . w.
Abendkarte nach Auswahl.

nnd Hochzeiten.

iLexgestellt

empfiehlt bei prompter Bedienung und zu billigsten Tagespreisen

Eisfabrik Eeinrlch AelHiSk» & Co.. L in. b. B.
Teleplxon

Mörfelden

. 60.

Landstrasse

8110.

Teleplaon

Verkaufsstelle von £ isschränken, Gefriennaschinen etc . bei Jakob Dies , Frankfurt

0.s.w.,
Feinste

Otto

Ausführung

Gürstei

, billigste

*, Glasermeister,

Reise , Bad «.Sport:

Zmmlegliß

OnmmiktBsen
Plaidhüllen
ReiseBidets

Oummi

u. -Pelerinen

Gummi-Regenmäntel
Thermosflaschen,
Gummischwämme,
Schwammtaschen,
Itonb

38 .

Kaisers

Atelier für künstlerische
Telephon

n. s. w.

l
BSrnestr . 46
Telephon 8633.
Aufarbeiten nnd
Umbängen von Lüstern bei Umzügen.

69.

1 neuer Herrn -Schreibtisch mit Auf¬
2 Mahagoni - Postamente
abzngehen . Anzusehen

XKossmarkt IO (Germania
).

S . M . des

gaderoannen
Closetanlagen,
Sasltocher

«. ll

Eckeoheimer

9. Hubinstei

Landslr
. 65 p.

Allerheiligenstrasse
77
früher Recbneigrabenstr.

Hypothekenkapital

Ulirmacher

I . nnd II . Stelle
offeriert billigst auch nach auswärts

und

Goldarlbeiter
Reparaturen werden unter
Zusicherung prompt . Bedienung ausgef.
Ia . Referenzen
am Platze.

M. Brück jr ., Sensal,
Frankfurt a.M., Schifierstr . 4. Tel . 6898.

und

allen Preislagen

lampen

Jung , Töngesgasse 6.

Weberstrasse

T. H. lfoigt
UofpiLOtograpli

in

Petroleum¬

Esslöffel , Messer n . Gabeln 3 Mk.
per 6 Paar . Ifaschtöpfe
nicht rostend
4 Mk . Kohlenfüller 1. 50 Mk ., Sohlenebner 1.— Mk . Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2.50 Mk . Pliltt -, Glanz -, nnd
Kohleneisen . Hänge -, Zng - nnd
Tischlampen.

«II

GummiwarenFübrik

GasLüster

Telephon 2287.

und
satz nnd
Faustballe preiswert

Bailstiefel
. Stllll

Julius Roller,
Kaiserstrasse

?nrd

Badehauben,
Hängematten,
Strandschuhe.

-SPfa * . Fuss-

Telephon 4521.

Tistbe
.Stühle
.Gaidemben
,Betten
wSS
!Phil.Herzberger|
Frankfurt a . M., Fahrgasse 2. 1

Preise.

Gegründet 1869.

Für

60.

a . 11., Langestr . 35.

Könige

Photographien.

4981 .
XalientraMe
Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
-—
Sonntags von 10—1 Uhr.

6 , I . Etage.

iko Prima lündswürste -izo
per Pfd. 80 Pf0.

Versand nach

auswärts.

Isaac Reis , Rechneigrabenstrasse 6.

Fritz

Llefenm

Frank

V . Degener

Atelier
für zeitgemässe
Täglich

nnd Sonntags

geöffnet

Architekt
Referenden
und

fm Schauspielhaus 4. &

Fotografie.
von 9 - 6. — Fahrstuhl.

Vannh
WttvUU

L. Ross

, Rotte
Bedienung
Zeichnungen
aller

, Innendekoration
Art,

Reparaturen . — Bauausführung . — Revisionen.

Dnth
DU

Hanauer Landstrasse 21.
vis -a-vis Allerheiligenschule

Obst, Gemüse, Südfrüchte , Eier , Butter etc.

_

Telephon 10 710. Frankfurt
a . M . Telephon 10 710.
Escberslieimer
Laudstrassc
60,1.
Prima

- Böning

- 3PraHkfiirta. 28.

Frankfurt a . M., Grosse Friedbergerstr . 23.
_

gswagen.

Vsriianf»

zu Markt -Engros -Preisen . — Lieferung frei Hans.

Julias

tchnellboch
, Untn
-Hl

Obermainstr. 25. Frankfurt
Steinbruch

- Betrieb

und

a . M . Telephon 1472. ;

Werkhütten

im

Malntal*

'

Alle Arten fertiger Wasser- nnd Schleifsteine ; Sandstein-,
Ofen-, Schieferplatten etc.
:—

Grabsteine

in Granit , Basalt

und Muschelkalk

. •

■va -,r« !.iigy;
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-Institut
Unterrichts

Tfichter

Pensionnt und

er

A . Kulb.
Streng

Restaurant.

geführtes

i-a

Wald ungen.

Herrliche

« —

Pension

und

Gut

Streng

Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh¬
ung . — Beste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres -Kurse statt , in welchen alle Küche
u. Hans betreffenden Dinge , wie Haushaltungskunde , Chemie der Nahrtmgsmittel , häusliche Buchführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken n. Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

Hohen - Luftkurort

Hotel

(Schweiz).

Dr . M. ASCHER, Neuchätel

Direktor:

Freudenstadt

israelitisches

Internatiouales

Wiesbaden,

^

Jferostrasse

SS

allernächsten Nähe vom Kochbrnnnen.

Restaurant Deutsch

Dr.Heinemanri

Effuisite Wiener KSche unter Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn Babbiner Br . Kahn,
und Refrz . von Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . 8 . Breuer,
Wiesbaden
Besitzer : Adolf Deutsch.
geöffnet .
a . M. — Ganzjährig
Frankfurt

Aufnahme von Pensionärinnen

=*=Wiesbaden H8JL^

gches Pensionat und höhere Töchter¬
schule mit Fortbildungsku rsen.
a . RR.
BV * Frankfurt
zu jeder Zeit . Prospekte durch
, Vorsteherin.
Frau Dr . Hclncmsnn

Hubertus - Allee,
Villa 27.

Berlin
Villenkolonie GrnnewalS

Neu eingerichtet . — Elegante Zimmer . — Thermal -Bäder . — SüsswasserBäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituelle Räche.
Telephon 658.
Licht .
Elektrisches
Telephon 658.
Referenzen Sr . Ehrwürden Herr Stadt - und Bezirks -Rabbiner Dr . Silherstein.

Erziehungsheim

Pension

Bad Neuenahr

Rnhland

Hotel

»

Baumann

teer : Heinrich

Best

Einzig unter

60, an der Friedrichstrasse

, Sittelstrasse

Berlin

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein *^ {0 Restaurant unter ritueller Aufsicht.
Rabbiner Dr. E. Baneth , Berlin , Rosenthaleratrasse 25.
o t Herr „ (
«eterenzen . | Herr ys ^ xner Dr - H . Baneth , Gablonz a. d. Neisse.

"iko

Jägerstrasse

an
13,unter

- heq ^
wesibm

Hat

neues

iioibi

G . m . b . H . mit

Feingeführtes

.

llalal

Restaurant

der

unter eigener fachmännischer

Restaurant

: B . Kowalski.

9 See - und Soolbad.

"l®3 Restaurant

geführtes

ItEfc i <3 -ut

Bad Brückenau

Sir
Gegründet

•rr'ia

Hotel Moos , Luzern (Schweiz)
No. 18, 2 Minuten vom Bahnhofe,
Frankenstrasse
altrenommiertes Hans (früher Pension Moos, Seidenhof ).

Herzfeld

Uodern eingerichtet.
Telephon .

« » !

Grossei

Telefonrnf

ORB

*
HS3

Adler

Hotel

1^ 3

Einziges , jüdisches Hötel am Platze , grosser
Garten . — Massige Preise . —
schattiger
Referenzen : Herr Rabbiner Dr . Bamberger,
Hanau und Herr Rabbiner Dr. Wachenheimer,
Aschaffenburg.

Inhaber : Adolf

Telephon No. 10.

Luftkurort

Hofkeim

Adler.

Preise .

Billige

—

a . Taunus.
Bedienung .

— - Gute

Frau Wolf

Gute

bürgerliche

im Taunus.
~

empfohlen.

JForells Garten, Sockenheim
30.

Frankfurtcrstrasse

Grosser schattiger

. flnaBnehmep Familien
Barten

-auf

enthalt.

5Zu. ^2
&eitigensirasse
Frankfurt a. M., JKCev
••

Kahn.

Volle Pension , guter

G
G
G

bürgerlicher

Mittags - and Abendtiaeh.

Restaurant

Scheuer •
#G
M

GtmMus
9. n»a
-tu=Cafe -Restaurant, Stolzestrasse

Frankfurt a. M., Kronprinzenstrasse
:

Gasthaus

-bestens

M
W

Restauration zum

* Feldberg

-Rothschild
Israelitische Pension,Rosenberg

Pension in und ausser dem Hause.

-

Elektr. Licht.

Eleganter Speisesaal.
Telegr .-Adr . : „ Mooshotel “ .

FR . STURM

Streng
Erstklassiges Haus mit anerkannt feinster Verpflegung , in nächster Nähe des
Kurgartens , des Waldes und der QneUen. Grosser Garten , gedeckte Verandas.
Mai u. September Preisermässigung . Hausdiener zu allen Zügen am Bahnhof.

BAD

Fein möblierte Zimmer.

Bäder im Hanse .

Zentralheizung .

- ZOG

lZanlVfiai

"■ TN

1B2

Leitung.

taurant.

.

» 4.

Karpin .

- Pension

Vorzügliche Wiener Küche . Gr . Glasveranden , dicht am Strande und
der Israel . Syna¬
Kurhaus . Massige Preise . Unter Aufsicht
Berlin “. Ausführungen von
„Adass Isroel
gogengemeinde
Festlichkeiten werden allen Ansprüchen entsprechend ansgeführt.
— =
geöffnet .
=
—Pfingsten
■—
j ..

«m

Bad Eissingen
Res

* Wllhelmstr

Berolina

Debornahme von Hochzeiten und Festlichkeiten jeder Art.
38. 38en .man .nAdler .
Emil

Hotel und Pension

Landskron.

Hotel von Sr . Ehrwürden Herrn Rabbiner
Dr . Wolff , Cöln.
Vollständig neu renoviert und der Neuzeit entsp . mit allem
Komfort eingerichtet.
Grosser Inft . Speisesaal . Veranda . Vorzfigl . knrgem . Käche.
Mässlge Prese . Hausdiener an allen Zügen.

§winemnnde

Aufsicht

1 DT O 6 U

Hotel

_Inhaber

Friedrichstr.
des Rabbinats

«mm JE UMSO
I . Ranges.

I. Ranges.

stehendes

Aufsicht

Villa

W.,
Berlin
fAaaiaitll
11

Karpin

Elegante Zimmer,
Mit allem Comfort der Neuzeit eingerichtet
Büder , Lift elektr . Licht , Zentralheizung , Garten.
Wiesbaden.
Cahn,
.
Dr
.
Rabb
Herrn
Unter Aufsicht Sr . Ehrwürden
... . Das ganze Jahr geöffnet.

eröffnet!

üffeu

!

49 , I.

Taunusstrasse

Wera Machscheves.
eröffnet

Neu erfüllet.

.

Wiesbaden

für Töchter gebildeter Israel. Familien.
Kleines Internat . Sorgsölt. Erziehung; gute Verpflegung. Schulunter¬
richt für alle Stufen. Fortbildungszirkel . (Konversation b. Ausl.
Sport . Turnen . Gartenbau.
Erste Lehrkräfte. — Ferienpension f. Schulk. und j. Mädchen.

Jfeu

Bt»

8.

(Inhaber

Küche.

Separates Speisezimmer . — Ausschank von Bindingbräu u. s. w.
Chr . TJnliolz.

a . M. , Biber ^ asse 13,1.
Frankfurt
Unter Aufsicht d. Ritualkommission d. isr . Gemeinde.
in u. ausser dem Hause.
Festlichkeiten
von
Uehernahme

_

VW

Julius

- Guter , bürgerlicher
la Bier , Aepfelwein
Gefiffnet

wen Borgens

Reutlinger , Küchenchef)

Mittags - und Abendtiscli
, Cafe , Tto .ee ix . e . w .
B Uhr an bis

2 Uhr

Nachts

—
_

. *3RN

Ente 8.

ff HHfl fitttee WaeWWÄ
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KaMlimMatt.

Porzellan -Tafelservic©Bing ,jr .& Co,
für

Personen von

12

Schweiz

Engelberg

1000 Mtr . ü. Meer.

Streng

Hoflieferanten

Mk. 43.—an

in grösster

Answalll
. Kaiserstrasse
4, Frankfurta. M.
Soeben erschien

,„„„^ ”1»,,,

Hotel und Pension

Gesammelte

Hirsch.

Neu angelegte Straße in B Minuten direkt vom Bahnhof zum
Hotel . — Großes Restaurant
nur erstklassig eingerichtet. — Allseitig
unerkannte , hochfeine n . abwechslnngSreicheKüche . — PrachtvolleZimmer
mit vorzügl . Pension bei sehr mäßigen Preisen im Vergleich zu dem . was
meinen verehrlichen Gästen geboten wird . — Für außer dem Hause wohnende
Gäste mittags u . abends Table d’höte , sowie Diner et Souper ä part . — Ebenso
Speisen ä la carte . — Familien -Arrangemcnts . — Beste und aufmerksame
Bedienung zusicherndbittet um geneigten Zuspruch .
Der Besitzer:
Telephon .
_
A . HIRSCH , vorm , in Davos.
Portier am Blchnhof .
Die Aufsicht über das
unter»
steht ein von orthodoxen Rabb . bestens empfohlener
—

von Samson
Raphael
Kirsch,
herausgegeben von Justizrat Dr . Naphtati Hirsch, vierter Band.
Broschiert Mk 5.— — Kr. 6.— ö. SB.
In eleg. Leinwdbd . geb. Mk. 6.— — Kr. 7.15 ö. SB.
Der vorliegende vierte Band enthält zunächst — wie die drei ersten Bände — in
wohldurchdachter Auswahl , nach Monaten geordnet , zum jüdischen Kalenderjahre
in Beziehung gebrachte Einzelaufsätze und bringt sodann die ausführlichen Arbeiten
„Das jüd . Weib " und „Die Schemone Esre " . Es folgen dann die „Denkschrift
über die Judenfrage " . „Das Prinzip der Gewissensfreiheit " sowie die Schrift
„Der Austritt aus der Gemeinde " und die an letztere Arbeit geknüpften Ver¬
öffentlichungen Daran schließen sich an : „Pädagogische Schriften " , „Das Hamburger
Attentat "- und der Artikel „Pineas -Elijahu " . Wie seine Vorgänger bietet auch
dieser umfangreiche Band eine reiche Fülle wertvoller Abhandlungen und Schriften.

«/» K auffmann
Medizin
.-ehern
. Untersuchunssstation

Or. Kramer L Dr. Rothschild

, Frankfurt

a . M.

Perracken

die neuesten Pariser Modelle.

tangestrasse 22, Frankfurt
a. M., Lei. 11869.

Urin

, Verlag

Scheitel und

staatl . gepr . Salirnngsniittelelieiniker
Speziallaboratorium
für die
Untersuchung von

Schriften

Charles

Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl- Blut
etc.

Schramm

, Königswarterstrasse 3 p.

IO Jfixr Bibergasse

Stroh
-u. Filzhut
-Reparatur
u.

IO.

Frankfurts.

Erste und älteste
Nascherei
Unübertroffene
Wasche der Panama , Palm , Manilla und Florentiner.
Schnelle
und gute Bedienung
Q mBertrandm

^Gartenschläuche
Fabrik: Lahnstr
.43
Schmidf&Wiechmann
LagerNeub MainzErstr
.8l). Frankfurt a. M.

Louis

tand -Uhren

frankfurts

n nur echten Holzarten mit besten massiven Werken und feinstem
Schlag von Hark 75 an offeriert als besondere Gelegenheit

Uhrmacher G. Hinrichs
8888. Bibergasse

Telephon
Hitglied

der „ Deutschen

IX.

Telephon

Uhrmacher -Genossenschaft

i 5chuhhaus

“ *)

Mehrjährige Garantie.

Rossmarki
7
•Special
-Preislage
4AM Damen
« Herren
».eM
12" 8, SMef . l Ib?

Felix JloFOVitz
, Frankfurt
a. fl.
7

Men, Uhren
, Bold
- u. Silberwaren,
Werkstätte
ch- ^ jür Arbeiten in alten Metallen

Kunstgewerbliche

ch-

*

FalugasseM
FalugasseHT

8888.

*) Die Genossenschaft ist eine Vereinigung von Fachleuten , welche nur
gute Uhren zu massigen Preisen in den Gebrauch bringt . Sie führt nur Uhren,
welche auf ihre Zuverlässigkeit vorher sorgfältig geprüft wurden.

7 Schillerstrasse

Yen

Einheitspreis
eröffnet!

JSeu eröffnet!

Brat
- FeiäH

Elrcch

lorai Sismund

und

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

grösstes

Telephon 13 879.
Fpiedberger
Landstrasse
45 Telephon 13 379.
=
Frisches Kaffee - und Theegebäck , Obstkuchen , Torten n . s. w . =

israelitischer Knltnsgegenstände
nach neuesten Entwürfen.

Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Yerfügung.
V

-

Frail
Atelier

* Klisclicla
für

Schnitzerei

von

, Drechslerei

Antiquitäten

. Bleiehstr
. 30

Vorteilhafte

, Restaurierung

In Elfenbein -Figuren , Reliefs , Wappen , Monogramm , Schmuck -, Nippes -,
Toiletten - and Gebrauchs -Artikeln , in Schildpatt -, Bernstein -, Bein -, Horn -,
Holz -, Metall -, Bronze - und Edelmetall -Arbeiten , in Porzellan , Majolika,
Glas , Emaille und Limoge etc.
Bestellungen und Reparaturen preiswürdig und pünktlich.

Für die Redaktion«nd den Inseratenteilverantwortlich
: Salh

wegen Räumung

Trapp
11786.

des Lagers bis auf Weiteres zu bedeutend
ermässigten
Preisen.
Reste
zur Hälfte
des Einkaufspreises.

(vorm . Wihler - Ahorn)
17

Scliillerstrasse

17.

11786.

Achten Sie auf blaues Schild.

» et » . Frankfurta- M., Druck von Lotgt

ck

Gletbe » . Franksurta. M-
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hinterlassen hat.
mut der Zeiten ihre Spuren
Und man kann auch hier wieder die Beobachtung
machen , die ich bei diesen Vorstellungen sür typisch
finde , daß , kehrt einmal in der bunten Rechen¬
eine ernste Nummer wieder,
folge des Programms
alte
auch der westeuropäische Jude , der das
Jüdische Bolkstheater.
Judenleid hier in den „ gesegneten Gefilden " fast
Sprechsaal.
nur noch vom Hörensagen kennt , wunderbar er¬
Ueber die Jargongesellschaften , die durch ihre
Diese Weisen lösen verwandte,
griffen wird .
westeuropäischen
dem
auch
nunmehr
Gastspiele
Töne in seiner Seele.
schlummernde
auch
wenn
einem
in
jüngst
man
saß
E- tlog zum elften Delegiertentag Juden bekannter werden ,
ist ferner typisch
Humor
jüdischen
dem
An
jüdischen Blatte hart zu Gericht . Der scharfe Kri¬
der deutschen Zionisten.
diese Beharrlichkeit , mit der der Wch stets zum
ließ sich schließlich zu der Behauptung hin¬
tiker
Gegenstand seines Spottes zurückfiihrt . Es würde
Das Charakteristikum des elften deutschen Dele¬
dem Judentume
reißen , daß diese Bestrebungen
zu weit führen , würde ich einige besonders charak¬
giertentages ist die „ Gegenwartsarbeit " . Doch nicht
zum wirklichen Schaden gereichten.
S e l b st z w e ck, sondern
als
teristische Beispiele anführen.
Gegenwartsarbeit
Nun : es mag ja sein , daß ein Unterneh¬
zum Zweck! Der
als Mittel
Es waren vergangenen Sonntag viele Juden da,
Gegenwartsarbeit
Verfasser des Aufsatzes bei sei¬
der
welches
,
men
die kein Jargon verstehen . Diese Kenntnis ist aber fast
Zukunft , der jüdischen Zukunft inr Lande der Väter,
Auge
im
speziell
vielleicht
nen Ausführungen
bald heraus , daß das
als Mittel dienen . Eine
soll die Gegenwartsarbeit
wirkte . Und er mag gar nicht nötig . Man findet
hatte , nicht sehr segensreich
ist , das Ringen,
Empfindung
die
Wesentliche
Zukunft ohne Gegenwartsarbeit kann nur ein Phanta¬
im Recht gewesen sein, wenn er diese zur Ziel¬
siegebilde bleiben , und die Zionisten sind aus dem
welches nach Ausdruck sucht. Die übermittelt sich
Angriffs machte . Läßt er sich aber
seines
scheibe
jedem . Dafür ist typisch ein Lied : „ As Moschiach
Stadium der Phantastereien längst heraus , sind schon
dazu herbei , seine Pfeile — statt diese einzelnen
wett kimmen " . Ohne vielleicht die einzelnen Worte
längst zu der Einsicht gekommen, daß die Realisierung
Thea¬
Gesellschaften zu treffen — auf die jüdischen
einer Idee in der Zukunst nur auf Grund einer
zu verstehen , fühlt wohl jeder das Eigentliche
ter im allgemeinen zu richten , so müssen wir
rationellen , intensiven Arbeit in der Gegenwart
heraus , die große Sehnsucht tritt aus den Tönen
ihm den Bogen aus der Hand reißen und ihm
denkbar ist.
hervor , aus dem ganzen leidenschaftlichen Bor¬
.
"
weiter
nicht
und
hierher
Bis
„
:
bedeuten
trag.
erstrebt die friedliche Zurück¬
her¬
Der Zionismus
Gesichtspunkten
Und dies ans mehreren
und
Die Mnstler , Herr Wassermann
jüdischen Heimat . Doch
der alten
eroberung
aus . Erstens heißt diese Kritik das Wesen von
besonders Herr
und
Mattüsar
das
muß
Herr
Frau,
dieses Zieles
Verwirklichung
zur
Scherz , Humor , ja Satyre und Ironie — denen
erzielen trotz der einfachen Weise ihres
jüdische Volk zur nationalen Idee erzogen werden, doch dieser Kritiker den Schaden für das Juden¬ Berger,
ohne jedes Hllfsmittel die überraschend¬
damit der Wille zur Selbständigkeit in ihm lebendig tum zuschreibt — deren ganze Bestimmung durch¬ Vortrags
wird ; um aber dies zu erreichen , nrüssen die Zio¬ aus verkennen . Und loäre es zum Anderen nicht sten Wirkungen.
Die Figuren , die sie darstellen , sind plastisch
nisten in den Gemeinden , in den Anstalten der im Gegenteil sogar nützlich für uns , sehen wir
Typen , die jedem guten Lust¬
Jugend und der Erziehung , kurzuni in der ganzen Auswüchse verspottet ? Ganz besonders , wo es durchgcarbeitete
es bekanntlich heute mangelt , die
festen Fuß fassen.
woran
,
spiel
Führung und Leitung Israels
befreiende,
eine
die
in witziger Weise geschieht,
ich
auslöst . Das größte Ehre machen würden . Vielleicht habe
Aus alledem ergibt sich von selbst die Beant« das Lachen hervorrufcnde Stimnnmg
von diesen Typen im Einzelnen noch
loortnng der Frage nach dem Verhältnis der Zionisten ist ja das Eigene am Humor , daß er den Be¬ Gelegenheit ,
zu sprechen.
zur Gemeinde und zu allen großen jüdischen Korpo¬ troffenen selbst veranlaßt , das , was ihn getroffen, ausführlich
: ;
Zu meiner lebhaften Genugtuung bemerkte ich
rationen .
zu vergessen . Muß ich wirklich des Weiteren da?
unter den Zuhörern viele bekannte angesehene hie¬
Der Breslauer Delegiertentag hat nicht gezögert, Gleichnis von Wilhelm Busch herbeiholen : von
sige Juden . Hoffentlich folgen bald noch mebr diesem
ihm
unter
der
dort,
Aste,
dem
überall
daß
auf
,
das
,
auszusprechen
Böglein
dem
deutlich
es klar und
. Die Leute , die aus Amerika kommen
Beispiele
an¬
Lied
Wohl¬
frohes
der
und
Interesse
letztes
im
zersägt ist, sein
" wo jüdisches Leben ist, wo
Tour durch Deutschland begriffen sind,
einer
auf
und
fahrt und des Bestandes des jüdischen Volkes ge¬ stimmt?
nämlich , wie ich höre , nächsten Sonntag wieder
Nein ! Im Gegenteil ! Es muß uns Allen treten
arbeitet wird , die Zionisten sich an erster Stelle zu
arff. Sie sind wirklich zu empfehlen . Denn sie
betätigen haben . Heute , da der Zionismus sich bei freudig das Herz bewegen , wenn der Jude ein¬
Mnstler . Und ganz besonders , wo man heute
sind
ihn
das
,
Leid
Beachtung
und
Achtung
allgewaltige
das
Fühlenden
mal abschüttelt
allen noch jüdisch
über sich
Darbietung
dilettantenhafte
manche
so
den
all
über¬
wirft
sich
Zionisten
erdrücken will , einmal von
errungen hat , wird die Mitarbeit der
zu Dank
dem
man
wird
,
muß
lassen
ergehen
durch
Schmerz , der in ihm rast , den er geerbt hat
all begrüßt werden.
sein, der einmal etwas Besseres bietet.
mit
Patengeschenk
als
ihm
der
,
Jahrtausende
die
Inter¬
im
So sehr aber jede jüdische Betätigung
Will man also einmal einen von dem Wasser
lächelnden
— einmal
esse des Zionismus liegt , da sie jüdisch erzieherisch in die Wiege gelegt wurde
Wein genießen,
unberührten
Dllettanffsmus
des
zer¬
ihm
unter
Ast
der
vergißt , daß
wirkt , so sehr muß er sich jedoch vor einer Zer¬ Mundes
. Es ist wohl
Leuten
diesen
"
zu
man
gehe
dann
noch
Träne
— die
splitterung seiner Kräfte hüten . Und eine Zersplitte¬ sägt ist, und frohen Gemütes
wird nicht mit
auch noch Most dabei . Man
erheitert.
sich
Lied
ein
durch
—
der
Auge
wenn
,
im
bedeuten
es
würde
Kraft
rung jüdischer
allem einverstanden sein. Dafür ist' s aber auch
Es ist so schön, jene naturwissenschaftliche
' Zionismus sich bei uns in Deutschland in das partei¬
. . .
Perl
und nicht Wasser .
Wein,
ge¬
Tierkörpern
verschiedenen
an
politische Leben mengen wollte ; sind wir Juden hier Beobachtung , die
konnte.
jüngst lesen
in Deutschland doch noch nicht einmal 1 Prozent macht wurde , von der man
von Gistkörperchen
Persoiralieir.
der Bevölkerung ! Man wird deshalb dem Delegierten¬ Daß nämlich bei Eindringen
, die mit dem
tag allgemein zustinnnen , daß er eine Beteiligung sich sofort Gegenkeime entwickelten
Berlin . Emil Hehmann. Jnbatzer beS Bankder Zionisten als Zionisten am parteipolitischen Wachsen der Gifte sich auch entsprechend ver¬ Kaufes Meyer Cohn , erhielt den Charakter als
Kommerzienrat.
größerten.
Leben Deutschlands ablehnte.
Bibliothekar
Pniower,
Professor Dr . Otto
Dieselbe sorgende Hand der Vorsehung möchte
Ein sehr erfteuliches Bild von der zionistischen
Märkischen Museums , erhielt den Roten
des
erblicken.
hier
auch
ich
4. Klasse.
Tätigkeit in Palästina entwarf in einem gediegenen
Adlerorben
Rom,
zu
Was wäre geworden , hätte das Äfft eines
Mopurgo
Elio
Der Deputierte
Vortrage Herr Professor Marburg . Er konstatierte
verderbliche
Wehs seine ganze
llnterstaatssekretär der Posten und Telearapüen a. D .,
bei dieser Gelegenheit mit Recht, daß die Unterstütz¬ tausendjährigen
1. Klasse.
und dies un¬ erhielt den Kronenorden
ung seitens der westeuropäischen Zionisten im Ver¬ Wirkung auf die Juden ausüben können
stark der Rentier
fL.) Posen . In Bleichen
Phan¬
das
,
Shylock
an
nicht
denkt
Wer
in
.
gehindert
Zionismus
des
im 71. Lebensjahr . Groß
hältnis zu der großen Aufgabe
Solinger
Lipvmann
den
nicht
eben
der
,
um die Stadt
Shakespeare
Verdienste
eines
waren des Verschiedenen
Palästina eine geringe ist. Diese Tatsache ist sehr be¬ tasiegebilde
ein solcher und ganz besonders um die Svnaaogengemeinde.
trübend , besonders angesichts der starken Konkurrenz Juden kannte : das Beispiel dafür , was
seine
Bon Kindheit an war das Thoraitüdium
in der Erschließung Palästinas seitens der anderen Jude geworden wäre.
Lieblingsbeschärtiaung . Auch dem Vaterland - wid¬
aus¬
Heine
wohl
es
hat
prägnantesten
Beschäf¬
(Am
genügenden
nicht
der
in
Nationen , sie dürfte
mete er seine Kräfte und machte als Avancierter die
nicht recht Feldzüge mit Auszeichnung mit . —
tigung der Zionisten mit der zionistischen Sache ihren gesprochen , der auch das Judentum
Religion,
feierte der Köniql . Kreisarzt , Geh.
keine
In Kosten
sei gar
kannte : Das Judentum
Grund haben.
50jähriges
sein
Dr . Lißner
Mebizinalrat
Unglück.)
ein
sondern
erfreu¬
Zum Schluß wollen wir auf zwei sehr
Doktorjubiläum.
be¬
,
erdrückt
Juden
den
hätte
Mes
Dies
Neuß. B »rnhard C- bn. da ? äfteste Mitali-d
liche Momente Hinweisen, und zwar in erster Linie auf
radikalsten säße er eben nicht diese beispiellose Elastizität des hiesigen Kriegervereins , feierte in Rüstigkeit
auch den
es
die Tatsache , daß
seinen 9 0. Geburtstag.
Zionisten , nicht einfällt , eine Verletzung der Tradi- des Geistes.
Metz. 8. Zeliaznn Professor am biestaen
Und gerade jetzt kann man gegen die An¬
.tion seitens des Zionismus zuzulassen , daß es für
AmtsjnbiLyzeum , feierte sein 25jähriges
besten
am
hier
Kritikers
genannten
des
sichten
läunt.
jeden Zionisten als selbstverständlich gilt , daß die
gastiert
Es
—
.
machen
Exempel
Divlaufs
Der Entwurf des Regiernngsbaufübrers
Leitung und deren Institutionen sich, was die Reli¬ die Probe
Zabern für
in
Cromback
Lucian
Verein eine solche Jngenieur
Kaufmännischen
ehemaligen
int
—
.
läßt
kommen
schulden
zu
nichts
,
anbelangt
gion
das Gymnasium in Zabern wurde von dem Preis¬
".
Hier ein neuer Beweis , daß die Befürchtung unserer „Theatergesellschaft
gericht für 500 Mk. anaekanst.
hier
man
wird
hin
Seiten
anderen
nach
Auch
Reform"
Breslau . Landae-ichtsrat Dr. Weil seit keiner
geschworenen Gegner von der „nationalen
findet
allem
Vor
.
können
machen
Studien
1874 erfolaten Ernennung zum Assessor am Bres¬
nichts als ' eine böswillige Mär ist. Die zweite Tat¬ interessante
Liedern immer vibriert jener trau¬ lauer Amts - und Landgericht wirkend , ist in den
sache ist der scharfe Tadel seitens des Delegierten- man , wie in den
zeigt , wie intensiv jene Weh¬ Ruhestand getreten.
uns
der
,
Ton
rige
Zustimmung
ihrer
ob
Badens
lages an die Zionisten
zu der Entrechtung der ausländischen Brüder , die sich
in Baden aufhalten . Dies beweist, daß wirkliche
nur im zionistischen Lager
Solidarität
brüderliche
der
Delegiertentag
elften
zum
Epilog
:
Artikel
ist.
anzutreffen
—
.
deutschen Zionisten . — Jüdische Bolkstheater
. — Ausderzionistischen
Personalien
elt . —
d er Lehrerw
. — Ans
Bewegung
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Wien . Bankdirektor Dr Hammerschlag
der Galizische Hilfsverein usw. in mehr oder minder Werk, das die Aufmerksamkeit aller in Frage kommen¬
eine der ersten Kapazitäten der Wiener Finanzwelt, ausführlichen Artikeln behandelt . Daß über sämtliche den Kreise verdient . Wir ersuchen nochmals , Be¬
erhielt den Orden
der Eisernen
Krone
3. Fragen der zionistischen Organisation
wie der Ge. stellungen unverzüglich an unser Zentralbureau
zu
Klasse.
schichte des Zionismus in dem „ Zionistischen A-B -C« richten.
Wie « . Am 21 verschied Frau Cäcilie Eisen¬ Buch" genaue und doch knapp gehaltene Angaben zu
berger,
Kommerzienratswitwe . Ehrmbürgerin von finden sind , wird auch für diejenigen von Interesse
Neu -Rettendorf , Gründerin und Ehrenpräsident ;» des sein, di - dieser Bewegung fern stehen und sich nur
der
Israelitischen Frauenvereins
im 6. und 7. Bezirk, über ihre Ziele und Ihre Verfassung orientieren
wollen.
im Alter von 79 Jahren.
Wiesbaden . Dr . Adolf Kober aus Breslau,
Biel (Schweiz
!. Kalo man Heß wurde auk
Im allgemeinen wird man sagen dürfen , daß bisher stellvertretender Rabbiner der jüd . Gemeinde
in Köln , wurde zum hiesigen Stadt
Vorschlag der Freisinnigen Partei ohne Opposition das „ Zionistische A-B -C-Buch" , zu dem die
- und Be¬
Zion.
in den Großen
gewählt.
Stadtrat
gewählt.
Vereinigung für Deutschland etwa vierzig Mitarbeiter zirksrabbiner
Breslau . Breslauer
London .
Die
zwölf geschicktesten der zu« herangezogen hat , seinem Zweck durchaus entspricht,
Ferienkurse
in
Graduierung
erlesenen Studenten
für jüdische
der Universität der jm Vorwort dahin gekennzeichnet ist, „die vielen Religionswissenschaften
—
Der
diesjährige Ferienkursus beginnt
Cambridge erhalten die Würde eines „ Wrangler ". irrtümlichen Auffassungen , die noch über unsere Be¬ Lehrer.
Erst einmal — Numa Hartog im Jahre 1869 — wegung im Umlauf find , zu berichtigen "
, den 6. Juli.
Es werden lesen:
und die¬ Montag
Seminarrabbiner
Prof . Dr . Lewy:
gelang es einem Juden , unter dieser auserlesenen jenigen , die über moderne jüdische Fragen schreiben
'Schar der erste, der „Senior Wrangler ", zu werden. oder sprechen, der Arbeit zu überheben , „ sich ge¬ 1. Mechiltha (2mal wöchentlich).
2. Einblick in die Geschichte der Liturgie (2mal
Jetzt hat zum zweiten Mal ein Jude diese höchste wünschte Daten usw. erst mühsam aus
Flugblättern,
wöchentlich).
Auszeichnung erhalten : der zwanzigjährige Selig
Protokollen und Zeitschriften
zusammensuchen zu
Dozent Dr . Brann:
Bordetsky
aus Obriopol bei Odessa, ein Schüler müssen ." Das Zionistische A-B -C -Buch ist daher in
3.
Geschichte der deutschen Juden im 15. und 16.
der jüdischen Freischule in London.
der Tat für jede Bibliothek und für jeden, der sich
Jahrhundert (6 Vorlesungen ).
New -Aork. In Pittsburg
starb im Alte mit jüdischen Angelegenheiten beschäftigt, geradezu
4. Pentateuch -Exegese (6 Vorlesungen ).
von 73 Jahren JsaacGelder,
einer der ersten unentbehrlich.
5. Methodik und Didaktik des nachbiblischen Ge¬
Juden , die sich in dieser Stadt niederließen . Gelder,
Berlin . Mitteilung
des vorbereitenden
der aus Amsterdam stammte , kam vor 45 Jahren nach Komi tees der Palestine
schichtsunterrichtes (mit Probelektionen (3 Vor¬
Land
Developlesungen ).
Pittsburg . Er war sehr wohltätig und betätigte sich mentCompanh.
—
Die
Palestine Land Develop¬
Dozent Dr . Horovitz:
lebhaft in der jüdischen Gemeinde.
ment Company hat ihre Arbeiten in Palästina be¬
6. Ethik der jüdischen Religionsphilosophen (6 Vor¬
Morris
Feuchtwanger,
ein
bekannter reits begonnen . Der Agronom Bermann ist 'mit einer
lesungen ).
Bürger Pittsburgs , wurde in Newyork von einem Anzahl jüdischer Landarbeiter in Dalaika (am Aus¬
7. Homiletik mit Uebungen (3 Vorlesungen ).
Straßenbahnwagen
überfahren und getötet.
fluß des Jordan aus dem Tiberiassee ) eingetroffen
Rabbiner Dr . Zuckermandel:
Bei der Preisverteilung
der medizinisch-chirur¬ und bereitet alles vor , um daselbst den landwirt¬
8. Ueber Trauergcbräuche (6 Vorlesungen ).
gischen Abteilung an der Universität in Philadelphia schaftlichen Betrieb anfzunehmen.
Rabbiner Dr . Deutsch:
erhielt Dr . Camille
I . Stamm
nicht weniger
die Regierung die Bäuerlaubnis erteilh
9. Apologetik des Mittelalters
(3 Vorlesungen ).
als fünf goldene Medaillen für hervorragendste wirb Sobald
mit dem Ban von Wirtschaftsgebäuden ange¬
Insgesamt
15 Stunden in der Woche.
Leistungen.
fangen werden . Es sollen im ersten Jahre unge¬
Kantoren soll gleichzeitig Gelegenheit geboten
fähr 1000 Dunam mit Körnerfrüchten bestellt werden.
weiter fortznbilden.
Nach Fertigstellung der Ställe und nach Einerntung werden , sich im Kantoralen
er zionistischen
Der
Kursus , der unentgeltlich ist, steht jüdischen
des Futters von eigenen Feldern wird besonders
Frankfurt a . M . Bei der Kommission für den Gewicht auf die Rindvieh - und Schafzucht gelegt Lehrern und Lehrerinnen frei . Neben der wissen¬
jüd . Nationalfonds , Grünestr . 29 pt ., gingen ein: werden , da die üppigen Weiden im Jordantale hier¬ schaftlichen Arbeit sollen Annehmlichkeiten mannig¬
Familie L. Oppenheimer , Scilerstr .
3,— JL für die besten Aussichten eröffnen . Die unerschöpf¬ facher Art geboten werden . Die Nachmittage , die von
Familie Mart . Levigard , Se 'ilerstr .
12,— „ liche Wassermenge des Tiberiassees und des Jordans Vorlesungen frei gehalten sind, sollen besonders
Familie C. Herzberg , Langestr .
1,72 „ soll benutzt werden , um Pflanzungen und Gemüse¬ dazu benutzt werden , Breslau , seine Museen , ge¬
Familie Raphael Rosenheimer , Feststr .
2,65 ,, gärten zu bewässern . Der Ileberflnß an Wasser im meinnützige Institute , Sehenswürdigkeiten usw. unter
Buchh. Sänger u . Friedberg
0,50 „ Verein mit dem außerordentlich fruchtbaren Boden sachverständiger Führung , sowie die nähere und wei¬
tere Umgebung kennen zu lernen.
19,87 Jk lassen das Land von Dalaika und umel Djuni für
Anmeldungen zur Teilnahme an dem Kursus sind
die erste Arbeit der Palestine Land Development Co.
Ferner Materialien:
als besonders geeignet erscheinen, sobald nur die an Lehrer Moops , Breslau , Sadowastr . 69, zu rich¬
Frl . Grete ! Lindenbaum , Grünestr . 29 I.
ten
,
der gern geneigt ' ist, weitere Auskunft zu er¬
ersten Schwierigkeiten der Oesfentlichkeit überwunden
Frl . Johanna Loeb, Langestr . 24 II.
teilen und sich angelegen sein lassen wirb , den Teil -sind.
Herrn Bernhard Wertheini , Sandweg 63 I.
Frl . Irma Rothschild , Grünestr . 12 Pt.
Indem wir diese Mitteilung der Oesfentlichkeit nchmern Wohnung mit und ohne Beköstigung uachFrankfurt a. M . Bei der Expedition gingen unterbreiten , geben wir der Erwartung Ausdruck, zuweisen. Der Preis eines Zimmers niit Frühstück
für den Nationalfonds ein:
daß all diejenigen Gesinnungsgenossen und Freunde dürfte sich für einen dreiwöchentlichen Aufenthalt
nicht höher als auf Jk 25 stellen.
Frau Eva Grünebaum , Fulda - stiftet
unserer Sache , die noch keine Aktionäre unserer GeDen Teilnehmern können, um ihnen den Auf¬
auf den Namen von Frau Thekla Wert¬
sellschaft sind, mit dem Erwerb von Aktien nicht länger enthalt zu erleichtern , größere
Subventionen in Aus¬
heim geb. Bock einen Oelbanm
6,— Jk zögern werden.
sicht
gestellt werden.
S . H. Goldman » und Saly Geis
Bei Ausstattung unserer Gesellschaft mit den
Lauenburg . Die hiesige israelitische Gemeinde
gratulieren Herrn S . M . Melamed , Bern,
nötigen materiellen Mitteln wird sie hoffentlich ' in
zum Doktor
1,— „ der Lage sein, in nicht mehr ferner Zukunft für die wählte zu ihrem Rabbiner Dr . S a l o m o n aus
Charlottenburg
, welcher zurzeit als Religionslehrer
S . H. Goldmann gratuliert Herrn
Kolonisation Palästinas und ganz besonders für die an den
dortigen höheren Lehranstalten wirkt.
Rabbiner Dr . I . Horovitz u . Frau zur
Scßhaftmachung des jüdischen Arbeiterstandes Be¬
Geburt einer Tochter
1,— „ deutendes zu leisten.
Lehrer D . Geschtmann gratuliert zur
1 Aktie kostet Lstr . 1
M 20 .50, Kronen 24.25,
gleichen Veranlassung
1,— „
Frankfurt a . M . Der Vorstand der Zionist. Francs ' 25.50, Rubel 9.60, Dollar 5.—
Die Zahlstellen unserer Gesellschaft sind fol¬
Ortsgruppe sendet uns folgenden Bericht zu : Am
gende:
18. Juni referierten
in der hiesigen Ortsgruppe
1. für sämtliche Länder : Thee Jewish Colonial
die beiden Frankfurter Vertreter auf dem Breslauer
Trust Ltd . London E . C. Walbrook , Brook House.
Delegiertentag , die Herren G o i t e i n und Levi¬
gard, über die dortige Tagung . Die Referate gaben 2. für Deutschland : A. H. Hehmann u . Co ., Berlin
ein anschauliches Bild von den . dort geleisteten Ar¬ N. W. 7, Unter den Linden 59 . 3. für Rußland:
beiten.
I L. Goldberg , Wilna . 4. für Oesterreich : SammelAn die Referate schloß sich eine lebhafte Debatte, stelle des Jüdischen Nationalfonds Wien 9, Türken¬
in der namentlich von misrachistischer Seite der Be¬ straße 9, 5. für Galizien : Dr . Samuel Rappaport,
fürchtung Ausdruck gegeben wurde , daß die in Palä¬ Lemberg , Sykstuska 33. 6. für Rumänien : Marstina geplanten Arbeiten , insbesondere die Oelbaum- morosch Blank u. Co ., Bukarest , für Rechnung des
soll versäumen , das ausgezeichnete , kräftige
spende, schließlich auf die Unterstützung religions¬ Jewish Kolonial Trust , London E . C. 7. für Hol¬
feindlicher Tendenzen hinauslaufen würden . Die De¬ land : Bankierskantoor van Lissa u . Kann , Haag.
legierten , beide vom Misrachi -Lager , versicherten
Jm Aufträge des vorbereitenden Komitees"
jedoch, daß auf Grund der mit maßgebenden Persön¬
*
O . Marburg.
lichkeiten gepflogenen Unterhaltungen sie selbst diese
Berlin . Mitteilungen
des ZentralBefürchtungen nicht teilen.
bureaus
derZionistischeit
Vereinigung
Vor Beginn der Versammlung wies der Vor¬ für Deutschland.
—
Wir
machen wiederholt
sitzende eindringlich auf die Wichtigkeit des neu er¬ darauf aufmerksam , daß die Nachfrage nach dem
schienenen A-B -C-Duches und der Palestine Land" „Zionistischen
A - B - C- Buch" eine
über¬
Development Company hin.
aus rege ist, und daß daher Bestellungen nur dann
Berlin . Zionistisches
A - B - C - Buch Einem noch mit Sicherheit auf Effektuierung rechnen können,
seit langem empfundenen Bedürfnis kommt dieses wenn diese dem Zentralbureau
umgehend
über¬
Buch, das die Zionistische Vereinigung für Deutsch¬ mittelt werden . Die Ortsgruppen
wollen daher so¬
land (Berlin -Charlottenburg , Blcibtreustr . 49) soeben bald als möglich diejenige Anzahl von Exemplaren,
herausgibt , entgegen . Es behandelt auf ca. 300 die sie zum Beginn der Agitationstätigkeit im Herbst
Seiten über 180 Stichworte und enthält alles , was brauchen , heim Zentralburean
bestellen . Wiederholt
zur Orientierung über die moderne jüdische Beweg¬ weisen wir auch darauf hin , daß das Zionistische
ung des Zionismus , wie überhaupt alle politischen A-B -C-Buch nicht nur zur Information
der Ge¬
und sozialen Fragen der heutigen Jndenheit in Be¬ sinnungsgenossen vorzüglich geeignet ist, sondern daß
tracht kommt.
cs auch ein ganz hervorragendes Propagandamittel
za trinken .
Wir finden Artikel über Amerika als Ein¬ darstrllt , von dem unsere Freunde den ausgiebigsten
1
1
wanderungsland , über die argentinische Kolonisation, Gebrauch machen sollten . Da ein Neudruck dieser
über die jüdischen Kolonien Palästinas , ebenso wie Auflage nicht mehr stattfinden kann, die Herstellung
Erhältlich in ca. 1000 Verkaufsstellen
interessante Aufsätze über die Aufklärungsepoche , über einer Neuauflage aber begreiflicher Weise wieder
in Frankfurt a. M. u. von der Brauerei
den Messianischen Glauben , über Napoleons
Ab¬ längere Zeit in Anspruch nehmen müßte , so ist auf
sichten zur Schaffung eines Judenstaates . Selbst¬ lange
Zeit
hinaus
das „ Zionistische
A- Darmstädter Landstrasse No. 153 —
verständlich werden auch alle großen jüdischen Or¬ B - C - Buch das
Telefon No. 89 und 897 — direkt.
einzige
Informationsganisationen , der Hilfsverein der deutschen Juden, Werk, das für uns in Betracht kommt. Die uns bis
die Alliance Jsraölite Universelle , der Zentralverein jetzt zugekommenen Kritiken der Presse bezeichnen das
deutscher Staatsbürger
,
,.
jüdischen Glaubens , der Esra, A-B -C Buch als ein eigenartiges und interessantes
...
(
8131
) ,

Aus

Aus -

Lehrerwett.

Bewegung.

Kein Reconvalescent
Kein Nervöser
:;
Kein Blutarmer : :

Kulmbacher Art
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Frankfurter Israelitisches Kamilienbiatt.

Nr. 25
<h.) Stratzburg . Wir haben im Elsaß eine
Volksschu¬
ziemliche Anzahl israelitischer
len, welche auf dem Aussterbeetat stehen. Es sind
bis setzt keine
welche
,
Gemeinden
aber auch einige
israelitische Volksschule besaßen , im Aufblühen be¬
griffen , und tut nun das Koiisistvrinm Schritte,
um in diesen Gemeinden solche Schulen durch die
Negierllng genehmigen zu lassen, einerseits , um den
Kindern mehr jüdisches Wissen angcdcihcn zu lassen,
andererseits , um den jungen israelitischen Lehrern
auch neue Stellen zu verschaffen, da dieselben selten
an christlichen Schulen angestcllt werden.
Als solche Gemeinden , für welche das Konsisto¬
rium schon Schritte getan , gelten H c r r l i s h e i m,
Er st ein u. a. nt. Zur allgemeinen Verwunderung
in
lehnte nun die israelitische Kultusverloaltnng
Herrlisheim in einem Schreiben an das Konsistorinin
es ab, für die Errichtung einer israelitischen Volks¬
schule bei der Regierung auch ihrerseits einznkommen (welches gewöhnlich gleichzeitig mit dem
Eintrag des Konsistoriums zu geschehen hat ).
Königsberg . Der »Verein jüd . Religions¬
hielt seine 19. Jahres¬
Ostpreußens"
lehrer
Memel
versammlung ab. ' Rabbiner Dr . Steinsprach über „Moderne Weltanschauung und Juden¬
über
H o f f m a n n - Königsberg
Lehrer
tum " ,
,Melche Anforderungen sind an die äußere Schul¬

IT”

IrT

.
Obstitdig

Anna BotSi
2 Frau
gaumiüsg
vis -ä-vis der Königswarterstrasse.

- u. Memmen.
. Sold
. Uhren
. Juwelen
f069
Auswahlsemiungen gerne zu Diensten.

1E9. Vöhl
0BER
-DR
FLDRA
Telephon 3095.
am JUIain,
Frankfurt
Telephon 3095.
85 , Ecke Kettenhofweg.
Feuerbachstrasse
Zur Putzzeit empfehle : Stahlspäne, Terpentinöl , Putzwolle.
Parkettwachs , Seifen, Schwämme, Fensterleder , Bürstenwaren»
Ferner : aiottenvertilgnngsmittel.

Leke

-Lotterie.
. Preussische Ktoen
Kgl
Ziehung 1. Klasse am 7. und 8. Juli 1908.
20 .

a . M.

Frankfurt
Schäfergasse

Telephon

Lose
Zehntel
Mark.

und

Achtel
5. -

Viertel ,
10.—

4386.
Frust

JLejeune

Königl . Lotterie -Einnehmer.

15.

Schilder

- und

X

Frankfurt

a . NI.

X

2

Seltriftenmalerei

X

Ang . Oppenheimer

Gegründet 1808.

K

u. s . w.

Art , Innendekorationen

M

jeder

Gebäuden

von

Bauleitung

und

Tel. 3698

20

Oberweg

Tel . 3698
übernimmt Entwurf

Halbe ,

Kernoulh

Architekt Sudrotg
Sandroeg

-Engros-Preisen.
Obst, Gemüse, Südfrüchte , Butter und Eier zu Markfc

Ganze ,
40 .—

Biirslnstitut

\Z

1 (Entresol ).

Trierischegasse

Ich habe noch abzugeben:

Gr. Eschenheimerstr .4.
Telephon 10595. =

HassBlfiacIi. =

Bereins-Kalender.

Hermann Petriek

i

6 , I

Salzlians

I

■ Beste und billigste Bezugsquelle . ■■■■■
Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

"

-Zeutrale

Detcctiv

Grosse

aber Vermögens -, Familientu Geschaftsverhältnlsse , Be¬
obachtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt
4359.
Telephon
III

Mr.

- Stiilile.

Xjeder

Auskünfte!

Disfr

(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion .)
Percy
\H ’ i
31 . _
Kaiseistrasse
Der Reisende Samuel W e i s b e r g und seine
= Nationale Lehrkräfte . —
Frau Taube (Toni ) geb. Weichselbanm , die bis Ende
eto.
Englisch , Französisch
nach
April hier wohnten , haben die hiesige Stadt
Abhebung eines größeren Bankguthabens plötzlich und
heimlich verlassen , nachdem sie ihren Geschäftsteil¬
haber , einen galizischen Juden , um einen für seine
„Moutefiore " -Vereiu.
Verhältnisse erheblichen Betrag betrogen hatten . Sie
Mittwoch , I . Juli , Reserent : Privatdozent Dr.
und einige
haben dann kurze Zeit in Stuttgart
Tage in Nürnberg gewohnt . Es ist anzunchmen. Jul . Hülsen über : „Die Judengasse als Baudenkmal ."

Klubse ^ el
Ledepfsiiitemk
n

Caf6 Constabler.

Sprechsaal.

Carl Grebenau ,
f

daß sie sich in Deutschland anfhalten . W. ist Russe,
die Frau Galizierin . Vielleicht vermag ein Leser
mir den Aufenthalt der Leute anzugcbcn.
Rechtsanwalt Dr . E p st e i n ,
Duisburg.
Schönster Balkon
der Stadt.

ordnung in unseren Religivnsschulen zu stellen ?",
eine prak¬
- Tilsit veranstaltete
Lehrer "Süßkind
tische Lehrprobe usw. Die Wahlen ergaben die Wieder¬
wahl des bisherigen Vorstandes : S t u r m a n n Osterode (Vorsitzender ), P e r i tz- Königsberg , K a r o B ir n Hoff m a n n - Königsberg ,
Allenstein ,
Rastenund Davidsohn
b a u m - Königsberg
\
bürg .
Der Tagung ging die Generalversammlung der
„Ostpreuß . Jüd . Lchrer -Pensionskafse " voraus.
der
Sonderling,
Göttingen . Dr . Jakob
Rabbiner der hiesigen Gemeinde , erhielt einen Ruf
nach Hamburg.

3a .

Gr . Hirschgrahen

X
jg

Gegründet 1898.

Telephon 1080 8.

F. LBernlnger

- und Tee-Sercioe,
-, Xaßee
Tafel
Krystallgarnitnren
Waschgarnituren,,
Spezialität:Brautausstattungen,
Luxus- und Kunstgegenstände

gegründet 1845
:“'
Oepen , ^“zenaiU
Kaiserstrasse 42.
Spezial - Atelier für
Fabrikate.
und Perriicken.
ScheiteI
Jfur erstklassige
. . zzr
Kopplers Cig'arrenhaus
firmen ^Sdiilder =? qbfik

Joseph

in reichet Auswahl.

Oscar Rurfehordt

n.M.
Prontthirf

ceitphoinnt

Frankfurt

Hervorragende Qualitäten
Lieferung

>-:Röfiniec
ii <Jrnen
(T‘eaeeii
:ktrtisfSöTi
-fnif
. allecStflaflen
. Buchstaben=fatdn !»ii;. facettensdtfieiterei-

Dr . med . Eduard

Koren

Neubauten

Curl

Jcankfuti

- G -esciiäft.

Nur Goethestrasse
von

lOm

8, Ecke Seilerstrasse

Heinp . Schlapp,
und Hübe Nene Zeil.

. Bilderelnrahmung . — Scheibeneinsetzen . — Reparaturen.
vork . Arbeiten prompt und billig.

am

ea
o
<•-

e

e
C3

Main
.se 14 . =

Croethestras

Früher Gold -Eck.

Jetzt Prinzen -Bau.

An Bau- und Hübelschrelnerel

Mim
1 hiMoMiie

Juwelen , Goldwaren , Uhren.

Trauring

164,1.

Entwürfe für Wohn - und Geschäftshäuser , Villen etc.

-Lenz

Schiller

Heiligkrenzgasse

und

== =

==

. — Umbauten.

Lampe
82/86.

a . M., Schifferstrasse

u. Staserei
-Schteiaerei
u. Mobel

Preislagen

164,1 Eckenheimer Landstrasse

(früher Professor von Noorden und Dr . Lampe)

Erstes

alb

Architekt

für Zuckerkranke und diätetische
Frankfurt

in

frei ins Hans .

84.

P . TJmpfen .ha .ch.

Privatklinik
von Sanitätsrat

Uaudstrasse

a . II ., Friedberger

"0
“i

, Conditorei
Eugen Johner
25» Frankfurt a. Iti.
Goetbestrasse

= = == =

Feine Specialitäten .

—
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Selbständ
.fctUenavbetterin

Durch die Krankheit unseres Herrn
Lehrer find wir veranlaßt , einen
tüchtigen , seminaristisch gebildeten

für dauernd sof. gesucht . Samstag
und Feiertag gefchloffen.
Langestratze 63 Part.

Religionslehrer
nnd Cantor

per sofort zu suchen. Reflektanten
belieben ihre Zeugnisse in Abschrift
an mich einzusenden . Das Ein¬
kommen dürfte sich im eisten Jahre
auf ca. Mk. 1800-— belaufen . Be¬
werber mit guter Stimme sind
bevorzugt.
Bensheim
. 24. Juni 1908.
Der Borstand
der Jsr . Religionsgemeinde
Adolph
Bendheim.

Zoller , Neue Kräme 8, II.

I evtl . 2 möbl . Zimmer in guter
Ostcndlage bei kl. ruhigen Familie an
soliden Herrn zu vermieten . Off . u.
A . 148 an die Exp . d. Bl.

Isr . Wärterin,

Israel . Pension , streng koscher,
Werftstr . 16 nächst d. Hauptbahnhof.

staatl . geprüfte , sucht ab Mitte Sep¬
tember oder später Wochenpflege zu
übernehmen.

Israel . Familienvater
bittet edle
Menschen um eine Beschäftigung,
gleichviel welcher Art . M . Mahler,
Schopenhauerstr . 11,1, Hinterh . rechts.

8 . Rapp,

Stuttgart,
6, pari ._

welche im Kindergarten
beschäftigt
stad , suchen während der Sommer¬
ferien paffende Tätigkeit.
Offerten an Israel . Mädchenheim,
Neue Krame 27. _
Jung . Geschäftsmann , jüd ., gebildet,
wünscht sich mit Dame gleicher Kon¬
fession mit Vermögen baldigst
Offerten erbeten unter H. K. 13,
Postlagernd 1, Zittau ._
Jüd . staatl . gepr . pens . Lehrer,
2100 M . Pension u . grüß . Nebenein¬
kommen ; 50,ges .< 1 Kind, wünscht

Ich suche für einen intelligenten
jungen Mann lfranzöstsch mächtig ), der
meine Handelsschule bald absolviert,
gute Anfangsstelle in Kontor , wo
Samstags nicht gearbeitet wird.

Wicderverheiratung.
Damen mit Vermögen , Rente od. and.
Eink. w . n cht an . Off . mit Bild sab
B . 25 der Exp. d. Bl . überw . Str.
Diskr . Bild zur . Wohnort nach Wahl.

Dr . Calel »,
i. Elf.

f CarlBlumenMiinzert
, Frankfurt
a.M
.^
und Pflanzenhandlung
Tel . 11 376 .

läebigstr

. 21a

.

Tel . 11 876.

Ausführung sämtlicher

Blumen - Arrangements.

ärtnerei

Landstr . 324. _

V G

; Friedberger

Glaserei franz Mofph Kunsthandlung.
Frankfurt

a . M.

Telephon

— Einrahmen
-

Reparaturen

reell nnd billig . ■■■-. .

—

Zahn
-Atelier

Emil

Zeil 1, H (Konstabler Wache)
KQnstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plomben . — Zahnkronen.
— Zabnoperationen schmerzlos . —
Billige
Preise
, schonende
Behänd 1., solide Leistungen.

Reuterweg

in sorgfältigster

Konditorei nnd
Allerheiligenstrasse

30 .

Sali

Telephon 3258.

l-

Wolff

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

sehr

Hermann Barthel
Fichardstrasse No. 18.
Herren -Hemden , sowie Kragen nnd
Manschetten für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz nnd Apret
ohne Veränderung der Fafon wie neu
aus der Fabrik wieder hergestellt.

Spezial

- ZFalarils.
für

billig.

Geldschränke

H

3 Mark per Tag

, Weine , Cognac,
, Obst n . Gemüse
.

.

—=

Telephon 7248.

erbitte

21.

als SpeciaUtät
[discret,ezact,biUig,erteiltdie
Auskunftei
der
Gläubig
erVertretungs - Gesellschaft
m. b. H.

|

Kantstrasse

72/73.

rechtzeitig.

21.

.M.

Anfertigung von Etuis für Bijouterie und Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

in allen Stylarten von den einfachsten
bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesichert.
Spec. : Reparaturen v. alten Glasmalereien.

!Achtling!

#a » Murcia - Gitronon,
Orangen >saftig, bill. Preis,

EBerlin -Gharlottenburg I

Wie mein Vater von der

AugrustLamy,Frankfürta
Tel . 8122 .
Etnlsfahrik
.
Zeil

Alte Schränke werden in Zahlung genommen.

Gegr . 1810. Elbestr
. 12 . TeL 7368.
Kunstgewerbliche Bleiverglasung, Aeizerei,

Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks etc.
Preise . — Bestellungen

a. M.

, Frankfurt
i Ifl. ].lahobi
o 1. P. Siegler
, ]. Lüttow Rächt
o Rasenbleiche
, Frankjurt
a. H.
. = ■■■ Gardinenspannerei. Glasmalerei
oo
o
oo !!!?rfoat-&us&itafte!!!| Flur -, Salon- u. Kirchenfenster
o

CafeJ . Jkimtenbacli
Inhaber : Hch . Mayer

Tel . 6782

Glaserei und

—

Mineralwasser

Stets frische Ware . — Billigste

32 .

u. billigster Ausführung.

Hohenstaufenstrasse

in nur Ia . Qualitäten.
Alle

Zeil

, Frankfurt
Westend
-Neu-Wascherei G . Sclmizer
Scblilerstrasse
31.

= Telephon 10674
billigste Bezugsquelle von

=

Nene

-

- JSeip

9j Verdienst zu Haus. Genaue An«
9 Uitong gegen 20 Pfennigmarko
9 (Streng reelles und solides Untere
cehmcu für jedermann)
Jv .o'tt Ul wer. 3choenaieh• Stuttgart

'

{Schmelz

, Delikatessen
, Konserven

gratis .

Fahrrad

Gr . Bockenheimerstr . 30. TeL 9826.
Lieferung frei Hans.

\

58 , Ecke Praunlieimerstrasse

Kolonialwaren
Materialwaren

—— Aufmachen

ferlobungs
-a. Trauungs
-Anzeigen
Yislt
- und Empfehlungskarten

Tel . 6782 nnd Glanzbfiglerei

Adalbert

lisTöH
von Mk. 5.25
an.

Triadii8 Sastre

alMll

fl

Lager einiger
Hundert
Muster

SeMd,

Ia , anstr . nene Tafel -Aepfel
in stets
frischer
Ware.

war früher der Jammer beim
Wichsen der Schuhe . Jetzt mit
Nigrin
ist die ganze Sache
in wenigen Sekunden erledigt.
Kein Bürsten , nur leichtes Abreiben miteinem weichenLappen.

o
o
o
o

f l7Kecbiteidrab *n$tr . 17

Terlcauf

Haarsträubend

Ampeln,
Kronen,
Zug¬
lampen)

Reparaturen
prompt und billig

„

sehr saftig und wohlschmeckend,
Erdbeeren , Kirschen , Aprikosen,
Tomaten , Bananen n . s. w.

u. s . w . — —

Gaslüstcr,

Nenan fertignugen
WH Trauringe nach Muss

la .Murcla -Citronen u.Orangen

10744 Kronprinzenstr . 18.

von Bildern

(Pßtersstr
. 2)

Sprechet . : 3—8, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
Tielen Anerkennungen.

und

Achtung *!

J

Dr. med. F. Franke,

Spezialarzt f. Haut- u. Beinleiden.
BleichstpassB Z4

Goldarbeiter

f § , Bosen.
zu verheiraten.

gesucht.

behandelt schmerzlos , ohne BerufsStörung , ohne Operation

Uhrmacher

Mädchen,

Einige junge

mit Vorsänger - und Schächterdienft
miteinemGchaltvonM
SOO.Wohnungszuschuß M . 100, ungefährem Nebenver¬
dienst M 300, ist sofort zu besetzen;
ledige Bewerber bevorzugt.
Off . gefl. an den hiesigen Synagogen¬
rat zu richten.
Der Vorstand
Marx Greilsheimer,
Krieseuheim , Baden , den 7 Juni 1908.

Stratzvurg

Krampfadergesehwüre,
Venenentzündung,
Flechten
, Gelenklelden

. d.B.

RieuslwSäeheu

_Mittelstrnße

Direktor

Ferien
-Anfenthalt

b. LehrerFriedmann,Heppenheima

bei 250 —300 M . Lohn zu einz. Danre
per 1. oder 15. Aug für die gesamte
Hausarbeit gesucht. Off. u L. T . 3552
an Rudolf Moffe , Leipzig.

Die hiesige

Mrortelle

Schüler
finden angenehmen

Isr . Privat - Mittagstisoh
u.
Abendtisch , vorzügliche Küche.

Tüchtiges , gew.

o
o

Nr. 25.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Zuckerkrankheit
befreit wurde , so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ver¬
langen unentgeltlich mit.
FrauOtto
Schädel , Lübeck.

:
• Verkauf

Erdbeeren,Kirschen,Datteln,
Malaga » Rosinen , französ.
Tomaten , Annanas , Mandeln,
Bananen.
sehr
— Ganz frische Ware . —

billig
.—
M

Colom & Llobat,
'

\i

r

82 Nene Zeil 22.

i« : u. ... üT^unneAi

-

Wtxau&fuxtev

3frnrljtilrt )rs fmailicntilutt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
pro Vierteljahr : In Frank¬
Abonnementspreis
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . - Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (einschließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—

6. Jahrgang .

Redaktion nnd Hefchäftsstelle:
Frankfurta. IR.,
Lleichstraße
‘SeCefon 10507.

vilbelerstraße 4/6,

Ecke

Herausgeber: Kalg Hei -s.

J

Jnjertionspreise:
25 Psg.
Die viergefpaltene Petitzeile.
100 „
Die Reklamezeile.
Platz - und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.
_-

Freitag , Le» 4 . Vanius 5668 (3. Juli 1968 ).
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nismäßig viel zahlen und der die besten Jahre geltlich verwaltete „ Verkaufsstellen für die Heim¬
des Kindes verschlingt , ist derart , daß dem er¬ arbeiten jüdischer Mädchen " einrichten , welch' letz¬
— die Mädchen erhalten tere den im elterlichen Haushalte beschäftigten
wachsenen Jünglinge
zuweilen
Verdienst
einen
keine Erziehung — von dem Unter¬ Kleinbürgermädchen
überhaupt
zu Arbeiterinnen
richte für das praktische Leben nichts Nützliches, sollen , denn eine Umwandlung
ja nicht einmal genügendes hebräisches Wissen würde für diese Mädchen nach galizischer Auf¬
in ihrem moralischen
bleibt.
fassung eine Schädigung
Noch heute lassen beinahe 50o/o der galizi¬ Halt sein . Es sollen in den größeren Städten
schen Juden ihre Söhne ganz ohne Beruf anf- „jüdische Gewerbeschulen " auf religiös -moralischer
Aus Galizien.
Grundlage gegründet werden . Zur Einführung und
wachsen.
Man heiratet ohne die niindesten Existe .iz- Durchführung „ neuer Industriezweige " ist die Bil¬
der galizischen
Massenauswanderung
Die
Juden ist nicht zu Ende , im Gegenteil : sollten bedingnisse mit sehr wenig oder gar ohne Mit¬ dung einer Aktiengesellschaft geplant.
unoer- gift , und nach der .Hochzeit wird dann aufs
die Verhältnisse der galizischen Juden
Wünschen wir dem Vereine , daß chm sein
Geratewohl ein Konkurrenzgeschäftchen in die Hand Werk gelinge ! Er spürt in sich die Kraft , sich
ändert bleiben , dann ist sörmlich eine
mit
man
ist
Jahren
4
3—
genommen . Binnen
der Nachbarländer
Ueberschwemmung
aus sich heraus zu helfen ; doch im Hinblick auf
dem bißchen Mitgift wie mit dem Kredit fertig, die Gefahr einer Massenauswanderung
Auswande¬
jüdischen
galizischen
stlit
wäre es
mittellos in
und steht dann mit der Familie
zu befürchten.
rern
wünschenswert , wenn chm vom Auslande größere
in 2o/ 0 derJsraelitiDie ökonomische Lage der galizischen Inden der Welt . — Kaum
zufließen würden , damit seine Sanie¬
Sunimcn
Untcrsind
Kültusgemeinden
ist schon lange außergewöhnlich schlecht, nur , die schen
sich schneller verwirklichen.
rungsbestrebungen
Durchrei¬
oder
solche,
Heimische
für
lassen
stützungs
Verhältnisse in den früheren Jahren waren
trotz seines Elends sende vorhanden (in 90o/o der galizischen Kultus¬
daß sie den galizischen Inden
keine 20 Kro¬
dennoch in seiner Heimat znrückgchalten haben. gemeinden findet man überhaupt
Die Lebensfähigkeit des Judentums
Ein großer Teil war sich seines Elends kaum nen bares Geld ). Man gibt zwar Almosen in
«nd seiner Forme«.
erst
aber
,
Kräfte
die
über
sogar
und
mit
,
,
Galizien
bewußt , . er war mit seinem Thoralcrnen
Berlin.
/einem religiösen Bewußtsein und mit seiner zu¬ dann , wenn der Arme an die Tür pocht, so, Von Rabbiner Dr . L. A . Rosenfhal,
versichtlichen Hoffnung auf ein besseres Jenseits daß auch derjenige , der nur momentane Stütze
(Fortsetzung ).
für alt sein Leiden entschädigt . Ein anderer Teil, braucht , schon zum Bettelstäbe greifen muß , von
Die Religion selbst aber lehrt die Geistig¬
welcher Wohl, seines Elends bewußt war , konnte welchem er sich nicht mehr befreien kann . Aros sind im gan¬ keit, Unerkennbarkeit des höchsten Wesens ; sie lehrt,
beitsvermittlungsbür
sich aber doch nicht helfen . Die Auswanderung
daß in Welt und Geschichte sich die Spuren des
vorhanden.
nicht
war bei dem früher beschränkten Bahnverkehrc, zen Lande
Gotcheit
zeigen , nicht etwa die
Nimmt es da Wunder , daß mit den jungen, Gotteswaltens
bei damaliger Seltenheit eines Zeitungsblattcs ein
unerzogenen • Töchtern , deren Väter im In - und selb st. Sie verbietet uns , eine Vorstellung , ein
Akt anßcrgelvöhnlicher Kühnheit . ,
herumbetteln , Handel getrieben wird? Bild derselben uns zu entwerfen , selbst die Eigen¬
aber , die die Zeit Auslande
Mit den Veränderungen
solcher Väter schaften Gottes , welche die Thora lehrt , für mehr,
der Nimmt es Wunder , daß Söhne
mit sich brachte , nahm die Auswanderung
unserer menschlichen Beschränkt¬
galizischen Juden immer mehr zu. Je mehr die aus ihrem Lande fliehen , um im großen Welt¬ als Hilfsmittel
des Gotteswcsens in seiner
Lebenslust in ihnen erwachte , desto stärker fühl¬ strome zugrunde zu gehen ? Kann man sich wun¬ heit zur Erkenntnis
die Ar¬ Einheit anzusehen . Wie sollte nun die Wissen¬
ten sie ihre elende Lage . Je mehr der Bahn¬ dern , daß ' unter solchen Verhältnissen
verkehr ausgedehnter und die Zeitschriften häu¬ mut in Galizien von Tag zu Tag um sich greift? schaft, welche mit dem menschlich Erkennbaren zu
figer wurden , desto leichter eröffnete sich dem Nein ! Unter solchen Umständen muß der besteAr- tun hat , mehr als die Reihenfolge der Erschei¬
erkennen ? Worin sonst könnte sie der
und der tüchtigste nungen
galizischen Juden die Außenwelt . Je mehr die beiter brotlos herumwandern
galizischen Juden sich im Auslande niederließen, Geschäftsmann fallen . Von wem sollen der Schnei¬ Menschheit nützen , als in der Anwendung des so
auf die Welt der Erscheinungen?
desto leichter wurde es den Zurückgebliebenen, der , der Schuster , der Tischler Arbeit erhalten , wenn Gefundenen
ihnen nachzufolgen . Hindernisse religiöser Art sind die Masse so arm ist ? Wovon soll der Ge¬ Weiter hinaus kann sie nicht gelangen , selbst wenn
decken, wenn schon sie Menschen schaffen lehrte , wie wir längst aus
schäftsmann seine Zahlungen
auch allmählich geschwunden ; ein namhafter
Pflanzen und Früchte schaffen, wenn
noch seine Kunden Sämereien
nach den Konkurrenzpreisen
Vor¬
ösen
religi
die
,
beginnt
Teil
man 's so nennen will — wir würden immer nur
bleiben?
schuldig
armutshalber
ihm
und
achten,
zu
weniger
immer
schriften
die Erscheinungsreche zu erkennen imstande sein,
der Teil , der denselben treu geblieben ist, findet
haben Millionen welche von den notwendigen Stoffen bis zur Her¬
Die Juden im Auslande
heute überall streng koscheres Essen nach seinem
führen , der Vorgang
Begriffe , Bethäuser in chassidischer Form u . dgl. si"ir ihre Brüder in Galizien gespendet ; aber alle stellung des domo sapiens
dahin leiten,
welche
in allen größeren Städten der ganzen Welt , — Versuche der , Hilfe mußten wirkungslos bleiben, selbst , die Ursachen,
vorher^
und zu Hause geht ' s chm wirklich schlecht — da sie vom Auslande dirigiert wurden . Für die blieben uns ein so großes Rätsel , wie
Frage , wie den galizischen Juden zu helfen ist, Und wenn die Wissenschaft erst wird die ganze
nicht mehr zum Aushalten.
zweck¬ Weite chres jetzigen Forschungsfeldes als Ganzes
selbst
in Galizien
nur
können
überblicken können , dann wird das Erklärungs¬
werden,
gefunden
Maßnahmen
mäßige
und
der Regierung
Neben der von
bedürfnis , das sie bei der jetzigen Stofffülle nicht
und deshalb ist vor wenigen Monaten der
plan¬
betriebenen
Parlament
dem
in empfindet , wieder über sie kommen , um ebenso¬
Juden
für galizische
jüdischen Ele¬ Hilfsverein
Zurückdrängungdes
mäßigen
wenig befriedigt zu werden und sie dadurch wieder
Kolomea,
(in
ments auf allen Gebieten der Erwerbslebens
zu neuen Entdeckungen zu treiben . Das heißt : In
Ausführungen
dessen Berichte wir in unseren
des Salzhandels,
letzter Zeit : Monopolisierung
hat das Ueberder Wissenschaft der Tatsachen
usw .) ist auch die folgen , gegrilndet worden.
der Propinationen
Einlösung
verwirren —
nur
kann
es
,
Raum
keinen
sinnliche
unentgelt¬
„
ein
bereits
hat
Verein
Dieser
Juden
des galizischen
Unbeholfenheit
nach Ausschluß alles
gegründet . Er deshalb dort das Streben
"
liches Arbeitsvermittlungsbüro
Ursache seines Elends.
will ferner in den jüdischen Gemeinden „ geregelte nicht Meßbaren . Dieser Ausschluß soll aber nur
fast ohne
Die Kinder wachsen größtenteils
der Forschung sein, ein not¬
Der Unterstützungskassen " einführen und in den großen ein Förderungsmittel
auf .
Erziehung
praktische
jede
, um in
Chederunterricht , für welchen die Väter verhält¬ Städten und Kurorten von reichen Frauen unent¬ wendiger Verzicht auf das Unbegreifliche

Inhalt LeS Hauptblattes.
Aus Galizien . — Die Lebensfähigkeit
Artikel:
des Judentums und seiner Formen . — Aus aller
Schnorrer oder
Zwei
Welt . — Feuilleton:
Montecchi und Capuletti . — KunstundLiteratur.
— Wochen-Kalender . — Familiennachrichten.
Briefkasten.
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Franksurter FsraelirischeS FaunUendlau.

der Erfassung des Begreiflichen
nicht
zu
irren . Auf etwas verzichten , heißt umsoweniger,
cs leugnen , als ferne INotwendigkeit auf einem
anderen Gebiete sich zeigt , auf dem allumfassenden
Gebiete der Religion.
*

Was dort als
hemmend nicht zu berühren
ist , bildet hier Ausgangspunkt
und Ziel . Was
dort geheimnisvoll
im Hintergründe
als Welt¬
ursache anerkannt , aber nicht erforscht werden kann,
das wird hier als weltschöpferische und wclterhaltende Macht verkündet , als auf das Ganze
irnb aus das Sonderschicksal wirkend , als fordernd
in Bezug auf die Lebensführung
des Menschen,
seine Wünsche und seine Befürchtungen
berück¬
sichtigend , ihn leitend im Dies - und Jenseits.
Jede
trockene wissenschaftliche Zerdehnung
der
Gotteseinheit , und wenn sie von Maimonides aus¬
ginge , und mag sie für das allgemein -wissenschaft¬
liche Streben noch so anregend sein, wird für die
Religion selbst nur geringe Vorteile haben . Da¬
durch kommt man zum Aufstellen von Glaubens¬
sätzen, demnach zum Streit
über dieselben, zur
Neigung , die Empfindung Anderer in ihrer Harm¬
losigkeit zu stören und durch dürre Gedanklichkcit
beherrschen zu wollen . Hier ist ein Jehuda Halevy
mit seinem Cusar das ewig unerreichte Muster der
engen und sicheren Grbietsumreißung
und des
Trennens
unvereinbarer
Gegenstände.

delssohn , ja , was einem Kant notwendig schien,
was gerade das Judentum
von
jeher lehrt,
den Mitgliedern unserer jüdischen Gemeinden nicht
genügen '? Soll , wer bisher das Gotteshaus
ge¬
tröstet und ermutigt verlassen hat , es ferner nicht
mehr hoffnungsvoll betreten , ohne als Rückstän¬
diger , vielleicht gar als Fetischdiener,
zu
gelten ? Und wandelt das Gebet nicht genügend die
Welt und das Verhängnis um , wenn es oen Men¬
schen selbst umwandelt , der es spricht ? Wie es
weiter
umwandelnd
wirkt — das überlassen wir
der höchsten Macht ; bleiben wir auf dem Gebiete
des Gefühls und der Cinpfindung , wo Kant das
Gebiet der Religion mit Recht gesehen hat , er, der
nicht mit leeren Schulformeln , sondern mit dem
Bedürfnis
und der Notwendigkeit gerechnet und
dieses Bedürfnis und diese Notwendigkeit selbst aus
die Gottheit als Quelle zurückgeführt hat.
Weshalb wollen wir Neueren denn mit einem
Mal gerade auf religiösem Gebiete so herablassend
denselben Kant behandeln , den wir als Befreier
der Wissenschaft aus den Fesseln der Schul¬
formeln so sehr bewundern ? Hat .er nicht auch
die Religion
aus
den gleichen Fesseln bestell,
indem er von allen Schulstreitigkeiten
hinweg
auf die Tatsachen
hingewiesen
hat , welche
die Religion zu einer Wahrhell machen?

Uebrigens — wenn nicht Kant ' gelebt und
nicht sein zweites Werk geschrieben hätte , wo
Gott darf nicht bewiesen , Gott muß erlebt
wäre heute der Gott der sittlichen Forderung?
werden . Israel
hat Gott erkämpft , in ihm hat
Wie hätte man uns heute in ihm die Gottheit
sich die unerschöpfliche Lebenskraft der Gottesein¬
an sich als ein notwendiges
Ergebnis
unseres
heit gezeigt , in der Ewigkeit seines Bestandes
Innenlebens
zeigen können?
hat sich die Offenbarung bewährt . Was auch ge¬
Die Gottheit ist aber mehr — sie eillspricht
kommen ist — wir haben fest an Gott gehalten
und haben uns das Recht , mit Gott zu sprechen, dem Weltgrunde , der in der Wissenschaft als Ein¬
nicht nehmen lassen . Unsere Denker haben nicht hell vorausgesetzt , mit der Welt zusammen ge¬
nur gegen Geistesdunkelheit,
sondern auch dacht, aber selbst nicht gefunden werden kann.
gegen Unglauben
gekämpft ; ein Saadiar , ein Sie entspricht also einer lebenden Tatsache und
Maimuni , ein Moses Mendelssohn , Männer , die ist als Einhell Tatsache , ist kein schattenhafter
vollkommen auf der wissenschaftlichen Höhe ihrer bloßer Gedanke , keine bloße Forderung unseres
Zeit standen , den wissenschaftlichen Kampf liebten, Gefühls , entspricht nicht nur einer fernen Zuhaben sich vor Gott und den Satzungen der Thora kunftshofsnung auf die Verwirllichung menschlicher
ohne Menschenfurcht geneigt und sie befestigt . Ja, Forderungen , sondern ist der Schutz und das
auch des Einzelnen
wie
—
diese
ein Kant , der die Unwiderleglichkeit irgend welcher Vertrauen
wissenschaftlichen Beweise und Gedankengebäude be¬ Geheimnisse mll den Tatsachen der Wissenschaft in
züglich des Uebersinnlichen , jene von Denkern Einllang gebracht werden , rst eine andere Frage.
voraussetzungsgemäß
behauptete Unwiderleglichkeit Aber diese andere Frage hat das menschliche Be¬
ihrer Gedankenbauten
als gegenstandslos
nach¬ dürfnis nach Trost und Aussicht nicht im Ge¬
desselben
gewiesen hat — er hätte mit leichter Mühe die ringsten abgeschwächt, und die Stlllung
Möchte des Glaubens nicht weniger entwerten kön¬ ist in wellestem Sinne durch die Religion ver¬
nen , als dies etwa die gleichzeitigen Franzosen sucht und am sichersten erzielt worden . Selbst
mit weit geringerem
Aufgebot wissenschaftlichen wer in Wissenschaft und Leben und in deren Auf¬
findet , kommt in die
Sinnes
getan haben . Kant wollte aber nur der gaben seine Befriedigung
dem Unbekannten gegenüber,
Wissenschaft die ewige Bewegungsmöglichkeft retten gleichen Stimmungen
und mußte deshalb den Begriff der Unwiderleglich¬ wie das Volk mit seinen großen Massen — des¬
keit aus den Gebieten vertreiben , auf welchen halb ist die Religion nicht nur eine Sache des
Menschen , sondern
eine gründliche Erörterung nicht möglich ist. Nun nicht denkenden , harmlosen
galt es aber , aus dem ewig freien Gebiete der ebenso des geistig und sittlich Höherstehenden . Und
Wissenschaft auf das Leben überzugreifen , und wie gäbe es wirllich einen besonderen Kreis Aus¬
Parmenüies
mußte er nun , auf dem Gebiete der erlesener , die sich, wie sie glauben , über all diese
und Stimmungen
emporgerungen
Notwendigkeit , wo die Anwendbarkeit
der Ver¬ Bedürfnisse
nunft in Frage stand , das rätselhafte Ding an sich hahen , so würden sie eine lleine Minderheit bil¬
im Sinne der Religion zum Ausdruck bringen. den, zu welcher jeder Einzelne erst unter großen
Wer ihm hierin eine Schwäche oder einen inneren Mühen sich den Weg bahnen müßte . So sind
Widerspruch vorwirst , der mag bedenken, daß , wer in den wellaus meisten Menschen all ' die Be¬
dürfnisse und Wünsche vorhanden , die man sich
das erste Werk „ Kritik der reinen
Vernunft"
geschrieben hat , nicht den Eindruck eines Zaghaften so schnell .fortdenkt , wenn man die Notlvcndigkeit
leugnet
macht , der vor irgend einer Glaubensburg
sich der Religion und ihrer Sondergestaltung
gewohnheitsmäßig
neigt . Wohl aber folgt er , wie — man leugnet damü aber einen Trieb , den
im ersten Werke , der Notwendigkeit
. Wie man in sich nicht vermutet und der dort auch
er dort,
auf dem Gebiete der fteien Wissenschaft, unauslöschlich vorhanden ist. Und nun soll die
in der ErhaÜung der Freiheit , d. h. in der Be¬ Gesamtwelt , well einige Wenige mit Recht so
seitigung aller als fest gellenden Ergebnisse , seine zu denken glauben und ein etwas weiterer Kreis
Aufgabe sicht , so im zweiten
Werke , das nicht ihnen nachdenkt und nachbetet , ihr ganzes Leben
nach den Anschauungen dieser Wenigen richten
der Weltanschauung,
sondern der Betätigung
in
einer Zeit cinseittgen
von Grundsätzen im Leben
dient , in der Auf¬ und lediglich darum
beglückenden Eindrücken
entsagen,
richtung der Stützen , auf denen das vielgestaltige Glückstrebens
Leben sich sicher fortbewegen kann , in der Absteck¬ well der Glaube sie bietet?
ung der sittlichen Ziele , welche die Entwicklung der
Gesamtmenschheü fördern und vor jedem Stillstände
schützen sollen . Wenn nun Kant , den man den
Allzerstörer genannt hat , Gott , Unsterblichkeü und
die unbedingte Pflicht , losgelöst von allen Lust¬
reizen , als solche Stützen aufstellt , weshalb soll,
was einem Scuckia , einem Maimuni , einem Men¬

(Fortsetzung

folgt .)
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Aus aller Nell.
Deutsches

Reich.

Frankfurt a. M . Auch die »Israelit . Volks
schule" hat
eine
Hirsch - Gedenkfeier
veranstaltet . Nach dem einleitenden Gesänge entwarf
Herr Lehrer P i n e a s ein Bild von dem Leben
und Wirken des großen Rabbiners , auf dessen Ver¬
anlassung vor 27 Jahren die Jraelit . Volksschule
begründet wurde.
Berlin . Die Tierschutzvereine hören in ihrer
Agitation
gegen
das
Schächten
nicht auf . Ihre Kampfesweise hat sich aber jetzt der
„Prozentsatz " - Methode der Antisemiten angepaßt,
und so verlangen sie — siehe die soeben erschienene
Nummer der „ Tierschutz - Korrespondenz " des Ber¬
liner Tierschutz - Vereins ! —, daß die Zahl der in
einem Orte geschachteten Tiere in einein entsprechen¬
deil Verhältnisse zur Zahl der an diesem Orte woh¬
nenden Juden stehe.
Magdeburg .
23 Gemeinden umfaßt gegen¬
wärtig der
Synagogen
- Gemeinde
- Verband
der
ProvinzSachsen.
Der Verband beschäftigt sich hauptsächlich mit der Er¬
teilung von Religionsunterricht , Schulinspektion und
Entsendung von Predigern in kleine Gemeinden zu den
hohen Feiertagen . Er verausgabte in seinem abgelaufcnen Geschäftsjahre 6400 JL für Religionsunter¬
richt und 7150 JL für Predigerhonorar . Vorsitzender
des Verbandes ist Koinmerzienrat Hirsch in Halber¬
stadt.
Nürnberg . Hausandachten bedürfen in Bayern
der Genehmigung
der Behörde . In der jüngsten
Sitzung des Stadtmagistrats
kam folgender Fall zur
Erörterung : In einer Eingabe hatte ein Rechtsanwalt
mitgeteilt , daß mehrere Juden
Hausandachten,
an welchen sich mehr als 10 Personen beteiligen,
veranstalten . Das Rabbinat hatte in seinem Gutach¬
ten bemerkt , daß Hausandachten , an welchen Mit¬
glieder einer Familie sich beteiligen und bei denen
die Beteiligung die Zahl 10 beträgt , verfassungsmäßig
garantiert sind. Da aber die beabsichtigten Hausandachten weiter ausgedehnt werden sollen , erllärte
der Magistrat , daß er zu der Erteilung der Geneh¬
migung nicht zuständig und die königliche Geneh¬
migung . einzuholen sei.
Stuttgart . Der . Staatsanzeiger * veröffentlichtden
Entwurf
einer
neuen
Kirchenverfas¬
sung
der
israelit
. ReligionsgemeinÄ
Ä sch
° ft.
Dieser Entwurf
ist von der israelit . Oberkirchen¬
behörde auf Grund der von den sämtlichen Kirchcnvorsteherämtern des Landes , von dem Verein der
Rabbiner und der Lehrer und von einer Anzahl
angesehener Israeliten
abgegebenen
gutachtlichen
Aeußerungen sestgcstellt worden . Zweck der Ver¬
öffentlichung ist, den Entwurf , ehe er an die Regie¬
rung und an die Stände gelangt » der öffentlichen
Diskussion zu unterstellen und insbesondere den be¬
teiligten Kreisen eine wiederholte Gelegenheit zu
geben, ihre Meinung über die geplante Aenderung
der Kirchenverfassung abzugeben.
Es soll das alte Gesetz vom 25. April 1828
aufgehoben und durch ein neues Staatsgefetz er¬
setzt werden , welches sich darauf beschränken wirb,
der ist . Religion
die fortdauernde Anerkennung
in ihrer Eigenschaft als öffentliche Korporation zu
sichern und eine Mitwirkung staatlicher Organe , so¬
weit eine solche zur Durchführung ihrer Aufgabe»
erforderlich erscheint , zu gewährleisten . Dagegen soll
im übrigen der ist . Religionsgeuossenschaft die selbst¬
ständige Ordnung und - Verwaltung ihrer Angelegen¬
heiten überlassen bleiben . —
Die anständige Handlungsweise der Regierung,
den Entwurf vor seiner Beratung im Zlbgeordnetenhause der Beurteilung des jüdischen Publikums zu
unterstellen , verdient besonders hervorgehoben zu
werden.
lb.) Stratzburg . Die Zeitungen veröffentlichen
einen Protest
der Einwohner Kronenburgs gegen
die Anlage des
n e n e n i s r a e l. Friedhofes
in ihrer Gemarkung , der davon ausgeht , daß der
Zentralfriedhof
und der Militärfriedhof
bereits in
ihrem Gebiete seien und daher bei einer Epidemie
eine Verschleppung derselben nach Kronenburg statt¬
finden könne. Da das Bezirkspräsidium die An¬
legung des israel . Friedhofes bereits genehmigt hat,
so dürfte der Protest trotz seiner mehr als tausend
Unterschriften wirkungslos
bleiben.
(1, ) Posen . Spende
. — Steuersatz.
Für
die Errichtung eines Brunnens vor dem Provinzialständehause hat der Rentier Gustav
Krvnthal
12000 JL gespendet.
Zur Deckung der laufenden Ausgaben erhebt die
jüd . Gemeinde von ihren 1700 Zensiten au direkten
Beiträgen nur 40 «/o der Einkommensteuer.

Oesterreich
-Uugaru.
Wien .
Die Stadt Wien hatte mll ihrem
Anleihewerben auswärts kein Glück, und so mußte
sie denn die 360 Millionen - Anleihe auf dem hei-
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suchen. Mer auch Schulen init zusammen 9000 Zöglingen und 100 bewegliches Männchen . Aus seinem glattgezwickten
„rischen Markt unterzubringeir
Leihkassen mit 60000 Mitgliedern . In Galizien hat Gesichte blickten ein Paar dunkle, kleine Augen ver¬
das gelang ihr erst, als
schmitzt in die Welt hinaus . Er stand schon im
sie 17 Lcihkasscn mit 11310 Mitgliedern.
, der
Stadt
ihr , der antiseinitischeu
Greisenalter , worauf besonders der zahnlose Mund
kam.
I ude zu Hilfe
. Auffallend war in diesem Gesichte das spitz¬
hindcutete
Rußland.
Der Netter in der . Not war der Bizegouverncnr
Kinn , das , stets rosig schimmernd , ungemein
von Taussig , das würdige
der Bodenkreditanstalt
Seltene Au s- runde
—
.
Arretiert
.
Warschau
stark hcrvortrat . Reb Natten war nichts weniger
Vorstandsinitglied der jüd . Gemeinde , der sich s. Zt. Zeichnung
jüdischen als dazu angetan , Blüthenstiel in seiner beruflichen
—
Die
für eine Jüdin.
durch die Unterbringung der russischen Anleihe große Schriftsteller
Nomberg , Jakubowitsch , Weißenberg, Tätigkeit zu schädigen, nein , doch gefährdete er seine
Verdienste um die russischen Pogrome erworben hat. Menachem und Kawa wurden , als sie letzten Samstag
idealen Bestrebungen , indem er stets absichtlich be¬
Budapest . Ein ehemaliger Bezirksrichter und spazieren gingen , verhaftet . Jakubowitsch und Nom¬ müht war , seinen Intentionen entgegen zu hantieren.
nachheriger Königl . Notar , der vor 8 Jahren aus berg sind inzwischen wieder aus der Haft entlassen Durch Wort und Miene war Reb Natten darauf be¬
dem Katholizismus nustrat und eine Jüdin ehelichte, worden . —
dacht, Blüthenstiel allüberall dem Fluche der Lächer¬
ließ dieser Tage
Die Petersburger kaiserl . Gesellschaft für Malerei
auf seinen Kon¬
an sich die Be¬ und Kunst hat der Absolventin ihrer Kurse Fräulein lichkeit hinzngeben . Wenn man ihn
Mann
54jähriger
als
kurrenten aufmerksam machte und auf seine vor¬
vollziehen,
sch neidnng
zu einer Reise nach nehme Erscheinung hinwies , pflegte er im Tone des
A. Koppel ein Stipendium
nachdem er bereits seit längerer Zeit Tesillin legt, Frankreich und Italien verliehen.
Bedauerns und achselzuckend zu erwidern:
ort und nur koscher ißt.
„Vor Michoöls Raphoöl"
Budapest . Langsam aber sicher schreiten die un¬
Rumänien.
Sei bchit kol Jisroäl !*).
ihrem wirtschaftlichen Ruin ent¬
garischen Juden
Und dann unterließ er es glicht, um ganz seiner
Bukarest . Der Kongreß der Handelskammern
gegen, denn der Staat und die ' nichtjüdische Gesell¬
ab¬ Spottlust zu fröhncn , manchen , selbstverfaßten scherz«
schaft haben sich instinktiv zur Zurückdrängung der beschloß, den Juden weitere Nahrnngszweige
reim zum besten zu geben . f
zuschneiden. —
Juden vereinigt . Soeben bereitet sich ein
Und Reb Natten war in der Reimkunst 'wohl
Die jüdischen Schankwirte klagen gegen die
zehn tan sende
gegen
Schlag
gewaltiger
bewandert . Das Reimen schien ihm Irizgcboren zu
Gift
sie
daß
,
Beschuldigung
ihrer
Presse wegen
Existenzen
jüdische
sein. Was seinen Lippen entströmte , kam in zierlichen,
in die Getränke mischen. Eine Gerichtsverhandlung
vor . Das neue Branntweingesetz , das die Steuer fand bereits statt , doch wurde noch kein Urteil wohlklingenden Reimen zu tage , wenn er auch ein
denn
,
Schlag
diesen
bewirkt
,
um 40 Prozent erhöht
gefüllt , vielmehr aus später eine weitere Verhand¬ verschworener Feind allen Versmaßes war . Nur das,
und die meisten lung anberaumt.
fast sämtliche Branutwcinerzengcr
was gereimt war , galt in seinen Augen als ein
>Branntweinschenkcr Ungarns sind Juden , die bereits
für die Poem , und alles Ungereimte , selbst wenn es voll
Bukarest . Das neueste : Reglement
mühselig ihre Existenz fristen und für die die durch Mittelschulen bedeutet auf dem Gebiete der Behand¬ Poesie und streng nach den Gesetzen der Poetik ' ab¬
die Steuererhöhung bewirkte Einschränkung des Kon¬ lung der Juden als
gefaßt gewesen wäre , wurde von ihm mit Gering¬
den
Tragweite sein
sums häufig von verhängnisvoller
schätzung angesehen . Wurde er begrüßt mit
Klasse
zweiter
Bürger
wird . Und dazu hat der Ministerpräsident im Mge- einen tveiteren Fortschritt . Nach diesen: Reglement Worten:
„Wie gehts , Reb Natten ?" —
ordnetcnhause noch erklärt , daß er die Steuer¬ dürfen Fremde (d. h. Juden ) erst dann ausgenommen
erhöhung nur als eine Etappe auf dem Wege zum werden , wenn »ach Aufnahme sämtlicher rumänischer Dann pflegte zu antworten:
betrachtet!
baldigen Branntweinmonopol
Schüler noch Plätze übrig sind ; auch müssen sie ein
„Mir gehts so Halbenwegen.
Lemberg . 120 Delegierte aus 80 galizischen höheres Schulgeld bezahlen.
Doch wie gehts selbst, mecht' ich fregen !"
Orten waren hier zu einer
Reb Natten verstand es wohl , aus seiner Reim¬
ch a n k w i r t c
S
jüdischer
Versammlung
Palästina.
weitgehendsten Nutzen zu ziehen . In Leid
den
kunst
der Gefahren
erschienen, um über die Wwendung
A u f g e h o b e n e s B e r b o t . — Bisher bestand und Freud dichtete er seine Bekannten an . Seine
zu beraten , die ihrem Erlverb drohen . Auch ein
von je 10 Kilo¬ „Gedichte " pflegten mit dem Refrain zu schließen:
Entfernung
einer
in
,
Verbot
eilt
war anwesend.
Regierungsvertrcter
der H e d s ch a s - B a h n
meter Zu beiden Seiten
auch was batten **), das hofft
Bekaimtlich tverden 1910 die P r o p i n a t i o - Land zu kaufen. Dieses Verbot ist in den letzten „Daß meine Worte
und wünscht am End ' Reb Natten ."
a u f g e l ö st , und die vielen Tausende von Tagen aufgehoben
neu
worden , wodurch ein neues
fürchtete den Sar¬
Blüthenstiel
Raphael
Herr
angehören, a u s s i ch t s r c i che s G e b i e t d e r A n s i e d l u n g
Schänken , toelche jetzt der Propination
kasmus des Reb Natten sehr. Denn dieser verfolgte
werden ihres Schankrechtes verlustig tverden . Laut e r s chl o s s e n. ist.
auf Weg und Steg.
ihn mit seinen Spottreimen
dem Plane des Landesausschusses sollen dann Schank„Sentaan
Jerusalem . Durch den Verein
Lassen , sein Kommen
Konzessionen nur in begrenzter Zahl ausgegeben Zion in Frankfurt a . M . wurden hier im 1. Quar¬ Er versiflirte sein Tun und
Erscheinung wurde
äußere
ganze
seine
,
ja
;
Gehen
und
werden . So soll in der Stadt ans je 500 und ans tal djiescs Jahres 3234 diverse Kranke und 2069
deklamirte er
dem Lande aus je 800 Einwohner eine Schänke Augenkranke in der Poliklinik gratis behandelt . In in scharfen Worten bespöttelt . So
entfallen . Auf dieser Grundlage schon muß eine der Apotheke wurden in dem gleichen Zeitraum 4554 eines Tages auf offener Straße in Gegenwart vieler
große Zahl der heutigen Schankwirte ohne Erwerb Rezepte , zum großen Teil gratis , abgegeben . 1000 Menschen in der Nähe Blüthenstiels:
„Ein Schnorrer , der geht im hohen Cylinder,
bleiben . Zieht man noch in Betracht , daß selbst Personen , darunter
diversen Ist doch und bleibt ein Schnorrer nicht minder ."
7000 Schüler der
die wenigen Schanktizcnzen nicht den wirklichen Schulen und Talmud -Tauros
wurden anläßlich der
Und am folgenden Tage gab er sogar folgenden
Schänkern , die sich von Anfang an dem Fache ge¬ anfangs des Jahres
ausgebrochenen Blattern -Epiwidmet haben , sondern irgend einem Protcktions- demie gratis geimpft . 346 Kranken wurden leih¬ Rcsin zum besten:
„Raphoöl ist a feiner Mann,
kinde verliehen werden dürsten , so begreift man die weise die Notwendigen Utensilien überlassen . Ferner
Das 'wird wohl jeder sagen,
Gefahr , welche den heutigen . Schänkern droht . Eine erstreckte sich die Tätigkeit des Vereins auf LehrlingtzGlacechandschuh Hot er gor an.
weitere Gefahr besteht in der projektierten Ver¬ sowie Krankenunterstützungeu , Arbcitsfördernugen
wonach das und Unterstützung russischer Einwandrer.
Tut Scherm und Cylinder tragen.
der Sonntagsruhe,
schärfung
Mon¬
bis
Uhr
6
Abend
Schankgewerbe von Samstag
Seit 1. Mai wurde eine Spezial - Klinik für
Ich trage ä Cylinder nicht,
tag früh 6 Uhr zu ruhen habe . Eine solche Ver¬ Augenkrankheiten eingerichtet , woselbst Herr Dr . M.
Hab ' auch ka Handschuh an,
fügung wäre mit dein Ruin der jüdischen Schankwirte Erlanger täglich gratis Sprechstunden abhält . Jni
Selbst an ' nen Scherm es mir gebricht.
gleichbedeutend.
1881
Patienten
verschiedenen
an
Monat Mai wurden
Doch giebt mer jedermann.
Nach langer Debatte nahm die Versammlung Bebandlungen vorgenommen . Der Verein sieht sich
an , die verlangt , daß in dem Ge¬ durch diese außerordentliche Inanspruchnahme
eilte Resolution
des
Er tut so veruehm , wie a Gros,
setze über die Konzcssionierung ausgesprochen werde, Herrn Dr . Erlanger veranlaßt , demselben sobald als
Bekowed er sich gor nennt.
daß bei Erteilung von Konzessionen vor" allem die¬ irgend möglich eine geeignete Hütfskraft zur Seite
Uns Schnorrern ober is er a Strof ',
jenigen zu berücksichtigen sind, die schon iin Schank¬ zu stellen.
Rich mag ihn , wer ihn kennt." —
gewerbe stehen, die ferner gegen die geplante Ver¬
Amerika.
Natten aber war trotz seiner Spottlust,
Reb
den
und
protestiert
schärfung der Sonntagsruhe
New -Aork. Juni 1904 wurde hier zu dem trotz des Sarkasmus , den -alle fürchteten , ein recht
Wunsch ausspricht , daß überall im Lande Fach¬
organisationen konzessionierter Schänkcr entstehen und Zwecke, Einwanderern aus Galizien und Bukowina bedauernswerter Mann . Er war das echte Proto¬
typ eines „Schlemihls " , der durch des Schicksals
die schließlich gegen die Erhöhung der Branntwein¬ zur Seite zu stehen, eine
Tücke in die Lage gedrängt worden war , in der er
und bukowigalizischer
steuer protestiert . Nach Einnahme der Resolution Vereinigung
sich befand . Ehemals hatte er bessere Tage gesehen.
n e r Juden
wurde ein vorbereitendes Komitee gewählt , dem
zählt heute bereits Seine Wiege stand in gar vornehmem Hause . Er war
übertragen wurde. gegründet . Die Vereinigung
der Statuten
die Ausarbeitung
der Sohn reicher Eltern , die ihn , den Einzigen , mit
Da . am darauffolgenden Tage auch in Krakau eine 60000 Mitglieder.
größter Liebe und Zärtlichkeit hegten und pflegten.
ähnliche Vcrsanunlung stattfand , erklärte sich die
'Als er aber das Vaterhaus verlassen sollte , um sich
Lemberger Versammlung solidarisch mit den in Kra¬
die Welt anzusehen , starben plötzlich seine Eltern,
kau. versammelten Bernfsgenossen.
und es stellte sich heraus , daß sich der Reichtum der¬
selben lediglich in der Phantasie der Mitwelt be¬
Frankreich.
funden hatte . Mittellos mußte er das Elternhaus
Paris . Am 28. Juni fand hier unter dem
verlassen , und nun sollte für den verlassenen Jüng¬
Zwei Schnorrer
ling ein ruheloses Leben beginnen . Kein Freund
Vorsitze ihres Präsidenten N . Lev e n die
oder
„
der Ica"
des Hauses , kein näherer Verwandter stand ihm ratend
Generalversammlung
und helfend zur Seite , und so ward er vom wechsel¬
statt . Der Präsident hielt dem verstorbenen MitMontecchi und Capnletti.
Charles Hallgarten
rollen Schicksale von Ort zu Ort geworfen . Unfähig
gliede des Verwaltungsrates
einen Nachruf und erstattete den Rechenschaftsbericht:
durch die Ausübung irgend eines Lebensbernfes sich
Eine Erzählung von I. Herzb erg - Dromberg.
den Lebensunterhalt zu erringen , war er der Gnade
von dem die Versammlung znstimmend Kenntnis
(Fortsetzung ).
der Mitwelt anheimgegeben , und als man ihm nicht
nahm.
gedieh
,
nannte
Sidonie
er
das
Töchterchen,
Sein
mehr freiwillig und aus eignem Antriebe gab, forderte
Aus dem Bericht geht hervor , daß die jüdische
vortrefflich und reifte mit den Jahren zu einer Herr« er das , was man bisher ihm hatte zufließen lassen,
Kolonisation in Argentinien vorwärts schreitet. Im
sorgfältige
heran . Er hatte ihr eine
und so war er ein Schnorrer geworden.
Laufe des letzten Jahres ist die Bevölkerung von lichen Jungfrau
sie war erfahren
Ja . er „ forderte " , wo man nicht freiwillig den
11974 auf 13 212 Seelen , die bebaute Bodenfläche Erziehung angedeihen lassen, und
Gepflogen¬
gesellschaftlichen
und
häuslichen
allen
in
üblichen Obolus ihnt spendete, und diese Tatsache
von 584 Quadratkilometer auf 640 Quadratkilometer
besten
den
aus
selbst
Mann
einen
sie
sodaß
,
heiten
es, die ihn hauptsächlich in einen Gegensatz zu
war
und der Viehbestand von 104 000 auf 142 000 Köpfe
Herrn Raphael Blüthenstiel setzte, der seinen höchsten
gestiegen. Die „Jca " hat jetzt einen Landbesitz von Kreisen hätte beglücken können.
3.
Stolz darin fand , daß man es als eine Ehre ansah,
in Argentinien . Die Ernte
5080 Quadratkilonieter
Herr Liaphael Blüthenstiel hätte sich zu den ihm seine „ Gebührnisse " zuwenden zu dürfen , ohne
war befriedigend , ihr Gesamtwert beziffert sich aus
fast 5 Millionen Frs ., und die Kolonisten kommen glücklichstcni Menschen zählen können, wenn nicht schon vorher darum angegangen worden zu sein.
ohne Mühe ihren Verpflichtungen gegen die Gesell¬ seit langer Zeit ein gar bitterer Kummer an seinem
*) ganz Israel.
schaft nach. In Brasilien macht die Kolonisation Herzen nagte , der ihn nicht zum vollen Genüsse
**) batten — helfen, nützen. Es ist dies ein ur¬
noch große Schwierigkeiten , in Nord -Amerika dagegen seines Glückes kommen ließ . Ihm war eines Tages
gebräuch¬
—’ wo etwa 10 000 jüdische Seelen von dem Acker¬ ein Konkurrent erstanden in der Person des Reb sprünglich plattdeutscher , in Ostfriesland
ge¬
"
Natten
licher Ausdruck , der auch in den dortigen Jargon
bau leben — und besonders in Palästina entwickelt Roßen Ingelheim , gemeinhin „Reb
ist.
übergangen
außergewöhnlich
kleines,
ein
war
Derselbe
sie ? sich günstig . Die Jca unterhalt in Rußland nannt .
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Franffurker

Was ihn überhaupt von seinem vornehm sich
gebärdenden Zunstgenossen unterschied , war , daß er
in allen Stücken ganz .entgegengesetzte Wege ein»
schlug und in gewissem Sinne sein „ Antipode " war.
Diese Tatsache stempelte Reb Natten ganz besonders
zu einem Schnorrer der alten Schule , deren An»
Hänger den modernen Schnorrerberuf
so sehr in
Mißkredit setzten und so oft Blüthciisticls Bestrebungen
zu nichte zu machen drohten . Während Blüthenstiels
Geschäftsprinzipicn sich lediglich aus dem Barsystem
gründeten , indem er ausschließlich „Kassa" entgegen
nahm , war Reb Natten kein solcher „Prinzipien¬
reiter ". Wenn man ihm anstatt des baren Betrages
irgend einen brauchbaren Gegenstand , sei es ein
getragener Rock, sek es ein abgelegter Hut , darreichte,
— er nahm diese dargebotenenGegenstände
bereit¬
willig mit freundlichem Danke entgegen . Wußte er
doch das Empfangene sofort in Geld umzusetzen.
Ihn leitete der Grundsatz , daß man stets nehmen
müsse, was geboten werde und durch „Nehmen " noch
niemand verarmte . Obgleich er fast täglich hier einen
brauchbaren Rock, dort ein Paar noch gut erhaltene
Stiefel oder einen tragbaren Hut empfing , ging er
selbst mit abgetragenem , nichts weniger als sauberem
Rock einher . Seine Füße steckten in zerrissenen
Stiefeln , und auf seinem Kopf balancirte ein kleines,
rundes , abgegriffenes , verbeultes Hütchen . Machte
man ihn auf den ' schlechten Zustand seines Anzuges
aufmerksam , so pflegte er zu antworten:
„Man werd 'mer , bei mei Leben!
Uf a feinen Anzug nix geben ." —
Er wollte eben durch die schlechte Verfassung
seines äußeren Menschen das allgemeine Mitleid er¬
wecken und die Angesprochenen zum .Geben geneigter
machen.
Das Operationsgebiet Reb Nattens war in der
Hauptsache sein eigener Wohnort , und nur unmittel¬
bar vor den Hauptfestcn suchte er regelmäßig einige
nahegelegene Gemeinden auf . Für jeden Tag der
Woche hatte er bestimmte Häuser und eine Familie,
in der er eine offene Küche fand . So ging er jahr¬
aus , jahrein , man rechnete ihn zum Hauspersonal,
Tocrut er an dem bestimmten Tage nicht erschien,
vermißte man 'ihn gar schmerzlich. In der Tat war
er ein gern gesehener Gast , denn er war vor allen
Dingen ein sehr höflicher Mann . Er verfehlte nicht,
stets den ganzen jhm verfügbaren Schatz von Höf¬
lichkeitsfloskeln ins Feld zu führen , wenn cs galt,
seine Devotion ganz besonders zu bekunden, um den
Gnnststrahlen , die er auf sich lenken wollte , erhöhte
Wärme zu verleihen . Reb Natten war ein Menschen¬
kenner . Er studierte förmlich die Charaktere seiner
Gönner . Er verstand es, bei jedem eine gewisse
Schwäche zu ergründen , die er als Angriffspunkt
benutzte, wenn man sich minder geneigt zum Geben
zeigte . Und er hatte es gar bald erspäht , wo der
Anzugreifende verwundbar war . Hier schmeichelte
er, dort rühmte er. hier klagte er, dort prahlte
er, und am meisten Erfolg hatte er da, wo er die
Mildtätigkeit und das gute Herz des einen pries,
um den ander » zum Wohltun anzufeuern . Für jedes
Haus hatte xr seine besondere Taktik.
Der erste Tag der Woche gebührte atich ' dem
ersten Manne in der Kehille . So fand er denn an
0 rcse-,r Tage im Hause

des Vorstehers

'Hehmann

eim

offene Küche. Still , bescheiden pflanzte er sich vor
der Küchentüre auf , die Einladung der Frau Vor¬
steherin entgegenharrend , die ihn stets, sobald sie
feiner ansichttg wurde , mit freundlichen Worten be¬
grüßte und ihn zum Eintreten in die Küche auf¬
forderte.
„Ach, Natten !" rief sie ihm dann wohl entgegen,
„wie geht 's mein lieber Natten ?"
Das Gesicht des Angeordneten verzog sich dann
zu einem Grinsen , das Ehrerbietung und Freundlich¬
keit ausdrücken soltte, die Schulter wurden ^mporgezogen, die Hände fuhren im Bogen nach ' beiden
Seiten , und den dicken, breiten Lippen entfuhren
die Worte:
„Wie soll es anem Mann woll geih'n
'
Der sau, wie ich, an de Thir muß steih'n ."
Lächelnd ' sah die Frau Vorsteherin -den in Reimen
Sprechenden an und sprach dann:
' „ Nun , mein lieber Natten , Sie haben ja zu essen
und zu trinken , gesund sind Sie auch. Was haben
Sie da zu klagen ?"
„Nun jau , Frau Vorsteherin , es geiht mer jan
so Halbenwegen ."
sFortsetzung folgt).

Kunst und Literatur.
DieSemiten
als Träger
der ältesten
Kultur
Europas
ist der Titel eines kürzlich
von Pastor Konrad
Schmidt
in Gleiwitz
herausgegebenen Werkes, das in vielfachen Bezieh¬
ungen das Interesse des jüdischen Lesers zu fesseln
geeignet istt 190 Seiten stark, fordert es eine ein¬
gehende Krittk von mindestens demselben Umfange
heraus . Wir können uns hier nur in ganz allgemeinen
Umrissen damit befassen. Das Grundthema bilden
zwei etrurische (tuskische) Inschriften , die zwar ebensowenig vollständig einwandfrei übersetzt und erläu¬
tert sind, wie die berühmte Eschmuneserinschrift,
aber doch hinreichend , m» die semitische Stammes¬

FsraÄWWes
F-ünttienbkaL

angehörigkeit der Urbewohner von Italien und Hellas
zu beweisen.
Interessant
ist vor allem der Blick hinter die
Kulissen der „ freien , voraussetzungslosen Forschung ",
den uns der Verfasser mit anerkennenswertem Freimutc ermöglicht.
S . 38 : „ Daß diese Dokumente noch immer nicht
in befriedigender Weise übersetzt worden sind, ist
für die Philologie unserer Tage mehr als nur „ pein¬
lich." Dr . Jensen von Straßburg
nannte die tus¬
kische Sprache noch 1889 auf dem Orientalisten - Kon¬
greß zu Stockholm die „Geißel der Sprachforscher ".
Und doch hat wohl, wenigstens im letzten halben
Jahrhundert , nur die Furcht,
in Italien eine semi¬
tische Urbevölkerung zu entdecken, davor
znrückgeschreckt, den Versuch einer semitischen Erklärung
zu erneuern.
Der Mann , den semitische Professoren um seine
Unabhängigkeit beneiden dürfen , geht aber noch wei¬
ter.
S . 60 : „ Läßt sich's auch sonst wahrscheinlich
machen, daß Italiens
Vorzeit , daß der Ursprung
der italienischen Kultur semitisch ist ? Ich denke, ja.
Und zwar rufe ich keinen geringeren Zeugen auf,
als den großen Mommsen , so entsetzt
er viel¬
leicht, lebte er heute noch, über diesen Zeugnis¬
zwang sein würde ."
Also selbst Mommsen , der den Antisemitismus
„die Gesinnung der Canaille " genannt hat , stand,
wenigstens unbewußt , unter den: Banne des „ wissen¬
schaftlichen Antisemitismus " . Kulissengeheimnisse , die
für den aufmerksamen Beobachter freilich nichts
Neues bieten.
Interessant ist ferner ein Zitat aus Suidas ans
dem tuskischen Geschichtsbuch S . 39 : „Der Demiurg
habe der Welt 12 Jahrtausende
zum Lebensalter
anberaumt , sechs Jahrtausende habe die Schöpfung
gedauert , sechs solle der Bestand sein. Im ersten sei
Himmel und Erde , im zweiten das Firmament , im
dritten Meer und Gewässer , dann die beiden großen
Lichter , die Seelen der Tiere zuletzt der Mensch ge¬
schaffen worden . Mit Alfred Müller , die Etrusker U
38, wird angenommen , daß die tuskische Lehre von
der biblischen Schöpfungsgeschichte abhängig sei."
Bei sachlicher Prüfung finde ich übrigens in
den Inschriften nur folgende Worte zweifellos ebräischer oder aramäischer Verwandtschaft:
1. Cchen , rohen , Priester ; 2. esch, jesch, es ist;
3. ansch, enofch, Mensch ; 4. se, seh, dies ; 5. thanre,
thore , Rinder ; 6. care , carim , Lämmer ; 7. esch,
esch, Feuer ; 8. cuthur , cithor , Rauch ; 9. nar , ner,
Licht ; 10. eth, eth, mit ; 1l . sann , panim , Gesicht;
12. precu , barcu , knicen ; 13. murzua , murzach , ge¬
tötet ; 14. ein , ain , es gibt nicht ; 15. kunur , tännur,
Ofen ; 16. zel, zel, Schatten , Schutz ; 17. ur , ur,
Flamme ; 18. zulame , zalme , Götzenbilder ; 19. vachr,
vacher, zögert ; 20. raschnesch, rischonim . Erste ; 21.
ama , amma , Volk ; 22. Heu, hen, siehe ; 23. pcrasch,
parasch, ausbreiten ; 24. ce, ce, wie ; 25. mulmal,
mumal , beschnitten ; 26. escul , eschcol, Relief 27. aru,
aru , sie pflückten ; 28. arz , erez, Land ; 29. cl, col,
alle ; 30. schcuna, schcuna, Bewohner ; 31. cenu, canu,
kauften ; 32. felix, peleg , Stamm ; 33. cape, cape,
Hände ; 34. afuna , verwichen, vergl . Ps . 88, 16
afunah ; 35. eca, eca, wie ; 36. helo, Halo, wahrlich;
37. tesne , tisna , fassest. 38. chimt , chemed, Gelüste,
Stolz ; 39. schpelth, schephcla, Ebene ; 40. mena , menat,
Teil ; 41. atena , atena , Ihr ; 42. uni , oni , Elend;
43. unaccha, anach, Blei ; 44. chazi, chazi, Hälfte.
Dagegen gibt cs Hunderte von Ethymologien,
durch welche der Verfasser die innige Verwandtschaft
des
ursprünglichen
griechischen und lateinischen
Sprachschatzes mit dem Ebräischen nachweist, die
teils unannehmbar , teils nicht einwandfrei sind,
jedenfalls aber , was Homer , Odysseus und die Namen
der Jliade betrifft , gut genug sind, um den Anti¬
semiten der Wissenschaft Gallenbeschwerden zu machen.
Besonders interessant ist für den seiner alten
Sprache kundigen Juden die Art und Weise, wie
die moderne Wellhausen ' sche Philologie mit derselben
umspringt . Dem Verfasser kann daraus kein Vorwurf
gemacht werden , denn il faut hurler avec les loups,
und es kann nicht verlangt werden , daß diese seit
150 Jahren eingebürgerte Praxis im Handumdrehen
einer wirklich wissenschaftlichen Behandlung
Platz
machen soll. Aber gerade in diesen unverschuldeten
Mängeln bietet das Werk eine Fülle des Inter¬
essanten .
Ahron Marcus.
Zum Moral
unterricht.
Ausgewählte
Kapitel
aus englischen Lehrbüchern . Ins Deutsche über¬
tragen und mit einer Einleitung versehen von
Emily Mtschul (geh. 2 M ., geb . 3 Jk ). M . Hart¬
lebens Verlag , Wien und Leipzig.
Der Moralunterricht
als Hilfsmittel im Reli¬
gionsunterricht leistet sehr wertvolle Dienste , und
aus diesem Grunde sollten ihm unsere Religionslehrer
ihr Interesse widmen . Die Vorkämpfer des Moral¬
unterrichts möchten diesen freilich an Stelle der
Religion setzen, ein Bemühen , das sich nicht ver¬
wirklichen kann, da der Moralunterricht
auf die
höchsten Fragen keine Antwort hat , wohl aber die
Religion . — Das vorliegende Büchlein sei Lehrern
und gebildeten Laien empfohlen , sie werden von ihm
manche Anregung empfangen.
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Kaiser

Friedrich

— — Offenbach a. H . Gegen Gicht nnd Rheumatismus

Quelle
bewährt.

Bad
Harzburg
tc
Pension Paikhaus
Salons n. Familien -Dependance
53

Schloss Prinzenhof mit 28 Salons . Streng rituelle
Häuser 1 Banges unter Babhinats -Anfsicht an schönst.

Wocheu
-Salerrder.
(Zeitangaben nach dem Laach .)
Samstag , den 4. Juli (= 5. Tamus ) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 45 Min.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 9 Uhr 40 Min .,
in Berlin 9 Uhr 32 Mn.
Wochenabschuitt : Ko rach . Der Levite Korach
verbindet sich mit Datan und Abiram aus dem
Stamme Ruhen und zweihundertfünfzig angesehenen
Männern der Gemeinde gegen Moses und Ahron,
denen sie Ucberhebung und Herrschsucht ver¬
werfen . Moses ermahnt die Empörer ; die Leviten
erinnert er an ihre ohnedies bevorzugte Rangstellung
als „Diener des Sttftszeltes " . Am andern Morgen
soll ein von allen zu bringendes Räucherwerk dartun,
weil Gott als Auserwählten will oder nicht. Datan
und Abiram zeigen sich besonders trotzig und überhänfen Moses mit noch andern schwerbeleidigenden
Vorwürfen . Am andern Tag hatte sich die ganze
Gemeinde aufwiegeln lassen . Gott will sie alle ver¬
nichten . Moses betet für sie, Gott will Verzeihung
gewähren , wenn die Verführten sich von den Ver¬
führern absondern . Dies geschieht. Nur Korachs
„Anhang " bleibt demselben . Moses verkündet , daß
diese Empörer eines ungewöhnlichen Todes sterben
werden , zum Beweise der rein göttlichen Sendung
Mosis . Darauf öffnet sich die Erde und verschlingt
die Rotte der Empörer . Die 250 Mann , die das
Räucherwerk gebracht haben , starben durch Feuer.
Die Räucherpfannen sollten als Erinnerung zu Be¬
schlägen an dem Altar verwendet werden . (Lehre:
Wer Gottes Altar erschüttern will , der macht ihn
nur noch fester. Hirsch's Pentateuchkommentar .)
' Dennoch erhebt sich wieder die Gemeinde mit
Murren und Vorwürfen , als hätten Mosche und
Ahron den Tod der Bösewichte verschuldet . Es
starben hierauf 14 700 Mann an einer Seuche . Gott
will sie alle vernichten . Ahron bringt zur Sühne
Räucherwerk dar . Zum zweiten Mal will Gott
zeigen, daß Mosche und Ahron göttliche Sendung
und Aufgabe haben . Moses läßt sich die Stäbe
aller Stammfürstcn
geben, für den Stamm Levi

Lein Reconvalescent
Kein Nervöser
Kein Blutarmer : :
soll versäumen , das ausgezeichnete , kräftige

Art

Kulmbaclier
zu trinken .

I

I

Erhältlich in ca. 1000 Verkaufsstellen
in Frankfurt a. M. n. von der Brauerei
Darmstädter Landstrasse No. 153 —
Telefon No. 89 und 897 — direkt.
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Bernhard Jalowicz , 75 I ., Berlin.
Hirsch (Blum ),
Einen Sohn , Herrn Nathan
Clara Büchenbacher geb. Uhlmann , 47 I ., Fürth.
Straßburg.
Eine Tochter , Herrn Adolf Wler (Weißlitz), Ant¬
werpen , rue Terlist 10.
Eine Tochter , Herrn Sally Baumann (Königswerden mit. Garantie in PolstermBbel, Beilen etc. getötet.
bcrger ), Guhrau.
Einen Sohn , Herrn Ludwig Mraham (Strumpf ), ■eder
-Reinlgangsverk
’s meehanisebes Teppleh
Heinrich drosch
Offenbach.
Einen Sohn , Herrn Moses Mendelsohn , Posen.
140* TeL 8642.
Tel . 8642. Bengenstnasse

Ahrons Stab . Er bringt sie in die Stiftshütte . Am
andern Morgen fand man den Stab Ahrons in
Ge¬
voller Blüte . Mosche zeigt ihn der ganzen
Er¬
wird zum dauernden
meinde . Der Stab
innerungszeichen im Heiligtum aufbewahrt.
Den Schluß der Sidra bilden verschiedene Bor¬
schriften über Priester - und Levitenabgaben.
Dienstag (7. Juli ) ist Tekufas Tamus , d. h.
des Tamusmonates.
die Quartalwende

Motten

Barmizwohs.

Verlobte.

=Anlage
Offenbacbtr Druckluft

a . H . Telefon 123.
Telefon 123. Offenbach
Unübertroffene bewährteste Teppichreinigung.

(Ohne redlcktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos).

Caf6 Cowsfabter.

Daniel , Sohn des Herrn M . Ch. Ratzker, Uhlandstraße 31, in der Synagoge Friedberger An¬
lage.
Ww.,
der Frau Ludwig Stern
Max , Sohn
Fenerbachstraße 42 ; Moritz , Sohn des Herrn Jakob
Wieseneck, Synagogendiener , in der Westeiidsynagoge,
Unterlindau 23.

Anna Cohn , Mona , Breitestr . 46 — Robert
Aron , .Frankfurt , Fischerseldstr . 17.
Jenny Rußbaum , Rotenburg bei Fulda — Louis
Balkon Mendelsohn , Gießen.
Schönster
der Stadt.
Meta Adam , Schrimm — Oskar Schlesinger,
über Vermögens -, Familien- Berlin , Freiligrathstr . 6.
Erna Sittcnfeld , Landeshut — Max Jnlinsa. Gesohäftsverhältnisse , Be¬
obachtungen , Ermittelungen berger , Breslau.
an allen Plätzen der Welt
Lizzie Mathiason , Hamburg — Siegfried Levin,
III
-Zentrale
Detectiv
Grosse
4359.
Telephon
Berlin.
8 , I.
SaMans
Sterbefälle.
Gr . Eschenheimerstr .4.
David Stern , 63 I ., Mainz.
Hasselbacli, = Telephon 10595. -----Rosalie Jonas geb. Jonas , 40 I ., Gladenbach.
Rosalie Bach geb. Auerbacher , 69 I ., Stuttgart.
Lazarus Heß, 83 I ., Bergen.
Dr . med . Magnus Neumann , 43 I ., Berlin.
(Aufnahme in diese Rubrik kostenlos).
Kempinski , 84 I ., Kobylin.
Julius
Geburten.
Rahle Jacobsohn geb. Rosener , 79 I ., Fordon.
Mathes Mattissohn , 70 I ., Berlin.
(Leopold),
Einen Sohn , Herrn Leo Cohn
Louis Wolfs , 59 I ., Berlin.
Spandau.

. Auskünfte!
Disfcr
.
Obsttadlg

Briefkasten.
Abonnentin . 1 Jk für
halten.

».
Familieuuachrichte

Wohltätigkeitszwecke er¬

F . G . Wir nehmen Notiz davon , daß der Magde¬
seinen Ausflug aus¬
burger Shnagogengesangverein
gerechnet nach dem antisemitischen Badeorte Schierke
machen mußte.

Ems

mmhnmmmmm

JL Rothschild, hebräische Buchhandlung
33.
Börnestrasse
Main
am
Frankfurt
Telephon 6529
empfiehlt za billigsten Freisen ChumOBchim , Machsorim , Tefllos , seidene
und wollene Talesim , Köckle , Sargenes , Schaufros , Sifre Tora,
Tefilin , MesnBOs etc . etc.

{w

Thoramäntel
für
ecsssasssaesassssissssgscsa»
Bettinastrasse
- Bad
Westend

27.

Bettinastrasse

Elektrisches

Metzgerei

Hathan

. —

Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

Telephon 128.

Masseur im Ludwigsbad.

früher

Schwalbach,

Paul

ÜJfcu

Licht - Bäder

Elektrische

. — Massage . — Vibrations -Massage
Wechselstrombäder
Hühneraugen - und Nagel - Operationen.

Unter

“ für Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zelle. Neu!
= = = ==
empfohlen.
Aerztlich
====
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

Elektr. Lichtbad „Polysol

Heul
=

Tapezier
Tel . 10973 .

C.

Jt,

Besitzer: BrOmet.
Unter Anfsicht Sr . Ehrwürden Herrn
Bezirksrabbiner Dr . Weingarten.

PRtlSUSIE mGftATlS•

27.

France

Hotel de

Frankfurt amUJQTi^ Schilkrstr . 2 6.
UERSftNO ^ fULER

MflL = UND ZEICHNEN 5
UTENSILIEN

. g
etc
,
Porauches

Kunststickerei
»M » » nM »»r

Bad

J .EmlMllSohn.

eröffnet

und

Kaltn

^3

!!

Wurstfabrik

v. d. H.
, Homburg
Telephon 128.

Elisabethenstrasse 23.

Aufsicht Sr . Ehrwürden Herrn Rabbiner Dr . Kotteck.
Prima Fleisch und Wurstwaren , ff. Anfschnitt.

Halte mich den geehrten Kurgästen angelegentlichst

empfohlen.

Polstermöbel

-

Tel . 10973.

- Geschäft

Dekorations

. 4, am Süterbafmhof.
Schwed, Xohenstaufenstr
Eingezahltes Actienkapital 54 Millionen Mark.
a . 91. Neue Mainzerstrasse 32.

Frankfurt

J - Scheitelt

Georg

Telephon

Berlin . — Nürnberg . — Fürth . —
Wiesbaden . — Giessen.

24A

Ausführung

iu hochfeiner Ware.

Reisekörbe

mit Yerschlussstangen , Schloss und
Schlüssel , sehr billig.
------ En gros und en detail . =
Wagener,
Jakob
25.

Telephon 9220.

Elegante

87 Moltke -Allee 37.

-Institut
Giementinen

für

a . M.
Frankfurt
empfiehlt

bestgeschnlte Kräfte

lonnh

Dnth

vierteljähriger

und

kürzerer

Stahikammer
Scheckverkehr

Krankenpflege
Telephon 4796

für Kranken- und Wochenpflege

JDUlillf

Baardepositen
halbjähriger ,

provisionsfrei unter coulanten Bedingungen.

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen
— Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet.

VwvUU

Depots

zur Vermietung von verschliessbaren Schrankfächern (Safes).

Feine Ein - und Zweispänner -Equipagen.

Dederweg 59

Offenen

zur vollständigen Verwahrung und Verwaltung . Gebühr ^ “/oo
jährlich , Minimum Mk. 10.— per Jahr . Entgegennahme von

Telephon 9220.

-Räder, weisse Seide).
(Gummi

Hochzeitswagen

!1hanhflBscliäftircliEr TransactionBu.
sämtliche

mit ganzjähriger ,
Kündigungsfrist.

A . Bechtold

Lohnkutscherei

. —

Uebernahme von Wertpapieren aller Art — auch Hypothekenurkunden — in

Konkurrenzlos preiswert.

2S Vilbelerstrasse

Essen

Hanauer

rc.)
—

Landstrasse

21

'genschule.
vis-a-vis Allerheih

Obst, Gemüse, Südfrüchte, Eier, Butter etc.

Wechselstuben

:

a) Nene Mainzerstrasse 32, Telephon 703.
b) Bockenheim, Adalbertstrasse 7, Telephon 5607.
c) Sachsenhansen, Brückenstrasse 54, Telephon 6108.
d) Bornheim, Bergerstrasse 124, Telephon 6150.
e) Höchst a. M., Kaiserstrasse 2, Telephon 53.
f) Offenbach a. H., Kaiserstrasse 52, Telephon 300.
g) Wetzlar, Hansergasse 12, Telephon 8.
h) Marburg a. Lahn, Bahnhofstrasse 18, Telephon 18.

zu Markt -Engros -Freisen . — Lieferung frei Haus.

Neuheiten

in

Haarschmuck

Schildpatt

Um Imitation

Auswahl
In grossen
emptlohlt

Dittrich
Franz Wlttl
. H.
IWI Frankfurta

Seite
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FaMkeMatt.

Frankfurter ZsraMiDük

-wa .sserleitujQ

.g - Ixerg -estellt

empfiehlt bei prompter Bedienung und zu billigsten Tagespreisen

Eisfabrik Beinrich WellhSfer & Co., L m. b. B.
Teiepiaoii 60 .

Morfelder

Landstrasse

8jl0 .

Telephon . eo.

Verkaufsstelle von Eisscbränken, Gefriermaschinen etc . bei Jakob Dies , Frankfurt

Für

Reise , Bad u.Sport:
r GBmmi - BadewanDneD.

Telephon 4521.

rucbe
.Stühle
,Garleroben
,Belten
bl

nfj“ Phil . Herzberger

Frankfurt

GammikissenGegründet
■Bidets
PJaidhullen

Reise'

a . M., Langestr . 35.

a . H ., Fahrgasse 2.

1869.

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 34.— an.

Telephon 2237.

Jung , Töngesgasse 6.
Herren
Gummi
-Regenmäntelu. -Pelerinenfür
und Damen
Esslöffel, Messer n. Gabeln 8 ML.
Wringmaschinen
per 6 Paar. Waschtöpfe nicht rostend
von Mk . 10.50 an
1 Mk. Kohlenfüller 1. Mk., KohlenThermosflaschen,
Badehauben,
ebner 1.—Mk. Waschwannen, Bügel¬
Wäschemangeln
eisen v. 2. Mk. Plütt -, Glanz-, und
von Mk . 22 .— an
Gummischwämme, Hängematten, Holileneisen.
Hänge-, Zug- and
Tischlampen.
Walzen
für Wring¬
Strandschuhe.
Schwammtaschen,
maschinen
Bälle,
in allen Grössen am Lager.
T <brniic. Sch,a
Ber’
es
£
f U»3 Bailstiefel. I
faustballe d
i CUlllO
Bälle
, Schube.
Fahrrad -§ eip
eo
<u
GununiwarenMH —
32 Neue Zeit 32.
FabPib 80 s
50

50

Julius Roller,
Kaiserstrasse

38 .

Bossmarkt

Hi

IO (Germania
).
&s
o
d
d

d

irnm r -

ö
CG

11111

CG

1
o

^jswutuiEujB^'
Jj . R. P.

fl. Rubinstein

PSo
ra

Allerheiligenstrasse
77
früher Rechneigrabenstr.

Ulirmaclicr

£
Um

und
M
OJ
ui

Goldarheiter
Reparaturen werden unter
Zusicherung prompt . Bedienung ausgef.
Ia . Referenzen
am Platze.

l
Lieferungswagen,
Vorkoofs

V. Degener -Böningp

besitzt infolge seines « « .
kräftigen , reinen und -o-o
aromatischen Geschmackes
das Vertrauen zahlloser <*
Hausfrauen . *<hwwwk >-o-o-

- Frankfurt

a. fff.

jtm Schauspielhaus

per Pfd. 80 Pffl.

Isaac

M

Ed . Grobe , Frankfurt a. M.,
Telephon 6191. Boekenlieimer

Job . Wilh . Tranck
Uilü

M

avAii

WVU«

.m

©rosse

-■ * . ,

auswärts.

in allen Preislagen . Ausführung durch bestgeschnlte Leute.

: Am Platze frei Haus.

9 Pfd . Postkolli franko geg . Nachn.

# # 1 a war
«•

Versand nach

Reis , Rechneigrabenstrasse 6.

Kachelofen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte
Wandplatten

per
$ Pfd.

Nur in unseren Filialen erhältlich.

klfi

4 .©

-itjo Prima Rindswttrste ujo

Wir empfehlen einen Ver¬
such der Mischungen zu

Versand

- Monopol

—■
_

Sandgasse

. 2 . Telephon 6191.

, Frankfurt a.

IO und

_ Telephon 810. === ==

Landstr

Rockenheimer
.

Uandstrasse

Telephon 12919.

'

2
:

"

Leüe 7.

Frankfurter Israelitisches FamiUenblah.
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Freudenstadt

4

israelitisches

Internationales

Hoben - Luftkurort

_

Streng

Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh*
nng . — Reale Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres -Kurse statt , in welchen alle Rüche
u. Hans betreffenden Dinge , wie Haushaltungskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Buchführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u . Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

Rnhlaad

Bötel

Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
in allen Etagen . Im Hause ein
I Herr Rabbiner Dr . E . Baneth , Berlin , Rosenthaleratrasse 25.
« , Gablonz a. d. Neisse.
Baneth
.
H
Dr
Rabbiner
err
iKeferenzen . | jj

ifftTia vornehmsten

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Elegante Fremdenzimmer.
MSssige Preise .
Vorzügliche Küche .
English Spoken.
Telephon : Amt SA , 4967 .

6 . m . b . H . mit

Restaurant

Feingeführtes

Mit allem Comfort der Neuzeit eingerichtet . Elegante Zimmer,
Bäder , Lift , elektr . Licht , Zentralheizung , Garten.
Unter Aufsicht Sr . Ehrwürden Herrn Rabb . Dr . Gähn, Wiesbaden.
= =
Das ganze Jahr geöffnet . = = =

Aufsicht

unter

Uebernahme von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art.
N. Reumann.
Adler .
Emil

Hotel von Sr . Ehrwürden Herrn Rabbiner
Dr . Wolff , Cöln.
neu renoviert und der Neuzeit enisp . mit allem
Komfort eingerichtet.
luft . Speisesaal . Veranda . VorzügL kargem . Küche»
Mässige Frese . Hausdiener an allen Zügen.
Inhaber : B - Kowalski.
stehendes

Vollständig

Leitung.

unter eigener fachmännischer

ieo Hotel LandsbroD.

Bad Nenenahr
Grosser

1. Banges.

_

, See- und Soolbad.

Swinemünde

Bad Kissingen
. -

Brückenau

Bad

Telephon No. 16.
Hotel Strau « . .
Streng
Schönst gelegenes Hotel in staubfreier Lage . Eigene Molkerei . Hotelwagen
auf Wunsch zur freien Benutzung am Bahnhof . Hausdiener zu jedem Zuge.
streng orthodoxer Rabbineu.
Referenz bez.

ausser

in und

dem Hanse .

BAD ORB

Hotel Moos , Lnzern (Schweiz)
No. 18 , 2 Minuten vom Bahnhöfe,
Frankenstrasse
altrenommiertes Hans (früher Pension Moos, Seidenhof ).

"ffib

Altrenommiert

und

40 m
streng

Adler

Bötel

rituell.

- ■■

Preise .

-• Billige

- - Gute

dem
:

Hause.

Frau Wolf

=

Kahn.

-bestens

empfohlen.

/orelis Garten, Sockenheim
Frankfurt

« rstrass

. 30.

flngenBhniBP Familien- Aufenthalt.

Anna Both
2 Frau
Baumroeg
vis -ä-vis der Königswarterstrasse.

Ecke

Samfoeg

-Preisen.
-Engros
Obst, Gemüse, SQdfrOchte, Butter und Eiar zu Markt

Oepen,

Joseph

im Taunus*

tothans
FR . STURM

Bpossep scbattigBP Barten.

Bedienung .

Elektr. Llchfc

Eleganter Sp eisesaal.
Telegr .-Adr . : „ Mooshotel “ ..

Feldberg

Grosser

USb

Hof beim a . Taunus.

Pension in und ausser

Bäder im Hause .

Telephon .

Einziges , jüdisches Hötel am Platze , grosser
Garten . — Massige Preise . —
schattiger
Referenzen : Herr Rabbiner Dr . Bamberger,
Aschaffenburg.
Wachenheimer,
.
Dr
Rabbiner
Hanau und Herr
Adler.
Inhaber : Adolf
Telephon No. 10.

lauftkurort

Fein mBblierte Zimmer.

Modern eingerichtet .

Zentralheizung .

Telefon

2,

Adlerstrasse
Pension

Stern

Restauration

£D
“R

mm

Im Taunus.

Soden

Bad

4.

Karpin.

Restaurant.

gefnhrtee

Q -nt

- Pension

Vorzügliche Wiener Küche . Gr . Glasveranden , dicht am Strande und
. Synader Israel
Kurhaus . Mässige Preise . Unter Aufsicht
Berlin “. Ausführungen von.
„Adass Isroel
gogengemeinde
Festlichkeiten werden allen Ansprüchen entsprechend ausgeführt.
—
■— ~
geöffnet .
■—Pfingsten

Herzfeld

Hdtel und Pension

Restaurant

“1©3

, Wilh eimstr.

Berolina

Villa

"1V2

eröffnet

Nen

Taunuestrasse 49 , I
I. Ranges•
Karpin
Pension

8tö!ts

*ibq

Betianraoi

„Kronprinz“

.

Wiesbaden

13.an der Friedriclistr.
W., Jägerstrasse
Berlin
Einzig
— . _ unter Aufeicht des Rabbinats
Ualal
|I . , la . Mealaitd
neues ujesienpnoiei

Hötel - Restaurant

Neu eingerichtet . — Elegante Zimmer . — Thermal -Bäder . — SüsswasserBäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituelle Küche.
Telephon 658.
Licht .
Elektrisches
Telephon 658.
Referenzen Sr . Ehrwürden Herr Stadt - und Bezirks -Rabbiner Br . Silberatein«

137 , I.

ST., Friedrichstrasse

BERLIN

23

Restaurant Deutsch

: Morris Fllar
Inhaber

£ o(| enheinii

Restaurant

, nra

rituell

Streng

-tcd

Herostrasse

Wiesbaden

Baumann.

Besitzer : Heinrich

Wiesbaden,

allernächsten Nähe vom Koch¬
brunnen.

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse

Berlin

“)® 3 l

Streng

Restaurant,

geführtes

Gut

Wald ungen.

A . Kalb.

Eqnislte Wiener Küche unter Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . Kahn,
Dr . 8» Breuer,
und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
Wiesbaden
Besitzer : Adolf Deutsch . geSffnet .
a . M. — Ganzjährig
Frankfurt

eröffnet!

Heu

!

eröffnet

Heu

^3

Herrliche

—

.

Pension

and

Hotel

Dr . M. ASCHEB, NBUCbätßl (Schweiz).

Direktor:

*o
BO
B
oo

Spezial - Atelier für

2MB

Scheitel

Franz

und Perrücken.

Kuschela

. 30
, Bieichstr

, Restaurierung
, Drechslerei
Schnitzerei
von Antiquitäten
in Elfenbein -Figuren , Reliefs , Wappen , Monogramm , Schmuck -, Nippes -,
'Toiletten - und Gebrauchs -Artikeln , in Schildpatt -, Bernstein -, Bebt -, Horn -,
Holz -, Metall -, Bronze - und Edelmetall -Arbeiten , ln Porzellan , Majolika,
Glas , Emaille und Limoge etc.
G.
Bestellungen und Reparaturen preiswürdig und pünktlich.
Atelier

für

wegen Räumung
Vorteilhafte

Trapp
Telephon

11

des Lagers bis anf Weiteres zu bedeutend
Preisen.
ermässigten
des Einkaufspreises.
zur Hälfte
Reste

(vorm. Wihler-Ahorn)

786. 17 Schillerstrasse
9W

17.

Achten Sie auf blaues Schild.

111786.

beite 8.

$t <utffurtrt FjraÄitisÄe- ftamtltenblati.

3(i . 26

Porzellan -Tatelservice Bing *jr -& Co,
für

12

Personen von

Schweiz
1000 Mtr . ü . Meer.

Streng

Alk. 43.—an

Hoflieferanten

in grösster

Auswahl
. Kaiserstrasse4, Frankfurt a. M.

Bnsdberg

*1^ 5 Hotel und Pension

Hirsch.

Neu angelegte Straße in 3 Minuten direkt vom Bahnhof zum
Hotel . — Großes Restaurant
nur ersiklalsiq eingerichtet. — Allseitig

üpniluss

anerkannte , hochfeineu. abwechslungsreicheKüche. — PrachtvolleZimmer

mit vorzügl Pension bet sehr mäßigen Preisen im Vergleich zu dem . was
meinm verehrlichen Gästen geboten wird . — Für außer dem Hause wohnende
Gäste mittags u . abends Table d’hote , sowie Diner et Souper ä part . — Ebenso
Speisen &la carte . — Familieu -Arrangements . — Beste und aufmerksame
Bedienung zustchernd bittet um geneigten Zuspruch .
Der Besitzer:

Telephon .

-

— 300 Farbenholzschnitte
—

A. HIRSCH , vorm, in Davos.

Portier am Bahnhof . WM- Die Aufsicht über
steht ein von orthodoxen Rabb . bestens empfohlener

das

unter¬

Kunstgegenstände

, Antiquitäten,

veranstaltet

f Kunst - und Jauglascrei

I Theobaldstr . 25
£ Beeile Bedienung .

und Einrahmen

Hugo

Kess

Billigste Preise .

von Zildern . f

3. Stephan Lürman

Theobaldstr . 25. |

Spezialität : Blei Verglasungen . §

im Hause Neue Mainzerstrasse

Reise - und Rohrplatten-Koffer, Hand¬
taschen , Hand- und Rnthoffer etc.
Eigena

Geöffnet

Preisliste gratis und franko.

Scbeitel and

^Gartenschläuche
Schmidt&Wiechmann

LAGER
:NeuEMainzBrsfr
.8D
. Frankfurta.M.

w

zum

eröffnet!

Jfeu

eröffnet!

Sismund

1908

Perriicben

die neuesten Pariser Modelle.

Charles Schramm , Königswarterstrasse3 p.

IO JSTiir Bibergasse
Erste und älteste

Kirsch

und Mibädterei unil Konditorei
■Telephon 13 379.
Friedbergei
* Landstrasse
45 .
Telephon 13 379.
=
Frisches Kaffee - und Theegebäck , Obstkuchen , Torten n . s. w . =

15 . Juii

52.

täglich von 9— 7 Uhr,
Sonntags von 10—2 Uhr.

Ruri

Keu

bis

Fabrikation*

ßnfiinnan
Sattler , Nene Zeit 64
nUa. UOtZinger
, Tramb
.-Haltestelle Pol
.-Präs.

Fabrik: Lahnstr.43

von der Firma

Unübertroffene

Schnelle

IO.

Stroh
-u. Filzhut
-Reparatur
u. Wascherei Frankfurts.

Wasche der Panama , Palm , Manilla

und gute Bedienung

.

und Florentiner.

Q mBertrand.

Kurt& Mer
Am Schwimmbad

öchuhhaus
FahqasselH
Rossmarht
7
Special-Preislage
Damen
«Herren
*.,- ,,
12Sm Stiefel 16 %,
Einheitspreis

Fussboden
-u. Wandplatten
Closets
Badewannen.
Frankfurt a. M.

Lorenz

Telephon 452 u. 3246.

Bock , iSSTS».

Glaserei .

Vergolder ei.

Einrahmen von Bilder etc.
sowie allen in das Fach einschlagenden Neuanfertigungen
und Reparaturen
unter Zusicherung reeller
und billiger
Rediennner.

il a.I-

leistungs-

r fälligste
Für

die Redaktion und

6.

Kiesstrasse

9

Telephon

10797
.

41
Telephon

de» Aaieratenteil verantwortlich
: Talh Geis, Frankfmt a. iftDruck vor, Ko18 : «e iSIriber» Frankfurta. R.

10797.

MIr. 26

des

Der Gaon.
Glossen zu einem Literaturstreit
von Maxime
le Maitrc
- Bern.
Zwölf Dezennien sind in die Ewigkeit hinab¬
gerollt , seitdem der Gaon seine Augen für immer
geschlossen. Das Jahr 1788 bildet ein gewichtiges
Datum in der Geschichte, denn es bedeutet einen
Wendepunkt im Werdegang des jüdischen Geistes¬
lebens : einen Wendepunkt , weil zwei große Geistes¬
richtungen innerhalb des ost-europäischen Judentums
ihre Geschichte und ihren Ursprung bis auf jenes
Jahr zurückführen:
Misnagdismus
und Chassidismus.
Misnagdismns , die Religion vermittelt durch
das Medium des Intellekt und des Gewissens , Chassi¬
dismus , die Scheu vor dem Unbekannten , vermittelt
durch das Medium der Phantasie und des Gemütes.
— Und der Gaon war für den Misnagdismns , lvas
Immanuel Kant für den Kritizismus lvar . —
Warum ich jetzt auf den Gaon zurückkomme?
Nicht Langeweile und Hnndstagshitze , nicht histori¬
sches Klügeln noch Lust zum Polemisieren haben
mich an diese verklärte , von Sagen und Legenden
umwobcnc Gestalt erinnert und mich veranlaßt , den
Geist dieses Genius heraufzubeschwören . Die Litera¬
ten zanken, streiten und Händeln, als gälte cs;
nicht eine historische Wahrheit festznstellen, sondern
einen historischen Aberglauben zu beweisen. Um des
Gaons willen wird gestritten : war er bedeutend?
war er unbedeutend ? hat er nur Bücher hinterlassen,
oder hat er gleich jedem Volksgenius ganzen Genera¬
tionen das Siegel seiner Persönlichkeit aufgedrückt?
So ward gefragt hundertzwanzig Jahre , nachdem
die Mutter Erde die letzten irdischen Ueberreste des
Großen in ihren Schoß ausgenommen . So treiben
manche Geschichte. Mer weil so gefragt wird und jetzt
gefragt
wird , erscheint es mir zeitgemäß , die Frage meiner¬
seits zu wiederholen , denn nur auf das Fragen kommt
es ' hier an , nicht auf das Antworten . Die Art des
Fragens wird die Antwort sein.
War der Gaon bedeutend ? war er unbedeutend?
war Kant bedeutend ? war Kant unbedeutend ? Die
Frage könnte höchstens lauten : hat Kant die Philo¬
sophie gelehrt , denn man kann auch im Irren groß
sein. Tut es dem Ruhm , der Persönlichkeit und der
Bedeutung Spinozas Abbruch , weil er geirrt hat ? —
Also muß die Frage lauten : ist des Gaons Lehre
die Aeußerung des jüdischen Genius oder eines
jüdischen Genius?
Wie Druck und Gegendruck, Stoß und Bewegung
die form - und gestaltlosen Massenklumpen der Ma¬
terie zu Körpern bilden , so bestimmen und formieren
die Lehren und Systeme der großen Geister das Leben
und Treiben , das Denken und Empfinden von Ge¬
schlechtern, ja von ganzen Völkern , denn der Geirius
ist die Zweckursache im Reiche des Geistes . Der
Gaon von Wilna hat tatsächlich während seines Lebens
nur Bücher geschrieben, — hat er aber auch nur
Bücher hinterlassen , ober hat er das Schicksal der
jüdischen Geistesentwickclung für Jahrhunderte
antiegriert , das Volk durch das Prisma seines Geistes
denken gelehrt , ihm Wege gewiesen, seinen Charak¬
ter gebildet , sein Empfinden bestimmt , kurzum das
Volk wie das Individuum ganz in die Gewalt seines
Geistes gebracht?
Es gibt zwei Arten , sich religiös auszuleben,
kürzer gesagt — und das , um niemandem unrecht zu
tun — zwei religiöse Temperamente . Das eine Tem¬
perament äußert sich durch das Gewissen, das andere
durch die Phantasie . Diese zwei Temperamente sind
die möglichst schärfsten Gegensätze, und wenn man
loill, bildet ihr Kampf den Inhalt der Weltgeschichte.
Als .Luther mit der Bibel in der Hand gegen Rom
sich erhob , zum Kampfe rief , war in dieser Erhebung
und in diesem Kampfruf die Willensäußerung des Ge¬
wissensmenschen gegen die Gewalt des phantasiereichen
Römers und des heißblütigen Südländers . Der kühle
Nordländer mit seinem gestählten Gewissen konnte
sich die Herrschaft des Südens nicht gefallen lassen.
Er rief zum Kampf , mit welcher Waffe ? Mit der
Bibel in der Hand , — und der Kampf galt dem
antibiblischen Rom.
Ich hätte noch ans andere historischen Erschei¬
nungen Hinweisen können, aber ich glaube , dieses
Exempel genügt . Aus diesem Exempel haben lvir
etwas gelernt , nämlich , daßmanmitderBibel,
d. h. mit der Lehre
des Gewissens
und
der reinen
Erkenntnis
Rom niedergernngen
hat. Und
da die Bibel das Buch des
Judentums ist, der einzige Born , aus dem wir seit
Jahrtausenden schöpfen, die einzige Macht , die unse¬
ren Knlturkredit für alle Ewigkeit begründet , so be¬
weist es doch, daß das religiöse
Tempera¬
ment
des
Juden
sich durch das Medium
des Gewissens
äußert , daß er seine
Weis¬
heit nicht aus dem Quell des Gemütes und der
Phantasie schöpft, sondern aus dem der reinen
Erkenntnis
. ' „Erkenne deinen Gott , und verehre
ihn " wird uns gelehrt , „Und die Welt wird voll von
Erkenntnis , wie die Wasserfülle das Meer bedeckt"
prophezeiet uns Jesaja . Erkenntnis und Gewissen
sind die zwei Grundmerkmale des Mischen Geistes,

Imnlifnctec

IsmeliWm

und aus diesem Grunde haben uns die romanischen
Völker ausspeien müssen , und nur mit dem Germanen,
mit dem Nordländer , dessen Streben Gewissen und
Erkennen , dessen Geistesführer Luther und Kant sind,
— nur mit ihm können wir zusammen Hausen.
Was diese geschichtsphilosophischen Klügeleien
wohl mit dem Gaon zu tun haben ? Nun wohl!
was Kant die Deutschen gelehrt — Gewissen und
Erkennen —, das lehrte uns der Gaon . Bezeichnend
ist für Rabbi Elias aus Wilna , daß er eine Geometrie geschrieben hat , und in seinen Reisebriefen
an seine Familie hat er den ganzen Kerngehalt
der jüdische» Ethik rekapituliert . .
Und gegen wen wird der Gaon ausgespielt?
Gegen den „Balschem " , den Begründer des Chassi¬
dismus . Und der „Balschem " lehrte das Gegenteil
von dem, was der Gaon gelehrt hat : nicht Gewissen,
sondern Gemüt , nicht reine Erkenntnis , sondern
Extase und Jrrwischtanz der Phantasie . Mer , um
kurz die Differenz hervorzuheben : auf den Gaon
geht
das produktive
Studium
des ge¬
samten
jüdischen
Schrifttums
des letz¬
te n I a h r h u n d e r t s z n r ü ck. Er ist der eigent¬
liche Begründer der Talmudhochschule zu Wolosin,
aus der später die ganze neujüdische Wissenschaft
des Judentums hervorgegangen . Was heute die ost¬
europäischen Juden an literarischer Bildung , an lite¬
rarischen künstlerischen Werten haben , verdanken sie
den Jüngern der Talmndstätte Wolosins ; und was
die russischen Juden heute an talmudischen Kennt¬
nissen besitzen, danken sie ebenfalls den mächtigen
Nachwirkungen des Gaonischen Einflusses . Im ganzen
Umkreise seines geistigen Wirkens bemerken wir eine
Tendenz : faustischer Wissensdrang und reine Er¬
kenntnis . Aber im gesamten Umkreise des Ein¬
flusses des „ Balschem " — tiefste Ignoranz , Ver¬
wilderung der Sitten , Vernachlässigung des Thora¬
studiums , Armut und Unwissenheit . Der Misnagdis¬
mus ist der Ausdruck des energischen Idealismus , des
sittlichen Strebens und der Wille zur reinen Er¬
kenntnis . Der Chassidismus — das Symbol von
chaotischem Phantasie - und Gemütslcben , von ver¬
worrener mystischer Extase , die zur Verfinsterung des
Geistes führt und die sittliche und geistige Kraft
lähmt und tötet . Und der Gaon war der Begründer
des Misnagdismus.

Personalien.
Frankfurt a. M . Herr Jsaac
Dreykus
wurde an Stelle des seligen Herrn Charles Hall¬
garten in den B e r w a l t n n g s r a t der „I c a"
gewählt.
Berlin . Geh. Kommerzienrat Emil
Jacob
erhielt das Komtnrkrcnz
des österr . Franz
Joseph
- Ordens.
Karlsruhe .
Bankier Fritz
Hamburger
wurde zum L>tadtrat
gewählt . —
In Ludwigs
Hafen feierte das Samuel
Nctersche Ehepaar
die goldene
Hochzeit.
Herr Neter ist der Seniorchef der Eisengroßhandlung
Wolf Neter.
Fürth . Rechtsanwalt Alfred
Natban
zu
Reichenhall , Ehrenbürger der Städte Fürth
und
Reichenhall , erhielt den bayer . Verdienstorden
vom heiligen
Michael
4. Klasse.
<b.) Straßburg . Nachdem nunmehr auch die
Stichwahlen stattgefunden haben , sind folgende Her¬
ren in das israel . Konsistorium
des Un¬
ter - Elsaß gewählt : Isidore Gentzbourger,
Rechtsanwalt Dr . Georg Schmoll,
Aron D u r lach , Kommerzienrat
K a u f f m a n n , Gustav
Stein
- Straßburg
und Jules Klein - Bischheim.
Nach langem Leiden verschied Herr Lazare
Wolf, der
die von seinem in gesegnetem
'Andenken stehenden Vater , Seligmann
Wolf, ge¬
leiteten Wohltätigkeitsinstitutioncn
so lange weiter¬
führte , als es seine schwache Gesundheit erlaubte.
Colmar .' Bankdirektor Lucien Mannheimer
wurde in den Ge in ein berat gewählt.
Nieöerbronn . Kaufmann Josef Loeb wurde
in den Gemeinderat
gewählt.
Lingolsheim . Holzhändler Lazarus
Oppen¬
heimer
ist in den Äemcinderat
gewählt
worden.
Wie «. Kaiserl. Rat und Kommerzienrat Alois
Lemberger
feierte
seinen 70. Geburtstag.
Die Gemeinde Drösowitz ernannte ihn aus diesem
Anlaß zu ihrem Ehrenbürger.
Genf . Des verstorbenen Professors Rabbiner
Wertheimers Wirksamkeit an der Universität
wird
vom nächsten Semester ab von Dr . Felix
Falk
ausgefüllt werden , der als Privatdozent über rabbinische und talmudische Literatur lesen wird.
Amsterdam . Herr S M . Goudsmit,
dessen
Namen weit über Anisterdams Weichbild hinaus be¬
kannt ist — besonders in Frankfurt a. M ., wo
er die Realschule der Jsr . Religionsgesellschaft be¬
suchte, hat er zahlreiche Freunde —, feiert Sams¬
tag den 5. Tamns seinen 60. Geburtstag.
Als
frommer Jude alten Schlags wirkt Herr G. von
jeher mit Liebe und Opfern an Zeit und Geld auf
allen Gebieten tätiger Menschenliebe ; gradezu her¬
vorragend aber ist das , was er im Armenschulwesen
geleistet hat.

Famlimklams.

Paris .
Reserveleutnant Lantz
wurde zum
Reservehauptmann
und
Leunant Dreyf u s - Montbrison zum H a u p t m a n n befördert . —
Georges
HalPhen
wurde zum Labora¬
toriumschef
im Ministerium
des Han¬
dels
und der Industrie
ernannt.
London . Dr . med. Bertram
Abrahams,
einziger Sohn des früheren Direktors der Jüdischen
Freischule , bekannter 'Arzt und medizinischer Schrift¬
steller , verschied im 'Alter von 38 Jahren . Abraham
gehörte dem Rate der „Jto " an und interessierte
sich sehr für die sportliche Ausbildung der Juden.
New -Aork. In Rochester starb. 79 Jahre alt,
der Millionär Nathan
Stein,
Chef der großen
Kleiderfabrik Stein - Bloch Co.
In Laredo verschied, 75 Jahre alt , Samuel
Alexander,
ein Veteran des Bürgerkrieges.

Aus der Lehrerwett.
Frankfurt a . M . Bund
gesetzestreuer
jüd . Lehrer
Deutschlands.
In den Sommer¬
ferien findet ein Kursus für Kantoren statt . Kol¬
legen , die sich an demselben beteiligen wollen , wer¬
den ersucht, dies baldigst an Herrn Oberkantor
Pesachowitz, Ostendstr . 29, zu melden . Reisezuschuß
wird den Mitgliedern
gewährt.
Berlin . Demnächst erscheint im Aufträge des
Verbandes der Deutschen Juden von Dr . Jsmar
Freund:
Die Rechtsstellung
der Juden
im preu¬
ßischen
Volks schulrech
t.
Das Buch behandelt die öffentlichen jüdischen Volks¬
schulen, die Rechtsstellung der Juden hinsichtlich
der öffentlichen nichtjüdischen Volksschulen und tzie
jüdisch - christlichen Simultanschnlen und gibt im An¬
hang die auf die jüdischen Unterrichtsverhältnisse
hezüglichen Gesetzesbestimmungen.
Rabbiner und Lehrer , die ihre Bestellung bis
zum 15. Juli an den Verband (Berlin W. 35,
Magdebnrgerstr . 14) einsenden , erhalten das 401
Seiten umfassende und in Halbleinen gebundene
Werk zum Vorzugspreise von 4 Jt
Merzweiler i. Elsaß . Israel
Mach, seit
50 Jahren Kantor und Religionslehrer der hiesigen
jüdischen Gemeinde , erhielt den Kronenorden
4. Klasse
mit
der Zahl 50.
Görlitz . Rabbiner Dr . Siegfried
Freund,
der bereits mehr wie 5 Jahrzehnte in der hiesigen
jüdischen Gemeinde wirkt , feierte mit seiner Gemah¬
lin das Fest der goldnen
Hochzeit.
Miskolc ; (Ungarn).
Der Halaser Rabbiner
Dr . Samuel
Spitzer
wurde zum Oberrabbiner
der hiesigen orthodoxen Gemeinde gewählt.
Rew -Aork.
Am diesigen Jüd - theolog.
Seminar
empfingen
seitens des Direktors Dr.
Schechter das Rabbinatsdiplom:
Louis Jsaac
Egelson , gebürtig aus Rochester im Staate Newyork;
Moses Joseph Salomon , Abel Hirsch, Elias Nathan
Rabinowitz , Hermann H. Rubenowitz , sämtlich aus
Rußland ; Joseph Hevesh und Samuel Klosinger aus
Ungarn.
Alexandria (Egyvten ).
Bechor
Elijahn
Hazzan,
der
Chacham Baschi von Alexandria,
ist gestorben . Hazzan wurde 1845 in Smyrna ge¬
boren , lernte in Jerusalem , wo sein Großvater
Chacham Baschi war , wurde Mitglied des Jerusalemer
Beth - Din , 1874, 29jährig , Chacham Baschi von Tri¬
polis und 1888 Chacham Baschi von Alexandria.
Er veröffentlichte eine Anzahl hebräischer Bücher.
Der Sultan
zeichnete ihn verschiedentlich durch
Orden aus.

Aus der zionistischen Bewegung.
Frankfurt a. M .
Bei der Exvedition des
Franks . Israelit . Familienbl . gingen ein:
Bon einigen Frankfurter Freunden ge¬
stiftet zum 60. Geburtstag des Herrn S.
M . Goudsmit -Amsterdam 1 Oelbaum
6,— J£
L. Schapiro für den zivn . Parteifonds
4,— ,,
Ein Posten Marken und Staniol von Fräulein
Lotte Wolpe , Bergerstr . 53, Geschwister Schwa¬
bacher, Mauerweg 12, N . N.
Frankfurt a. M . Bei der Kommission für den
jüd . Nationalfonds , Grünestr . 29 pt . gingen ein:
Carl Rosenheimcr zum Geburtstage Da¬
vid Hamburgers 1 Oelbaum im Herzlwald
6,— jlL
Caroline Hamburger anläßlich der Ge¬
burt ihrer Enkelin Henni Goldschmidt 1 Oelbamn im Herzlwald
6,— „
Herr u. Frau Isaak Goldschmidt an¬
läßlich der Geburt ihrer Tochter Henni
1 Oelbmun im Herzlwald
6,— „
Auf der Hochzeit Samuel u . Betty Katz
gesammelt von D . Baracker 1 Oelbaum im
Herzwald
6,— „
Fraukfnrt a. M .
Zionisten, die AmateurPhotographen sind, mögen ihre
Amateur
- Photographie
in den Dienst des Zionismus stellen, indem sie
ihre Bilder nicht verschenken, sondern sich für jedes
ihrer Bilder einen Betrag für ihre Nationalsonds¬
büchse geben lassen.
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München .
Am 19. Juli 1908, nachmittags
findet in München ein
bayrischer
Gruppenverbandstag
mit folgender Tagesordnung
statt:
1. Gemeindepolitik . Referent : N. - A . Dr . E.
Strauß - München.
2. Jüdische Schulen . Referent : Dr . Bambcrger«
Nürnberg.
3. Agitation und -Organisation . Referenten : R.-A.
Dr . Münz -Nürnbcrg , Jac . Fränkel -München.
4. Palästinafragen . Referent : Dr . Blöde.
Abends 9 Uhr : Festkommers , veranstaltet von der
Verbindung Jordania.
Alle Gesinnungsgenossen , welche an diesem Tage
München berühren , werden tzerzlichst gebeten , der
Tagung beizuwohnen . Es sei darauf aufmerksam
gemacht, daß an jedem Sonntag in Bayern Extra¬
züge nach München zur Ausstellung verkehren ; wer
dieselben benützt, hat das Recht, ohne weitere Nach¬
zahlung am gleichen oder nächsten Tage zurückzu¬
fahren . —
Wien . Anläßlich
der zehnten
Wieder¬
kehr des Todestages
Rabbiner
'S am u el
Mohilewers
bringt Dr . Landau in seiner „Neuen
National - Zeitung " das in Erinnerung , was er über
diesen berühmten Gaon in seiner Broschüre „Unter
Mischen Proletariern " geschrieben hat . Es heißt da:
Wohl sellen genießt ein Rabbiner so sehr die
unbestrittene allgemeine Achtung und Verehrung wie
dieser greise Mann . Nicht bloß wegen seiner zionisti¬
schen Gesinnung , der großen Opfer , die er für die
Bollssache gebracht hat , und des unermüdlichen
Eifers , mit dem er noch immer alle Details der
Bewegung verfolgt , sondern noch mehr wegen seiner
Selbstlosigkeit , seiner Wohltätigkeit und der strengen
Auffassung seiner Amtspflichten . Als Rabbiner Mohilewer 1883 aus Radom nach Bialystok kam, da
brachte er ein Vermögen von 40 000 Rubel mit;
heute hat er es nicht mehr . Er lebt lediglich von
seinem Gehalt , und die Einkünfte
aus Ehe¬
schließungen , Ehescheidungen u . dgl. überläßt er den
Rabbinats - Assessoren. Handelt cs sich uni eine wohl¬
tätige Sammlung , so ist er an der Spitze.
-Ein
gebückter Greis mit langem weißen
Bart , in einen langen Seidenrock gehüllt und eine
hohe Pelzmütze auf dem Haupt steht mir gegenüber.
Er ist müde , krank, auf den Füßen schwach, wir
setzen uns nieder . Das Gespräch beginnt . Es scheint
ihn zu ermüden . Jedes Wort entringt sich mühsam
seinen Lippen . Da lenkt sich unser Gespräch auf den
Zionismus , die Kolonisation , die Kolonialbank . Plötz¬
lich geht es wie ein verjüngender Geist durch diesen
altersschwachen Körper . Seine Gcsichtszüge beleben
sich, die halbgeschlossenen Augen öffnen sich weit und
zeigen uns ihren milden , klugen Ausdruck , die Lippen
umspielt ein Lächeln , und die zitternde Stimme be¬
kommt einen feierlichen Klang . Dann wird er nicht
müde , stundenlang von der Bewegung , ihren Einzel¬
heiten , die er genau kennt , ihren Hoffnungen
und
Aussichten , auf die er vertraut , zu sprechen. Und
seltsam ! Er spricht nie von sich selbst, von dem, was
er selbst geleistet, sondern von den Anderen , den
Jüngeren , die in seine Pfade getreten sind und sie
weiter verfolgt haben , die vielleicht das ernten werden,
was er als einer der Ersten gcsäet hat . Die je¬
welligen ' Nachrichten von den Fortschrllten der Be¬
wegung beeinflussen vielleicht seine Laune , aber sie
raiwen ihm nie den Mut . Ein schlichter, bescheidener
Dolksmann , dem Reichtum und Macht nicht im¬
ponieren , glaubt er an den endgiltigen Sieg des Zio¬
nismus , weil er eine Volksbewegung ist. Darum ist
auch dieser orthodoxe Rabbiner von einer nachahmens¬
werten Toleranz in religiösen Dingen . Und es ist
keine bloße Phrase , sondern vielmehr ein Beweis
glühender Begeisterung und grenzenloser Hingebung
für die zionistische Idee , wenn Rabbiner Mohilewer
im Laufe unseres Gespräches ausrief : „ Ich wäre
im Stande , für diese Sache mein Leben zu opfern ."
1% Uhr

1905 hatte die Fabrik bei 68,000 Frcs . Kapital
und 1,010,000 Frcs . Umsatz 18,700 Frcs . Rein¬
gewinn erzielt.
Die Fabrik beschäftigte 1907 132 jüdische Arbeiter
und Beamte und verausgabte an Löhnen und Ge¬
hältern 90,000 Frcs.

Aus den Vereinen.
Wiesbaden . Als Grund für die fortgesetzte
Steigerung
seiner Ausgaben gibt der
I s r a e l i t. U n t e r st ü tzu n g s v e r e i n
in seinem 37. Jahresberichte die Tatsache an , daß
der Erwerb für die Juden auf dem Lande immer
schwieriger wird und daß der Zuzug von Unbe¬
mittelten
nach den Städten , um da Unterhalt
zu suchen — der aber bei den ungünstigen wirt¬
schaftlichen Verhältnissen nur schwer zu finden ist —,
in zahlreichen Fällen eine dauernde Belastung der
Armcnverwaltung bildet.
Der Israelit . Unterstützungs - Verein
verein¬
nahmte 16 961 .4L und verausgabte 15 862 JL; er
schließt mit einem Vermögen von 33106 JL ab.
Der Vorsitzende des Vereines ist Herr Moritz Heimerdinger.

Bunte Chronik.

Aus
Kurh essen.
Wenn man von dem Verhältnis der Nichtisraeliten
zu den Israeliten ' Kurhessens nach der Anzahl der
abgegebenen antisemitischen Stimmen schließen wollte,
käme man zu einem falschen Urteil . Die Bekenner
beider Konfessionen leben in Dorf und Stadt ' in
steter Harmonie , — und so war es auch ' vor vielen
Jahren . Im Sommer 1832 wurde in dem Dörfchen
Jesberg die Synagoge eingeweiht , der auch der Ortspsarrer beiwohnte . Infolge dessen richtete er an das
Kurfürstliche Konsistorium nachstehendes Schreiben:
Der Pfarrer Bach zu Jesberg hat uns die Anzeige
gemacht, daß ani 10. d. Mts . die Einweihung der
daselbst erbauten neuen jüdischen Synagoge statt ge¬
habt , welcher er mit den hiesigen Beamten , Schul¬
lehrern und mehreren anderen dazu cingcladcnen christlichen Einwohnern
beigewohnt
habe.
Nach geendigter Predigt des Krcisrabbiners
am
Schluß des Gottesdienstes sei cs ihm Bedürfnis ge¬
wesen, aus der Fülle des Herzens der kleinen Ge¬
meinde zu dieser Festfeicr Glück zu wünschen und
hieran an kleinen Vortrag zu knüpfen , der ton den¬
selben mit solchen Aeußerungen der Rührung und
Dankbarkeit ausgenommen ivorden , daß er , weil ihn
das arme Volk seines erbärmlichen
mechanischen
Gottesdienstes und der gänzlichen Entbehrung aller
religiösen Zuspruches wegen wahrhaft jammere , ver¬
sprach, wenn man nichts dagegen habe, ihnen von Zeit
zu Zeit in ihrer Versammlung am Sabbat einen Reli¬
gionsvortrag zu halten , und hat , da dieses von den
Anwesenden , namentlich auch von dem Kreisrab¬
biner mit Wohlgefallen ausgenommen worden , und
er sich die Hoffnung mache, dadurch ' mit der Zeit
einigen Nutzen stiften zu können , bei uns angefragt,
ob wir dazu die Erlaubnis erteilen wollten . Da wir
uns von dem Anträge des Pfarrers
in mancher
Hinsicht eine wohltätige Wirkung versprechen , so sind
wir nicht abgeneigt , unsere Zustimmung hierzu zu
geben, wünschen jedoch zuvor die Ansicht der Kur¬
fürstlichen Negierung hierüber zu erfahren.
Ordnungsgemäß hörte das Konsistorium die Mei¬
nung des Regierungs -Kollegiums ; der Bescheid läßt
an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig:
Auf das gefällige Schreiben Kurfürstlichen Kon¬
sistoriums beehren Wir uns ergebenst 'zu erwidern,
daß wir mit der Ansicht nicht einverstanden sein
können . Fühlt der Pfarrer Bach sich etwa getrieben,
das Christentum unter den Inden in Jesberg zu vcrJaffa (Palästina
). Die jüngst in eine Aktien-breiien , und stellen sich einzelne Israeliten daselbst
zur Annahme desselben empfänglich und geneigt,
Gesellschaft umgewandelte
Maschinenfabrik
L. Stein u. Co. erzielte 1907 bei einem Kapital so steht durchaus nichts im Wege, daß
von 162,000 Frcs . und einem Umsatz von 2,833,000 dieser privatim in seiner Wohnung christlichen Reli¬
Francs einen Reingewinn von 46,350 Frcs.
gionsunterricht
erteilen , oder daß solche zil dem
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Jeder Art
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Reichhaltiges Lager in Regen - und Sonnenschirmen ,

d

M
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Separatoren

Spazierstöcke
prompt und

.
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Hirsch:

Zähne

]

ff. Ausführung
. Schmerzlose Behandlung.
Solide

1997.

Preise .

1—

. 3Z,
Alfons Linz, Feldbergstp
Telephon 9997.

Marmeladen

II . :-

w

5

Georg

Bitte genau meine Firma und Schaukasten zu beachten.

Scliaal

II Zeit

„Montefiore
"-Verein.

Mittwoch , den 8. Juli , Herr
„Spiritismus ".

Volk , Frankfurta. M., Zeil 10/12.

Telefon
- , Hausschellen
-, Elektr. Licht-Anlagen. Mvliusstr
. 48,

Schirmfabrib Arthur

Vereins -Kalender.

Künstliche
.

Reparaturen.

Bei der Prinz Heinrich Zuverlässigkeits¬
waren die
OpelWagen unbedingt
die zuverlässigsten,
denn von 9 gestartete » marktgängigen
Typen,
z. T . schon über
ein Jahr
zum tätlichen
Gebrauch
in Privatocsitz,
kamen am Ziel
9 Wagen an,
preisberechtig
t und in Konkurrenz.
Die laufende Type 24/40 PS ., wie sie fortwährend
an die Kundschaft geliefert wird , erreichte in der
Schnelligkeitsprüfung
bei Itzehoe , mit vier Per¬
sonen besetzt, eine Geschwindigkeit von 107 km und
im Bergrennen bei Bacharach über 61 üm, -während
die laufende Type 14/22 PS . in der Ebene eine Ge¬
schwindigkeit von 86 km und im Bergrennen bei
Bacharach von über 50 km im Durchschnitt erzielte.
Es sind dies für S e r i e n - To ur e n w a g e n ,
wie sie an die Kundschaft geliefert werden , nur mit
extra leichten Karrosserien und kleinen Kotflügeln,
ganz
hervorragende
L ei st u n g e n , die
von keiner
Marke
erreicht
wurden . Die ver¬
wendeten Motore hatten weder übergroßen
Hub,
n o ch von oben gesteuerte Ventile (Rennmotore ).
Die bewiesene
Zuverlässigkeit
aller
9 Opel - Wagen ist der b e st e B c w e i s einer
ab¬
solut
gleich bleiben
den Qualität
aller
von Opel in den Handel gebrachten Wagen.
fahrt

Auswahlsendungen gerne zu Diensten.

f

Baum weg 70.

Aus der Geschäftswelt.
Die Firma I . Stephan Lürman veranstaltet
augenblicklich in der Neuen Mainzerstraße 52 (Hans
Herwig ) eine hoch interessante Ausstellung von japa¬
nischen Farbenholzschnitten (vide Inseratenteil ).
Die Sammlung ist überaus reichhaltig , im ganzen
sind nicht weniger 'als 300 Blätter ausgestellt , unter
denen sich fast jeder Meister befindet.
Die ältesten Schulen aus dem siebzehnten und
achtzehnten Jahrhundert
sind dtirch etwa 40 zum
Teil prachtvolle Drucke (darunter sehr seltene) ver¬
treten . Es folgt Harunobu mit etwa 50 Blatt , die
zweifelsohne den Glanzpunkt der Ausstellung bilden.
Ferner ist der seltene , von Sammlern hochgeschätzte
Sharalu
durch 10 Bilder vertreten , die einen
großen Wert haben (die besten kosten 800 JL ).
Auch von den späteren
Meistern
und ihren
Schulen sind herrliche Werke ausgestellt , wir nennen
unter anderen : Shunsho , Utamaro , Jeishi.
Den Schluß bilden die beiden großen Land¬
schafter des neunzehnten Jahrhunderts : Hokusai und
Hiroshige , die in einem Raum für sich ausgestellt
sind, neben einer Anzahl herrlicher Landschaften be¬
finden sich in der Sammlung
auch mehrere sehr
interessante
Handzeichnungen
des
erstgenannten
Meisters.
Außer den Farbenholzschnitten
ist noch eine
kleine, gewählte Sammlung von Antiquitäten aus¬
gestellt, welche Lackarbeitcn , Schnitzereien , Metall¬
gegenstände und andere Kunstgcgenstände enthält.
Ein großer chinesischer Wandschirm , aus dein
Jahre 1672 stammend , imponiert sowohl durch seine
Größe (5Vs Meter Länge und 2,67 Meter Höhe)
als namentlich durch die hervorragende Arbeit , in
geschnittenem Lack ausgeführt ..

Juwelen
. Uhren
. Sotd
- u. Silbenoaren

, TiSoi ä 9,

H. Cli. Spolir ™.««

Ende die christliche Kirche besuchen. Dagegen er¬
scheint es mit dem Berufe eines christlichen Predigers
überhaupt nicht verträglich , solche Rcligionsvorträge
zu ' halten , welche des eigentümlichen Gepräges der
christlichen Glaubenslehre entbehren , und können wir
von solchen Religionsvorträgen , welche sich nicht auf
das Evangelium gründen , keinen wahren Nutzen ver¬
sprechen.

Aepfel
0. 40 Mk.
Kirschen
0.50 ,,
Johannisheer . 0.55 „
Melange
0.50 „
Aprikosen
0.65 „

billig
. —Eigene Werkstitte
. 2

in % kg Dosen

Himbeeren
Erdbeeren
Quitten
Mirabellen
Beineclauden

0. 50 Mk.
0.55 „
0.50 „
0.50 „
0.45 „

Pflaumen
Orangen
Pfirsiche

0 45Mk.
0.55 „
0.55 i)
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Ux

Uhrmacher
und
Goldarbeiter

SchüUv gess
. Mädchen
. jiid
Küche und einen Teil Hausarbeit
Sommetferien. für
für bald gesucht. Christliches Dienst¬

Zrsnkjuvter

Junger Lehrer lRealsächer , akademisch
grvildet und musikaliscki) sucht sür die
Ferien die Beaufsichtigung einiger
Schüler aus besseren israelitischen
Familien.
Waldspaziergänge ; nervcn - und körper¬
stärkende Lust und Sonnenbäder , Nach¬
hilfe und Unterricht in Sprachen , Klavier
u . s. w.
Eventuell Begleitung oder Mitnahme iu
die Sommerfrische.
Liebevolle und fürsorgliche Behand¬
lung und Beaufsichtigung - Beste Refe¬
renzen und Zeugnisse . Möglichst ftüherwünscht unter
zeitige Anmeldung
833 an die Expedition dieses Blattes.

Juwelier

a . M.

11, Frankfurt

11 Börsenstrasse

An - und Verkauf
von Juwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.
&

von Taxationen , am

Uebernahme
-

-

w

Schuhmacherei

f § • Bosen.

Reparaturen

Solide Preise .^^

.

3sr. Krankenpfleger,
■■
«

in einem Stadt . .
Zeit
längere
Krankenhaus tätig , sucht Stelle als
Privatpfieger , evtl , auch in einer
Israel . Anstalt . Offerten unt . No . 832
an die Expedition d. Blattes.

■

-

—a

a

Elkan
Siegmund
Breitegasse 27 n. d. neuen Zeil.
Reparatur -Werkstadt . =
=
Gas-, Wasser - und Neuanlagen.

a

.

Wollt

46
46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel - Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Achtung 1!

Spenglerei und Installation

Mann

Künstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plomben . — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos . —
, schonende
Preise
Billige
Behänd 1., solide Leistungen.

ich ? ?

«,? '? Was kanfo oder schenke

la .Murcia -Citronenu .Orangen
sehr saftig und wohlschmeckend,
Erdbeeren , Kirschen , Aprikosen,
Tomaten , Bananen n . s. w.

T erkauf

-

sehr

I . und II . Stelle
offeriert billigst auch nach auswärts

tsr . Privat - Mittag st is oh u.
, vorzügliche Küche.
Abendtisch
Zoller , Neue Kräme 8, II.

Frankfurt a. M., Schillerstr . 4. Tel . 6393

M. Brück jr ., Sensal,

Frankfurt a. M., Bleidenstrasse 12
vertreten , empfiehlt ihre Lodenstoife und in
eigener Schneiderei nach Mass angefertigte:

. 10- 1
Joppen. - vonMk
„ 21. .
Anzüge
„ „ 12.- »
Wettermäntel
, „ 34.- »1
-Gostumes,
Damen

Ferner sämtliche Sport * und Touristen—
■■■■Ausrüstung » - Gegenstände .
IMF"“ Das Prinzip der selbständigen Her¬
bis
Wolle
rohen
stellung ihrer Fabrikate ans der
ermöglicht der
zum fertigen Kleidungsstück
Fabrik die Lieferung der bestmöglichsten Fabri¬
kate zu den billigst . Preisen . Alles Nähere in der
alleinigen Niederlage für Frankfurt a. M. und
Umgebung bei

Nachf. (6. Jurck)
J. Hetzel
12 Bleidenstrasse 12.

g. U .

nrt

Gegründet

1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten und Auskunft in unserem Bureau
—3ffr Uhr.
8 , II , von
Rcclmefgrahenstrasse

Weimer
*.

Tel

. 7715.
Goldene Medaille.

8ilberne Medaille.

Massarbeit . Spezialität in
gediegener
Orthopädischer Fussbekleidung u. nach ärztl. Angabe. Beparatnien jeder Art.
modern

feiner

und

Sandgasse

25 "-

Hutfafjonier -, Waschund Farbe -Anstalt
für Damen - und HerrenhQte.

Panamas

üpezialwäsctiereiin
Schnellste Bedienung.
~ Billigste Preise , m:

Bült
Sntoos

“-Waschmssdime
„Volldampf

Hit Ia. Stotlbezog

kocht , wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lange.
s75 °/0 Ersparnis an
Zeit , Seife und
Feuerangsmaterial!
Auch auf dem Küchenherd verwendbar.

Mk. 5.— und 6. —

Ständer
Mk . 2.50 und 4.—.
Büsten nach Mass!
Verstellbare Büsten!
Verpackung nach auswärts frei!

,Goelteslr
-Heyl
Beinr

Niederlage !). August Haas,Hoclistr .4
und Jos . He >S, Allerheiligenstr . 93.

• • • • • • • • Mi
Vergold - und
Versilberungs - Anstalt

SM

Spezialität:
Neuherstellen aller ächten u . nnächten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art u. s . w.

Heinrich
Alte Schlesingergasse

Lotz,
4a , I. (Frkfi a . M.

!!!|
-Auskünfte
|!!!Tcioat
als Speclalltät
| discret .exact,billig,erteiltdie
Auskunftei
der
GlänbigerTertretnngs - Gesellscbaft
m . b. H.

j

| Berlin -Gharlottenburg |
Kantstrasse

Moselstrasse 42.
^

Grosse

für nur erstklassige
Qualitäten für jeden
Zweck.

72/73.

WM

v. Schuhmachermeister
Tel . 7715.

,Miuita
Zoll

Karl

JOHXS

L. V.

Mil ,1111

1«

rbr«ik

billig.

Werkstätten.

Gr . Bockenheimerstr . 80. TeL 9826.
Lieferung frei Haus.

Nachf.

J , Hetzet

Anton

Eigene

8Sostre
Triadü

älteste Lodenfabrik Deutschlands und prämiiert in Nürnberg 1906
mit der goldenen Medaille, seit 25 Jahren durch die Firma

Fr ailkf

Gr. Sandgasse 4.

Ia . austr . neue Tafel -Aepfel
Ware.
frischer
in stets

Die UOnchener Lodenfabrik Job . Gg . Frey

1870.

L. Oeiss

Hypothekenkapital

sucht Posten , welcher ain Sonnabend
frei ist.
, bei I . Frommer,
M . Braun
Berlin , Lothringersiraße 95.

Gegründet

Cinrichtung

ganze

Schon,

Emil

Zeil 1, H (Konstabler Wache)

Sali

Nähmaschine, m. East., S . 33.— Petrolofen, geruchi.
-B. 24.—Waschmasch. BL36.— Waschmangel,M1ü —
Wringe,M. 14.— Strickmasch., Jff.60.— Fahrrad .Ä.110
Phonograph M. 12— 14TageProbe 5 .Jahrv fianm*.
int* gratis. Jacob Uiruer, äcüoenaich-S&uugart.

Gut ausgebildeter

Betten

kaufen will , gehe zu

in sorgfältigster n. billigster Ausführung.

. 4 ptr.

Anfertigung nach Mass.

i. Elf.

Möbel

-Anzeigsn
-n.Trauungs
¥erlobungs
_a
- und Empfehlungsk arten
Vislt
'^
GPUnebOUIIl

4 ptr . Reclineigrabenstr

Dr . Caleb,

Junger

Recbncigrabenstr . 17

-fltEliEF
Zahn

m

Stratzburg

|17

Vereid . Taxa tor

Wer gute und billige

Reparaturen
prompt und billig

,

Stratzburg i . Elf .,
Kronenburgerring 42 I.

Ich suche für einen intelligenten
jungen Mann (französisch mächtig), der
meine Handelsschule bald absolviert,
gute Anfangsstelle in Kontor , wo
Samstags nicht gearbeitet wird.

Direktor

Stern,

Gustav

Frau

Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

Angenehme

vorhanden .

mädchen
Stellung.

gesucht

ßiirostelle

Anfertigung
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Wie mein Vater von der
Zuckerkrankheit
befreit wurde , so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ver¬
langen unentgeltlich mit.
Frau Otto Schädel , Lübeck.

für Kultus - und JustizBeamte , Kultus -Ornate
Ul IKIlv
von 20 Mk. an , gnt und preiswüidig von
&. Her hart , Berlin, Alte Jacobstr. 5
Roben für Richter u. Anwälte v. 80 Mk.
an, für Referend . und Gerichtsschreiber'
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Feinspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

s
r

!Achtung!
- Gitronen,

Ia . Murcia
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Die Lebensfähigkeit des Jndentnms
nnd seiner Formen.
Dr . L . A . R o s e n f h a l , Berlin.
(Fortsetzung ).
Aber geben wir denen , die eine solche Neu¬
gestaltung
wünschen , einmal
auf einen Augen¬
blick Recht . Es soll die Gottheit lediglich als
die Macht gelten , welche die schließliche Ver¬
wirklichung des Sittengedankens
uns sichert ; die
Forderung der Liebe schließe sich daran — haben
wir nun etwas Sicheres ? Gut und Böse sollen
doch, wie auch immer die zeitlichen Anschau¬
ungen wechseln, immer die beiden Gegensätze sein,
die das Gedeihen des Sittengesetzes kennzeichnen
oder seine Nichtanwendung . Wie aber eine so
weit getriebene Neuerung
ganz die Gesamtheit
leugnet und nur das Bedürfnis
weniger Erlese¬
ner bejaht , so wird sich die Gesamtheit nicht zu¬
sammenfinden , um ihrem Befehl zuliebe eine auf
so schmaler Grundlage befindliche Lehre zu ihrem
Eigentum zu machen . Ist dem Einzelnen zuliebe
soviel der Gesamtheit Heiliges fortgeräumt , so
bleibt der Einzelne , der Mensch,
das
Maß
aller Dinge ; das Recht der Stärke , das Recht
der freien Persönlichkeit wird verkündet , im Gegen¬
sätze zum Hordenmenschen sich ausleben — das
bleibt das höchste Ziel , und Torheit
ist und
bleibt dann jedes Zugeständnis , das der Mensch
irgend einem Anderen oder der Gesamtheit macht.
Und muß sich ein Gesetz nicht gerade da be¬
währen , wo es in Gegensatz zu anderen Mächten
tritt ? Da kein tatsächlicher , darum kein fordern¬
der Gott an den Menschen herantritt , sondern
nur
ein abgeblaßtes
Denkergebilde , so erkennt
man auch keine Gesamtheit an , und dmnit ist der
Gott ' des Sittengesetzes
und
das
Sittengesetz
s e l b st ebenso leicht aufgehoben , wie die Fülle
religiöser Satzungen und Formen ; und wo ein
Noll me tangere
aufhört , weil es Anderen
wichtig ist, da hören schließlich alle auf , auch
wenn sie uns
lieb sind.
Und wenn dies dünne Gefüge von Anschauungen und Sätzen , diese Auslese aus einem ge¬
waltigen Ganzen auch nicht
gewaltsam hinweg¬
geräumt würde , es würde an der eigenen Wir¬
kungslosigkeit vergehen . Der Mensch , mitten im
vielgestaltigen Leben stehend, hat soviel an die
Forderungen
des Augenblicks zu denken, daß der
ihm weit entlegene Gott der Sittlichkeit , der keine
notwendige Beziehung zu seinem Sonderselbst hat,
chm nirgends begegnen wird . Und ist beim All -.,
tagsmenschen etwa die Forderung , daß er sein
ganzes Leben und seine ganze Kraft in den

Dienst des Guten und Edlen stellen und durch
Taten
die
. Religion
zur Erscheinung bringen
soll — ist, sage ich, diese Forderung
chm, so
volltönend er sie nachsprechen mag , mehr , als
ein bloßes Wort ? Und was es mit der Betonung
der Liebe in Einzelsätzen oder allgemeinen Grund¬
sätzen für eine Bewandtnis
hat , ist bekannt . Je
mehr man sie einseitig betont , desto mehr Haß
ruft sic im Leben selbst hervor
und höchstens
streiten die Frommen der verschiedenen Religionen
darum , wer die allgemeine Menschenliebe zu¬
erst gehabt hat und wer nur vorgibt,
sie zu
haben . Und das Alles — aus Menschenliebe!

25 Pfg.
100 ..
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belehrend wirke , ohne daß man die stete Ab¬
sicht merkt.
Nun. ^hat das geschichtliche Elend bis auf
wenige hellere Zeiten den Juden gezwungen , stets
an den Zweck zu denken ; eine harmlose Wcltbetrachtung kannte er schon aus diesem
Grunde
nicht . Welch ein Glück für chn, daß er die
Thoravorlesung
anhören und verfolgen mußte . Da
wurden ihm alle Seiten des heiligen Buches zu
etwas Belehrendem — Geschlechts- und Völker¬
tafeln , Familiengeschichten , Völkerbewegnngen , Hel¬
dengestalten zogen an seinem Auge vorüber und
lenkten den Blick auf Stunden
von der Wirk¬
lichkeit und dem Lebenszwecke ab, um — ihm den
Die Forderung , Gott und die Liebe sollen
Menschen so noch schärfer vor 's Auge zu halten.
allein
den
Menschen erfüllen , würde , wenn
Und soll der Zukunft dies unbedingt den Men¬
wirklich
zur
Geltung gebracht , eine drückend
schen Erhebende durch schwächliche Auslese ver¬
heiße Luft im Leben verbreiten . Das Leben in kümmert werden?
seiner unendlichen Buncheit zieht den Menschen
Und sind die so viel angefochtenen Zere¬
einmal hier - und einmal dorthin
mag
—
er
monien des Judentums
nicht ebenfalls als glückes doch betrachten nnd sich desselben und seiner
lich gewählte Mittel zu diesem Zwecke zu betrach¬
Gestaltungen freuen ! Das wird gewiß Jeder gern
ten ? Sollen
wir tausendfach gebrachte Schilde¬
unterschreiben . Alle Augenblicke des Lebens ent¬
rungen in gebundener und ungebundener
Rede
wickeln den Menschen ; alle treiben ihn der Er¬
hier wiederholen , um darzutun , wie diese For¬
örterung von Fragen
entgegen , die den Men¬
men nicht auf ihre
strengen Wahrer
allein
schen betreffen ; alle führen sie ihn dazu , sein
wirken , sondern wie sie nach langer Zeit als Er¬
Verhältnis
zum Menschen tiefer zu fühlen . Sie
innerungen
sich regen , ja , wie sie selbst den
fiihren ihn auf einem Umwege sicher dazu , und
Außenstehenden anziehen ? Nun ist hier das reli¬
dabei darf er sich Stimmungen
hingeben , die
giöse Leben mit Formen
durchzogen , die nicht
scheinbar dies Ziel gar nicht im Auge haben und
künstlich erfunden werden können , und die den
doch darauf Hinzielen . Das ist aber in jenen
Blick auf die Vergangenheit
von der düsteren
wenigen
Grundsätzen
nicht ausgesprochen
und
Gegenwart
hinweg lenken , auf Ereignisse freufindet darin auch keinen Raum . Wohl aber ist es
diger und tieftrauriger
Art , auf eine Fülle von
unausgesprochen
vorhanden
in dem ° Glaubens¬
Menschengestalten , und dabei durchziehen sie die
gebäude des Judentums , wenn man es nicht ent¬
Gegenwart , das Haus selbst, und mühelos ge¬
leert und es in seiner lebendigen Allheit be¬
statten sie jedem Stande .ein fteies Betrachten
trachtet.
und ein Ausruhen
im Betrachten.
Es ist uns in letzten Jahren von Leuten , die
Und nun , während der Jude sich der Sab¬
aus unserer Mitte stammten , der Rat gegeben batlichter , des Sederabends , der Laubhütte
und
worden , zu verschwinden . Sie fanden u . Ä . auch des Lulabstraußes
mit dem Ethrog fteut , sollte
das am Judentum auszusetzen , daß es den Zweck- ein puritanischer Eifer uns mit einem Mal ver¬
begriff einseitig betont , dagegen der harmlos -freu¬ anlassen , an ihn heranzutreten und ihm zu sagen:
digen Betrachtung der Welt ün sich, der Aesthetik, Du freust Dich mit etwas Aeußerlichem , mit
keinen Raum gewährt . Auf jener Seite dürfte ge¬ etwas , was gleichgültig ist für die Betätigung
rade die nackte Hervorkehrung des sittlichen Ge¬ des Höchsten im Leben ? Ihm
zu sagen : Es
dankens die gleichen Vorwürfe Hervorrufen , ganz ist nicht nur
gleichgültig,
ob
Du
diese
besonders aber
könnte die verständnislose Ent¬ Bräuche übst oder nicht — es ist, da Du Dich
wertung der Thora und Bibel in ihrer Allheit daran freust und es achtest, als läge darin der
und die schonungslose Ablehnung aller gesetzlichüber¬ Zweck der Religion , geradezu etwas Verderb¬
lieferten Formen auf das Gleiche hinaussührcn.
liches,
da cs den reinen Gedanken des Juden¬
Merkwürdig ist nämlich dabei die immer mehr tums hinabzieht . Und sollte der Anblick , der
hervortretende Abneigung gegen alles Gestaltige und Familienfreude , der Kinder , die so ihren Eltern
das immer mehr um sich greifende Streben , die nähergeführt werden , der Gatten , die sich so fin¬
Formel
zur Herrscherin alles Lebens zu machen, den, uns nicht milder
stimmen , daß wir solcher
als wäre sie etwas Anderes , als ein begriffliches erfteulichen
Nebenumstände
wegen ihm
diese
und oft nu .r sprachliches.
Festlegen lebendig sicht¬ Freude gestatten ? Und wenn uns der Augenblick
barer Beziehungen und Bewegungen . Merkwürdig einladen sollte , an der Freude uns zu beteiligen
ist dies stete geradlinige Hindeuten auf das eine, — sollte die Strenge , womit wir den Sitten¬
was man als Ziel betrachtet , diese Verabscheuung gedanken bekennen , uns
dazu
zwingen , dies
alles dessen, was auf Umwegen reizvoller und sicherer menschliche Gefühl in uns zurückzudrängen , als
zu dem gleichen Ziel führt . Wir haben schon oben wäre es ein götzendienerisches ? Und weshalb auch?
angedeutet , daß die alte gottschedianische stete Frage Weil diese Formen als äußerliche sich nicht ent¬
nach dem fabula docet verschwinden mußte , da¬ wickeln.
können , da sie keine Beziehungen zum
zeigen?
mit die Kunst wahrhaft belebend und wahrhaft Innern
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Ist dar wahr ? Seitdem es in Israel eine
des Gotteswortes , eine Predigt
Verkündigung
gab , ist dabei die äußerliche Satzung der Thora
behandelt worden , und zwar als Hinweis auf
etwas Höheres . Das taten schon die Propheten,
das taten in höherem Maßstabe die Alexandriner,
tut der Midrasch auf
das
vor allem Phslo,
jeder Seite — und der Midrasch nimmt , wie
man ja nicht vergessen darf , die Hälfte des
jüdischen Schrifttums ein ; das taten Juda Halevy
und Gabirol in Dichtung und Denkerwerk . Das
tat vor allem Maimuni , der mit den: Blicke
alle Satz¬
des Scelenkundigen , des Erziehers,
betrachtete . Nicht geringer
ungen des Judentums
waren darin die Kabbalisten , welche ihrer gan¬
zen Richtung nach einen besonders geschärften
Blick für die unbewußte Wirkung dieser Satz¬
ungen haben mußten ; Jcsaia Hurwitz und Eph¬
raim Lenkschütz sind darin nicht geringere Ver¬
künder prophetischer Grundsätze , als etwa der ge¬
bildete Isaak Arama . Und die unendliche Fülle
auch
erbärmlicher Bücher - und Predigtsammlunoen
in hebräischer Sprache ! Und was die Neuzeit
bezüglich der Deutung ge¬
in ihren Predigten
leistet hat , läßt sich wohl kaum schätzen — ohne
leicht die
würden der Predigt
diese Satzungen
Gegenstände und Vorwürfe fehlen.
fruchtbarsten
(Schluß folgt ).

Brief aus Amerika.
Die Juden in Amerika als Religionsgenieinfchaft bieten dem Auge des objektiven Beobachters
Bild . —
ein äußerst buntes und mannigfaltiges
Freilich von einer Harmonie oder von der harmo¬
nischen Verkörperung einer Idee , wie es der Zweck
eines jeden Bildes ist, kann bei dem Durcheinander
im religiösen Leben und in den Anschauungen der
amerikanischen Juden nicht die Rede sein. Es paßte
da eher der Vergleich mit dem skizzenhaften Entwurf
eines Künstlers , der über den Zweck seines Bildes
entweder selbst im Unklaren geblieben oder einen
solchen erst zu finden eifrig bestrebt ist. Es ist
daher zur Zeit schwer zu bestimmen , ob und in
wieweit die Hoffnung der europäischen Juden , daß
gelingen wird,
es der amerikanischen Judenheit
den bis jetzt vergeblich gesuchten Schlüssel zu finden,
der die Reibung zwischen traditioneller Lehre und
oder
modernem Leben schlichten solle, berechtigt
unberechtigt sei.
Mit Sicherheit läßt sich nur die Tatsache konsta¬
tieren , daß das Judentum in Amerika augenblick¬
lich einen höchst interessanten und intensiven Kri¬
stallisationsprozeß Lurchmacht, dessen Ausgang für
keineswegs gleichgiltig sein
die übrige Judenheit
kann . Interessant ist dieser Prozeß vor allem des¬
halb , weil die Voraussetzungen , unter denen er
seinen Lauf nimmt , ganz eigenartig sind. Zwar hat
stets, so oft es gezwungen war,
das Judentum
in neue Verhältnisse eiuzulenken , eine Wandlung
waren aber
dnrchgemacht ; selten oder niemals
und
so kompliziert
die Entwickelungsbedingungen
eigenartig wie in Amerika.
Die verhältnismäßig weitreichende Religionsfrei¬
heit , die die Juden in Amerika gleich anderen Reli¬
genießen , schreibt diesem Entwick¬
gionsgemeinden
lungsgänge , wenigstens prinzipiell , keine bestimmte
nach Be¬
vor , sodaß er unbeeinflußt
Bahnen
einzige
Der
lieben seinen Weg wählen kann.
Zwang , der dem eingewanderten orthodoxen Juden
die Fortsetzung des religiösen Lebens , wie er es in
Rußland und Galizien zu üben gewöhnt war , hindernd
den Weg tritt , ist einerseits die Macht der
in
Umgebung und der Verhältnisse , andererseits der
bittere Kampf ums Dasein . In ein Land versetzt,
wo der Satz „ Help your self" zur sittlichen und
sozialen Lebensmaxime erhoben und noch mehr be¬
tätigt wird , sodaß der Hungertot seinen außergewöhn¬
lichen und mitleiderregenden Charakter längst ein¬
gebüßt hat , sieht sich der eingewanderte Jude ge¬
nötigt , am heiligen Sabbat zu arbeiten , — und
er prägt so die Religion der Tat allmählich zu einer
-neuen Religion des Glaubens.
Noch schlimmer ist's aber um die Jugend , die
Hoffnung des amerikan . Judentums , bestellt . Hat der

eingewanderte orthodoxe Jude die Liebe zum Juden¬
tum und jüdischen Volke schon mit der Mutter¬
milch eingesogen , welche Liebe er besonders in der
Herstellung neuer „Synagogen " und in der Schaffung
neuer „Gemeinden " — solche soll es in Newyork
allein 300 geben — mit amerikanischer Betätigungs¬
kraft und jüdischer Aufopserungskunst äußert , so
Amerika
in
der
Teil
größere
der
steht
geborenen jüdischen Jugend dem Judentum völlig
indifferent gegenüber . Wie in Amerika überhaupt
das Streben und Handeln der Menschen — vom
Arbeiter angefangen bis hinauf zum Künstler und
Gelehrten — sich ausschließlich um die Frage dreht,
wie kann man Geld , und zwar recht viel Geld machen,
so ist auch die jüdisch-anierikanische Jugend so sehr
von diesem geist- und gcmüttötcnden Materialismus
durchdrungen , daß der „Dollar - Moloch " als das
Höchste auf Erden , als das Ein und Alles angebetet
wird . Es ist daher ebenso begreiflich wie natürlich
daß dieses materielle Strebertum , das die Jugend
in der Schule und auf der Straße einatmet , auch in
das so gerühmte jüdische Familienleben seine ver¬
derblichen Schatten wirft . Die schroff sich gegenLberstehende Welt - und Lebensbewertung des Ameri¬
kaner - und des Judentums , dessen beiderseitigen
extremen Vertreter man gewöhnlich in den ein¬
gewanderten Eltern und in den in Amerika ' auf¬
erzogenen Kindern repräsentiert findet , wirkt auf
die Eintracht des jüdisch - amerikanischen Familien¬
lebens geradezu zersetzend.. Der der Heranwachsen¬
den Jugend oft sich aufdrängende Gegensatz zwischen
dem, was sie in der sogenannten „Talmudthora"
von der jüdischen Religion erfährt — beispielsweise
die Heiligung des Sabbats —, und dem, was sie
im Elternhausc aus Schritt und Tritt , allerdings
notgedrungen , übergangen sicht, hat auch, was noch
viel mehr zu bedauern ist, das in jüdischen Kreisen
so mustergültig gepflegte biblische Gebot : „ Ehre
Vater und Mutter ", tief untergraben.
in allem bietet also das gegenwärtige
Alles
Leben der Jude » in Amerika in religiöser Hin¬
sicht keinen erfreulichen Anblick. Darüber , wie sich
das religiöse Leben der Juden in Amerika im ein¬
G. S.
zelnen äußert , nächstes Mal !

Aus aller Wett.
Deutsches Reich.
Berlin . Das „Vierteljabrsheit zur Statistik des
Deutschen Reiches" bringt die Zahlen der Ehe¬
schließungen in Deutschland 'im Jahre 1905. Diesem
zufolge wurden in diesem Jahre
Zahlenmaterial
in Deutschland
Ehen
819 jüdisch - christliche
neben 3905 rein jüdischen Ehen geschlossen.
Bedenkt man , daß 1901 noch 658 und 1902 626
jüdisch - christliche Ehen geschlossen worden sind, so
hat man die traurige Tatsache eines ständig größere
Dimensionen annehmenden Auflösungsprozesses . —
Was sagen unsere Rabbiner , Lehrer und GemeindeVorstände dazu?
Mannheim . Ein Komitee hat sich gebildet,
um das
der Klaussynagoge
Bestehen
200jährige
festlich zu begehen.
Altona . Joseph Wolff Israel (gen. Joseph
Wolff ) und Frau Julie geb. Bachrach haben eine
Stiftung
wohltätige
mit einem Kapital von 30 000 JL zu Gunsten be¬
errichtet.
dürftiger Israeliten

Oesterreich-Ungarn.
Wie « . Die Ablehnung der . Resolution Schmidt"
im Reichsrat regt die jüdische Presse nicht zu optimi¬
stischen, sondern durchweg — und das mit Recht —
zu pessimistischen Betrachtungen an . Stimmten doch
nur 205 Abgeordnete dagegen , während 162 ihr
Ja gaben und 149 fehlten , z. T . sich vor der Ab¬
stimmung schnell drückten!
Die „Neue National -Ztg ." nennt die Abstim¬
mung einen
Pyrrhussieg.
„162 Abgeordnete , somit ein Drittel des . Parla¬
mentes , haben bei mündlicher Wstimmung ihr Vo¬
tum dahin abgegeben , daß jüdische Kinder nur nach
dem Prozentsätze der jüdischen Bevölkerung in die
Mittelschule auszunehmen seien. 162 Abgeordnete
sind dafür , daß die Juden in Oesterreich unter
Ausnahmegesetze zu stellen seien . . . . Und da will
man noch von einer Niederlage der Antisemiten
sprechen ?"
Die Prager „ Selbstwehr " schreibt : „Die Ab¬
stimmung beweist : Erstens , daß die Regierung des
Baron Beck allen Völkern und Parteien gegenüber
auf der mittleren Linie verbleibt , nur den Juden

gegenüber nicht. Sie hat keine Hand gerührt und
von der so berühmten Ueberredungskunst leinen
Gebrauch gemacht, um den Skandal zu vermeiden,
daß ein russischer Antrag vor ein mitteleuropäisches
gebracht wird . — Zweitens aber beweist
Parlament
die Abstimmung , daß bei voller Besetzung des Hau¬
ses Herr Schmidt triumphiert hätte . Der ironische
Beifall , mit dem seine Parteigenossen das Resultat
aufnahmen, ' und ihr Zuruf : „ 162, nächstens Wer¬
dens mehr sein !" bilden die richtige Konsequenz
aus der namentlichen Wstimmung , die endlich den
unterschiedlichen „ Freiheitlichen " die Maske vom Ge¬
sicht gerissen hat ."
Die „ Jüd . Ztg ." nagelt die Affäre als
der Deutschen,
Tat
eine
der Deutschen , für deren Interessen die Juden stets
die eifrigsten Parteigänger gewesen sind, fest. „Ein
Deutscher hat den Antrag gestellt, und es haben —
eine Handvoll klerikaler Slovene » und Italiener aus¬
genommen — nur Deutsche für den Antrag gestimmt.
Czechen, Polen und Ruthenen aller Parteirichtungen
haben sich geweigert , bei diesem Rechtsbruche mitzn tun , und geschlossen gegen den Antrag ge¬
stimmt , selbst einem Antisemiten Baxa , einem Klofac
schien er ungeheuerlich ! Die Männer des deutschen
Freisinnes haben ihn akzeptiert !"
Ungarn gehört nominell —
Budapest . In
— nur nominell , da bereits eine Minorität in den
orthodoxen Gemeinden vorhanden ist, die trotz durch
geführter Trennung von der Neologie der Sabbat¬
beobachtung usw . untreu geworden ist — die
Bevölkerung
der jüdischen
Mehrheit
an.
Konfession
- jüdischen
der orthodox
. Jahrbuch " gab
Statist
.
Denn nach dem „ Ungar
es Ende 1906 in Ungarn 308 orthodoxe Akuttergcmeinden und 1270 orthodoxe Filialgemeinden nrit
gegen
241 Rabbinen und 864 Rabbinatsverwesern
und 499 neologe
271 neologe Muttergemcinden
Filialgemeinden mit 170 Rabbinen und 377 Rabbinatsverwesern.
Leipnik . Der Ausschuß der jüd . Gemeinde hat
in seiner Sitzung vom 2. Juli einstimmig eine
den Reichsratsabg.
gegen
Resolution
D r . So t» m er
angenommen , der im Reichsrat für die Einschrän¬
kung der jüd . Schüler stimmte.
der Resolution wird darauf hingewiesen,
In
daß die Olmützer Handelsschule von einem hohen
Prozentsatz jüdischer Schüler und Schülerinnen be¬
sucht und von jüdischen Religionsgenossen reichlich
unterstützt wird . Dadurch , daß Dr . Sommer für
die Einschränkung der Zahl der jüdischen Schüler
stimmte , hatte er nicht nur im allgemeinen gegen
seine Pflicht als Lehrer gehandelt , indem er einem
die ihnen
Teile der österreichischen Staatsbürger
ent¬
Gleichberechtigung
gewährleistete bürgerliche
ziehen wollte , sondern auch im speziellen als Lehrer
dieser Anstalt , die ihm den Lebensunterhalt gewährt,
und deren Interesse er in jeder Beziehung zu wahren
verpflichtet ist.

Niederlande.
Amsterdam . Der am 27. Juni verstorbene
vermachte eine größere
M . Arnstein
Arnold
Anzahl
Legate,
darunter 6000 fl. dem Israel . Mädchenwaisenhaus,
10000 fl. dem Israel . Knabenwaisenhaus , 1000 fl.
dem Beth - Hamidrasch , 5000 fl. den jüdischen Armen,
1000 fl . der Israel . Kinderbewahrschule , 2000 fl.
dem Israel . Seminar , sänttlich in Amsterdam , 3000
Gulden dem Israel . Waisenhaus in Utrecht und
5000 fl. dem Israel . Krankenhaus und 3000 fl.
dem ' Israel . Waisenhaus in Fürth.

Rußland.
Kischinew . Der geistige und organisatorische
von 1903
Urheber des fürchterlichen Pogroms
Kruschewan
Zeit
längere
schon
es
obwohl
,
immer
lebt noch
keine Pogrome gibt . Ja , er ist in seinem Eifer nicht
erlahmt . Was .sein Blatt „Drug " in der letzten
Zeit an Hetzartikeln leistet, ist kauin wiederzugeben.
Er
Pogrom.
allrussischen
einen
fordert
Wenn man bedenkt, daß diese mörderische Wühler¬
arbeit im finsteren Bessarabien vor sich geht, wird
man begreifen , welche schweren Tage die Juden von
Kischinew wieder durchmachen.
Auf Veranlassung der Kiew - Podoler
Kiew .
in S w j a t o sind
Landwirtschaftsverwaltung
s chi n die
po¬
der Juden
und Werkstätten
Läden
geschlossen
lizeilich
worden , und zwar mit der Begründung , daß Swjatoschiu Dorf sei und deshalb die Juden dort kein
Wohnrecht haben.
Minsk . Die hiesige Ortsgruppe des „Verein
vom russischen Volk" hat beschlossen, zum August
eine Konferenz einzurufen , die über die Errichtung
des Vereines von
die jüdischen
, damit
Detailgeschäften
werden,
zurückgedrängt
Geschäftsleute
beschließen soll ; in Minsk selbst soll das Einkaufs¬
kontor für diese Detailgeschäfte errichtet werden.
In verschiedenen . Orten sind in . letzter Zeit berMß ^.
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derartige Geschäfte errichtet worden ; sie bringen
in Verbindung mit der Sonntagsruhe
zahlreiche
jüdische Familien um ihre so wie so schon kärgliche
Existenz.

Italien.
Florenz . Der von dem italienischen FalaschaKomitee in Verbindung mit einem internationalen
Komitee unter Dr . Jacques Feitlowitsch entsandte
Exp edition
zu den Falaschas
ist bereits unterwegs . Dr . Feitlowitsch hat auf seiner
Reise in Asinara die bereitwilligste Unterstützung
des Gouverneurs der Eryträischen Kolonie gesunden.
Durch Vermittelung des italienischen Gesandten in
Addis - Abbeba erhielt er vom N e g u s die Er¬
laubnis , das ganze Land zu bereisen und eine
warme Empfehlung an die Häuptlinge des Landes.
Der Negus betonte , daß er ihin die Genehmigung
ebenso gern erteilte , wie kurz vorher zwei andere»
Glaubensgenossen . (Gemeint sind die Herren von der
Mission der Alliance Jsraölite
Universelle .) Dr.
Feitlowitsch wird im Herbst in Addis -Äbbcba vom
Negus empfangen werden.

Personalien.
Berlin . Zu Notaren
wurden ernannt : die
Justizräte Karl H a m b u r g e x , Albert P i n n e r,
Moritz Ratkowsti
, Lev Lilienthal,
Dr . Ar¬
thur Ger son und Georg Mankiewitz
und die
Rechtsanwälte Max Hahn,
Alfred H e n n i g s o n,
Dr . Alfred
Saalfeld
und
Benno Schlo»
nt a n n.
Koblenz . Geh. Medizinalrat Dr . Salomon
erhielt den Kronenorden
3. Klasse.
Gelnhausen . Der Senior
aller im Ehren¬
dienste des jüdischen Gemeinwesens Tätigen dürfte
der hiesige Kreisvorsteher I . D . G o l d s ch nt i d t
sein, der in einigen Monaten bereits sein 90
Lebensjahr vollendet und trotzdem seines Amtes als
Kreisvorsteher noch mit Umsicht waltet.
Stratzburg .
Die Gemeinderatswaylen haben
auch eine stattliche Anzahl Juden in die Stadt¬
parlamente gebracht . Wir verzeichneten in der vor¬
wöchentlichen Nummer bereits eine Anzahl Namen.
Es wurden ferner gewählt:
Marc B l u m , Max Frank
und Fritz M e y e r
in Straßburg ; Gilbert Meyer,
Abraham Bloch
und Joseph Weil in Ingweiler ; David Levy in
Dettweiler ; Nathan Heller
in
Brumath ; Leo
Ginsburger
in Uffheim ; Dr . Leon Weill und
Arthur Moch in Hagenau ; Bernhard Baer und
Leopold K l o tz in Sulzen . W. ; Achille gen. Elie Weil
in Bollweilcr ; Jakob 'Schwab und Leon Bloch in
Winzenheim ; Adrian Bloch und Ferdinand D r e y fus in Mülhausen ; Emil Weill in St . Ludwig;
Salomon Hei m erdin
ge r und Emile Picard
in Grussenheim ; Silvani Beer und August Levy
in Saarburg ; T u t e u r und Leiser
in
Metz;
Leopold Blum und Julien Levy in Jntlingen,
Felix Barth
in
Forbach ; Marcel Ca Yen und
Levy Aron in Püttlingen.
Zürich. Im Israel . Asyl in Lengnau feierte
bei geistiger und körperlicher Gesundheit Jona
Gideon
seinen
99. Geburtstag.
Petersburg . Dr . M . A . Klausner,
General¬
sekretär der Deutschen Konferenzgemeinschaft der Al¬
liance Jsraölite Universelle , ist hier eingetroffen.

entsprechende Anträge gestellt . Den Kernpunkt bildet
aber das Referat Dingselders , dem alle mit Freude
und Erwartung entgegen sehen. Des Dankes aller
gerecht denkenden und fühlende » jüdischen Lehrer
und Bürger Bayerns darf der Refercitt schoit jetzt
versichert sein.
r.
Berlin . Rabbiner Dr . Bergmann
- Frank¬
furt a. Oder , Schlviegcrsohn Rabbiners Dr . Rosen¬
zweig - Berlin , wurde zum Rabbiner an die hiesige
jüdische Gemeinde gewählt.
Lobositz (Böhmen ).
Die hiesige jüdiscbe Ge¬
meinde wählte Dr S . FrankfurterKöln zu
ihrem Rabbiner.
Prag . Unter Führung des Reichsratsabgemd.
Dr . Mahler
hatte eine Deputation des „Israel.
Landeslehrervercin
in Böhmen"
Audienz
beim Kultusminister,
um das Schicksal der am 4. Juli 1905 überreichten
Petition zu erfahren , in der angeregt wurde , die
Kultusgemeinden durch Schaffung größerer Sprengel
zu kräftigen . Die Deputation schilderte die traurige
materielle Lage der Gemeinden und die aller
Menschlichkeit Hohn sprechenden Verhältnisse über
Anstellung , Entlohnung und Wtersversorgung
der
Kultusbeamten . Der Minister versprach , durch
Zusammenlegung
einzelner
ntateriell
schwacher
Kultusgemeinden
eine Besserung der Verhältnisse zu bewirken . Dr.
Mahler wiederholte dem Minister gegenüber das An¬
suchen um Staatsbeihülse
für den Pensionsfond.
New -Nork. Zum Präsidenten der »Rabvi Isaak
Elchanan Jeschiwa " wurde Rabbiner B . L. Lcvinthal in Philadelphia — geboren 1864 in Srednick
(Rußland ) — gewählt . Rabbiner Levinthal war in
den letzten 4 Jahren Präsident der Vereinigung
der orthodoxen Rabbiner Amerikas.
In Chicago starb im Alter von 78 Jahren
das Haupt der dortigen orthodoxen Juden , Rabbiner
Joseph
Komisarsky.

Aus der zionistischen Bewegung.

abgelausenen Berichtsjahre bemängelt , dagegen die
Eingänge für den Nationalfond mit 2218 Frs . als
günstig bezeichnet. Als geschäftsführender Ausschuß
des Landeskomitees wurden die Herren I . Hör n
(Präsident ), M . Färber
und Dr . L. F . P i n ku s
in Zürich gewählt.

Zwei Schnorrer
oder

Montecchi und Capuletti.
Eine Erzählung von I . Herzberg
- Bromberg.
(Fortsetzung ).
Bei diesen Worten fetzte sich Natten an den
für ihn gedeckten Tisch, und alsbald konnte tnan
aus seinem „ Schinackett" und „ Schnalzen " schließen»
daß er einen guten Appetit mitgebracht und daß
es ihm über die Maßen gut schmeckte. Die Sitppe
schlürfte er mir Behagen , und der mit Gemüse
gefüllte Teller war in überraschend kurzer Zeit
geleert . Als ntm der Teller mit einem Stück Fleisch
vor ihn hingestellt wurde , betrachtete er schmun¬
zelnd das leckere Gericht . Dann wandte er lächelnd
der Hausherrin
das Gesicht zu und sprach:
„Frau Vorsteherin , liebste Frau
Vorsteherin,
nemmen Sie eS mer nit ibbel , daß ich Sie um
eppes bitt ."
„Nun , mein lieber Natten , womit kann ich
Ihnen denn dienen ?"
„Frau Vorsteherin , geben Sie mer a Stick
Papier ."
„Ein Stück Papier ? Zu welchem Zwecke wün¬
schen Sie denn solches?"
„Ich kann es mer nit bezehmen , a sau schein
Stick Flaasch ufzuessen. Des muß ich mer noch
äshegen ."
„Dann ist Ihr Mittagessen aber unvollständig,
mein lieber Natten ."
„Das schadt nix , meine gute Frau Vorstehe¬
rin , da geben Se mer noch a Stick, dann is es
Widder vollständig ."
„Nun , dann haben Sie hier einen Bogen Pa¬
pier, " entgegnete Frau Heymann ihrem Gast, dessen
Gebühren sie sichtlich amüsierte . „Run , Sie sollen
nicht zu kurz kommen. Damit an dem Mittagessen
nichts fehle, will ich Ihnen denn noch extra ein
Stück Fleisch geben, das Sie jetzt hier verzehren
können ."
Schmunzelnd machte sich Reb Natten über die
empfangene Extraportion
her, denn plötzlich war
sein Appetit wieder rege geworden . Als er den
letzten Bissen seinem Munde zugeführt , wandte er
den Kopf mit dem angefüllten Munde der Wirtin
zu. Dann hob er an , abwechselnd sprechend und
kauend:
„Frau .Vorsteherin , — hobben — Sie nit —
noch a Stick — Papier?
„Wozu , Natten ?"
„Man soll — — nix — umkummen lassen.
Ich mecht mer die scheine, grauße Mauze ^) cinwickeln."
Schweigend reichte ihm Frau Hcymann bas
verlangte Papier hin , in welches Natten geschäftig
die halbe Challe einwickelte, die vom gestrigen Sab¬
bat noch übrig geblieben war.
„Frau Vorsteherin , nu hob ich noch a Bitt,"
wandte sich hierauf Natten an die Frau Heymann,
die sich auf eine Weile aus der Küche entfernt hatte
und eben wieder eintrat.
„Nun , was wünschen Sie jetzt noch?" war ihre
Frage.
»Ach, Frau Vorsteherin , ich muß mer doch
des Flaasch und die Challe -) schneiden, und ich hob
ka Messer . Dorum schenken Sie mer a Messer ."
Schweigend ^ reichte die Hausherrin
ihm ein
Messer hin . Sodann
entnahm sie einem Korbe
eine Gabel , die sie ihm mit den Worten übergab:
„Zum Messer gehört auch eine Gabel . Nun
sind Sie doch wohl mit allem versehen , mein lieber
Natten ?"
„Sau weit , jau , nu , ich dank Ihne vielmols,"
erwiderte Natten . Dann kraute er sich hinter den
Ohren , trug eine gewisse Verlegenheit zur Schau
und sprach darauf:
„Frau Vorsteherin , ich mecht' mer gern des
Flaasch heit Lbend warm machen. Ich hob an
schwachen Magen und kann kalt Flaasch nit ver¬
tragen ."
„Nun , lieber Natten , das können Sie ja ge¬
trost tun ."
„Jan , Sie hobben gut redden . Do mach aner
Flaasch warm , wenn , er ka Stick Torf hot . Schenken
Sie mer sau a Sticker zwei oder drei vun Ihrem
Torf ."
„Anna, " wandte sich die Hausfrau .an das
Küchenmädchen, „ geben Sie dem Herrn einige Stücke
Torf ."

Frankfurt a. M .
Bei der Expedition des
Franks . Israel . Familienbl . gingen ein:
Moses Halle n. Frau Mathilde geü.
Stern in Gelnhausen auf den Namen ihres
Sohnes Siegfried anläßlich dessen Bar36 — JL
mizwoh 6 Oelbäume
Jugendgruppe „ Hatchioh " zuin vierten
Jahrzeitstage
des unvergeßlichen Theodor
Herzl 25 Oelbäume
150,—
Familie
S . H . Goldman » statt
Depesche zur Hochzeit Samuel und Betty
Katz
0,50
Berlin . Mitteilung
des Hauptbureaü
's
des „ Vereins
Oelb au nt spend e" (E. B.) :
1. Unser Verein „ Oelbaumspende " (E . B.), der
sich die Bepflanzung Palästinas mit fruchttragenden
Bäumen , besonders mit dem in Palästina alteinheimischen Oelbäume , zur Aufgabe macht, kann sei¬
nen Mitgliedern und Spendern Mitteilen , daß die
bisherigen Anpflanzungen des Vereins in Palästina
sich recht gut entwickeln. Auf dem von Herrn Goldberg
in Wilna dem Jüdischen Nationalfonds
geschenkten
Terrain in Chedera sind 110 Dunam im Frühjahr
1907 mit Oliven bepflanzt worden . Die Bäumchen
sind so gut gewachsen, daß im Frühjahr
1908
bereits der größere Teil derselben gepfropft wer¬
den konnte . In Lydda hat der Verein eine Baumule
aus der das
für
tt Herzl - Wald gewonnen Pflanzenmaterial
Aus der Lehrerwelt.
werden soll. Auch
der Stand dieser Baumschule ist sehr befriedigend.
Frankfurt a. M . Der »Bund gesetzestreuer
2. Ferner erlauben wir uns mitzuteilen , daß
jüd . Lehrer Deutschlands " veranstaltet , wie wir be¬ der Vorstand unseres Vereins in
seiner Sitzung
reits berichteten , einen
vom 26. Juni beschlossen hat , behufs Aufnahme einer
Kursus
für Kantoren.
umfassenden Propaganda
sowie pünktlicher
Ver¬
Der Kursus beginnt Montag , den 13. d. Mts ., und sendung der Diplome und Quittungen
1. Oktober
dauert etwa ,4 Wochen. Die Unterrichtszeit ist täg¬ ds . Js . an eine besondere Sekretärinvom anzustellen.
lich von 8—12 Uhr im Singsaal der Realschule der Es hat sich nämlich gezeigt, daß es dem
Personal
Israel . Religionsgesellschaft , Tiergarten 8. Die Teil¬ des Palästina - Ressorts , das seit Januar
von der
nehmer werden gebeten , sich Montag Herrn Ober¬ Agitation für die P . L. D . C. sehr in Anspruch
genom¬
kantor Pesachowitsch, Ostendstr . 29 II ., vorzustellen. men ist, unmöglich ist, die umfangreichen schrift¬
Wurzburg . Am Montag . den 2V. Juli tagt der lichen Arbeiten unseres Vereins pünktlich zu er¬
Israel
. Lehrerverein
in Bayern
ledigen . Die rückständigen Diplome und Quittuitgen
in der altertümlichen Stadt Rotenburg . Diese Ver¬ für
die Zeit von Januar
bis
ds . Js.
sammlung wird wohl einen Markstein bilden in der werden daher den Spendern erst Oktober
im Oktober zu¬
Entwicklungsgeschichte des Lehrervereins , ja vielleicht gehen.
der bayerischen Judenheit . Zum ersten Mal wird Der Vorstand des Vereins „
Oelbaumspende " (E . V.).
auf Grund
eines
ausführlichen
statigez. O . Marburg.
stischenMaterials
die soziale
Stellung
München . Am 19. Juli , nachmittags 1'/» Uhr
der
jüdischen
Lehrer
in Bayern
und
findet hier , worauf wir hiermit nochmals aufmerkdieHebung
ihrer
Lage beraten . Dieses Mate¬ sam machen, der
rial wurde von Lehrer Simon Dingfelder -München
bayerische
Gruppenverbandstag
mit wahrem Bienenfleiß zusammengetragen und hat mit folgender Tagesordnung
statt:
schon mehreren Konferenzen des Lehrervereins , der
1. Genieindepolitik . Referent : R. - A. Dr . E.
„Freien bayerischen Rabbinerkonferenz " und dem
Strauß - München.
„bayerischen Landesverein " Vorgelegen . Es ist zu¬
2. Jüdische Schulen . Referent : Dr . Bambergersammengestellt im einer „De nkschrift"
über die
Nürnberg.
Hebung der wirtschaftlichen Lage der jüd . Lehrer
3. Agitation und Organisation . Referenten : R.-A.
Bayerns , insbesondere der Religionslehrer . Unter
Dr . Münz -Nürnberg , Jac . Fränkel -München.
den mancherlei Ratschlägen befinden sich auch die,
4. Palästinafragen . Referent : Dr . Blöde.
Elementarschulen zu gründen und eine „Zcntral- Abends 9 Uhr : Festkommers mit Damen , veran¬
kasse" zu schaffen, in der die Großgemeinden die staltet von der Verbindung Jordania.
Lasten der kleineren mittragen
helfen , wozu sie
Zürich . Ruhig und ohne besondere Einzelheiten
moralisch perpflichtet sind. Sind doch notorisch die verlief der
meisten Landbewohner den Städten zugepilgert.
Delegiertentag
des schweiz . Zionisteni ) Ein stück Brod , worüber
Auch pädagogische Fragen werden erörtert wer¬
Verbandes.
ein Segensspruch gesprochen wird.
ben ; die Fortbildungskonferenz Fürth -Nürnberg hat Es wurde die Untätigkeit der schweiz. Zionisten im
-) Das Brot.

S angelegt
,

vor dem Essen
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,Mickeln Sie mir den Torf aach in Papier ein.
Jungferchen, " fügte Natten noch hinzu.
Nun erhob sich Natten endlich von seinem Sitze,
nachdem er das Tischgebet verrichtet hatte.
Bepackt mit den verschiedenen Paketen schritt er
der Küchentüre zu. Hier aber blieb er stehen, unaus¬
gesetzt auf Frau Heymann schauend. Diese bemerkte
ihn erst nach einer geraumen Weile . Dann sprach sie
voll Verwunderung , als er sich noch immer nicht
zum gehen anschickte:
„Nun , Natten , haben Sie noch besondere Wünsche,
oder haben Sie "etwas vergessen ?"
„Ich hob nix vergessen, obber die Frau Vor¬
steherin ." Bei diesen Worten streckte er der Fragen¬
genden die geöffnete Rechte hin und fügte hinzu:
„Die Frau Vorsteherin werd sich doch woll
- nit von Natten eppes schenken lassen ? Ich . hob
mei Geld noch nit gekriggen ."
Eiligst griff Frau Heymann in die Tasche und
reichte Natten ein Geldstück hin . Dieser betrachtete
kopfschüttelnd die Münze . Dann sprach er : '
„Frau Vorsteherin , Sie hobben sich tacket geirrt.
Das ist man a „ Fifthalb " (25 Pfennige ), sunst
hob ich „nein Stieber " (50 Pfennige ) bekommen ."
„Entschuldigen Sie , lieber Natten, " erwiderte
geduldig Frau Heymann , „ich habe mich geirrt.
Und nun muß ich gehen."
„Gott los; Sie gesund und Ihren Mann und
Ihre gebenschten Kinder . Un leben Sic mer alle
Wohl, bis ich widderkunun 's andre Mol ." Mit
diesen Abschiedsworten verließ Reb Natten das vorsteherliche Hans , das nun acht Tage lang wieder
seiner harren mußte , che cs einen Gast, wie Reb
Natten für kurze Zeit aufnehmen konnte.
Am folgenden Montag hatte das Haus des Kauf¬
manns Salomon Seckels die besondere Ehre , Reb
Natten bewirten zu dürfen . Hier fand er weniger
Freigebigkeit . Doch verstand cs Natten , durch die
Anwendung einer andren Taktik das zu erlangen,
wonach sein Begehren stand . Die Portionen , die
«ms den Tisch kamen, waren eben hinreichend , den
Hunger zu stillen , und an ein Mitnehnren war
hier nicht zu denken. Daher mußte Natten nach
einer anderen Richtung seine Aufmerksamkeit lenken.
Im Seckels ' schen Hause räumte man ihm einen
Platz am Familientische ein , und er scheute sich nicht,
ab und zu an den Gesprächen der Tischgenossen
sich zu beteiligen , indem er durch ein lebhaftes
Kopfnicken ausgestellte Behauptungen des Hausherrn
oder der Hausfrau bestätigte , und sein obligates:
,AAraftig , sau is es, " oder : „ Oßer nit " anknüpste.
Im Seckels 'schen Hause manövrierte Natten dahin,
Latz er ab und zu verschiedene Wäschcgegenständc
erhalle . Er benutzte stets eine passende Gelegenhell , um an eine Aeußerung des Hausherrn an¬
knüpfen zu können . Diese Gelegenheit bot sich jedoch
nur zu gewissen Zeiten dar . Herr Seckels , der cs
durch seiner Hände Fleiß zu etwas gebracht hatte,
liebte es, mll seinem Reichtum zu prunken und
seinen Hausgenossen all die Neuanschaffungen für
Haus und Geschäft aufzuzählen , die er für schweres
Geld .gemacht habe.
„Nun , ja , ich kann es mll ja leisten ; ich
habe ja die Mittel dazu ." Mit diesen Worten
pflegte Herr Seckels seine Aufzählungen zu schließen.
Diese Worte bildeten aber auch in der Regel das
Signal für Natten , in die Arena zu lleten , um
sich ein Hemd oder ein Untcrbeinkleid zu erkämpfen.
Sich geräuschvoll räuspernd knüpfte er an die Worte
des Hausherrn folgendermaßen an:
,Mie is der Reiche doch glicklich! Gott loß
Sie dabei , guter Herr Seckels ! Der Reiche kann
sich gleich allens anschaffen , was ihm abgeiht . Was
kann obber der arme Mann nebbich tun in seinem
Dalles ? Des seh ich nu ein ! As mei Elle und
mei Memme vor dreißig Johren gestorben sennen,
Gott loß sie in Gneidem ruh ' n, do hobben sie mer
a ganz Dutz nagelneie Hemden Hinterlossen . Wer
wor da glickllcher, als ich ! Ich brauchte Jahre
lang nit zu waschen, finnef Johr hob ich sie noch¬
einander gellagen . Ich sag Ihne , Herr Seckels , ich
sag ' Ihne , sau schene Wäsch' giebts heit nit mehr.
Nu hob ich noch an anziges davon / und das is
aach all schlecht."
Belustigt hatte die Tischgesellschaft den Aus¬
führungen Nattens zugehört . Die Berührung solch
hatte
einer äußerst dislletcn Toilettenangelegenhell
doch ein klein wenig Verlegenhell bei dem weib¬
Frau
hervorgerufen .
lichen Telle der Zuhörer
Seckels wintte ihrem Manne zu, die Tafel aufzu¬
heben . Natten hatte dies wohl bemerk , und er
beeilte sich, zu dem Hauptzweck seiner Eröffnungen
überzugehen , indem er mit süßem Lächeln sprach:
„Bester Herr Seckels , hobben Sie nit a paar
„verletzte " Hemder for mir , schenken Sie se mer , sie
tun a grauße Mizwe ."
„Na, " erwiderte Herr Seckels , sich erhebend,
„kommen Sie , Natten , ich will nachsehen." —
das
Nach wenigen Minuten verließ Natten
Seckels ' sche Haus , unterm Arme ein Packet llagend.
Was dieses enthielt , braucht wohl nicht erst ver¬
raten zu werden . —
s) Wirklich.
(Fortsetzung folgt .)

Literatur.

Herrn einig , daß das „ Buch Joram " zu seinem
Kunst und
Nachworte geschrieben sei.
von Rudolf Borchardt . Im
Buch Joram"
Das
Perlmutter.
Leopold
Jnselverlag , Leipzig , MDCCCCVII . 52 Seiten.
Pa¬
der
Bibliographie
In den an schönen Blüten so reichen Kranz Systematische
Veranlassung vcs
Auf
- Literatur.
lästina
der Bücher des Insel - Verlags reiht sich das „ Buch
Deutschen Vereins zur Erforschung Palästinas , be¬
Joram " würdig ein.
arbeitet von Dr . phil . Peter Thomse ». 1. Band
Es ist fast ein Vorrecht dieses Unternehmens,
1895—1904, 204 Seiten (5 Jf .) 1908. Leipzig
hinauszusen¬
Erzeugnisse
literarische
besondere
und Newyork , Rudolf Haupt.
den ; das vorliegende Werk ist wohl der Eigen¬
eines . Zu einem solchen stempelt cs
artigsten
Diese Bibliographie , die einem wirklichen Be¬
schon die eigene Sprache . Es ist im Stile der Bibel dürfnis entspricht , will nicht nur nackte Titel bieten,
als
bezeichnet
wird
selbst
verfaßt , die Erzählung
sondern durch die Gruppierung , Keine Notizen und
kurze Inhalts¬
herausgegrifsen aus dein Buche eines Rabbi Morde- Verweisungen , auch durch ganz
chai ben Gabriol , des Syrers , das den Titel führt: angaben dem Benützer dienlich sein. Sie ist in
Lebens - Beschrei¬ folgende 7 Kapitel erngctellt : 1. Allgemeines , 2. Ge¬
„Die Kränze der Sonderbaren
bungen ." Die Sprache kann als Typ gelten für schichte, 3. Historische Geographie und Topographie,
des ganzen Buchs Charakter.
4. Archäologie , 5. Neue archäologische Fuudc , 6. Das
Einfach und kraftvoll . Ihrer starken fesselnden moderne Palästina , 7. Geographie , denen sich ein
Art entspricht die packende Gewalt der grotzangelegten alphabetisches Register anschlicßt.
Bilder , entspricht der Bann , in den uns die Ge¬
schehnisse des Buches zwingen . Ihr widmet denn
auch der Dichter ein besonderes Nachwort , das
Offenbach a. M. ■■
höchst interessante Streiflichter auf sein Streben und
Gegen Gicht und Rheumatismus bewährt.
letztes Wollen wirft . Als „Andeutung eines einzigen
Zusammenhongs von Gedanken und Geschichte" erllärt er uns hier , aus welchen Gesichtspunkten heraus
er an die Anwendung des Bibelstils schritt.
Nach eingehenden literarischen und historischen PenslonParkhaus 53 Salons n. Familien -Dependance
Schloss Prinzenhof mit 28 Salons . Streng rituelle
Erwägungen kommt er zu dem Schlüsse , daß der Art
und Weise, auch die frischeste, eigenste, bewegendste Häuser I. Ranges unter Rabbinats-Anfsicht an schönst.
Waldlage . Ge5ff.l .Mai-1.0kt . Prosp.gratia. Max Hecht
Angelegenheit in archäischen Formen vorzutragen,
Klassizität zuzuschreiben sei, vorausgesetzt natürlich,
daß sie sich auf künstlerischer Basis bewege.
In diesem Nachwort erhalten wir auch eine
Dattloeu
für das Verständnis des Wesens Jorams und seines
Inhaber : JVL. WdliaZZ.
Dichters sehr wertvolle Andeutung in dem Satze:
„Eine speziellere Rechtfertigung dafür , daß er
Porten , Juwelen , Gold waren.
(der Dichter ) eine Gestalt , die Blut von seinen; und
Auf Wunsch Auswahlsendungen .
unser aller Blute ist, ein Problematisches,
das in unser aller ' Lebenslust liegt , bis zum
wandernden Tobias und dem Jammer Hiobs von sich
entfernt hat — eine solche Rechtfertigung in der Form
(Zeitangaben nach dem Luach. )
der Motivierung statt der eines nachträglichen Sichbegreifens zu geben, hieße Schlimmeres als nur
Samstag , den 11. Juli (= 12 . Tamus ) :
sich kommentieren ." — Den „Jammer Hiobs " finden Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 45 Min.
wir in Jorams Leben wieder:
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a . M . 9 Uhr 35 Min .,
Joram , der Sohn des Pinchas und Jezebel,
in Berlin 9 Uhr 25 Min.
die Tochter des Zachri — Namen und Stoff sind nicht
historisch — beide als auserlesene Menschen ge¬
Wochenabschnitte : „ C h u k a s " und „B o l o k".
schildert, gehen eine Ehe ein , die kinderlos bleibt. Das Gebot per „ roten Kuh ." Eine vollständig rote
Das Schicksal verfolgt sie auch weiter mit wuch¬ Kuh , durch den Hohenpriester als Sündopfer dar¬
tigen Schlägen . Tod des greisen Simchas aus gebracht , wird zu Asche verbrannt , und in den
Kummer , langjährige Trennung der Ehegatten durch Brand wird Zedernholz , Usop und Karmesinwolle
Gefangenschaft Jorams , infolgedessen schließlich Ehe¬ geworfen . Der opfernde Priester , ebenso wer sie ver¬
bruch der sich nach dem Kinde sehnenden Jezebel . Die brennt , wird dadurch tome (unrein ). Die Asche der
vielen Versuche Jorams , zu seinem Weibe zurück- Kuh, die in Urnen aufbewahrt wird , dient aber
zugelangen , scheitern an dem direkten Eingreifen zur „ Reinigung " der Unreinen (unrein ist jeder,
der Gottheit . Durch den Tod des Frohnherrn endlich der einen Toten berührt , mit ihm unter einem
freigeworden , findet Joram seine Gattin als eine Dache geweilt , ein Grab , einen Knoche» oder sonAusgestoßene der Gesellschaft wieder , weil sie von sttge Teile eines Toten berührt hat usw.). Man
ihm kein Kind besitze. Da geht in Joram eine ge¬ warf von der Asche in ein Gefäß mit lebendigem
waltige Veränderung vor . In seiner Verzweiflung Quellwasser und besprengte die „Unreinen " damit
über die ihm — trotz seines frommen unslläslichen am 3. und 7. Tage . Erst dann durften sie wieder in 's
Wandels — versagte Nachkommenschaft „rechnet " er Heiligtum treten oder verschiedene Opferteile ge¬
nun mit Gott . Und, auf •bcn Tod getroffen , wächst nießen . (Dies Gesetz führt an das größte Problem
er nun , ein zweiter Prometheus , um dem Himmel unseres Daseins : den Gegensatz zwischen Leben nnd
die Gerechtigkeit und die Unersorschlichkeit des Rat¬ Tod . Es wird verschieden gedeutet , doch stets im
schlusses zu enlleißen . Und siehe ! „Nah ist und schwer Grunde uns rätsell ;aft bleiben .) — Mirjams Tod
zu fassen der Gott . Wo aber Gefahr ist, wächst in Kadesch. Dort murrt auch die Gemeinde wegen
das Rettende auch." (Hölderlin .)
Wassermangels . Mosche soll dem Volke Wasser geben,
Gott beschert ihm ein Kind , es bedeutet aber indem er einen Felsen anredet . In seinem Zorn
den Tod Jorams und Jezebels . Von diesem Kind schlägt er jedoch zweimal den Felsen . Er verscherzt
meint nun der Dichter , es sei ein Wunderkind ge¬ sich so die Erlaubnis nnd das Glück, in 's gelobte
wesen und Gott habe sich ihm offenbart in der Stimme Land Lu dürfen . Ebenso sein Bruder Ahron . —
des Sturmes , des Wetters , der Abgründe und der Ahron stirbt auf dem Berge Hör in Gegenwart
Nacht „ oder in der Stimme der Schwermut vor Moses ' und seines Sohnes Eleasar . Letzterer wird
Abend " , „Mit ihm zu weinen über die Welt ."
Nachfolger im Hohenpriesteramt . Das Volk betrauert
Seltsam : man meint , daß die Geschehnisse alle Ahron . — Das Volk will durch Edom ziehen . Es
sich durch die einzelnen Ursachen entwickelt hätten, erhält hierzu nicht die Erlaubnis und macht nun
erst mit der Zeit ohne Vorherbestimmung : und einen Umweg . — Das Volk murrt über den langen
siehe ! Der Traum des alten Pinchas hatte bereits Weg . Gott schickt giftige Schlangen , deren Biß
vor der Zeit alles gesehen, genau so, wie es später viele tötet . Mosche betet . Auf Gottes Befehl soll
er eine kupferne Schlange fertigen und sie auf eine
einllaf.
setzen. Wer sie anschaute , blieb am Leben.
Ein gewaltiges Schicksal ists , das an unserem Stange
Auge vorbeizog . Seine Mystik mutz zum Nach¬ (Sinn : Der Aufblick zu Gott schasst Leben !) Israel
mächtige Reiche : Emori und Basan.
zwei
besiegt
ge¬
wiederholt
denken anregen . Im Original und
lesen überwältigt uns auch diese Stimmung . Wie Siegeslied über die Kämpfe in Ostjordanien . —
den Namen des Haupt¬
trägt
überhaupt bei diesem Buche das bekannte Jbsen ' sche Die Sidra Balak
Wort vom Mitdichten des Lesers wie selten bei einem helden der Erzählung , die in dem Wochenabschnitt
mitgeteilt wird . Balak der Moabiterkönig , empfindet
andern zullifft.
Es kann also dies Buch jedem empfohlen sein, Grauen vor Israel , das die benachbarten Riesen¬
der einmal , abseits vom grauen Einerlei des All¬ könige Og und Sichon schlug und deren Reich er¬
tags , über ein „Problematisches , das in unser aller oberte . Er sendet Boten zum heidnischen Propheten
Bileam in Midjan , der durch seines Mundes Fluch
Lebenslust liegt " zu sinnen bereit ist.
Ganz besonders sei nochmals auf das Nachwort Israel unschädlich machen soll. Gott verbietet , mit
Balaks Gesandten zu gehen . Der Moabiterkönig
behauptete,
Kopf
witziger
ein
dem
hingewiesen , von
seinetwegen sei das ganze Buch geschrieben. Das ist sendet wiederum Boten . Unter Vorbehalt darf Bileam
denn doch nicht ganz richttg . Denn wir müssen mit ihnen gehen . Ein Engel stellt sich ihm hin¬
doch auf jeden Fall dem Dichter glauben , der be-- dernd in den Weg. Die Eselin sieht ihn , weicht
merkt , daß das Nachwort erst zur Dichtung ent¬ mehrmals aus , wird dafür von Bileam geschlagen.
stand . Das andre ist aber richtig . Die theoretischen Gott öffnet ihren Mund , sie macht Bileam darüber
des Nachwortes wären nicht so klar Vorwürfe . Er erblickt nun den Engel , will um¬
Erörterungen
zu verstehen , wenn nicht sein Verfasser in dem Buche, kehren, doch zu spät ; seine Gewalt ist unterbunden.
das voraufgeht , eine so köstliche Probe aufs Exempel Balak hott voll Ungeduld den Bileam ab, führt ihn
gemacht hätte , die uns in bester Weise zeigt , welch auf verschiedene Höhen , von denen ans er das Lager
elementare Wucht in der einfachen biblischen Sprache Israels sehen konnte . Balak opfert jedesmal , Bileam
dreimal mit den herrlichsten
steckt. In diesem Sinne bin ich vielleicht mit diesem aber segnet Israel

Friedrich

Kaiser

Bad

Quelle

Harzburg

Wohack

TO

SSzzSxi*

-Kaleuder.
Wocheu

27.
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grontfutt« IsrwüittsWO FamüfrrMarr.

Distr
. Auskünfte!

Worten . (Darunter
das bekannte Dkatauvu usw.)
Verzweifelt schlägt Balak die Hände zusammen . Bi¬
leam gibt seine Ohnmacht zu . Vor dem Weggehen
gibt er den listigen Rat , Israel zum Abfall zu ver¬ Grosse
führen und zwar durch Einladung zu Götzenmahle ».
Dies
geschieht. Sie vermischen sich mit den heid¬
nischen Moabitern
und Midjanitern . Selbst
ein
Stammfürst — Simri — zeigt offen seinen Abfall.
24000 Mann starben darauf an einer Seuche . Pinchas , Eleasars Sohn , erstacht in heiligem
Eifer
Simri
ebenso dessen Frau . Gottes Zorn wendet
sich. Pinchas wird der Friedensbund Gottes zugesicherä. -

Detectiv

über Vermögens -, FamilienLaura »Strauß , Rodheim v. d. Höhe — Simon
o. geaohäftsrerhältntSBe , Be¬
obachtungen , Ermittelung en Levi , Groß -Bieberau.
an allen Plätzen der Welt
Hanna Kozminski , Pleschen — Zahnarzt Jakob
!! !
Telephon
4359. Lewin , Posen.

-Zentrale

Salzhaus

6 , I.

Rosa Weinberg , Marktbreit
Lichtenburg (Transvaal ).

Obsthdlg
.Hasselbnch
,± S P
“h.”lS tri

Donnerstag , 16. Juli : Schiwo -Osor -be-Tamus.
Dieser Fasttag erinnert an die Eroberung der Stadt
Jerusalem durch die Römer . Jeder religiös Großjährige hat einen ganzen Tag zu fasten . Einschal¬
tung von Selichaus und Aneinu im Morgengebet.
Vorlesung des Mschnittes Wajechal.
Mit
dem 17. Tamus beginnen die sogen. „ 3
Wochen", bis 9. Aw dauernd . Haarabnehmen , Hoch¬
zeiten , auch sonstige Vergnügungen unterbleiben.
Die Benediktion „ Schehechijonu " spricht man , wenn
^Gelegenheit dazu geboten , nur am Sabbat.

Offenbacber Druckluft»Anlage

Telefon 123. Offenbach
a . ffl. Telefon 123.
Unübertroffene bewährteste Teppichreinigung.

Schönster
Balkon
der Stadt . .

Caf6 Constabler.

— David Rothschild,

SterbeWle.

Jakob Abraham , 74 I ., Windesheim.
Julius Liffgens , 48 ^ ., Frankfurt a. M.
Leopold Mannheimer , 63 I ., Frankfurt , Bäcker¬
weg
49.
«Aufnahme in diese Rubrik kostenlos).
Herz Strauß , 67 I ., Vilbel.
Geburten.
Henriette Lewin geb. Brock, 76 I ., Berlin.
Valeska Schlesinger geb. Jacobowitz , 54 Jahre,
Einen Sohn , Herrn Julius Werner (Baß ), Frank¬ Breslau.
furt , Beethovenstraße 50.
Moses Pottlitzer , 71 I ., Berlin.
Einen Sohn , Herrn Dr . R . Weil (Höchstädter),
Di . Littauer , 86 I ., Wongrowitz.
Frankfurt , Friedberger Anlage 9.
Einen Sohn , Herrn Leon Seligsberger , Fürth.
Einen
Sohn , Herrn I . Salomons
(Berg ),
Amsterdani.
Einen Sohn , Herrn Ph . Schereschewsky (Schidorsky ), Eydtkuhnen.
Eine Tochter , Herrn Jsaac Haas (Meyer ), Frank¬ «Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
furt , jBaumweg 32.
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
Einen Sohn , Herrn S . Schloß (Grünewald ),
schieht kostenlos).
Frankfurt , Neue Zeit 15.
Fritz , Sohn des Herrn Josef Fromm , Hanauerverlobte.
landstraße 44 in der „Kippestube " - Synagoge.
Else Baruch , Hamburg — Siegfried Strauß,
Nehemia , Sohn des Herrn Michael Secunda,
Crcfeld.
Rechneigrabenstraße 17, in der Synagoge Friedberger
Lina Adler — Bruno Ucko, Frankfurt.
Anlage.

Fawilieuuachrichle
«.

Barmizwohs.

«MI

1 JL Rothschild , hebräische Buchhandlung z

d.Emßfl30Sohn.

I

Telephon 6529
Frankfurt
am
Main
Börnestrasse
33. A
empfiehlt zu billigsten Preisen Chnmoschlm , Machsorim , Teillos , seidene •
und wollene Talesim , BSckle , Sargenes , Schaufros , Sifre Tora , A
= Tefilin
, Mesnsos etc . etc
■—a

Kunststickerei
Bettinastrasse 27.

für Porauches, Thoramäntel etc.

Westend

Elektrische

- Bad

J

Bettinastrasse 27.

Metzgerei

Eicht - Bäder

Schwalbach

Heul

,

früher

Masseur

Unter

Tapezier-

—

- Geschält

Wurstfabrik

Kahn , Homburg
v. d. H.

Halte mich den geehrten Kurgästen

Brillen

Tel . 10 973.

C. Jl. Schwell, Xohenstaufenstr
. 4, am Süterbafmhof.

Gr . Bockenhelmerstr

. 25 ,

u

Gegründet

in hochfeiner Ware .

Konkurrenzlos

Beisekörbe

preiswert.

Wag

25 Vilbelerstrasse

* O
X
X

Oberpfleger

Esch
.

Telephon

10955
.

X

Feinste

Kräfte

für

H

zu Markt -Engros -Preisen . — Lieferung frei Haus.

jematten
3.50, 4.50

ÄfeÄemSiule

und

höher

8

, billigste

Frankfurt
Frankfurt

Ffir die Feiertage : Alle Sorten

Preiset

a.
a. M.
M.

Torten

Telefon 5838

^

untf Kuchenm K

Soeben erschienen:

re.)
——

Kein
.

Obst, Gemüse, Südfrüchte , Eier , Butter etc.
etc .

[

Ausführung

Rechneistrasse

Kranken - und Wochenpflege

Bothj

8 , II ., von 2 1/*— 3 % Uhr.

unter Aufsicht Sr . Ehrwürden Herrn Rabbiner Dr. HoravItz 4.

zwischen
I. “ .Jacob

1870.

X Bäckerei
und Conditorei
X
X Leopold Strauss , N. D. Maas Nachfolger
X

Telephon 4796

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen
Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet.

Gegründet

Otto Crftrster , Glasermeister,

Ciementmen
-Institut für Krankenpflege^M

bestgeschulte

3 . ffl .

1s.w.,
JC

Frankfurt
a . M.
empfiehlt

FFflllfefllFt

Recbneigrabenstrasse

Nur gut ausgebildete Schwestern und Pfleger für Privatpflege.
Aufnahme nur bester Kräfte.

Dederweg 59

Zur

25.

Paula
.

Mässige Preise-

„ Woiilläliikei
Lf.

en er,

, Landstrasse 39,1 , Ecke Oberweg .
Oberschwester

10 im Germaniabau.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation nnd freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten und Auskunft in unserem Bureau

mit Yerschlussstangen , Schloss und
Schlüssel , sehr billig.
En gros und en detail . =

Jakob

1870 .

Pincenez.

Bedienung .

Iraliliste
“ -Uni

253m

empfohlen.

Alb . Grabe,

Optisches Institut
Fachmännische

Telephon

Telephon 128.

angelegentlichst

, nnd

jetzt : Rossmarkt

Goorg J . Schenck

23.
23.

Aufsicht Sr . Ehrwfirden Herrn Rabbiner Dr . Eotteck.
Prima Fleisch und Wurstwaren , ff. Aufschnitt.

> Polstermöbel-

Dekorations

p.

!!

Elisabethenstrasse
Elisabethenstrasse

Telephon 128.

im Ludwigsbad.

eröffnet

und

Nathan

Elektr . Lichtbad „Polysol
“ für Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zelle. Neu!
Aerztlich
empfohlen
.
■■
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

Tel . 10 973.

Eefcenhelmer Landstp
. 65

PRSISUSre a GRATIS•

!! 3 feu

69.

1 neuer Herrn -Schreibtisch mit Auf¬
satz und 2 Mahagoni - Postamente
preiswert
abzugeben . Anzusehen

ZEICHNEN
5
UTENSILIEN

Wechselstrambäder
. — Massage
. — Vibrations
-Massage
. —
Hühneraugen
- und Nagel - Operationen.
■ Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.
—

Paul

Weberstrasse

amkE^ VSchillerslr. 26.
t/ERSANO
^ TULER
MALr UND
Frankfurt

Judentum

, Wissenschaft

und

von Dr . V . Ascher , Neuchät 'el (Schweiz ).
E Dr . « . Ascher , Neuchütel (Schweiz ).

I

■

Widersprach

-

—

Prei3 Francs2-50-

~■

lieben

J

F

,

~ —

,Feldstühle
J>tcks
t lle,Waschseile sg-ilocMto

Stoff lind Kordßl

ric

Fähncnkordfil

Geethestr
. 20.

Seite

6.

Frmckfnrter JfraelitisHes Farnüienblatt.

O>

Itestsurstion mit Cafe Nathan
34

A

SS

9ir . 27.

Separates

Speisezimmer
.
Ia.

2JX8T ”

a-üs

AUerheUigfenstrasse

34 und 2 Breitegasse

■ffiO *
L

2.

bürgert. Mittagstisch von 80 Pfg. an und höher,

W asser d .er stä .d .tisclxexL TrixLk .-TO-a.sserleitu .rLg liergestellt
empfiehlt bei prompter Bedienung und zu billigsten Tagespreisen

Eisfabrik Heinrich (Dellhifer &Co., L m. b. B.
TeleptLOU

I

60

.

MopfeldeP

Landstrasse

Yerkau
Verkaufsstelle
rou Eisschränken , Gefriermaschinen etc . bei Jakob

pur

810

.

Telephon

Dies , Frankfurt

. 60.

a . M ., Langestr . 35.

Telephon 4521.

Tift,Sille
,GanMei Betten

Reise , Bad u. Sport:

rSPMLHerzberger
a.

Frankfurt

Gegründet 1869.

GunmUdsseii
Gnani
-BadewaBDDefl
. ReiseBidet«

9

M., Fahrgasse 2.

Ampeln,
Fronen,
Zug¬
lampen;

Telephon 2237.

PliidhSlIen

Herren
Gummi
-Regenmäntelu. -Pelerinenfür
und Damen
Thermosflaschen,
Badehauben,
Gummischwämme, Hängematten,
Schwammtaschen, Strandschuhe.

Tennis

Balle,
Fuss-

Jung

n> und
r Faustballe

Spezial

Julius Roller,
Kaiserstrasse

IO

Kossmarkt

Lager einiger
Hundert
Muster

*41

Lyren
von Mk. 5.25
an.

- UPsLbrik.
für

=

Geldschränke

EinnmiwarenFatarih

38 .

, Töngesgasse 6.

Esslöffel , Messer u . Gabeln 3 Mk.
per 6 Paar . Waschtöpfe nicht rostend
4 Mk . Kohlenfüller 1. 50 Mk ., Kohlen¬
eimer 1.— Mk . Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2.50 Mk . Plätt -, Glanz -, nnd
Kohleneisen . Hänge -, Zug - nnd
Tischlampen.

Aufmachen gratis .

Fahrrad
Nene

2eil

>.

-

- Help

82 .

Telephon 3258.

9. Rubinstein
Allerhelligenstrasse
77
frfiher Rechneigrabenatr.

Ulirmaelier

FLORR- DROBERIE it. Vöhl

und

Goldarbeiten

Cr . Schnlzer

Telephon 3095.
Frankfurt
am lUlsln ,
Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
35 , Ecke Kettenhofweg.
Zur Putzzeit empfehle : Stahlspäne, Terpentinöl , Putzwolle.
Parkettwachs , Seifen, Schwämme, Fensterleder , Bürstenwaren,
Ferner : Kottenvertilgiuigsmittel.

Konditorei nnd

, Frankfurt

SchUlerstrasss

Curl

Alte Schränke werden in Zahlung genommen.

ö^ Nb^ ziq,

Telephon 7248.
etc.
erbitte rechtzeitig.

MUimsen

Spezial
-GenMR
t önatenr
fianttfurt am

Munzert

Tel. 11376

Ausführung
sämtlicher
Blumen - Arrangements.
Gärtnerei : Friedberger
Landstr . 824.

Architekt

L. Ross

Telephon 10 710. Frankfurt
a . M . Telephon 10 710.
- '
Esdiersheimer
Eaudstrassc
60,1.
Prima

Referenzen
und

, Rotte
Bedienung
Zeichnungen
aller

, Innendekoration
Art.

Reparaturen. — Bauausführung. — Revisionen.

- Boaepel

V . Deg ,ener -Bönmg‘
Irukfnrt

, Frankfurt
a. M
. 21a .

gswagen.

Varkaufs

14 . =

Blumen - und Pflanzenhandiung
liiebigstr

Lieferun

Kain

Ooethestrasse

Tel. 11376 .

Reparaturen -werden unter
Zusicherung prompt . Bedienung ausgef.
Ia . Referenzen
am Platze.

CafeJ * Buiitenbacli

AUerheiligenstrasse 30 .
Inhaber : Hch . Mayer .
Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks
Stets frische Ware . — Billigste Preise . — Bestellungen

Carl

a . M.

31.

X

Schilder

X
X

a. IE.

X

fim

- und

Schauspielhaus 4. e

Sehriftenmalerei

Ang . Oppenheimer

Frankfurt

a . M.

Gegründet

JnliUS

3a .

X

1898
. Telephon 10803
. Gegründet 1898
. X

SIMM, « M-kW

Obermainstr. 25.
Steinbruch

X

Gr . Hirscligraben

- Betrieb

Frankfurt
und

a . M.

Werkbütten

Telephon 1472.
Im

Malntat

•

Alle Arten fertiger Wasser- nnd Schleifsteine ; Sandstein-,
Ofen-, Schieferplatten etc.
--- Grabsteine
~

in Granit , Basalt

und Muschelkalk

. === ==

Nr. 27 .

Frankfurrer JsraelitiWS

Internationales

Direktor

Unterrichts
-Institut

und

: Dr . M. ASCHER, Neuchätel

(Schweiz).

Dr.Heinemann’

i sches Pensionat und höhere Töchterschu le mit Fortbildungsku rsen.

IV * Frankfurt

a . IM. "W

zu jeder Zeit . Prospekte durch
Frau Dr . Heinemann , Vorsteherin.

Berlin
Villenkolonie Grunewalü

Hubertus - Allee,
Villa 27.

Erziehungsheim
richt für alle Stufen . FortbilduugSzlrkel . Konversation b. Ausl.
Sport . Turnen . Gartenbau.
Erste Lehrkräfte. — Ferienpension f. Schul!, und j. Mädchen.

üfeu

STeu

- Luftkurort

and
Gut

.

—

Pension

geführtes

Herrliehe

»U
S*
O
o

Waldu ngen.

A . Knlli .

Restaurant.

Streng

Oiesbaden,

?

im

erostrasse

(

23

allernächsten Nähe vom Kochbronnen.

Restaurant deutsch

"1V2

Equisite Wiener Köche unter Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . Kahn,
Wiesbaden
and Reirz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . S. Breuer,
Frankfurt
a. M. — Ganzjährig
geöffnet .
Besitzer : Adolf Deutsch.

E Wiesbaden
"££ £ ?

Neu eingerichtet. — Elegante Zimmer. — Thermal-Bäder. — SflsswasserBSder. — 2 Speisesäle. — Streng rituelle Küche.
Telephon €58.
Elektrisches Licht.
Telephon 658.
Herr Stadt - und Bezirks -Rabbiner Dr . Silberstein.

Wiesbaden

.

Neu

Taunusstpasse

Pension

Einzig unter

Aufsicht

Baumann.

Karpin

I. Ranges .

stehendes

Hotel von Sr. Ehrwürden Herrn Rabbiner
Dr . Wolff , Cöln.
nen renoviert und der Neuzeit entsp . mit all am
Komfort eingerichtet.

Vollständig

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse

eröffnet.

49 , I.

Mit allem Comfort der Neuzeit eingerichtet . Elegante Zimmer,
Bäder , Lift , elektr . Licht , Zentralheizung , Garten.
Unter Aufsicht Sr . Ehrwürden Herrn Rabb . Dr . Cahn , Wiesbaden.
Das ganze Jahr geöffnet . == =
= = =

Bad

eröffnet!

ZXötel Ruhland
Besitzer : Heinrich

- >^ 2

Machscheves.

eröffnet!

Berlin

Höhen

Referenzen Sr . Ehrwflrden

für Töchter gebildeter israel . Familien.
Kleines Internat . Sorgsätt. Erziehung; gute Verpflegung. Schulunter¬

Wera

_

Hotel

Streng

Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh¬
ung . — Beste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres -Kurso statt , in welchen alle Küche
u. Haus betreffenden Hinge , wie Haushaltungskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Buchführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u . Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

Aufnahme von Pensionärinnen

Freudenstadt

israelitisches

fMer
-keMM

Seite 7.

Familienblatt.

Grosser luft . Speisesaal. Veranda. YorzögL knrgem. Köche.

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
r> ,
I Herr Rabbiner Dr . E . Baneth , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
Referenzen : j Herr Rabbiner Dr . H . Baneth , Gablonz a. d. Neisse.

Mässige Prese .

Hausdiener an allen Zügen.

_

Inhaber : B . Kowalski,

Swinemünde , See- und Soolbad.
Villa Berolina , Wllhelmstr.
4.
->V2 Restaurant
- Pension
Karpin . -^ 2
Berlin
W.,
Jägerstrasse 13
.
an der Friedriclistr.
Vorzügliche Wiener Küche . Gr. Glasveranden , dicht am Strande nnd
llaviAa
ISIauAausI
IIaAaI
unter Aufsicht des Rabbinats
iiBiiBS

vBesiena
-noiBi ngo ^
6 . m . b . XL mit

Feingeführtes

Restaurant

Restaurant

Kurhaus . Mässige Preise . Unter Aufsicht
der Israel
. Syna¬
gogengemeinde
„Adass Isroel Berlin “. Ansführnngenvon
Festlichkeiten werden allen Ansprüchen entsprechend ansgeführt.
— Pfingsten =
geöffnet .
■■
.
—

I . Ranges.

unter eigener fachmännischer

Leitung.

Uebernalune von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art.
Emil
Adler .
HT
. Neumann.

Bad Kissingen
Hotel und Pension
G -ut geführtes

Luftkurort
• — Billige

Preise .

Herzfeld

Hofheim

Elektr. Licht.

Bedienung .

Frau Wolf

Grosser

Feldberg

Frankfurta. jtf., flHer
&eiligenstrasse

■

57

n. -,^ 2

•• 'end - Restaurant Scheuer-*» •
•••
xO
mt- Cafö Franenbof -m
ws

Frankfurt

vjgjgSlsMr

a . M. , Bibergasse

13,1.

Unter Aufsicht d. Ritualkommissiond. isr. Gemeinde.
Uehernahme von Festlichkeiten in n. ausser dem Hause.

Neu renoviert .
Yiel besuchter

Haltestelle

( früher

und beliebtester

llilani
Ausflugsort

.)

~ bestens empfohlen.

Publikum.

der Elektrischen
; Frauenhof
Endstation
und Waldbahnm

schule,

Grosser schattiger Garten.
nebst

Spiele

—

/orells Garten, Sockenheim
Grosser schattiger

Frankfupt . pstpa . se 30.
üngenBlnaBP

Barten
.

Familien
-flufenthalt.

ßanmmeg
2 Frau
Anna Both
vis -ä-vis der Königswarterstrasse.

Ecke

Sandneg

Obst, Gemüse, Südfrüchte, Butter und Eier -u Markt
-Engros
-Preisen.

Neu renoviert.

ffir Frankfurter

Belustigungsplatz

im Taunus-

FR . STURM

Kahn.

Mittags - und Abendtisch.

Eleganter Speisesaal.
Telegr .-Adr . : „ Mooshotel “ .

Gasthaus

Israelitische Pension,Rosenberg
-Rothschild
Tolle Pension , guter bürgerlicher

Fein möblierte Zimmer.

Bäder im Hanse .

Telephon .

Hanse.

■Gute

Hodern eingerichtet.

Zentralheizung .

a . Taunus.

dem

(Schweiz)

Frankenstrasse
No . 18, 2 Minuten vom Bahnhofe,
altrenommiertes Hans (früher Pension Moos, Seidenhof ).

Revtanrant.

Pension in und ausser

Hotel Moos , Iiuzem

für

Kinder.

Ziegenbock ,Esel , Ponny zum Reiten n. Fahren . Schaukel , KarnsseU.
-Telephon 1248.
8W Eigene Konditorei . "WU Telephon 1248.

wegen Räumung

des Lagers bis auf Weiteres za bedeutend

ermässigten
Vorteilhafte

Trapp
Telephon 11786.

■W

Reste

Freisen.

zur Hälfte

des Einkaufspreises.

(vorm . Wihler - Ahorn)
17

ScMUerstrasse

17.

Achten Sie auf blaues Schild.

Seite

8.
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korMlIau -^ akvIsvrviev Bmg -jr . & Co,
für

12

Personen von

Mb. 43.—an

Hoflieferanten

in grösster

Auswahl
. Kaiserstrasse

Hotel und Pension Hirsch.

Neu angelegte Straße in 3 Minuten direkt vom Bahnhof zum
Hotel . — Großes Restaurant nur erstklalsik
, eingerichtet. — Allseitig
anerkannte , hochfeine u. abwechslungsreicheKüche . — PrachtvolleZimmer
mit vorzügl Pension bei sehr mäßigen Preisen im Vergleich zu dem . was
meinen verehrltchen Gästen geboten wird . — Für außer dem Hause wohnende
Gäste mittags u . abends Table d’hste , sowie Diner et Souper ä part . — Ebenso
Speisen L la carte . — Fmnilien -Arrangements . — Beste und aufmerksame
Bedienung zustcherndbittet um gmeigten Zuspruch .
Der Besitzer:
Telephon .
_
A . HIRSCH , vorm, in Davos.
Portier am Bahnhof . BV * Die Aussicht über das fyHT » 3 unter»
flehte in vonorthodoxen Rabb . bestens empfohlener
-MW ^

W * Einsetzen

von

Fensterscheiben

Linli
,

Inhaber Franz

Li, 27

Ausstellung

Japan

— 300 Farbenholzschnitte
—
Kunstgegenstände

, Antiquitäten,

veranstaltet

. ' S!

Spiegel mit n . ohne nahmen , Türschoner , Büdereinrahmnng

von der Firma

, Kunstglaserei.

27 J . Stephan Lürmait
im Hause Neue Mainzerstrasse
Geöffnet

Gutleutstrasse 8/12
am

Täglich
ATeu

w

Engelberg

Streng

Curl

Frankfurt

*,

bis

zum

fSm Juli

52.

1908

täglich von 9— 7 Uhr,
Sonntags von 10—2 Uhr.

Schauspielhaus.

Künstler -Konzert.

eröffnet!

Ifeu

Bml
-und
. i id.

Scheitel und

eröffnet!

Sigmund

BlrsthCharles

Telephon 13379 .
Friedberger
Landstrasse
45 .
Telephon 13 379.
=
Frisches Kaffee » und Theegehlck , Obstkuchen , Torten n . s. w . =

Ente

Perrüchen

die neuesten Pariser Modelle.

Schramm , Königswarterstrasse3 p.

IO atiiF Biliergasse
Stroh
-u.Filztiut
-Heparatur
u.

IO.
Frankfurts.

und älteste
Hasctierei
Unübertroffene
Wasche der Panama , Palm , Manllla und Florentiner.
Schnelle
und gute Bedienung
.
Q mBertram
!*

Versäumen

piep]

1 *

Mandelmilch £ £ ££ .

grösstes/
kSchuhhaus Frankfurts

comoR
Tomor besitzt alle Eigenschaften bester Naturbutter,

ist dieser aber vorzuziebctt, weil fleischig und
milchig verwendbar und den strengsten Vorschriften

FahigasseM
JahKjasseffl
Rossmarkr
7
Special
-Preislage
4AM Damen
*Herren
^- M

12S-».»Hat.

16

Einheitspreis

ca
0

Ta
o
o

entsprechend.
%Die

w
W

unter

ständiger

Anwesenheit

u . Leitung

Rieht zu verwechseln mit Margarine aus Tierfett !
Alleinige Fahrikantm : SflNfl ' EBSCllSChüft
m. b. H ., GlBDB.

".

Heiligkrenzgasse

von

8, Ecke Seilerstrasse

y/
W

Heim *. Schlapp,
and Nähe Nene Zeil.

Bildereinrahmung. — Scheibeneinsetzen . — Reparaturen.

An Bau- und BOBbelschrelnarel vork. Arbeiten prompt und büllg.

P . TJxn.pfen .bacb.

9
o.
0

Specialitäten.

Redaktion und den gnseratudeff

erfolgt

$au- u. Mobel
-Schreinerci
u. Slaserei

lsistungs, fähigste
gta btt

Herstellung

»eines von Sr . Ehrw . Herrn Rabb J)r . B . Wolf , Köln, ange®stellten und inspizierten streng religiösen Aufsichtsbeamten.

Sagen
] ohner, Conditorei
i
0oetbestras$c 25, Frankfurta. M.
Feine

nicht

Sie

berautwoMch
: valh

Architekt
164,1 Eckenheimer Landstrasse
Kenbanten
Entwürfe

.

für Wohn - und Geschäftshäuser

, Tillen

Kiesstrasse

9

Eeir» Frmckfurta. vr» Druck von Lot,l

164,1.

— Umbauten.

Telephon

10797
.

etc.

4f
Telephon

ck« leibe .,. Srankfurta. SR-

10707.

"" „ MUr.27

des

Inhalt - er Vellage:
Artikel
: Kopf und Herz im religiösen Leben.
— Zur Geschichte der Schlafkrankheit — Der jüdische
Kalender . — Die jüdische Nationalbibliothek „Midrasch
Abrabanel " in Jerusalem . — Aus
der zionisl.
Bewegung
. — Bunte
Chronik
. — Brief¬
kasten.

Kops « nd Herz im religiösen Leben.

fanfefuttec
~

in der Akustik das Ohr dem Kopfe zuvorkommen muß.
Was das Auge fürs
Licht, das Ohr für den
Schall ist, das ist das Herz für
die Religion:
das spezifische Organ . Welche Torheit des Kopfes,
wollte er in der Wissenschaft des Lichts dem Auge,
in der Wissenschaft des Schalls dein Ohre zurufen:
Ihr habt zu schweigen ! Dem Verstand allein gebührt
das Wort ! —
In
der Religionsgeschichte " hat es eine Insti¬
tution gegeben, die dem Gefühle zu schweigen ge¬
bot : das war der I e s u i t i s in u s . Aber wir
wissen, das ivar nicht Religion , sondern religiöse
Herrschsucht. Und was waren die Folgen dieser
Usurpation
des Kopfes , dieser Verdrängung
des
Herzens vom Herrscherthrone ? Ketzergerichte und
Scheiterhaufen ! —
Im Judentum
ist das Herz König ; das „jü¬
dische Herz " (Lew) ist unser schönster Ruhmestitel.
Das Herz darf nie schweigen : ivenn alles schläft,
muß das Herz wacheu — aut jeschew welibi er.
Das Herz Muß den Kopf immer kontrollieren , ob
er sich stets bewußt ist : ewed Awrohom onanchi , ich
bin nur ein Diener
Abrahams.
Wenr es ernst ist ntit seiner Frömmigkeit , der
sei mißtrauisch gegen seineit „Kopf ", besonders , wenn
dieser das „ Herz " verleumdet . —
emesz weemuno.

In
unserer niatcrialistischen
Zeit blickt der
„Kopf " mitleidig auf das dumme „Herz " herab.
Aber das „Herz " lächelt über den dummen „Kops" ,
der nicht eiusieht , daß er schließlich doch im Dienste
des „ Herzens " steht. —
Es gibt ein Gebiet , wo der Kopf frei ist, frei
sein soll : Das ist die Wissenschaft.
In
der
Wissenschaft ist das Denken alles . Prüfung der Tat¬
sachen, Erklärung
ihres Zusammenhanges : das ist
alles Sache des Kopfes.
Da
muß das Herz
schweigen. Tonst richtet es Schäden an . Z . B.
in der Frage : Dreht sich die Sonne um die Erde,
oder die Erde um die Sonne ? Das Herz spricht
für die egozentrische Ausfassung : der Mensch, der
Herr der Erde , ist Mittelpunkt des Sonnen -Systems!
Copernicns
durfte sich von seinem Herzen nicht
beirren lassen, sondern er mußte ohne jedes Vor¬
urteil den Kopf urteilen lassen und dem Herzen
Schweigen gebieten . —
Außerhalb des Gebietes der Wissenschaft, a u f
allen
Gebieten
des
Lebens,
herrscht
in Zur Geschichte der Schlafkrankheit .*)
erster Linie das Herz, und
erst im Dienste
Int
Hinblick auf die neueren Forschungen
des Herzens
regt sich die Tätigkeit des Kopfes.
über die Ursachen der mörderischen Schlafkrank¬
Das Leben ist das Gebiet der Werte,
und
alle Werte ivurzeln im Gefühl,
oder
populär heit , deren tötliche Erreger bekanntlich durch eine
ausgedrückt im „Herzen " . Der Kaufmann mag noch Art Tse -Tse-Fliege übertragen
werden , und auf
so nüchtern rechnen:
all
sein Rechnen steht im die durch Robert Kochs erfolgreiche Expedition
Dienste des Gefühls . Er will die Bedürfnisse des nach Ostafrika die allgemeine Aufmerksamkeit ge¬
Lebens errechnen , und alle Bedürfnisse,
sie lenkt ist, dürfte es von Interesse sein, die Stelle
seien sinnlicher , ästhetischer, moralischer oder intel¬ aus deni Pentateuch , Buch II , Kap .
23 , Vers 28
lektueller Natur , sind Kinder des . . . . „ Herzens ". — zu
beachten : „ Und ich werde die „ Zirah " dir
Der Selbstherrscher mag herzlos
seine Lage be¬
voraussenden , welche (die dort aufgezählten Völ¬
urteilen und den Interessen
seines Thrones , dem
Triebe seiner Herrschsucht sein Herz zuin Opfer ker) vertreiben (vertilgen ) wird, " wozu „ Naschi"
bringen : er folgt nur seinen! Herzen . Der Strom erklärt : „ Zirah ist eine Art Insekt , welches in
der Süchte und der Interessen entspringt aus dem die klugen der Menschen sticht, das tötliche Gift
Herzen.
überträgt und sie so tötet ."
Der Streber , der Ehrgeizige , der Patriot mögen
Des Ferneren bin ich bei meinen Forschungen
mit .dem ganzen Rüstzeug der Staatswissenschaften
und der Statistik
ihr Denken und Sinnen zum hierüber auf eine Talntudstelle (Traktat Sotah,
Wohl des Vaterlandes oder zur Befriedigung ihres pag . 36 ) gestoßen, welche die „ Zirah " folgender¬
Ruhmdurstes am Leitseil des kühlen Verstandes zum maßen charakterisiert : „ Sie blendete ihre Angen
Ziele führen : Vaterland , Ehrgeiz , Ziele sind in oben , und machte sie unten impotent ."
der Zone des reine » Verstandes nicht möglich. —
Da die Schlafkrankheit
einerseits das Zen¬
Alle Wissenschaft des Rechts
und der M o r a l, tralnervensystem (Hirn und Rückenmark ) vornehm¬
so gewiß der Jurist den starren Paragraphen
und lich ergreift , andererseits
die Aehnlichkcit
der
der ' Ethiker seine philosophischen Formeln anbetet,
Schlafkrankheit
mit
manchen Rückenmarkskrank¬
setzt Herz und Gemüt voraus , und selbst die kühle
Schlauheit
der Diplomatie , welche geschichtliche heiten experimentell nachgewiesen wurde , so muß
Fragen
und Probleme zu lösen hat , ist im letzten man doch bei „ Zirah " an die Schlafkrankheit
Grunde
Dienerin
des Herzens . — Nehmt dem denken, wenn auch bis jetzt Kon der Verbreitung
Menschen das Herz , und Geschichte
ist eine Un¬ dieser Krankheit in Palästina nichts bekannt war.
möglichkeit . —
Uebrigens
heißt .es an ^derselben Talmudstelle,
Wie ist es nun in der Religion?
Ist Reli¬ daß die „ Zirah " mit den Kindern .Israels
nicht
gion ein Kind des „Kopfes"
oder des „Herüber den Jordan
gekommen , also vielleicht nur
z ens " ? Ist Gott zuerst geliebt oder gedacht
in Aegypten sie begleitete , also doch auf Afrika
worden ? Ja gibt es einen Gott , der rein mit dem
Kopfe ohne das Herz erfaßt werden kann ? Gott beschränkt blieb . Auf die kuriose Lautähnlichkeit
ist die höchste Liebe , die höchste Barmherzigkeit, zwischen Zirah und Tse -Tse sei noch hingewiesen!
Dr . Ratner,
Wiesbaden.
die höchste Langmut , die höchste Gnade , die höchste
Gerechtigkeit , die höchste Güte : kann der Kopf
ohne das Herz diese Eigenschaften fassen ? Fromm
sein, heißt Gott lieben , verehren , den Willen Gottes
Der jüdische Kalender.
erfüllen , seinen Nebenmenschen lieben . . . . Liebe,
Verehrung , Gehorsam : sind das Blüten des K o p s e s
Unter dem Titel „ Der jüdische Kalender vor
oder des Herzens?
seiner Reform " brachte vor einiger Zeit das
Wie kommt der Kopf zur
Wahnvorstellung,
„Prag . Tgbl ." einen bemerkenswerten Artikel , der je¬
daß im religiösen Leben das Herz schweigen
doch mancher Richtigstellung bedarf . Derselbe lautet:
müsse?
Wenn die Religion
zur Kirche wird ! Wenn
„Man besaß bisher keine genaue Kenntnis
der Pigmän „Mensch" sich zum „Statthalter
Gottes" davon , in welcher Weise die Juden ihren Kalender
auf
Erden
aufbläht ;
wenn der Priester zum vor dessen Reform im 4. Jahrhundert
n . Chr.
Hierarchen wird ; wenn die Schwärmerei der Religion regelten . Die Entdeckung einer
Anzahl von ara¬
zum „ Fanatismus " entartet ; wenn der „Besen ",
mäischen Papyri
Tn Syene , die von Professor
in der Unzufriedenheit über die Erfolglosigkeit vor
Sayse und Mr . Cowley übersetzt wurden , gestatten
der eigenen Türe
in dem Fegen vor fremden
Türen
seine Zufriedenheit zu retten sucht ; wenn einen Einblick in den jüdischen Kalender 800
die Frömmigkeit zur Politik , zur Diplomatie sich Jahre vor seiner Reform . Es befinden sich unter
Kontrafte , die beide Daten , das
verwandelt , dann vergißt der Kopf , daß er in der den Papieren
Religion
nur
der „Riese " auf den Schultern egyptische und das jüdisch e, tragen .! Aus den Taten
des Herzens
ist , daß sein ganzer Inhalt
aus
dem Herzen stammt und ohne Herz er leer ist . In
*) (Abgekürztes Referat aus den Mitteilungen
der Religion muß das „Herz " dem „Kopse" zuvor¬ zur Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften,
kommen, so gewiß wie in der Optik das Auge, Verlag von Leopold Voß, Hamburg .)

JFami
[iea6
[attes.
glaubt Herr Knobel , wie er in einem Bortrage
vor der Königlichen Astronomischen
Gesellschaft
auseinandersetzte , das Prinzip des jüdischen Kalen¬
ders feststellen zu können . Den Schlüssel zur
Lösung dieser Frage liefert der günstige Umstand,
daß zwei der jüdischen Daten genau um dreißig
Tage auseinanderlagen . Herr Knobel stellt fest, daß
der alte jüdische Kalender , wie der heutige , ein
Lunarkalender
war , das heißt mit Monaten von
Neumond zu Neumond rechnet . Um das Mond¬
jahr dem Sonnenjahr
anzupassen , wurde gelegent¬
lich ein dreizehnter Monat eingefügt . Die Regel,
nach der man diesen Monat einfügte , wurde nach
ihrem vermeintlichen
Erfinder
Meton benannt.
Herr Knobel weist mmmehr nach , daß die Juden
bereits eine Generation vor der Zeit des Meton
mit der Einfügung
dieses Monats
zu arbeiten
verstanden . Das früheste Datum auf einem ge¬
fundenen Papyrus
ist vom Jahre
471 v. Ehr .,
während Meton etwa um 433 gelebt haben soll.
Herr Knobel weist sogar nach, daß der altjüdische
Kalender zu noch früherer Zeit im Gebrauch war.
In dem siebenten Jahre des Perserkönigs Kambyses fand eine teilweise Mondfinsternis
statt,
deren Datum nach jüdischer Berechnung überliefert
wurde , und
dieses Datum
stiimnt mit den
Kalenderdaten in den Papyri überein , die mmi in
Syene fand . Es ist nicht zu bezweifeln , daß die
Juden eine Zeitlang ihre Monate nach den tat¬
sächlichen Beobachtungen des Neumondes bestimm¬
ten . Dies war möglich , so lange der Tempel
stand und die Inden sich in ihrem kleinen Lande
allein befanden . Ms Nebudkadnezar nach der Be¬
siegung Judas
die Juden
über Babylon und
Oberägypten
zerstreute , mußten andere Methoden
für die Berechnung der Zeit gefunden werden ."
Dazu ist zu bemerken , daß erstens dem Meton
nur die Entdeckung des 19jährigen Zyllns zuge¬
schrieben wurde . Gegenstandslos
ist die Behaup¬
tung . daß erst durch den Fund in Syene (Elefan¬
tine ) die Priorität
der jüdischen Rechnung nach¬
gewiesen sei, denn die Entdeckungen in Babylonien
haben schon seft 50 Jahren
über jeden Zweifel
festgestellt , daß schon zu Abrahams Zeüen nach
Mondbestimmung
mit einem Schaltmonate , der
merkwürdiger
Weise Weadar
heißt , gerechnet
wurde . Es existiert ein Kaufkontrakt , datiert vom
26 . Schebat , Regierung
des Jriakn
von Larsa
(aus der Bibel bekannt als Arioch von Elassar ),
Zeitgenossen Wrahams . Nun hat im Jahre 1861
der berühmte neuhebräische Forscher Slonimski die
Behauptung
aufgestellt , die Juden hätten bis zu
Esra nach egyptischen Sonnenjahren und Sonnen¬
monaten gerechnet . Gegen diese absurde und ten¬
denziöse Irreführung
hat der berühmte Talmud¬
gelehrte Jacob
Bacharach -Bialystok seinerzeit ein
Werk verfaßt , in dem er mit Aufwand eines un¬
geheuren Apparates
von Gelehrsamkeit mit Ka¬
nonen auf Spatzen schießt. Die Archäologie hat
gesprochen , die Tatsachen haben über Slonimskis
Ansicht den Stab
gebrochen . Immerhin
inter¬
essant ist es, daß dies mmmehr auch für die
egyptischen Juden
zu
Jeremias
Zeit nach¬
gewiesen ist.
Zu berichtigen ist ferner , daß die Juden
nicht nur bis zu Nebudkadnezars Zeit , sondern
bis 360 unter Kaiser Julian
die Monate nach
den tatsächlichen Beobachtungen des Neumondes be¬
stimmten . Der mit diesem Kaiser eng befteundete
Patriarch
Hillel U . sah jedoch die dichte Finster¬
nis des Golus mit dem Einflüsse der Christen
am römischen Hofe herankommen und benützte den
kurzen Freiheüsschimmer , um den Kalender durch
feste Berechnung bis zum Jahre 6000 jüb . Aera
im vorhinein zu regeln . In der Tat wurde im
Jahre
415 unter Arcadius und Honorius
das
Patriarchat
aufgehoben , welchem allein die Befug¬
nis der Kalenderbestimmung
verliehen war.
Es ist somit nicht ganz richtig, von einer
Reform des Kalenderwesens zu sprechen.

Seite
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Die jüdische Nationalbibliothek
„Midrasch Abrabavel " in Jerusalem.

k

Li-

1
1
'!

?

V

i

Als im Jahre 1892 die zivilisierte Welt das
ricrhundertjährige
Jubiläum der Entdeckung Ameri¬
kas feierte , wurde in Jerusalem
zur Erinnerung
daran , daß sich .vor vier Jahrhunderten
— damals
hatte bereits -das Weltgericht sein Urteil gesprochen
— den ' verstoßenen Israels eine neue Heimat auf¬
tat , unter den Auspicien der B 'nai Brith -Loge eine
Bibliothek gegründet , die zu Ehren des Mannes , in
dessen Leben sich die Aröße und Tragik jener Zeit
widerspiegelt , den Namen „Midrasch Abrabanel " er¬
hielt.
Aus kleinen Anfängen hat sich diese Bibliothek
im ersten Dezennium ihres Bestehens gedeihlich ent¬
wickelt. Durch die großartige Schenkung des hoch¬
herzigen Idealisten Dr . .Joseph Chazanovitz in Bialystock, sowie durch eine Reihe kleinerer Schenkungen
und Neuanschaffungen ist die Bücher -Sammlung be¬
reits bis zu 30000 Bänden , größtenteils Hebraica
und Judaica , angewachsen . Darunter
befinden sich
wissenschaftliche Werke von hohem Wert und Spezial¬
sammlungen , wie sie vielleicht in keiner der größten
Bibliotheken anzutreffen sind. Seit fünf Jahren ist
die Büchersammlung in einem eigenen Heim untcrgebracht , das einstweilen aus dem rechten Flügel des
geplanten großen Bibliotheksgebäudes besteht. Die
Anstalt wird bom Erecutiv -Komitee des B 'nai BrithOrdens in Newyork , mit 1000 Frcs ., vom „Hilssverein der Deutschen Juden " mit 2000 'Frcs . und
von zionistischen Vereinen mit rund 1000 Frcs . unter¬
stützt, welche Summen aber zur würdigen Ausge¬
staltung der Bibliothek nicht ausreichen . Die Ver¬
waltung setzt sich aus Vertretern jener drei Organi¬
sationen zusammen.
Die Bibliothek hat eine doppelte Aufgabe , eine
praktische und eine ideale . Sie soll in erster Linie dem
Gelehrten das nötige Hilfsmaterial zu seinen wissen¬
schaftlichen Arbeiten , der studierenden Jugend
die
erforderlichen Bildungsmittel
und dem Volke ge¬
sunde , belehrende Lektüre in die Hand geben . Die
ideale Aufgabe der Bibliothek besteht ''aber darin,
auf dem historischen Boden Jerusalems die jüdische
Nationalbibliothek
zu werden , in welcher sämtliche
Produktionen des jüdischen Geistes aus Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft ein würdiges Heim finden
und zusammen ein harmonisches Ganzes
bilden
sollen . Um dieses Doppelziel erreichen zu können,
bedarf die Anstalt reicher Mittel , die nur durch
ausnahmslose Beteiligung aller jüdischen Kreise er¬
zielt werden können.
Bei dem kulturellen Fortschritt Palästinas und
Angesichts der Bemühungen der zivilisierten Nati¬
onen , durch Gründung von Volks - und Hochschulen,
ron archäologischen Instituten , Bibliotheken
und
Museen ihr Ansehen im heiligen Lande zu heben
und ihre Einflußsphäre zu vergrößern , ist es für uns
sehr wichtig, daß wir in diesem Wettbewerb nicht
hinter anderen Kulturvölkern Zurückbleiben. — Möge
der 400 jährige Todestag Abrabanels , den wir
nächstes Frühjahr begehen , die deni Namen dieses
Großen gewidmete Bibliothek als eine dem jüdischen
Volke nürdige Institution vorfinden.

Ans der zionistischen Bewegung.

sagt ), und zwar mindestens an einem dieser 3 Tage.
Dies 3tägige Thora -Borlesen findet stets statt , wenn
oder Sonn¬
Nationalfonds , Grünestraße 29, gingen ein:
tag fällt . (Chanukah und die Feiertage zählen hier¬
Frau Mannheimer , Langestr . 3,
0,25 Jk
Joseph Rosenbauin , Ostendstr . 4
1,50 , bei nicht mit ). Im Jahre 1907 war dies 4 mal,
I . Rosenthaler , Ostendstr . 49
0,70 ,, 1906 5 mal , 1903 4 mal , 1902 2 mal , 1901 2 mal
der Fall . In den Jahren
1907 und 1905 traf
Max Adler , Uhlandstr . 47, anläßlich
es in allen Fällen zu. 1906, 1904, 1902, 1901
der Barmizwoh seines Sohnes
5,—
I . G ., Ostendstr .
0,30 „• hatte es je einmal nicht, 1903 2 mal nicht zuge¬
7,75 Jk troffen . Damals hat es in 20 Fällen 6 mal nicht
Ferner Materialien:
gestimmt . Da es in unserem Klima durchschnittlich
Joseph Rosenbaum , Ostendstraße 4, I . Gans, alle 3 Tage einmal regnet , ist das Resultat ein
Ostendstr . 10, Lilli u . Else Rosenbauin , Mannheim. durchaus negatives zu nennen.
Es kämen eigentlich noch die Tage in Betracht,
Frankfurt a. M . Die „Zionist Vereinigung"
sendet uns zu ihrem Berichte in Nr . 25 unserer in denen Purim oder ein Fasttag auf Freitag oder
Zeitung folgenden Nachtrag:
Sonntag fallen . Da aber — wie erwähnt — der
In deir Bericht über die letzte Mitgliederver¬ Prozentsatz der Treffer ein verhältnismäßig
kleiner
sammlung der hiesigen Zionistischen Bereinigung, war , habe ich cs unterlassen , diese Tage zum
in welcher über den Breslauer Delegiertentag be¬
richtet wurde , hat sich ein Irrtum
eingcschlichen. Vergleich heranzuziehen . Es ist genügend bewiesen,
Der Delegierte Herr Goitein teilte nämlich die Be¬ daß diese „ Regel " ohne praktischen Wert ist, was
fürchtungen , die von einein Diskussionsredner betreffs für diejenigen , die wissen, daß die Wetterbildung
der Erträgnisse der Oelbaumspendc ausgesprochen durch viele Faktoren beeinflußt wird , ohnehin wahr¬
scheinlich war .
_
L. L.
wurden , vollständig . Aus der Antithese in Marburgs
Rede, daß nämlich die Einkünfte der Oelbaumspendc
für Schul -, Erziehungs - und Kulturzwecke in Palä¬
stina verwandt werden sollten , während ans den Die Königin
von Spanien
jüdischer
Ab Erträgnissen
des Pflanzungsvereins
„Palästina"
st a m m u n g.
späterhin die auf traditionellem Standpunkte stehen¬
Ein Jude mit Name » Friedrich Hauke war Reise¬
den Schulen erhalten werden sollen , müsse mit Notwendigkeit gefolgert werden , daß unter den Kultur¬ begleiter und Adjutant der Landgräfin von Hessen.
über und heiratete
zwecken, denen die Oelbaumspendc dienen solle, solche Er trat zum Protestantismus
der Landgräfin . Die Kinder
antireligiöser Art zu verstehen seien. Er stellte da¬ das Kammersräulein
her den Antrag , vorläufig nur dem Nationalfond
beider waren die Grafen Moritz und Josef Hauke.
Spenden zuzuführen , während die Oelbaumspendc Julie , Tochter des Grafen Moritz Hauke (gest. 1830)
solange zu inhibieren sei, bis der Verein „ Oel- heiratete den Prinzen Alexander von Hessen, und
baumspende " ein gesetzestreues Mitglied in seinen deren beider Sohn Prinz Heinrich Moritz ist Gemahl
Ausschuß wählt , damit die Erträgnisse der Oelbaumund
pflanzungcn nicht für antireligiöse Zwecke verwendet der Prinzessin Beatrice von Großbritannien
werden sollen . Wegen der vorgerückten Zeit wurde Vater der jetzigen Königin von Spanien.
jedoch auf Wunsch des Antragstellers
beschlossen,
den Antrag einer späteren Mitgliederversammlung
zur Beschlußfassung vorzulegen.
Briefkasten.

Frankfurt a. M. Im Bureau des Jüdischen Rausch - Chaudesch auf einen Freitag

über

eine
regel.

jüdische

Wetter¬
re 1 flfl klalll

Während sämtliche Bauernregel , die auf das Wetter
Bezug haben , auf ihre Richtigkeit rcsp. Unrichtigkeit
statistisch-meteorologisch geprüft wurden und beispiels¬
weise über die sogenannten Eisheiligen eine ganze
Literatur
existiert , ist meines Wissens nach noch
nie der Versuch gemacht worden , unsere jüdischen
Wetterregeln einer gleichen Prüfung zu unterziehen.
Da die Möglichkeit vorhanden ist, daß eine solche
Regel ihren Ursprung in Bibel oder Talmud hätte,
die, wie sich immer auf 's Neue ergibt , auch, auf
naturwissenschaftlichem
Gebiete noch unbekannte
Schätze bergen , wäre eine Prüfung
erwähnter
Regeln nicht a priori von der Hand zu weisen.
Bei Gelegenheit einer meteorologisch - statistischen
Arbeit kamen mir auch die auf eine jüdische Wetter¬
regel Bezug habende Daten zu Gesicht, so daß
ich erstere mit letzteren vergleichen konnte . Ob¬
gleich das Resultat wie vorauszusehen , ein nega¬
tives war , will ich, da es vielleicht für manchen
Leser von Interesse , hierüber Näheres berichten:
Es betrifft eine Regel , die in hiesiger Gegend
allgemein bekannt ist und von vielen - für unfehlbar
gehalten wird , wonach Ncgenfälle eintreten sollen,
wenn an 3 Tagen hintereinander
aus der Thora
vorgelesen wird (ausgehoben wird , wie man hier

yx

Sr . Oscar

B . Bei den Gemeinderatswahlen
in ElsaßLothringen sind ganz erheblich mehr jüdische Kan¬
didaten als das vorige Mal gewählt worden.

Bunte Chronik.
Betrachtung

Carl Grebenau ,
Sensationelle Neuheit!

cicpaon

'Verlege

. 2t Entresoi

Telephon 13 446 .

Frankfurt

Lohnkutscherei

( Haus
a . 01 .

Bagg

(Gegründet 1893).
Samstag , den 11. Juli , abends 10 Uhr , im
neuen Vereinslokal , Jos . Seligmann , Klingerstr . 28:
Monatsversammlung.

Verein

MonteJIove
, Seilerstrasse

Schönheitspflege.
Stollwerk

J

Telephon 13 446.

A . Bechtold

pri.

Vereins - Irrealitäten

Wir bitte « unsere Leser, ihre » Bedarf
unter

Bezugnahme

unsere « Juserentm

auf

unser

Blatt

bei

z» decken.

Frankfurter Israel . Familieuvlatt.

mein

gerne zu. Diensten.

Restaurant

und

Cafe

28

was meiner verehrl. Nachbarschaft, sowie Gästen n. Bekannten
hiermit ergebenst mitteile , nnd bitte nm geneigten Zuspruch.

Josef
früher

*

22

geöffnet täglich von 12—3 und 6—11 Uhr.
Samstag und Sonntag den ganzen Tag.

21 Kllnserstnsse

-

Telephon 9220 .
37 Moltke -Allee 37.
Telephon 9220
- Elegante
Hochzeitswagen
(Gummi-Räder, weisse Seide).
Feine Ein - und Zweispänner -Equipagen.

!
5

Vergnügungs - Gesellschaft junger Leute.

nach

- Erfolg

Goethestr

— Nationale Lehrkräfte . —
Englisch , Französisch
eto.

Bereins -Kalender.

ouoy. Auswahlsendungen

’s Haarkur!

garantiert !
Spezial
-Dameofrisier
- Salon und Institut für

11 L
■

Z» amoelen
. U&
ren
. Sold
-u.SUbflm.

«ine eigenartige , die Verwendung von Pomaden und Haarwässern
ausschliessende Behandlung.

.

-tr . 27.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Seligmann

ailerheiligenstr
. SZ
, jetzt3(lingerstrasse 28.

Nr- 27.

Seite 11

Frankfurter JsraelitiWeS Familienblatt.

geruckt.

Mrorlelle

Ich suche für einen intelligenten
jungen Mann (französisch mächtig ), der
'meine Handelsschule bald absolviert,
gute Anfangsstelle in Kontor , wo
Samstags nicht gearbeitet wird.
Direktor
I >r . Caleb,
Stratzburg i . Elf.

I-edrwSävdsu
aus guter Familie suche für mein Putzund Modewaren -Geschäft . Samstag
geschlossen.
Fanny
Nossbanni,
Schlüchtern.

Gesucht eine selbständige, jüdische

Köchin

zu einer Familie von 3 Personen.
Schriftliche Offerten mit Angabe
des Alters und der Lohnansprüche
sind zu richten an die Expedition
dieses Blattes sah Chiffre L. 466.

Gebildete
Stellung als

ältere

Dame

Hausdame oder
Gesellschafterin,

am liebsten per sofort, aber auch später.
Vorzügliche Zeugniffe und Referenzen.
Offerten unter C . M . 25 Haupipostlagernd Rostock i. M.

Neuan fertigungen
Trauringe nachMass

517

sofort

Zahn
-Atelier

■

Haarzöpfe
von 3 M. an , grosse Auswahl ; sowie
Anfertigung aller Haararbeiten.
-= Billigste
Preise . =
"W. Wachenheini
, Fahrgasse
78.

I. Hypotheken

Achtung

Lombard

Tel. 1442

von

Hypotheken

.

H . Cli. Spohr
Baumweg

in allen Stylarten von den einfachsten
bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesicheit.
Spec.: Reparaturen v. alten Glasmalereien.

Tel. 1442

Telefon
-,Housschellen
-,Elektr
.Licht
-Anlagen.
Reparaturen. _

fP Zov. Georg Scbauermann
Telephon 7332 . •°- Altegasse

Glasmalerei
, Frankfurt
a. M.

IO.

Neu - Anlagen .

27/29

.

Telephon 7332.
in jeder Preislage
. >3;

w

Kunstblätter mit und ohne Rahmen

^

Pbotoständer
, Künstlerkarten
.
Einrahmen von Bildern in einfacher sowie moderner Ausführung .
Einsetzen
von Fensterscheiben
. Vergolderei.

p
w
ri

Schreib_
und
Handels -Institut
Würzburgerstr

. 8 , II.

Für Herren und Damen , einfache,
doppelte und amerik . Sachführung,
Stenographie , Schönschrift,
Korrespondenz deutschu .französisch.

------- Alle Handelsfacher . Einzel - und Gesamtkurse.

Anmeldungen : Montags und Freitags
von 9—5 Uhr nachm .,
Sonntags von 9—1 Uhr.

1 Mobi
, ]. Lettow Nacht.
Flur -, Salon- u. Kirchenfenster

Baustellen.

Josef Lendell

NB. Einrichten ,Nachtragen u. Abschluss
von Büchern , Bilanzen.

Gr . Bockenheimeratr . 30. Tel . 9826.
Lieferung frei Hans.

Gegr . 1810. Elbestr
. 12. TeL 7368.
Kunstgewerbliche Bleiverglasung, Aetzerei,

4992.

Böpnesti ». 46
Telephon 8633.
Aufarbeiten und
Umhängen von Lüstern bei Umzügen.

Trifldii
8 Sastre
Glaserei und

II. Hypotheken

Telefon

*hilllg.

Ia - anstr . neue Tafel -Aepfel
in stets
frischer
Ware.

befindet sich WoUgraben 2. Spreu für
Kindersäcke dortselbst zu haben.

51 .

'!

sehr saftig und wohlschmeckend,
Erdbeeren , Kirschen , Aprihosen,
Tomaten , Bananen n . s. w.

Terkaufselu

S . Kaufmann - Löffler
Zeil

Wollt

Ia.MurcIa-Citronen u.Orangen

^sttfedecn
-Reinigungs
-Anstalt
Strohsäeke
-u.Hatratzen
-Stepperel
gegr. 1848
. Telephon 11542.

Baugeld

n. billigster Ausführung.

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

3 Mark per Tag

Högle
’s

n. s. w.

yerlobnngs
-n. Trauungs
-Anzeigen
Yisit
- und Empfeblangskarten

H Verdienst za Haas. Genaue An»
■ leitung gegen 20 Pfezwigm&rko,
H (Streng reelles und solides Unter*
W'
nehmen für jedermann)
Jaroti Ulmer , Schoenaich- Stuttgart

bie bereits in streng religiösem Hause
gedient hat . für einen Haushalt von
Lwei Personen.
Frau
Josef
Jakobs,
Trier , Südallee 17,1.

Schon,

Kfinstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plomben . — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos . —
Billige
Preise
, schonende
Behänd 1., solide Leistungen.

M. Brück jr ., Sensal,

Köchin,

Emil

Zeil 1, II (Konstabler Wache)

in sorgfältigster

eine perfekte

jBaderoannen
Cfosetantagen,
Sas&ocher

f 8 . So Sen.

Frankfurt a. M.. Schillerstr . 4. Tel . 6393
Ich suche per

lampen

Recbneigrabenstr . 17

HypothekenkapitalSali
I . und II . Stelle
offeriert billigst anch nach auswärts

allen Preislagen
Petroleum¬
in

Rsparaturen
prompt und billig

Heirat.
Für meine Schwester , 26 Jahre alt,
hübsches Aeußere , anspruchslos , sparsam
u .religiös erz.,die seit Jahren einenHausbalt selbständ. geführt , sucheich passende
Partie . Reflekt . wird auf einen soliden
Geschäftsmann ,
gleichviel
welcher
Branche , od . Beamter , möglichst in Süd¬
deutschland ; kinderl . Witwer nicht aus ¬
geschloffen . Mitgift ca. Mk. 4—5000 Mk.
nebst schöner Aussteuer . Ernstgem . Off.
erbitte u . No. 885 an die Exp . d. Bl.

GasLüster

Uhrmacher
und
Goldarheiter

sucht

behandelt

ieiiie ta -IHeiei
DiQltii
mit

Hermann Barthel
Fichardstrasse No. 18.
Herren -Hemden , sowie Kragen und
Manschetten
für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Feyen wie neu
aus der Fabrik wieder hergestellt.

Venenentzündung,
Flechten
, Gelenkleiden
schmerzlos , ohne Berufs.

Störung, ohne Operation

Dr. med
. F. Franke,

Spezialarzt f.Haut-u.Beinleiden.
BlEichstrassi Z4(Petersstp
. Z)

Eehenheimer
Entwurf

und

Landstr
.M.

Ausführung

stilvoller

Grabmonumente

Sprachst . : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen.

Entwürfe

kostenlos.

Westend -Neu-Wascherei

ßeraotdlj

Architekt Luckwig
Tel . 3698
übernimmt

Oberweg
Entwurf
und Bauleitung
Art , Innendekorationen

TeL6782 und Glanzbüglerei

als Specialität
discret,exact,billig,erteiltdie

20

"

Tel. 3698

von Gebäuden
u . s . w.

jeder

TeL6782

iniL
P. Sieglet
. MM i M.

Auskunftei

H

der

W

Hohenstanfenstrasse

21.

ilUTcloat
-Auskünfte
!!■ • !Achtling
! •
Gläubiger■
Tertretnngs -Gesellschaft W
m . b. H.

^w

Berlin -Gharlottenburg I
Kantstrasae

72/73.

W la . Murcia

- Gitronen,

fp

S
saftig
,bill
.
• Tomaten
,Annanas
,
Erdbeeren,Kirschen,Dattlen,
Orangen,
Preis,. A
Malaga
• Rosinen , französ

Atelier
für

zeitgemässe

Fotografie.

Frankfurt a . M., Grosse Friedbergerstr . 23.
;

Täglich

und Sonntags

geöffnet

vom 9 —6. — Fahrstuhl.

Wie mein Vater von der
Zuckerkrankheit
befreit wurde , so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ver¬
langen unentgeltlich mit.
Frau Otto Schädel , Lübeck.

Bananen . Mandeln, V

M —Verkauf
sehr billig. -— Ganz bische Ware . —

2
•

Colom& Llobat, J
22 Neue Zeil 22.

•

Lieferung frei Haus. Telsf. 10601. ■

Gerte 12.
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X Ed . Eaejeux &e , fiotz- u. RohlenfiandhingX
Tel . 501 , 806 , 518

Hauptbureau

: Schäfergasse

Ia . gebrochenen

15

Gegründet

1825

Colts für alle Heizsysteme

sowie alle Sorten Kolilen.

Ia. Buchen -Brennholz

in allen Längen, zwei -3ahre troGken gelagert.

Privatklinik

Freudestrahlend

Euren

für Zuckerkranke nnd diätetische
von

Eigenes Fuhrwerk

Sanitätsrat Dr. med. Eduard Lampe
(früher Professor von Noorden und Br . Lampd)

Frankfurt

a . H >, Schifferstrasse

82/86.
stürzt Anna in die Arme ihrer
Freundin ! Kaufe Jflgrin
I. Lotte , und du wirst meine
Freude begreifen . In wenigen
Sekunden strahlen die Schuhe
in Hochglanz . .

ac Obst -König se
Mel!
einet!

Gibfohue/lühe
^ ;

Hai

Heu

empfiehlt Obst , Südfrüchte
Li. ferung frei Haust

Clemens Kahn, Bau
- und Kunstglaserei

, Saisongemüse.
Tagespreise!

Rechnelgrabenstr. 10.
Ein r a hm en v . Bildern

T. H. Voigt
Hofplio 'togra .pli S . LL. des Kaisers

Atelier für künstlerische

feliX

7 Schillerotrasse

fhotographien.

fern

Frankfurt

Juwelen
, Uhren
, Bold
- u.

6 , I. Etage.
■—

VedsUltte♦
fS»Arbeite
» i» allen Illetalle»

===

Telephon 10744 Kronprinzenstr. 18.

= = Einrahmen
-

* * •*■♦♦♦

Rudolph Kunsthandlung.

a. M.

von Bildern

Reparaturen

u . s » v . ==

reell nnd billig .

.

empfiehlt sein reichhaltiges

= ==

nach neuesten Entwürfen.

Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

Burkhard
!
Frankfurt
a.m.
Spezialität:Glasiirmensdiilder

Oscar

Leopold Seligmann ’s Nachfolger

olltiSlilorien
-mil kunstsdimiedetisernen Rohntn

Buchstaben=Facon=u. fhcettenscfileifere?.

Tct.345t.

Cransparenf . halernen • Wappen — ;— ■
-

unter

Zar Einmachzeit t
Telephon 1220 .

August

Tel . 8122 .

Vilbelerstrasse

30 .

Inh. ffficnael Schuster

Aufsicht

Sr. Ehrw . des Herrn

■V

Vorteilhafteste

Bezugsquelle

.

75 an offeriert als besondere Gelegenheit

Uhrmacher G. Hinrichs
Telephon 9988 . Bibergasse

U . Telephon 9988.

Mitglied der „ Deutschen Uhrmacher -Genossenschaft “*)

== ===

Mehrjährige Garantie. = = ===

*) Die Genossenschaft ist eine Vereinigung von Fachleuten , welche nur
gute Uhren zu mfissigen Preisen in den Gebrauch bringt . Sie führt nur Uhren,
welche auf ihre Zuverlässigkeit vorher sorgfältig geprüft wurden.

“CS

Francb

Jean Kräuter.

und

Sattler.

Telefon

3942.

Tafel
-, Kaffee
- und Tee-Sercioe,

k. L Bendnger

Krystallgamitureu
Waschgarnitur

gegründet 1845

Kaiserstrasse 42.
Kopplers
Frankfurt

in reicher Auswahl.

Fabrikate.

Cigrarrenliaus
a . M., Friedberger

Landstrasse

Hervorragende Qualitäten
—

—

en,,

Spezialität:Brautausstattungen,
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des HauptblatteS.

legendarisch verklärt . Kein Wunder . Das . Herz
des Volkes ist sein Grab.
Von den vielen Sagen , die Herzls Haupt
verklären und die die Mutter dem Kirche beim Sum¬
in winterlicher Morgenfrühe,
men des Spinnrades
der Vater dem Sohne beim Umschlagen des Tal¬
beim spärlichen Kerzenlicht mitteilen,
mudblattes
ist diejenige die charakteristischste, die da erzählt,
daß Herzl zu Kaiser und Papst wie zu seines¬
gleichen gesprochen , nein , als wäre er einer ihres¬
gleichen . Nie habe er sich vor einem Fürsten
geduckt, nie vor dem Papste gebeugt . Mit diesen
Vorstellungen von Herzl , die den Tatsachen ent¬
und
Urteil
ein
Volk
sprechen, hat das
gesprochen.
ein Programm
Seiner äußeren Schönheit , auf die der Gott
den ganzen
und der Harmonie
des Rythmus
Zauber seiner Pracht ausgegossen , und die nur
ihr Analogon hat , ent¬
im unsterblichen Byron
sprach seine fürstliche Haltung und sein würde¬
volles Auftreten . Und diese seine würdevolle Hal¬
tung gesellte sich harmonisch zu seinem stolzen
und zu der Ueberzeugung vom
Selbstbewußtsein
Adel seines Stammes . Als jüdischer Aristokrat,
der von der Würde seiner Ahnenreche und seiner
überzeugt war , räumte,er
historischen Tradition
in der jüdischen Volkspolitik mit dem Bettel
und mit der Kriecherei auf . Es gibt allerdings
Völker , die auch in der Politik ein Recht aufs
Betteln haben , Völker , die der Menschheit und
gaben.
der Geschichte nur ihr nacktes . Dasein
Mein ein Volk wie das jüdische, das immer seine
des Geistes
Akkorde zu den großen Symphonien
und der Kultur geliefert hat , braucht nicht zu
betteln und darf auch sticht dulden , daß sein
Los von den naH oben kriechenden und nach

Noch bevor er die Ahnenreihe seines Geistes
kannte , bevor er die Namen Pinsker , Heß und
kannte , ja , noch bevor ihm die Ge¬
Smolenskin
schichte seinen jüdischen Genius abgerungen , war
sein Blick aus die Einzelpersöulichkeit und ihre
Befreiung gerichtet . Unsere christliche Mitmensch¬
heit schickte sich damals an , das jüdische Volk
.sie
zu erniedrige :!, indem
Kollektivum
als
und
degradierte , zu Verrätern
einzelne Juden
Verbrechern stigmatisierte : Dreyfus , Levy -Konitz
und Hülsner -Pilsen . Die Ehre des einzelnen Ju¬
den war in den Kot getreten , auf dem Haupte
ihrer
des Volkes lastete der ganze Misthaufen
Gemeinheit . — Der Einzelne litt , aber noch mehr
das Volk, denn es stellte sich heraus , daß es
in diesen! Moment der Not führerlos war . Theo¬
dor Herzl sah das Volk und seine Männer
in der Not , und sein Herz ward voll . von
Da entfuhr seinem Mund , gleich
Empörung .
dem Donner dem vom Wolken überzogenen Himmel
euch selbst aus
Befreiet
das Wort : Freiheit!
eine Schwalbe macht
euerer Knechtschaft ! Wer
keinen Sommer , und die Freiheit des Einzelnen
nicht die Freiheit der Gesamtheit aus . Die Be¬
freiung des Einzelnen ist nur hypothetisch
und kann auch nur auf Kosten seiner historischen Per¬
sönlichkeit errungen werden . . . . . Aber wie ist die
Frecheit des Einzelnen zu bewerk¬
kategorische
stelligen : Durch die Befreiung der Gesamtheit . Und
nun sprach er das große , unsterbliche Wort : VolksHerzl
der Künstler
ftciheit ! — So ward
und Volks¬
Staatsmann
zmm jüdischen
politiker.

25 Pfg.
100 „

Platz - und Daten -Borschrrst ohne Berorndlichkert.
Benagen:
Preis nach Uebereinkunft.
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unten brutalen Gemeindeparnassim bestimmt lverde.
uns
hinterließ
Erbe
Und ein großes
Zukunftsodyssee:
unserer
Theodor Herzl . — Die Lebensfähigkeit der Dichter
Artikel:
betteln,
nicht
sollst
Volk ! Du
Juden
des Judentums und seiner Formen . — Aus aller
Los.
Dein
selbst
bestimme
,
Iudenvolk
oder
Schnorrer
Zwei
Welt . — Feuilleton:
Montecchi und Capuletti . — Wochen - Kalender
Theodor Herzl war neben dem großen Künst— 'Familiennachrichten.
ler auch ein domo universale , ein RcuaissanceMensch xar excellence . Dichter und Publizist,
und Volkspolitiker , Parlamentarier
Staatsmann
Theodor Herzl.
von Genie , ein Iixchtskundiger
und Organisator
und ein
Scharfsinn
von bewunderungswürdigem
Anläßlich der Wiederkehr seines Todestages.
Mann von ernster philosophischer Reflexion . Wer
Le Ma ! tre - Bern.
Von Maxime
Zwischen dem 17 . Tamus und dem 9. Ab nicht in seinem reichen Können und in der Uni¬
pflegte uns immer des Schicksals mörderische versalität seines Geistes offenbart sich ein Zug
Keule zu erreichen , und in diesen Tagen voll Hiobs¬ der Renaissance , sondern in seiner pantherhaften
der Persönlichkeit,
geschick brach auch ein Held im Tode zusammen, Sehnsucht nach der Freiheit
von dem spätere Geschlechter bekunden werden, die sowohl in seinem historischen Sinn wieihre Wurzel hat.
daß er der Schöpfer der jüdischen Volkspolitik in seiner poetischen Träumerei
und der Vater der jüdischen Renaissance war: Wie in der Blütezeit der Renaissance , im QuaTheodor Herzl . Theodor Herzl , der einen Spe¬ trocento und im Cinquecanto nur ein Ruf die
zialfall in der jüdischen Geschichte darstellt , hat Lüste durchjagte : Persönlichkeit , Selbständigkeit der
! so führte auch immer der Vater
am 20 . Tamus 5664 seine schwarzen , meerestiefen Individualität
Augen geschlossen; allein trotz der kurzen Zeit- der jüdischen Renaissance ein Wort im Munde:
der jüdischen Einzel - und Volks¬
spmme , die uns von dem Moment trennt , in dem Selbständigkeit
Herzls Auge zum letzten Mal das Himmelslicht individualität ! Der Künstler Herzl interessierte
Herzl für
mit sich für die Einzel -, der Staatsmann
geschaut, hat schon das Volk sein Haupt
die Volksindividualität.
umwoben und seine Majestäteugestalt
Märchen
Inhalt
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treffen sich
der Freiheitslehre
Erscheinung . In
aber auch Ethik und Politik . Wie keine Echik
möglich ist, so
des Willens
ohne . Autonomie
des
ohne die Willenskundgebung
keine Politik
Kollektivums zum autonomen , auf Zwecke gerich¬
tetes Handeln in der Gemeinschaft . Und so hat
Theodor Herzl die von ihm Vorgefundene jüdische
„Volkspolitik " , die im Ducken und Kriechen be¬
stand , ethisch korrigiert . Er lehrte das Volk
seines Willens , er
die freie Selbstbestimmung
lehrte das Volk, der Schmied seines eigenen
Schicksals zu sein. Sein Blick war nicht von
ge¬
jüdischer Kommerzienräte
der Philanthropie
Formobjekte
, dessen
trübt , als Künstler
sind , war ihm
und Harmonie
Rythmus
ein Pen¬
, das
Schicksalsfatum
jedes
als
und
ist , fremd,
Chaos
zum
dant
Pv -i
daß
er ,
wußte
Staatsmann
moderner
litik eine Handlung der Gesamtheit ist oder —
sein soll. Und so verwarf er die bis auf ihn
übliche geschwollene Wichtigtuerei der Philanthro¬
pie und des Bettels in der Politik , aber ebenst»
und den Schicksalsfluch,
entschieden das Fatum
den unsere heutige Orthodoxie zmn Zentralpunkp
ihrer jüdischen Politik gemacht hat . Das philan¬
thropische Betteln ist unschön , ja ekelhaft. Das
als Richtschnur für die .Politik ist un¬
Fatum
eine
muß
Handlung
jede
sittlich , denn
sein,
Willens
des freien
Handlung
Feti¬
oder
sonst ist sie Naturalismus
sch ismuH. Und Theodor Herzl war ein Idealist
und ein sittlicher Held.

Dem Renaissance-Menschen Herzl, dem das
Gute und das Schöne identisch waren, da sie
beide in der Freiheit ihren Ausgangspunkt haben,
war sowohl die eine als die andere .Richtung
er sein Volk,
zuwider. Und daher lehrte
und sein
bestimmen
sein Los selbst
seines Wil¬
Schicksal mit der Freiheit
lens korrigieren.
und.
Theodor Herzl , der domo universale
der Renaissance -Mensch , war ein Aristokrat vom
Scheitel bis zur .Sohle . Als echter Aristokrat
verstand er etwas von der Tradition , von der
echten — unverfälschten jüdischen Tradition . Die
Renaissance , bei aller Neuerimg und bei aller
Reform , hat sich von jeher auf die Tradition:
verstanden . Sie fand mit wahrem Sxherblicke den
Weg zu Plato und Euripides , zu Sokrates und
Sopholles.

„Und es welke meine rechte Hand , yergäß ' ich
je dein , o /Jerusalem !" spricht die jüdische Tradition,
u . dieses Wort ward ihm zum Hauptpunkte seines jüdisch-polttischen Programms . Und sein Programm
ward ihm zum Ideal und zum Heiligtum , und dtzr
widmete er sein»
seines Ideals
VerwirUichung
ganze Kraft , seinen Genius jleltte er in ihrenDienst . Nichts war ihm heiliger als dieses Ideals
nichts für einen Juden erstrebenswerter als seine
zum
Volk
das
ihn
Zwang
VerwirUichung .
treffen sich Ethik und Schwur , dann erhob er seine Rechte und rief
In der Freiheitslehre
. " „ Das hartnäckige Volk"
Aesthetik : Freiheit des . Willens und Frecheit der laut : „ Im eschkochech

Seite 2.
glaubte ihm , trotzdem Schatten
gespenstcrhastcr
Wganden Schrecken und Entsetzen in den dichten
Reihen der in Basel versammelten Vertreter des
Judenvolkes
verbreiteten . . . . trotzdem
Streber
gegen ihn intrigiert
nick» kleinliche, schadenfrohe
Menschen ihn verleumdet hatten . Er schwor bei
„Im eschkochech" und das Volk glaubte
ihm : so groß war seine Kraft.
Mehr als dem Dichter und Staatsmann
Herzl ist das Volk dem Menschen Hcrzl ver¬
pflichtet , denn sein Werk ist ein Resultat nicht
ausgeklügelter
Reflexion und politischer Rechne¬
rei , sondern der Ausfluß
einer großen , freien
Persönlichkeit , die die Freiheit für sich und für
andere liebte , weil ihr Sklaverei
uiü > Knecht¬
schaft nicht nur ein sittliches , sondern auch ein
ästhetisches Verbrechen an der fteien Mcnschennatur ist . Nicht der Mensch der Zwecke, sondern
der Edelmensch der Ideen war der Vater eines
großen , Unsterblichen Gedankens . Der Ruhm des
Tatengenius
verbleicht und erblaßt , sobald das
Räderwerk der Geschichte sein Werk verschlungen.
Um sein Haupt weben sich keine Sagen . Was
weiß das englische Volk von Cromwell zu er¬
zählen ? Was von Pitt ? Es kann nur ihre ein¬
zelnen Taten
aufzählen , die jedem Engländer
heute selbstverständlich erscheinen . Historische Mu¬
mien sind sie heute . Befraget aber einen Fran¬
zosen über seinen großen Kaiser ? Seine Äugen
beginnen zu leuchten , noch bevor er den Namen
Napoleon über die Lippen gebracht . Er ist noch
heute das größte dichterische Objekt der Volks¬
phantasie . Und was der Empcrcur für die Fran¬
zosen ist, ist Theodor Hcrzl für die Juden.
Freilich
hat
Herzl
keine Schlachten ge¬
schlagen , er stand nicht vor Jena und Leipzig,
er erfocht nicht unsterbliche , Siege , aber gleich
dem großen Korsen hat er — Philister werden
die Achsel zucken — den Gang der Geschichte be¬
stimmt und das Siegel seiner Persönlichkeit sei¬
nem Volke aufgedrückt . Und hat er nicht jeden
zu überzeugen verinocht — aus dem lethargi¬
schen Gleichgewicht hat er jeden aufgcrüttelt . Das
ist das Merkmal des Genius . Es gleicht einem
Blitz , der blendet.
Das Judentum bildet ein Glied in der Trio
der Geisteskultur .
Einst
zumindest
war
dem
sicher
so . Judäa , Hellas , Rom . Heute , wo
diese Grenzen verwischt sind , wo die Geistes¬
kräfte mannigfache Substitutionen
erfahren haben,
bildet das Judentum
immerhin noch eine große
Insel
im Ozean des Geisteslebens . Fast wäre
diese Insel
von den Wasserbergen des Ozeans
umspült und weggespült worden . Wie wohl da¬
mals Europa ausgesehen haben mochte, welche Ge¬
stalt wohl die Gesamtkultur
gehabt hätte . Die
Welt ohne Juden ? Man denke sich den Anteil
der Juden an der europäischen Kultur des letz¬
ten Jahrhunderts
weg — und es bleibt eine
große , gähnende , nnausfüllbare Lücke. Eine deutsche
Literatur ohne Heine , eine deutsche Philosophie ohne
Maimon und Cohen , deutsche Politik ohne Jacoby, Lasker , Lassalle ? Wie komisch! Theodor
Herzl war der große Dammbauer . Er gab der
großen , von feindlichen Wogen umspülten Insel
einen festen, unerschütterlichen
Damm . , Er hat
der baufälligen
Pyramide
eine Existenzsicherhell
für Jahrtausende
gegeben.
Aber immer wieder muß ich auf den Aristo¬
kraten Herzl zurückkommen. Ein Volk, dessen
Existenz die Pyramiden begleitet haben , ein Volk,
das nicht nur zweien Jahrtausenden
christlicher
Nächstenliebe , sondern auch einem ganzen Jahr¬
hundert verbrecherischer Schmadlust
einer angcfaullen Liberales !« und einem Plehwe Trotz ge¬
boten hat und noch Kraft genug besitzt, Po¬
grome zu überstchen — ein . solches Volk soll
seinen Willen zum Leben aufgeben ? Nur ein
Monstrum , nur eine Ausgeburt
der Nacht , nur
ein ekelerregender Feigling
kann einen solchen
Gedanken hegen , und nur eine blöde, von der
Pein des Löbens
verfinsterte Masse , nur ein
innerlich zerbrochener , willenloser Pöbel kann sich
mit einem solchen Gedanken abfinden . Zum Kreuz
kriechen ? Ihnen
die Hand reichen ? Vier Jahr¬
tausende
Vergangenheit
verleugnen ? Und das'

Frankfurt
« FsraEWS Famittenblatt.
eigene Ich desavouieren ? So handlen Sklaven,
versklavte , versierte Menschen.
Herzls Brust empörte sich beim Gedanken
des Unterganges des Judenvolkes . Und der Ruhm
der Ahnen , die ganze Reihe von Geschlechtern,
die fast unendlich große Ahnengalene ? Wäre alles
ei» Druckfehler der Weltgeschichte ? Welchen Ein¬
druck macht auf uns der Anblick eines kühnen,
todesmutigen
Helden , der plötzlich die Waffen
streckt? Und welche Gefühle löst in uns die
Nachricht aus , daß jene uralte Famllic mit ihren
Traditionen
und ihrer Geschichte freiwillig aus
dem Kalender verschwunden ist ? Nichts ist dem
wahren Aristokraten mehr zuwider als Feigheit
und Knechtschaft. Und so hat uns Hcrzl bis
zur Unvergcßlichkeit cingcschärft , keine Sklaven
und Kriecher , keine Bettler und Ducker zu sein.

Wir reichen

ihnen

nicht die Hand,

wir
strecken
nicht
die Waffen
, denn
der letzte
Mensch
muß
der letzte
Jude
sein. Den
letzten Juden
als letzten Menschen
wird die Geschichte konservieren , Ivenn das Juden¬
volk sich selbst konserviert . Durch
die
HerVorkehrung
der
jüdischen
Volksein¬
heit
im Lande
des Judenvolkes
wird
sich das
Jndenvolk
konservieren
—
und uns
dadurch.
Dies
lehrte Theodor Hcrzl
die Juden — diese
Lehre
ist das
Ver¬
mächtnis
unseres
Nationalgenius.
Diese Lehre hatte er als Staatsmann , diese
Einsicht als Seher , diesen Gedankenflug als Dich¬
ter und diese edle Gesinnung
als Großer
vom
Kaliber eines Renaissance -Menschen.

Von Rabbiner

ungslehre genugsam beweist. . Sich solchen dichte¬
rischen und lebensvollen , solchen sittigenden Ein¬
drücken verschließen , weil sie nicht nackt den
Schulregeln
angehören , sondern aus den tiefgeschichtlichen und im Volksbewußtsein mit Recht
hoch bewerteten Formen sich ergeben — das hieße
gewiß sein eigenes Gefühl verleugnen , sich seiner
Empfindungen
schämen und
in
ihnen
eine
Schwäche sehen, eine Annäherung an das Volkscmpfindcn , etwas , was des Gebildeten unwürdig
ist —' und da wären wir bei Gottsched glück¬
lich wieder angelangt . Aus Gott ein Symbol
machen — das verbietet das Judentum entschieden!
und jede Gottesanschauung , welche Gott und Welt,
Gott und Natur sin Verbindung
bringt , macht
Gott zu einem Symbol ; war die Vielgötterei
nicht voll solcher Symbole , die sich auf das
Naturlcbcn bezogen ? Was uns mit Gott versagt
ist, das übt das Judentum
im weiten Bereiche
einer Satzungen aus — es sieht in ihnen ' Sinn¬
bilder höchster Wahrheiten
und Pflichten . Wes¬
halb nun das Sinnbild
eine so tiefe Wirkung
hat ? Weil es einer ^großen Tatsache entspricht:
Ein Gesetz geht durch die Natur , danach be¬
wegen sich alle Wesen und Dinge , darum kann
eines
das Sinnbild des anderen
sein , darum
kann es Zeichen für alles
geben , — nur nicht
'ür Gott,
der
über ' der Natur steht und von
dem dieses Gesetz herrührt!
Wer kann darum sagen , diese Formen müß¬
ten als starr und entwicklungsunfähig
weichen?
Musi der Frühling
weichen , weil er jedes
Jahr
kommt ? Muß die Sonne
weichen , weil
sie jeden Morgen
gleich aufgeht ? Weil diese
Formen dem .Anstürme des jeweiligen Zeitgeistes
und der Ucberbildung nicht gewichen sind , darum
habeil sie sich den frischen Hauch des geschicht¬
lichen Lebens gewahrt , gerade darum sind . sie
einige Werkzeuge der Entwicklung geblieben . Die
Zeiteil kamen und gingen , die Menschen wurden
anders — in diesen Formen blieb Israel
der
Gottesgcist der Vergangenheit
und der Zukunft.
In
jedem Zeitalter
redeten sie eine andere
Sprache , jedem Geschlechte sagten sie etwas An¬
deres,
und so sind gerade s i e die Boten immer
neuer und fruchtbarer Anregungen geblieben . Mit
dem rechten Spürsinne , mit dem jedes Lebewesen das ihm Notwendige erkundet , erkennt das
Volk den Wert dieser Formen und wlll sie sich
trotz aller schönen Gründe nicht nehmen , sie sich,
das ist sprechend, nicht für e w i g nehmen lassen,
den Anspruch daran nicht aufgeben . Wer den
ewigen Wert solcher Volksstimmungen zu schätzen
vermag , der wird wissen, daß die Schule hier
zu schweigen hat.
Und so ging cs mit der Bibel . Als Israel
sie erfaßte , da ward erst Israel , was es sein
mußte . Als sie zum ersten Mal übersetzt wurde,
entstand der Hellenismus , und die Heidenwelt er¬
hielt daraus
die Religion , durch die sie sich
stützte beim Sinken der alten Welt . . Als Luther
sie übersetzte, weckte sie das neuzeitliche Geistes¬
leben : als Herder auf sie hinwies , verjüngte sie
die Dichtung der Deutschen , und rief die Ge¬
schichtswissenschaft mit ihren Gebietsfächern her¬
vor ; als Mendelssohn die Thora und die Psal¬
men übersetzte, erwuchs dem Judentum
ein Gcistesfrühling . Was aber wird geschehen, wenn wir
sie zurückdrängen und Besseres werden an ihre
Stelle
setzen wollen ? Äiese Frage
beantworte
ein Anderer!
Wir werden nur mit diesen Zeichen be¬
stehen, oder wir werden nicht
bestehen. Und wer
die Wunder nicht anerkennt , wird den Bestand
des Judentums
nicht auf ein Wunder
grün¬
den wollen.

Judentums
Formen.

Die Lebensfähigkeit des
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Und da hört man von einer Seite : Die
sinnbildliche Deutung sei das Ende der Ortho¬
doxie '. Und diese hat seit Jahrtausenden
so selbst
auf ihr Ende losgearbcitet ! Sollte man anderer¬
seits den Wert der Symbolik unterschätzen ? Gestaltungsfcindlichc
Geister , die nur das Gerad¬
linige und Nächstlliegcnde lieben , dürsten dazu
am ersten geneigt sein.
Ist aber das nackte Wort , der nackte Ge¬
danke für das Gefühl sicher wirkend genug?
Ja , .bei dem . Widerspruch zwischen Wort und Ge¬
fühl stellt sich das Sinnbildliche
am einfachsten
als Mittel zur Verständigung
ein . Das äußere
zugrunde liegende Bild wirkt auf das Gemüt,
die Deutung von da auf die Welt des Gedankens
bis zur Unendlichkeit hin . Nehmt aus der Goctheschen Dichtung die Symbolik und ihr nehmt ihr
Herz und Seele . . Der Fluß
kennzeichnet
das
Leben eines Mahomet , das Wasser ist die Seele,
der Wind das Schicksal, der schnell dahinrollcnde
Wagen bedeutet das Dahinrollen
der Jahre , der
Schlummerruf
und das Abendlied die endliche
Ruhe des Menschen — soll ich den ganzen
Goethe ausschreiben ? Worauf anders beruht die
tiefe Wirkung des Gleichnisses , der Fabel und
Parabel , als durch die Sinnbildlichkeit , die uns
veranlaßt , statt des Genannten uns etwas Höhe¬
res , daraus zu Deutendes , zu denken ? Streicht
das Sinnbild
aus der Dichtung , ja , ans dem
Denken und aus der Sprache , und ihr habt Dich¬
tung , Denken und Sprache
selbst
vernichtet.
Laßt nun einmal den Prediger
auf der Kanzel
flehen und in .rechter Weise in der Hütte des
Festes das Sinnbild
fröhlicher Selbstbeschränkunz
oder der häuslichen Familicnfreude , im Lulab
das Bild der Verschiedenheit unter den Men¬
schen und ..der Notwendigkell ihrer Vereinigung
sehen ; laßt ihn die einzelnen Bestandteile des
Seder deuten — und ihr werdet erkennen , daß
diese „ äußeren
Pflichten " nicht äußerlich blei¬
ben, sondern eben jenen höchsten Gesetzen der
Sittlichkeit und Liebe dienen , auf die alles im
Jndentmn
hinweist . Wenn unter dem Einfluß
solcher Belehrungen
die Zeremonie wieder heran¬
kommt, so regt sich durch den einen Eindruck
sofort auch der andere,
wie
ja die Erzieh¬

*

Wir fühlen , daß wir bestehen miissen ; wer
leben will,
vergeht
nicht . Sollen
wir nach
dem Zlvccke unseres
Daseins als Juden
fra¬
gen ? Sollen
wir wieder eine enge Linie als
den Pfad angeben , den wir zu schreiten haben?
Sollen wir uns etwa vor der Menschheit
zu
verantworten
haben , als wenn das .Judentum
als Staat
im Staate
der menschheitlichen Zu¬
kunft hinderlich sei ? Ist die Familie etwa dem
Staate
hinderlich oder ist sie dessen
gesunde

Seite 3.

Nr. 28.

die jüdische Bevölkerung gebe leicht ein Weingeistlicht füllen , — die Flasche explodierte, —
Grundlage ? Und doch kann gerade j t e in Gegen¬ könne, denn
seiner Erwiderung und die arme Person verbrannte lebendigen Leibes.
auf . — In
Heimatort
ihren
satz treten zum Staatswohle . .Die engere und schreibt der Kultusminister:
Pleschen . Der vor einigen Wochen in Breslau
kleinere Gemeinschaft schließt die größere nicht
hat der hie¬
Brandt
„Direktor von Sanden erklärt ausdrücklich, daß verstorbene Rentier Moritz
ge¬
fern
völlig
Beleidigung
einer
Absicht
Gemeinschaft
jede
ihm
engeren
jüdischen Gemeinde ein
der
sigen
aus ; die Mitglieder
gar nicht von den Juden im
Legat
bedürfen uirserer Hilfe oft, " wogegen die Mensch¬ legen habe ; er hat auch
allgemeinen gesprochen, sondern von den tatsäch¬ von 5000 JL vermacht.
heit uns selten oder nie begegnet — wie sollte lichen Vorgängen in der Provinz Posen, wobei er
der
Der Finanzausschuß
München .
der engere Kreis , der sich erhalten will , da¬ es nicht unterlassen hat, auch Ausnahmen aus¬
am 10. dss.
beriet
Abgeordnetenkammer
durch zum weiteren in Gegensatz kommen ? Das drücklich zu konstatieren. Daß Direktor von Sanden über den
irgend jemanden zu
. Kultus.
Israelit
ist eine böse Menschenliebe , aus Menschenliebe nicht die Absicht gehabt hat,
kränken, geht auch daraus hervor, daß er ganz ohne
und
die kleinen Kreise aufzusaugen — wir wissen c>a- Ansehen der Person gesprochen und es ebenso be¬ Das Referat erstatteten Dr . S chä d l e r (Ztr.)
.). Beide Referenten erklär¬
(
Lib
Dr . Casselmann
von ein Lied zu singen . Die bloße Tatsache, klagt hat, daß viele Beamte , die in die Provinz ten^ daß das Judenedikt von 1813, das heute noch
zum Trotze , unter Posen versetzt werden, nach kurzem Wirken alle zu Recht besteht, vollständig versage, seitdem inner¬
daß wir , dem Tagesvorteile
wieder fortzukommen. halb der jüdischen Kultusgemeinden zwei divergierende
größten Opfern bestehen und den Fahnenflüch¬ Hebel in Bewegung setzen, um
Zuhörer haben unter denr Eindruck ge¬ Richtungen entstanden sind. Dem gegenüber bemerkt
des Ge¬ Auch alle
tigen verabscheuen , ist eine Kräftigung
standen, daß Verletzendes nicht gesagt oder gedacht Dr . Günther,
daß inzwischen die beiden religiösen
dankens der reinen Sittlichkeit , denn Treue ist ist. Wäre cs geschehen, so würde der Vorsitzende,
Richtungen Frieden geschlossen haben, Auch er ver¬
eine hohe Tugend . Wozu wir bestehe» — was Provinzialschulrat Dr . Wege, dem sofort entgegen- langt die öffentliche Anerkennung der jüdischen Reli¬
wir der Menschheit noch werden zu verkünden getreten sein. Auch mein bei der Versammlung
gion ; die jüdischen Mitbürger hätten ein volles An¬
anwesender Kommissar hat denselben Eindruck ge¬ recht darauf, daß ihnen das gewährt werde. Der
haben — wer iveiß es ? Gewiß haben wir vor habt, wie die übrigen Anwesende».
erklärte , daß er die RcformKultusminister
allem für Gott und Lehre uns 311 erhalten ; wir,
Danach dürfte jede Veranlassung für die Bitte bedürftigkeit des Judenedikts anerkenne; die Aendcdie Leidenden , haben stets den Leidenden .zu der Beschwerdeschrift vom 31. März , daß ich ge¬ rungen stießen jedoch auf Schwierigkeiten , und zwar
helfen ; wir , die Schwächeren , haben stets das eignete Maßnahmen ergreifen möge, um schwere
deshalb, weil eine entscheidende religiöse jüdische
und ungerechtfertigte Beleidigungen einer ganzen BcRecht der Schwächeren zu vertreten ; wir , denen völkerungsklasse für die Zukunft zu verhindern, sort- Oberbehörde fehle.
Der Minister erklärte ferner, daß der
keine äußere Macht zu Gebote steht, haben der fallen.
des Religions¬
für die Zwecke
Staat
Den mir unterstellten Behörden ilnd Lehrer¬
.Gewalt gegenüber nur das Recht der Menschen¬
könne,
geben
nichts
unterrichtes
solcher
fern,
vollkommen
würde zu verfechten ; wir , die wir unter der kollegien liegt die Neigung
daß aber von den Ersparungen an Rabbinerstellen
machen."
zu
schuldig
sich
Beleidigungen
— von 31 seien nur noch 22 besetzt, da die israelitischen
tönenden Redensart zu leiden haben , müssen die
Diese Antwort ändert nichts au der Tatsache,
immer mehr zurückgingen — 3000
Lüge unter dem glänzenden Gewände erkennen daß der Direktor den Juden ein Mangel an Heimat¬ Kultusgemeinden
Mark verwendet werden könnten, 2000 . /& davon
und brandmarken ; >vir haben einer Welt .des gefühl vorgeworfen hat, — ein Vorwurf , der durch als Beihilfe an arme israelitische Kultusgemeinden.
niederen Vorteils das Recht des Geistes und Ge¬ Nichts begründet ist. Denn daß in den letzten Jahr¬
Die einschlägige Petition des „Landesvereins für
zehnten eine starke Abwanderung der jüdischen Be¬
dankens kennzuzeichnen — wer kann .die Ziele völkerung Posens nach Berlin stattgefunden hat, israelit . Kultusgemeinden Bayerns " der „Konferenz
der bayer. Rabbiner " und des „Israelit . Lehreralle nennen , die mit uns verloren gehen?
ist doch nur unter dem Druck der ökonomischenVer¬ Verein für das Königreich Bayern " wurde der Regie¬
den
lebe!
boykottierte
Judentum
das
Deutsche
daß
Der
,
e
.
All
geschehen
Wir wollen
hältnisse
überwiesen.
der rung zur Würdigung
Es lebt durch die Verschiedenheit der Parteien Juden aus Antisemitismus , und der Pole , weil
Hamburg . Der Senat hat die von dem Vor¬
nicht zu ihnr rechnet.
und
Deutschen
den
zu
sich
Jude
der Deutsch— wir geben das zu ! So möge von allen
Osfenbach. Die Nachricht, daß die Behörde stand und dem Repräscntantenkollegium
Israelit . Gemeinde beschlossene
der Lebensgeist kommen und die eine nunmehr
Seiten
neue G e m e i n d e v e r f a s s u n g
den
Juden
ausländischen
Seite wehre der anderen nicht, in ihrem Sinne arbeitslosen
bestätigt. Folgende wichtige Acndcrungen enthält
verweigert,
in Osfenbach
zur Geltung zu Aufenthalt
die Lebenstriebe des Judentums
russischen die nun Gesetzeskraft erhaltene neue Gemeindeverdie ist sehr bedauerlich. Die fast 2000 meist
bringen . ' Wir sind überzeugt , daß dann
Juden , die in Offenbach einen Zufluchtsort ge¬ fassung.
1. Es ist gestattet, daß außer den bestehenden
und mit ihr Bibel und Talmud funden haben, sind wohl fast sämtlich als Arbeits¬
Gotteseinheit
und Tempel¬
und mit .ihnen die alten Formen .des Juden¬ lose nach Offenbach gekommen, sie haben Arbeit Kultnsverbänden , Synagogenverband
andere Kultusverbände
gesucht und eine Existenz als Fabrikarbeiter oder verband, sich jetzt auch noch
tums zu ihrer Geltung gelangen werden.
jedoch der
bedürfen
Verbände
Diese
können.
bilden
Hausierer gefunden, sie zahlen ihre Steuern , und
niemand von ihnen fällt der städtischenArmenpflege Genehmigung des Vorstandes und der Repräsentan¬
be¬
zur Last — und die Leistungen der jüdischen Armen¬ ten ; ihre Mitgliederzahl muß mindestens 300
pflege berühren ja doch weder die Stadt noch den tragen.
und
Vorstandes
des
Mitgliedern
aus
2. Eine
Staat ! Daß Osfenbach nicht mehr russische Juden
wird für
beherbergt, beweist, daß auch weiterhin ein Ein¬ Gemeindeangehörigen gebildete Kommission
Deutsches
Wohlfahrtswesen eingesetzt.
das
denn
wäre,
greifen der Behörde nicht nötig gewesen
3. In die Armenkommission, Wohlfahrtskom¬
Berlin . In den Räumen des D . I . G. B . war wer von den russischen Juden keine Existenz findet,
mission und in den Vorstand der Töchterschulekönnen
der wandert schon von selbst weiter.
heute der Ausschuß der
weibliche Mitglieder der Gemeinde gewählt
auch
Würzburg . Am Sonntag fand auf Veranlaffung
GesellschaftzurFörderungderWissenwerden.
der hiesigen „Vereinigung jüdischer Akademiker" eine
schaft des Judentums
Hirsch - Feier
Emden . Der . Ostfries. Ztg ." wird aus
Raphael
Samson
zu längeren geschäftlichen Beratungen versammelt.
Borkum
Der Geschäftsbericht konstatierte eine weitere Zu¬ statt. Lange vor Beginn der Feier war der Saal
nahme der Mitgliederzahl , ' die z. Z . über 1100 im Franziskaner gefüllt , ja überfüllt . Herr Rabbi- geschrieben: Auch in diesem Jahre ist unsere Insel
beträgt, sowie das Erscheinen mehrerer teils von natskandidat Dr . D e b r e e begrüßte die Erschienenen. in den Mitteilungen des Vereins zur Abwehr
- Würzburg sang „Zadik des Antisemitismus als antisemitischer Bad ort be¬
der Gesellschaft hcrausgegebener, teils von ihr sub¬ Herr Kantor Lehmann
ventionierter Schriften , wie des 1. Bandes des katomor" unter Klavierbegleitung durch Herrn Gold¬ zeichnet, obwohl die Abstimmung der Borkumer Ein¬
einiges den Freunden wohnerschaft bei der letzten Reichstagswahl keinen
noch
sonst
trefflichen
auch
der
der
,
Auflage
schmidt
2.
MaimonideSwerkes , der
«chrift von I . Eschelbacher „Das Judentum und musikalischen Genusses bot. Als eigentlicher Fest¬ Zweifel darüber gelassen hat, daß die überwi . gende
das Wesen des Christentums", der Vorträge von redner folgte Herr Seminarlehrer Dr . A r n 0 l d Mehrheit mit dem Antisemitismus nichts gemein
N . Porges über den französischen Bibelexegeten Jo¬ Klein. Es hieße den Eindruck der groß angelegten, haben will . Ebenso zeigt eine kürzlich jüdischen
seph Bechor Schor und von I . Guttmann über Kant formvollendeten Rede abschwächen, wollte man Nähe¬ Fragestellern gegenüber abgegebene schriftliche Erund das Judentum . Diese beiden Vortrüge gelangen res hier anführen. Soviel sei nur gesagt, daß klärung des Badedirektors Bakker, daß den Ein¬
demnächst zur Verteilung an die Mitglieder der Herr Dr . Klein es verstand, das arbeitsfrohe und wohnern Borkums jüdische Badegäste ebenso will¬
Gesellschaft; sonst erhielten diese noch außer dem arbeitsreiche Leben des großen Führers der deutsch¬ kommen sind wie andere. Man befürchtet vielleicht,
Jahrbuch 1908 den ersten Band der gesammelten jüdischen Orthodoxie den Anwesenden in lebendigen daß in Borkum erholungsuchcnde Israeliten durch
Schriften von David Kaufmann s. A. Noch im Farben vor Augen zu führen. Jeder fühlte in sich, judenfeindliche Elemente aus dem Reiche immer noch
nächsten Herbst wird eine weitere wertvolle - Schrift, was dieser Gewaltige in Israel geleistet und wie schikanösen Belästigungen ausgesetzt sein könnten,
„Die Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittelalter" mächtig sein Einfluß bleiben wird auf alle Zeiten trotzdem auch der Minister des Innern im Herren¬
aus der Feder des Züricher Privatdozenten Dr . Caro und Geschlechter. Ein jüdischer Schlußgesang , wiede¬ hause eröfsnet hat, jedem derartigen öffentlichem
rum von Herrn Kantor Lehmann dahier vorgetragen, Versuche cntgegentreten zu wollen . Der Unterstützung
erscheinen.
In eingehender Beratung verhandelte sodann endete die in allen Teilen wohlgelungene Feier. der Einwohner Borkums dürfen Minister und Bade¬
Der „Vereinigung jüdischer Akademiker" gebührt gäste sicher sein.
der Ausschuß über die eigenen wissenschaftlichen Ar¬
beiten der Gesellschaft, von deren erfreulichem Fort¬ aber das Lob, eine von echt jüdischem Geist und
Zweibrücken . Der Shnagogenausschuß der jüd.
schreiten die einzelnen Kommissionen Kenntnis gebe» Bewußtsein zeugende Veranstaltung einem größeren Gemeinde, sowie zwei weitere Mitglieder derselben,
kräf¬
ein
wir
rnfen
Berliner
Ihr
des
Bericht
haben.
zu
den
Kreis geboten
konnten, und nahm hierauf
hatten
Universitätsprofessors Dr . N . Müller über seine tiges „ floreat crescat " zu. Die Jugend Israels
Dr . Meyer
Bezirksrabbiuer
gegen
—r.
Katakombenforschungen in Nom, zu deren Ermöglich¬ ist und bleibt unsere stolzeste Hoffnung .
Beleidigung
wegen
Privatklage
(b) Stratzburg . Zur Ergänzung des vorwöchent¬
ung die Gesellschaft dem verdienstvollen Gelehrten
. Meyer wurde beschuldigt, die Privateinen namhaften Betrag bewilligt hatte, entgegen. lichen Berichtes Lher die Gemeinderatswahlen sei erhoben. Dr
lläger dadurch beleidigt zu haben, daß er in einem
Zum Schluß bewilligte die Versammlung noch eine mitgeteilt , daß nicht weniger als
von dem Schreiner Schmidt unter seiner angeb¬
jüd . Gemeinden
17 Vorsteher
Reihe von Subventionen für das kommende Ge¬
und- Anstiftung geschriebenen
gewählt wurden. Außer in lichen Mitwirkung
schäftsjahr, um das Erscheinen mehrerer für die zu Gemeinderäten
zeigten Briefe , der vervielfältigt und in größerer Anzahl
und Mauersmünster
Wissenschaft des Judentums verdienstlicher Arbeiten Quatzenheim
ver¬
die Wahlen überall das schönste Einverständnis zwi¬ an Mitglieder der israelitischen Kultusgemeinde
zu ermöglichen.
die Mitglieder des Synagogenausschus¬
Berit » . Die . Alliance Jsraelite Universelle" schen den Konfessionen. In den erwähnten beiden sandt wurde,
ge¬
und
Orten gelang es Treibereien aus persönlichen Inter¬ ses in ironischem L-inne als unparteiisch
hat für die
gegen den Bein Wolkowisk
essen, den Wahlen eine antisemitische Färbung zu recht bezeichnete und ihr Vorgehen welches
Feuerbeschädigten
sie dem
soUes bezeichnete, durch
(Gouvern. Grodno) eine Unterstützung von 2000 Fr. geben. Es wurden dadurch drei jüdische Kandidaten, llagten als
anheim
die bis dahin dem Gemeinderate angchört hatten, Gespötte und dem Älbscheu der Christen
bewilligt.
fielen ; ferner, daß er einzelnen Mitgliedern der
Berlin . Der „Zentralverein deutscher Staats¬ nicht wiedergewählt . In Mauersmünster kam Dr.
machte.
Vorwürfe
beleidigende
Bielsky , ein jüdischer Arzt, der seit 17 Jahren Kultusgemeinde schwer
bürger jüd. Glaubens " hatte eine
ent¬
Bürgermeister des Ortes ist, erst in der Stich¬ Dr . Meyer bestritt vor dem Schöffengericht
. Holle
BeschwerdeanKultusministcrDr
schieden, irgendwie auf Schmidt eingewirkt oder ihn
gerichtet, weil Direktor v. Sanken - Lissa in der wahl durch. —
angestiftet zu haben. Schmidt verweigert die Aus¬
sich ein
ereignete
In Gestein
amtlichen Direktorversammlung gesagt hatte, daß
sage. Das Gericht gelangt nach dreistündiger Be¬
Uuglücksfall.
schrecklicher
von einem
Schülern
bei den jüdischen
des Dr , Meyer,
Die junge Frau des Metzgers Lucien Metzger wollte ratung zur Freisprechung
werden
gesprochen
nicht
ge fühl
Heimat

Aus aller Wett.
Reich.
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4.
wenn sie ihm dargebotey wurden . Und da man
wußte , daß er sie gern nahm , gab man ihm oft.
So groß die Feindschaft der beiden Zunftgenossen
Hielt man ihm das Zigarrenetuis
hin mit den auch war , so unversöhnlich sie sich einander gegen¬
Worten:
überstanden , in einer Beziehung strebten sie je
„Reb Natten , kann ich dienen mit a Zigarr ' ?" einem gleichen Ziele zu. Beide waren bemüht , das
Dann entgegnetc er gewöhnlich:
Lebensglück ihrer Kinder zu begründen . Während
„Wollt ich sie abschlagen, war ' ich a Narr ." Natten schon seit langem unter den Töchtern seiner
Auch Herr Simon kargte nicht mit derartigen Umgebung Umschau gehalten , um seinem Oskar
Spenden . Trug Natten Verlangen nach etwas Rauch¬ eine passende Frau zu beschaffen, hatte Blüten¬
barem , so pflegte er indirekt auf sein Ziel loszu¬ stiel begonnen , sich nach einem geeigneten Freier
steuern.
für seine Sidonie ' umzusehcn . Beide hatten jedoch
„Herr Simon, " begann er dann , „ hobben Sie mit großen Vorurteilen zu kämpfen . Wer eben etwas
nit a Zigarrenkist ' for mir ?"
auf „ Jiches " , aus „ Familie " gab, war weit entfernt,
„Gewiß , Reb Natten ."
seine Tochter , beziehungsweise seinen Sohn in eine
„Sie braucht grad nit ganz lcddig zu sein, Herr „Schnorrersamilie " eintreten zu lassen, war auch
Simon ."
der in Betracht kommende Mann nach jeder Richtung
Herr Simon , diese Andeutung verstehend , reichte hin völlig vorwurfsfrei und hatte das junge Mäd¬
Natten hierauf eine Kiste, welche noch eine Anzahl chen eine nennenswerte Mitgift in Aussicht . Dieser
Zigarren enthielt.
Umstand hatte es aber auch zu Wege gebracht , daß
Prüfend besichtigte Natten
die empfangenen sowohl Oskar Sternfeld , als auch Sidonie Blütenstiel
Zigarren . Dann sprach er:
ziemlich isoliert dastanben und in der ganzen Ge¬
„Herr Simon , ich hob 'mir verzeihlen lassen, meinde keine Jugendfteunde
gefunden hatten . War
Oesterreich-Ungar«.
in der Zeitung steiht, nran soll die Zigarren nit ohne es da zu verwundern , daß die beiden jungen
Storozynetz lBukowina). Bei einem großen Un¬
Spitz
rauchen
.
Man
verderbt sich sunsten den Magen. Leute , die unter gleichen Verhältnissen aufgewachsen
wetter , das hier herrschte,
Sie kennen doch nit vun mir verlangen , daß ich waren , die dieselbe Miseren des Lebens an sich
schlug
der Blitz in die Synagoge
mer
soll
aach
inei
Magen
verderben mit die Zigarren.
erfahren , sich näher traten und ein erhöhtes Interesse
und tötete zwei betende Männer.
Drmn
geben Sie mer aach a Spitz dazu ."
an einander fanden ? Wohl waren sie während ihrer
Budapest . Die „Allg . Jüd . Ztg ." nimmt den
Herr Simon kam sogleich dem Verlangen Nat¬ Kinderzeit einander völlig ftemd geblieben . Stan¬
Tätigkeitsbericht des „Ungar . Israelit . Landesfond" tens nach,
denn er wollte in der Tat nicht für den sich doch ihre Häuser völlig feindselig und
zum Anlaß , um der
den Magen desselben verantwortlich sein.
kampfbereit gegenüber , wie das der „Montecchi
Orthodoxie
Untätigkeit
undMangel
an
„Geben Sie mer aach gleich a paar Streich¬ und Capuletti !" Als sie aber dem Kindesalter ent¬
Opferwilligkeit
hölzer dazu ."
wachsen waren , als sie deS Verhältnisses inne wurden,
vorzuwcrfen . Diese Anklagen begründen sich darauf,
Auch dieser Wunsch Nattens . wurde erfüllt.
welchem sie zu den anderen Gemeindemitgliedern
daß die Orthodoxie überhaupt keinen Fond besitzt; Hatte sich Natten diesmal mit Zigarren versorgt, in
standen , da hatten bald ihre empfänglichen Herzen
daß die Landes - Repräsentanz bereits vor 3 Jahren so verstand er es, das nächste Mal seinen Vorrat einander
zugestrebt , und sie hatten sich in Liebe
die Schaffung eines Pensionsfonds der orthodoxen an Zigaretten , Rauch-,
Schnupf - und Kautabak zu zusammengcfunden . Freilich hüteten sie sich wohl,
Kultusbeamten , die Gründung eines Jeschiwa - Fonds vervollständigen.
den Vätern von ihrem Verhältnisse zueinander Mit¬
beschlossen, daß aber dieser Beschluß „ bislang " noch
So gelang es Reb Natten , die mannigfachsten teilung zu machen.
immer auf dem Papier geblieben ist ; und daß endlich
Seit einem Jahre bestand das Liebesband , das
orthodoxe Gemeinden Subventionen
von dem neo- Bedarfsartikel sich zu beschaffen, wo sich ihm nur
die beiden Schnorrerkinder miteinander verknüpfte.
logen „ Ungar . Israelit . Landesfond " annehmen , ja eine passende Gelegenheit und eine offene Hand Doch
konnte ihr Verhältnis , sollte es zu einem
orthod . Rabbiner sich um „ glaubensbrüderliche Unter¬ darbot . Wie am Sonntag , Montag und Dienstag, erwünschten
Ziele führen , natürlich nicht auf die
so verstand er es auch am Mittwoch , Donnerstag
stützung" an den Fonds wanden.
Dauer
verheimlicht werden . So
die Lieben¬
Der „ Ungar . Israelit . Landesfonds " besitzt ein und Freitag , ja selbst am Sonnabend , mit Geschick den denn , zunächst die Mutter beschlossen
Sidoniens ins Ver¬
und
Erfolg
zu
manövericren
.
Auch
Barbeträge
Vermögen von über 1 Million Kronen . Die Zinsen
trauen zu ziehen . Biele Tage jedoch zögerte Sidonie,
dieses Kapitals werden zur Unterstützung von Schulen flössen ihm zu, allerdings in ziemlich beschränktem
ihrer Mutter davon Kenntnis zu geben, tvas ihr Herz
und Beamten israelitischer Gemeinden , Seminar - und Maße . Reb Natten konnte sich freilich mit einer
sehr
Unzählige Male schon hatte sie der
Präparandie -Zöglingen , Universitätshörern
und der mäßigen Einnahme bescheiden, denn er ersparte durch
utter stumm gegenüber gesessen, ohne daß sie es
ungarisch - israelitischen Literatur verwendet . Ferner sein Verbleiben am Orte die Reisespesen, die doch gewagt hätte ,
zu
derselben
-hat der Fonds für die Gründung eines Pensions¬ einen nennenswerten Betrag ausgemacht hätten . Er Oskar Sternfeld zu reden . Nunvonwarihrer Liebe zu
aber der Tag
instituts der israelitischen Kultusbeamten 8000 Kr. brauchte auch nicht größere Einnahmen zu erstreben, gekommen, an welchem sie sprechen
mußte , denn
reserviert und sich zu noch größeren Opfern bereit denn er war nicht genötigt , wie Raphael Blüten¬
die Rückkehr ihres Vaters stand bevor und sie
erklärt . ?ln diese Aufzählung knüpft die „ A. I . Z ." stiel, besondere Ersparnisse fiir eine zu versorgende konnte nur in dessen Abwesenheit
vor
ihrer Mutter
folgende Bemerkung : „Beschämend müssen wir kon¬ Tochter zu machen.
Freilich , ganz allein stand auch, Reb Natten nicht das erste Geständnis ablegen . Und als sie endlich
statieren , daß die Orthodoxie nicht nur keinen Mil¬
stotternd unter tiefem Erröten der Mutter von ihrem
lionenfonds , sondern gar keinen Fonds besitzt. . . da. Er hatte einen Pflegesohn . Ein Eheglück hatte Liebesglück erzählte , da war Frau Zierel Blüten¬
Der Pensionsfonds sollte durch eine Kronensamm¬ ihm nicht geblüht , dafür hatte er einen Knaben stiel nicht wenig überrascht . Im ersten Momente
lung zusammengebracht werden , aber unsere Ge¬ an Kindesstatt angenommen . Sein Oskar war sein überfiel sie ein tiefer Schrecken. Es erschien ihr
meinden — Ehre den Ausnahmen ! — Verhalten sich Stolz und seine Freude . Die Mutter des damals zunächst unfaßbar , wie ihre Tochter zu dem jungen
der wichtigen Angelegenheit gegenüber so gleich- fünffährigen Knaben hatte ihm denselben mit der Manne in Beziehungen treten konnte . Hatte sie doch
Zusage übergaben , das Kostgeld für seine Pflege regel¬
giltig , daß die bisherigen Resultate der Sammlung
ihr Kind stets sorgsam bewacht , und alle Schritte
geradezu kläglich sind ? — Und der Jeschiwa - Fonds? mäßig schicken zu wollen.
beobachtet . Nächstdem wagte sie nicht,
Reb Natten hatte vertrauensvoll
das Kind in Sidoniens
Innerhalb
3 Jahre hat er es noch nicht auf 5000
seine Obhut genommen . Die Mutter hatte ihr Ver¬ dem Gedanken Raum zu geben, daß ihre Tochter dem
Kronen gebracht ."
Sohne
des ärgsten Feindes ihres Hauses ihr Herz
Die misrachistische „ Allg . Jüd . Rundschau ", die sprechen jedoch nicht gehalten , sie war spurlos ver¬ geschenkt. Als Sidonie , die, nachdem einmal die
diese Betrachtungen der antizionistischen orthodoxen schwunden. Oskar blieb trotzdem bei Reb Natten, ersten Worte gesprochen waren , mit einein großen
„Wlg . Jüd . Ztg ." wiedergibt , sieht „ die Hauptursache der ihn bald so lieb gewonnen hatte , daß er sich Freimute auf die Mutter eingeredet hatte , mit ihrem
für den Tiefstand der Orthodoxie in dem Mangel nicht mehr von ihm trennen mochte. Er ließ ihm Geständnis zu Ende war , fand Frau Blütenstiel
an Vertrauen der Zentralkanzlei zur Opferwilligkeit eine sorgfältige Erziehung angedeihen . Hatte er noch immer keine Worte . Händeringend durchschritt
durch?
und Gefolgschafts - Bereitwilligkeit
der orthodoxen selbst das elende Leben eines Schnorrers
sie das Zimmer . Endlich erfaßte sie beide Hände
Gemeinden und vice versa in dem Mangel an Ver¬ kosten müssen , so sollte sein Oskar einen ehrbaren Sidonies und sprach dann mit vor Erregung zit¬
trauen der Gemeinden zur Tatkraft , zur zielbewußten Beruf erwählen , der ihn in den Stand setzte, in ternder Stiinme:
Tätigkeit und zur — Freiheit der Initiative
der ehrlicher Arbeit sein Brot zu verdienen . Seine
„Sidonie , Kind, was für ein Leid fügst Du
Zentralkanzlei ." „ Der Mangel an jeder Organisa¬ letzten Pfennige widmete er der Erziehung und Aus¬ Deinen Eltern zu ! Wie konntest Du mir , und dem
tionsfähigkeit der Kanzlei ; das politische und diplo¬ bildung seines Pflegesohnes , und gar oft darbte Vater solches antun ? Hast Du wohl bedacht, was
matische Herumlaviercn voll Geheimtuerei und Kraft¬ und hungerte er, um demselben das Notwendige dieser zu Deiner Liebschaft sagen wird ? Ich sage
losigkeit bei den wichtigsten Interessen der gesetzes¬ zukommen lassen zu können. Oskar war willig und Dir , Kind , schlage Dir die Sache nur aus dem
treuen Judenheit ; die sklavische, wortlose Unter¬ gehorsam linb erkannte das freundliche Streben Sinn , denn was Du wünschest, wird nun und
werfung unter den drakonischen Willen einiger seines Pflegevaters an . Er berechtigte zu den schön¬ nimmer erfüllt werden !"
weniger der rückständigsten Rabbonim unter gleich¬ sten Hoffnungen , die auch . im vollsten Maße verDie Worte der Mutter entlockten den Augen
fand in dem
zeitiger geringschätziger Brüskierung der wahrhaft wirllicht wurden . Oskar Sternfelb
der Tochter heiße Tränen , und die Hände wie flehend
gesetzestreuen Intelligenz , all das mußte der ortho¬ bedeutendsten christlichen Banll )ause der Stadt als emporhebend , sprach sie : „Ach, Mutter , gute Mutter,
doxen öffentlichen Meinung tiefes Mißtrauen
zu Lehrling Aufnahme , und nach beendigter Lehrzeit ich liebe ihn doch so heiß und innig und auch er
den Fähigkeiten und Absichten der Kanzlei
ein¬ arbeitete er als Buchhalter in demselben Geschäft liebt mich so sehr !" Dann erschütterte ein heftiges
weiter . Gern hätte ihn Reb Natten in ein jüdisches
flößen ."
Geschäft eintreten sehen, doch wer hätte dem Schluchzen den Körper des jungen Mädchens.
„Liebe hin , Liebe her, " entgegnete ernsten Tones
Pflegesohn eines Schnorrers Aufnahme gewährt?
Oskar Sternfeld bezog nach kurzer Zeit ein namhaftes Frau Blütenstiel . „Ein Kind darf nicht zu den
Jahresgehalt , und sein sehnlichster Wunsch war, Feinden seiner Eltern halten . Ich wage es gar
daß sein Pflegevater von seinen bisherigen Ge¬ nicht, irgend ein Wort dem Vater davon zu sagen.
übrigen wirst Du eine ganz andere Partie machen
pflogenheiten ablleß und dem Schnorrerleben ent¬ Im
können . Ueberlaß dies nur mir und dem Vater ."
sagte . Reb Natten konnte und mochte seine alt¬
Zwei Schnorrer
(Fortsetzung folgt .)
gewohnte Tätigkeit jedoch nicht mehr aufgeben . Was
oder
ihm durch die Jahrzehnte die Not diktiert hatte,
Kaiser
Jfriedricit
Quelle
war ihm zur Leidenschaft geworden . Das Schnorrer¬
Monteechi und Capnletti.
——— Offenbach a. JL — —
leben war sein Element , in dem allein er sich
Eine Erzählung von I . Herzb erg - Bromberg.
Gegen
Gicht
und
Bhenmatismus
bewährt.
wohl fühlte , und alles Drängen und alle UeberlFortsetzung ).
redungen Oskars blieben ohne Erfolg . Reb Natten
Am nächsten Tage pflegte Natten bei dem wollte bis an sein Lebensende seinem, ihm lieb
Zigarren « und Tabakfabrikanten Simon zu speisen. gewordenen Metier treu bleiben . Würde er nicht
Diese Tatsache kam ihm sehr zu - statten , denn er auch durch das Aufgeben seiner bisherigen Tätig¬ Pension Parkhaus 53 Salons n. FamiUen-Dependance
war ein sogenannter „Universalraucher " . Er rauchte keit, durch das Austreten aus der Schnorrerzunft sei¬ Schloss Prinzenhof mit 28 Salons . Streng rituelle
Häuser I . Banges unter Rabbinats -Aufsicht an schönst.
gern und alles , was ihm geboten wurde . Er rauchte nem gegen ihn erbitterten Feind Raphael Blütenstiel
Zigarren
und Zigaretten , große und kleine, gute eine Freude bereitet haben ? Und Älütenstiel sollte <Waldlage i Ge5ELMai -l ;Okt i Prosg ;CTati8iJIaxHecht
und schlechte, teuere und billige , leichte und schwere. an ihm keine „Nekomo" erleben ! „Grad nit hör'
Auch ließ er gern Tabak in Rauch aufgehen . Außer¬ ich uf , ihm zu lehachis bleib ich dabei, " hatte er
Neubauten
dem verschmähte er ein „ Prümchen " nicht und eine schon oft Oskar entgegnet , wenn dieser ihn. zu
. Umbauten
Prise Schnupftabak schätzte er sehr hoch. Gern nahm einer Sinnesänderung
nach dieser Richtung hin ver¬
Innendekoration.
er all Äe hier genannten Genußmittel entgegen. anlassen svollte.

Breslau . Folgende Zuwendungen erhielten die
landesherrliche
Genehmigung:
Zuwendung des Kaufmanns Alfrä » Hamburger in
"Breslau an die Stadt Breslau mit 8000 JL, an die
israelitische Krantenverpflegungsanstalt
und Beerdi¬
gungsanstalt in Breslau mit 6000 JL; des Rentners
Jakob Oliven und seiner Ehefrau Auguste geb.
Schottländer in . Berlin an die israelitische Kranken¬
verpflegungsanstalt
und Beerdigungsgesellschaft in
Breslau mit 6000 JL; des Rentners Jsaac Schäfer in
Breslau 'an die Syuagogengeinenide
in Breslau
mit zwei Hausgrundstücken (Gartenstr .) im Werte
von zusammen 63000 M
Breslau . Auf Antrag des Staatsanwalts vom
Glogauer Amtsgericht ist der sich zur Zeit in . einem
Sanatorium
bei München aufhaltende Antisemit
Gras
Pückler
wegen
Geisteskrankheit
entmündigt
worden . Pücklers strafrechtliche Verantwortung
ist
durch diese Entmündigung
prinzipiell nicht aufge¬
hoben.

S erfüllte
.

Bad iKarzburg

tc
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Wochen-Kaleuder.
(Zeitangaben nach dem Luach.)
Samstag , den 18. Juli (= 19. Tamus) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 45 Min
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 9 Uhr 25 Min .,
in Berlin 9 Uhr 15 Min.
. — Pinchas , der
Wochenabschnitt : Pinchas
Sohn Eleasars , ersticht in heiligem Eifer den jüdi¬
schen Stammfürsten Simri nebst einer midjanitischen
Stammfürstin , da sie öffentlich den Abfall zeigten
durch Vermischung Israels init den Heidenvölkern.
Daraufhin erfolgte eine Zählung Israels nach den
Einzelstämmen . Es ivird der Verteilungsmodus für
das einst in Besitz zu nehmende Land Kanaan mit¬
geteilt , die Stammes - und Familienzahl bilde den
Maßstab . — Zelofchads Töchter beanspruchen einen
Landanteil für ihren verstorbenen Vater . Mosche
befragt Gott . Der Anspruch wird als gerechtfertigt
erachtet . Das Erbfolgerecht wird dabei fixiert . Mosche
bestellt zu seinem Nachfolger den Josua . Er autori¬
siert ihn durch „Händeauflegen " und stellt ihn der
ganzen Gemeinde vor . — Den zweiten Teil der
Sidra bilden die Opferabschnitte : Das beständige
Opfer und die sogenannten „ Zugabeopfer " für Sab¬
bat , Neumond und Fasttage . Lehre : Das beständige
Opfer lehrt die beständige , d. h. alltägliche Lebens¬
weihe ; die Zugabsopfer lehren die gehobene Weihe
des betr . Tages .

=Anlage
Offenbacber Druckluft
. ÜB. Telefon 123.

Telefon 128. Off enbach a
Unübertroffene bewährteste Tepplchrolnlgung.

Auguste Strauß , Würzburg — Hermann Leiter,
München.
Claire Levy, Eschwege — Bernhard Heymann,
I über Vermögens -, Familien- Elberfeld.
■ nMl . MntlA
Neumann,
, BeSesohäftsverhältalsse
I
Frieda Hekdingsfelder — Leopold
AuSKnnilC
, Ermlttelnngen
* obaebtnngen
^
_
an allen Plätzen der Welt Kitzingen.
, Berlin.
Schlesinger
Siegfried
Alice Rosenthal —
4359.
Telephon
! !!
Grosse Detectlv -Zentrale
.
SlerbefSfie
6 , I.
Salzlians
Hermann Fröhlich , Mainz.
Jenny Mendelsohn,geb . Pseffermann , 62 I .,
6 r. Eschenheimerstr .4.
----- Telephon 10595. ----- Ostrowo.
David Strauß , 21 I ., Frankfurt , Königswarterstraße 26.
Isidor Bambcrgcr , 54 I ., Frankfurt , Töngesgasse 46.
Joseph Nordmann . 64 I ., Loerrach.
lAufnahme in diese Rubrik kostmloS).
Joseph Ettlinger , 26 I ., Frankfurt , Röderberg¬
Geburten.
weg 26.
David Silberstein , 62 I ., Breslau.
Einen Sohn , Herrn Benno Rothschild (Freuden¬
Malwin Wendriner , 65 I ., Breslau.
stein), Frankfurt , Wielandstr . 40.
Carl Oppenheimer , 72 I ., Würzbnrg.
Einen Sohn , Herrn S . Jonas (Krakauer ), Posen.
(GuttH . Herz , 49 I ., Mittelsinn.
Eine Tochter , Herrn Arthur Timendorfer
Caroline Moses geb. Salonionsky , Cottbus.
mann ), Pleß.
Caroline Heß geb. Bender , 82 I ., Bergen.
verlobte.
Michaelis Alter , 73 I ., Charlottenburg.
Wert¬
Bernhard
—
Jchenhausen
,
Neuburger
Meta
heimer , Breiten.
Sofie Hirsch, Frankenwinheim — Moritz Guckenheimer , .Darmstadt.
werden mit. Garantie in Polstarmöbel , Betten etc. getötet.
Grete Knopf — Rechtsanwalt Dr . Arthur Levis,
-fielnigungsverk
’s mee&aolse&es Teppieb
Meder
Karlsruhe.
Heinrich Trosch
Annie Silbermann , Bamberg — Dr . nied. Moritz
&se 149. TeL 8642.
Tel. 8642. Borgepstra
Hirsch, Wiesbaden.

Cafd Constabler.

.HassElbach,
Dbsthtllg

Familieuuachrichteu.

Motten

* Bucbbandlung•
{ JL Rothschild , hebräisch
Bornestrasse 33. 2
am Main
5

i

Frankfurt

Telephon 6529

, seidene 9
empfiehlt zu billigsten Freisen Chumoschim , Machsorim ; Tefllos
Schanfiros,, Sifre Tora , 5
und wollene Talesim , Röchle , Sargenes , Schaufros
Tefilin , Mesnsos etc . etc.

f

Kunststickerei

8m

» mm

Bettinastrasse

*

für Porauches, Thoramäntel etc.

»M

nm

Westend

27.

Elektrische

- Bad

■

■■ — Elektrisches

Schwalbach
Elektr. Lichtbad

27.

Beltinastrasse

Licht - Bäder
. —

. — Massage . — Vibrations -Massage
Wechselstrombäder
Hühneraugen - und Nagel -Operationen.
Paul
Neul

-Anzeigen
-o.Trauungs
ferlobungs
- und Empfeiiluiigskarten
Yisit

PREISLISTE« GRATIS•

Georg J . Sehende

Telephon

. 25 .

Bockonhoimonstp

Gegründet 1870 .

10

973.

in hochfeiner Ware.

für
244t,

Konkurrenzlos

Reisekörbe
Jakob

Wagener,

35 VUbelerstrasse

25.

A . Bechtold

Lohnkutscherei

37 Moltke -Allee 37.

Telephon 9220.

-Räder, weisse Seide).
(Gummi

Hochzeitswagen

Feine Ein- und Zweispänner-Equipagen.

-Institnt
Clementmen

für

.se 8 , II ., von 2 x/a— 3 1/* Uhr.

Fotografie.

zeitgemäße

. 23.
Frankfurt a. M., Grosse Friedbergerstr
— Fahrstuhl.
Täglich und Sonntags geöffnet von 9 —6.

H. ili . Spolir

preiswert,

mit Tersclilnssstangen , Schloss und
Schlüssel , sehr billig.
—— En gros und en detail . =

Dederweg 59

Gegründet 1870.

fl . M .

pT aitfrf nrt

Atelier

Tel. 1442

Telephon 9220 .

Wollt

Uitti Her-Hein M Hätteif t V.

Keelmeigriibeustras

Tel.

- Geschäft

Dekorations

Elegante

n. billigster Ausführung.

46
46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

MflLr und ZEICHNEN 3
UTENSILIEN

&of.
&afm
. 4, am Süter
C. ]t. Schvied, Kohenstaufenslr

^

Sali

am^ J ^ Echilterstr . 2 8.
l/ERSflNO^ filLER

sl -

Polsterntölz

Tapezier »

8

in sorgfältigster

ii . kMMWoklN.
Frankfurt

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Masseur im Ludwigsbad.
, früher
Israel . Gemeinde-Hospital.
„Polysol “ für Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zelle. Neul
Anmeldungen , Statuten und Auskunft in unserem Bureau

empfohlen.
Aerztlich
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

Tel. 10973 .

Schönster Baihon
der Stadt.

Tel. 1442

10•

Baumweg

-Anlagen
.Licht
-,EleKtr
-, Hnusschellen
Telefon
= = :■

Neu - Anlagen .

Reparaturen.

Kachelofen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte Wandplatten
Ausführung durch bestgeschulte

in allen Preislagen .

Leute.

Krankenpflege Ed . Erohe , Frankfurt a. M.,
Telephon 4796

Frankfurt a. M.

Telephon 6191 .

I *andstr

Boekcnheimer

. 2 . Telephon 6191.

empfiehlt

bestgeschulte

Kräfte

für

Kranken - und Wochenpflege

, einfache Wärterinnen re.)
, Pfleger, Wochenpflegerinnen
(Schwestern
Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet. -- , —
=
= =
lannh
WwwUU

Dnih
OUwllp

Hanauer Landstrasse 21
vis -a-vis Allerheiligenschule.

Obst, Gemüse, Südfrüchte, Eier, Butter etc.

Soeben erschienen:

Widerspruch

Kein
zwischen
, —

—

Judentum

, Wissenschaft

zu Markt-Engros-Preisen . — Lieferung frei Hans.

etc.
/ # kittetunterGarantieGlas,Porzellan,Marmor
■ EmaUgeschlrre können wieder benützt werden.
Händler hohen Rabatt.
Alleinverkauf bei

’s Kitt„Conit
Dittrich

und

von Dr. V . Ascher , Neuchätel (Schweiz).
Francs 2.50. - ' - ~ ~
=
■Preis

Franz
tlwlt

Lehen!
-=

«S*®
Dittrich

Mltiä
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£ “itiO Restauration mit Cafe Nathan
A
^96 * 34

SS

Separates

Speisezimmer
.
la.

aus

Allerlieiligenstrasse

Nr. 28.

Selig maim ntio 4fc

34 and 2 Breitegasse

bürgert . Mittagstisch von 80 Pfg. an und höher .

2.

Abonnenlen
-Annalinie täglich.

W asser

cLer städ .tisc3aerL
Trink
.-wasserleitung
liergestellt
empfiehlt bei prompter Bedienung und zu billigsten Tagespreisen

Eisfabrik Eeinrich (DeilhSfer & Co., G. m. b. B.
Teiepiioxi 60 .

IVlörfelder Landstrasse

8 |I0.

Telephon . so.

Verkaufsstelle von Eisschränken, Gefriermaschinen etc. bei Jakob Dies , Frankfurt

a . 9I ., Langestr . 85. Telephon 4521.

Tische
.Stift
,Garderabea Denen
Für Reise
ZraMlegbaie

, Bad

u. Sport:

Gamin
]-

Reise-

Gummilcissen

Tennis
-SV Fnss(Stiefel. SÖllßllllßl
' FauSälle

Jiilius Roller,
38 .

Rossmarkt

«SfPhil-Herzberger
a

Frankfurt

, M., Fahrgasse 2.

Gegründet 1869 .

Jung

, Töngesgasse 6.

Siml
-GescB
1 wMMWv
- ----- Goethestrasse

Main

Wringmaschinen

von Mk . 10.50 an

Wäschemangeln

von Mb . 22.— an

Walzen für Wring¬
maschinen

JOHNS

in allen Grössen am Lager.

„Volldampf
“-Waschmascbine
Fabrrad
kocht , wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lauge.
75°/o Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerungsmaterial!

IO (Germania
).

am

Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 84.— an.

Esslöffel , Messer n . Gabeln 8 Mk.
per 6 Paar . Waschtöpfe nicht rostend
4 Mk . Kohlenfüller 1. 50 Mk ., Kohlen¬
eimer 1.— Mk . Waschwannen , Bügel¬
eisen v . 2 .50 Mk . Plätt -, Glanz -, und
Kohleneisen . Hänge -, Zng - und
Tischlampen.

Curl
(dellhausen
Jfoii&jurt

auch auf .jedem

Telephon 2237.

Plaidhüllen
Bidets

Gummi
-Regenmäntel u. -Pelerinen"rd5e"“
Thermosflaschen,
Badehauben,
Gummischwämme, Hängematten,
Schwammtaschen, Strandschuhe.

Kaiserstrasse

DampfIlfasdiHie

Aui-h auf dem Küchenherd verwendbar.

Niederlage b. Angust Haas,Hochstr .4
und Jos . Hess , Allerheiligenstr . 93.

-ieip

33 Nene Zeil 33.
Juwelier
Vereld . Taxator

11 Börsenstrasse

11, Frankfurt

a. M.

An - und Verkauf
von Juwelen, Perlen , Gold und
Silber, sowie Antiquitäten.
Mm Uebernahme

von Taxationen , mm

14 . =

Die Münchener Lodenfabrik Job . Gg . Frey

älteste Lodenfabrik
Deutschlands und prämiiert in Nürnberg 1906
mit der goldenen Medaille , seit 25 Jahren durch die Firma

J . Hetzel

STaehf.

Frankfurt a . M., Bleidenstrasse 12
vertreten , empfiehlt ihre Lodenstoffe und in
eigener Schneiderei nach Mass angefertigte:

Wä

Joppen. - von Mk
. 10- an
Anzüge
. . „ „ 21- „
Wettermantel
„ „ 12- „
Damen
-Gostnmes,
, „ 34- „

Ferner sämtliche Sport - und Tonristen— Ausrüstung
^ - Gegenstände . ■:—
B4T “ Das Prinzip der selbständigen Her¬
stellung ihrer Fabrikate ans der rohen Wolle bis
zum fertigen Kleidungsstück
ermöglicht der
Fabrik die Lieferung der bestmöglichsten Fabri¬
kate za den billigst . Preisen . Alles Nähere in der
alleinigen Niederlage für Frankfurt a. M. und
Umgebung bei

J. Hetzel
Nacht. (C. furch)
12 Bleidenstrasse 12,
Künstliche

Zähne

Jeder Art in ff. Ausführung
. Schmerzlose Behandlung.
— Solide
-

Preise .

■■■-»»

.

L. Volk , Frankfurta. M., Zeil 10/12.
Bitte genau meine Firma und Schaukasten zu beachten.

Liieferangswagem
VaHunfa

- Bonpcl

V. Degener -Böiiing*
v fraakfnrl a. fit.

Schauspielhaus 4. ^

Restauration ] . Bergmann mm
Frankfurt a. M., Brückhöfstr . 8

WWWU
»MWW HaltesteHe der Trambahnlinie am Börneplatz.
Ia . Bier , Aepfelwein , Caf6, Thee n. s. w.

Architekt
Frankfurt

Ad . H . Assmann

a . 91., Hochstrasse 4.

1296 Telephon 1296.

Projektierung und Bauleitung
alter Gebändearten, kunstgewerbliche Arbeiten,
====
= Grabdenkmäler etc. == = = ==

g
•o
tr

israelitisches

Internationales

Höhen - Luftkurort

_

Direktor

| Streng

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse
Baumann*

Besitzer : Heinrich

'Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
In allen Etagen . Im Hause ein
( Herr Rabbiner Dr . E . Baneth , Berlin , Rosenthalerstrassa 25.
„ ,
, Gablonz a. d. Nelsse.
Baneth
.
H
.
Referenzen : | £ err Rabbiner Dr

an
13,unter
W., JJägerstrasse
Berlin
|| a | al .
|I. liaa Maalaia

-notei
aenenn

iiBiios

der

^

*ibo

Restaurant deutsch
aa Wiesbaden "£ £ £ ? *m

RuHland

Hotel

20

allernächsten Nähe vom Koch¬
brunnen.

Eqnisite Wiener Küche unter Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Babbiner Dr . Kahn,
Dr . 8. Breuer,
und Refrz . von Sr . Ehrw . Herrn Babbiner
Wiesbaden
Besitzer : Adolf Dänisch.
geöffnet
a . M. — Ganzjährig
Frankfurt

eröffnet!

Neu

!

Nordenteinsfnisse
==
■T-- Telephon No. 149. = 39.

Oiesbuden,

137 , I.

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Elegante Fremdenzimmer.
Massige Preise .
Vorzügliche Küche .
English Spoken.
Telephon : Amt 3 A, 4967 .

eröffnet

-wz>

Nerostrasse

Iss-, Friedrichstrasse

BERLIN

“i®3

Streng

Restaurant u. Dependance unter Aufeicht Verein ritueller Speisehänser.

J ■ MaihorffOll
HKVIUOK gvlll

: Morris Fiiar
£ ogenheim , Inhaber

Restaurant

A . Kuli ».

Restaurant*

geführtes

Gut

Waldungen.

Herrliche

Nordseebad Cuxhaven

* rituell.

■wa Streng

Berlin

“1^ 3

—

.

Pension

nnd

Hotel

(Schweiz).

: Dr . ffl. ASCHER, Neuchätel

Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh¬
ung . — Beste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres -Kurse statt , in welchen alle Küche
u . Haus betreffenden Hinge , wie Haushaltungskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Buchführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u . Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

Jfeu
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— Elegante Zimmer . — Thermal -Bäder . — SnsswasserNeu eingerichtet
Bäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituelle Küche.
Telephon 658.
Licht
Elektrisches
658.
Telephon
Referenzen Sr . Ehrwürdeu Herr Stadt - und Bezirks -Rabbiner Dr . Silberstetn.

Friedrichstr.
des Rabbinats
Leitung.

Uabernahme von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art.
N . Neumann.
Adler .
Emil

49 , I.

Taunusstrasse

I . Ranges.
Karpin
Pension
-WH
Elegante Zimmer,
Mit allem Comfort der Neuzeit eingerichtet
, Garten.
Zentralheizung
,
Licht
.
elektr
,
Bäder , Lift
Unter Aufsicht Sr . Ehrwürden Herrn Rabb . Dr . Cahn, Wiesbaden.
=
ganze Jahr geöffnet . = == =
■— Das

Aufsicht

(1. ui . b. II . mit Restaurant I . Banges.
Feingeführtes Restaurant unter eigener fachmännischer

Neu eröffnet

.

Wiesbaden

xo

Bad Neuenahr
Einzig unter

Aufsicht

Landskron.

Hotel

Hotel von Sr . Ehrwürden Herrn Rabbiner
Dr . Wolff , Cöln.
neu renoviert und der Neuzeit entsp . mit allem
Komfort eingerichtet
lnft . Speisesaal . Veranda . Vorzügl . kargem . Küche.
Mässige Prese . Hausdiener an allen Zügen.
stehendes

Vollständig

Bad Eissingen
Pension Herzfeld

Grosser

Pension in nnd ansser
=

== =

-- Billige

Preise .

Bad

Soden

dem

in and

dem Hause .

nnd

Altrenommiert

streng

rituell.

. “, '
Garten

Gasthaus

FR
-

fi

-Iienz

Juwelen , Goldwaren , Uhren.
G -esclxäft
Trauring-

Erstes

Goethestrasse
Mur
Jetzt Prinzen -Ban .

_

Inh . Jttichael

Aufsicht

Früher

=

Conditoreiwaron.

BV "

Vorteilhafteste

Schnsler

Sr . Ehrw . des Herrn

Aeltestes

Geschäft
—

Bezugsquelle

für

. STURM

Rechneigrabenstv 15.
Dr . Breuer.

Babbiner

—

Eis.

Hotels

nnd

Cafe.

Sawtoeg

Vorteilhafte

Trapp

des Lagers bis auf Weiteres zu bedeutend

ermässigten
Reste

Preisen.

znr Hälfte

des Einkaufspreises.

(vorm. Wihler-Ahorn)

. 17 Schillerstrasse
11786
-

—-

-Preisen.
-Engros
Obst, Gemüse, Südfrüchte, Butter und Eier zu Markt

»Ir

Restaurants.

Ecke

vis -ä-vis der Königawarterstrasse.

wegen Räumung

am Platze.

z

bestens empfohlen. —

W

IO* 0~
Gold -Eck.

Leopold Seligmann ’s Nachfolger
unter

Elektr. Licht.

im Taunus»

-Aufenthalt.Daumneg
Familien
2 Frau Anna Both

Schiller

Tel. 345t.

Fein möblierte Zimmer.

Feldberg

Grosser

, Sockenheim
Garten
30.
Frankfurterstrasse

=

Modern eingerichtet.

Neu-Isenburg

Schönster , grösster und schattigster Garten von Isenburg und Umgebung.
Täglich warme Abendplatten.

Grosser schattiger

(Schweiz!

No . 18 , 2 Minuten vom Bahnhofe,
Frankenstrasse
altrenommiertes Hans (früher Pension Moos, Seidenhof ).

Zentralheizung . Bäder im Hanse . Eleganter Speisesaal.
Telegr .-Adr . : „ Mooshotel “ .
Telephon .

links von der Waldbahn direkt am Wald gelegen.

/orells

Moos , Luzern

Botel

40*

Telefon

Bellevue

Restaurant

Kahn.

Stern

2.

ausser

-w2

Tannas.

im

Restauration
Pension

* 4*

Karpin .

=

Gnte Bedienung .

=

, Wilhelmstr

- Pension

Vorzügliche Wiener Küche . Gr. Glasveranden , dicht am Strande und
der Israel . Syna¬
Kurhaus . Mässige Preise . Unter Aufsicht
„Adass Isroel Berlin “. Ausführungen von
gogengemeinde
ausgeführt
entsprechend
Ansprüchen
allen
Festlichkeiten werden
=
= Pfingsten geöffnet

Hanse.

Frau Wolf

Adlerstrasse

Restaurant

a . Taunus.

Hofheim

Luftkurort

Berolina

Villa

Ittli

.

Restaurant

geführtes

«, See- und Soolbad.

Swinemimde

Hotel nnd
G -ut

Inhaber : B . Kowalski.

_

Achten Sie auf blaues

17.

Schild.

111786.
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AranHurrer JsrariitisHe- AamMendlarr.

Personen von

Mfe. 43 .— an

Schweiz

Hoflieferanten

Auswahl
. Kaiserstrasse 4, Frankfurt a. m.

Seheeeiz
1000 Mir . ü . Meer.

1000 Mir . ü . Meer.

Sipeng

in grösster

^ 3 Hoiel und Pension

Hirsch.

Neu angelegte Straße in F Minuten direkt vom Bahnhof zum
Hotel . — Großes Restaurant
nur erstklassig eingerichtet. — Allseitig
anerkannte , hochfeinen . avwechslungSreicheKnche . — PrachtvolleZimmer
mit vorzügl Pension bei sehr mäßigen Preisen im Vergleich zu dem . was
Meinen verehrlichen Gästen geboten wird . — Für außer dem Hause wohnende
Gäste mittags u . abends Table d’höte , sowie Diner et Sonper ä pari . — Ebenso
Speisen ä la carte . — Familien -Arrangements . — Beste und aufmerksame
Bedienung zuflchernd bittet um geneigten Zuspruch .
Der Besitzer:
Telephon .
_
A . HIRSCH , vorm , in Davos.
Portier am Bahnhof . MM- Die Aussicht über das
unter¬
steht ein von orthodoxen Rabb . bestens empfohlener
-w §|

Am Schwimmbad

Closets
Badewannen.

am Schauspielhaus.

Täglich

Frankfurt a. M.

Künstler - Konzert.
!

Brot
- id Feinbäckem
MHonditorei

6.

Fussboden
-u. Wandplatten

Gutleutstrasse 8/12
UTeu eröffnet

Nr. 28

Telephon 452 u. 3246.

ATeu eröffnet!

Sigmund

Birsch

Telephon 13379 .
Friedberger
Landstrasse
45 .
Telephon 13379.
=
Frisches Kaffee « nnd Theegeblck , Obstkuchen , Torten n . s. w . =

Scheitel nnd

Perrftcben

die neuesten Pariser Modelle.

Charles Schramm , Königswarterstrasse3 p.

IO Jfiir Bibersasse
-IV2

Erste und älteste

Artol

Unübertroffene

Schnelle

"W3

Pflanzen -Butter Margarine
ist der einzig wirkliche

Ersatz fir

Naturbutter,

Wasche der Panama , Palm , Manilla

und gute Bedienung

Versäumen

8

Sie

Pflanzen»
Margarine

XX

XC

Tomor besitzt alle Eigenschaften bester Naturbutter,

entsprechend.

Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit u. Leitung
eines von Sr . Ehrw . Herrn Rabb . Dr . B . Wolf , Köln , ängestellten und inspizierten streng religiSsen Aufaichtsbeamten.
w

IH. in . Rapp , Frankfurt
a.M-

Nicht zu verwechseln

nv,
Mvliosstr
. 98,
9997.

Telephon

mit Margarine

121

am Steinweg

•

Plattfusseinlagen

nach

nachMass
Vorschrift

Geheim
. Bat Hoffa
, Dr. Wagner

und andere

0.40Mk.
0.60 „
. OAS „
0.60 „
0.65 „

m. b. H., GlßUE.

Linz,

xc

3Z,
9997.

Telephon

in */s feg . Mosen

Himbeeren
Erdbeeren
Quitten
Mirabellen
Reineclauden

Scbirmfabrik

Spezialität:

und ärztlicher

Aepfel
Hirschen
Msnaisbeer
Melange
Aprikosen

ans Tierfett!

6 CSBllSI !bBft

Alfons

Marmeladen
»

für die neun Tage
zu bestellen:

XX
W

Generaldepot:

Telephon No . 8602

nnd Florentiner.

Qm Bertram/*

nicht

Alleinige Fabrikantin : SANfl-

GLUCK

.

7X ist dieser aber verzuzieben , weil fleischig und
XX milCbig verwendbar und den strengsten Vorschriften

welcher unter
Aufsicht Sr . Ehrw. des Herrn Rabbiner
Dr, S . Breuer
, Frankfurt am Main
hergestellt wird;
ln allen einschlägigen Geschäften erhältlich.

HERMANN

IO.

Stroh
- u. Filzhut
-Rßparatur
u. Nascherei Frankfurts.

0.50Mb.
0.55 „
0.50 „
0.60 , ,
0.45 „

Pflaumen
Orangen
Pfirsiche

Arthur
- - -- - -

0. 45 Mk.
0.55 „
Öi&& f)

8chaal

II Zeil II. - -- - ---

2
w

Reichhaltiges Lager .in Regen- und Sonnenschirmen.

Arten.

.
"• Spazierstöcke
Separatoren prompt und billig
.

.

—

.-

Eigene

Kiesstrasse

9

Telephon

mi ---- -

Werkstätte
. 5

41

10797
. O- Telephon 10797.

'Md- Lte NebMio» « S de« gnferatenteff verantviortlich
: Sa1tz Gets, Frmdfnrt a. M.» Dcnck von Loipt 4 GlrtVer,

Funckstttta. M.

p 1t . 28
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i . Elsaß . Der 66jährige Handels¬
Jngersheim
rettete mit eigener Lebens¬
Judas
mann Marx
gefahr ein Kind vor dem Ertrinken . Es ist das
zweite Mal , daß Herr Judas ein Menschenleben
rettete.
Wlndesheim a . Nahe . Am SchabboS , den 4 Juli
ist unser langjähriger . Vorsteher Herr Jacob
im Mer von 74 Jahren verschieden.
Abraham
Am Grabe schilderte Herr Rabbiner Dr . Neu¬
Der Präsident der zionistischen Organisation
wirt h - Bingen in ergreifender Weise die edlen
Eigenschaften , welche den Verblichenen auszeichneten.
beim russischen Premierminister nud beim
Hadersdorf (Oesterreich). Im Alter von 83 Jahren
Auswärtigen!
des
Minister
russischen
verschied die sich allgemein des höchsten Ansehens
den 10 . Juli wurde der ,Präsi¬
Am Freitag
Tochter des in den
erfreuende Frau Eva Kafka,
dent der Zionistischen Organisation , Herr David
60er Jahren verstorbenen Budweiser und Taborer
Kreisrabbiners Jakob Mahler und Schwiegertochter
Wolfssohn , vom russischen Premierminister , Herrn
des in den 40er Jahren verstorbenen Mieskowitzer
Großbritannien.
P . A . von Stolypin , im Elagin 'schen .Palais em¬
Rabbiners Ezechiel Kafka.
London . Der „Manchester Courier " hatte Minister
pfangen.
Fuld und Frau
Haag (Niederland ). Philip
beleidigt und war zu 300 Lstr . Buße
Im Laufe einer längeren Unterhaltung , die Churchill
Hoch¬
die goldene
an den Minister verurteilt worden . Der Minister Henriette geb. Cohen feierten
während dieses Empfanges stattfand , wurden die
in zeit.
diesen Betrag dem jüdischen Spital
spendete
Elsner,
wesentlichen Punkte der zionistischen Bewegung , ihre Manchester , eine Handlung , die von der
Bundenburg in Mähren. Gustav
des
Gesinnung
Direktor der Kuffnerschen Zuckerfabriks - Aktiengesell¬
vorurteilslosen
allgemeine Ziele , die Tätigkeit ihrer Institutionen
Ministers
schaft, Vorstandsmitglied der jüd . Gemeinde , feierte
und die zionistische Arbeit innerhalb Rußlands ein¬
Dienstjubrläum.
Zeugnis ablegt.
sein 40jähriges
glänzendes
ein
russische
der
gab
Schluß
Zum
.
erörtert
gehend
Wien . Ern st Brod wurde zum Oberingenieur
Sympathie
seiner vollsten
Premierminister
befördert.
Rumänien.
der österr . Staatsbahnen
Ausdruck und
Ideal
das zionistische
für
Levi. Der König ernannte Giacomo
Rom
Formfehlers
eines
infolge
den
lieber
.
Jasiy
beabRegierung
erklärte , die russische
C i v i t a , Syndikus von Padua , und Dr . Pro
vertagten
Zion .iZen Rußlands
F o a , Professor an der Turiner Universität , zu
sichtigenicht,dcn
die 88 jüdischen
gegen
Monstreprozeß
Senatoren.
Jassys
in den Weg zu legen, so¬
Schankwirte
Hindernisse
zum
wurde
Raine
Bataillonschef
Paris .
fern ihre Arbeit der Verwirklichung ihres program¬ sei heute näheres mitgeteilt.
befördert.
Dr . Sumuleanu , der Direktor der hiesige» chemi¬ Oberstleutnant
matischen Bestrebens gewidmet ist, — eine öffentlich
schen Untersuchungsamtes , ein bekannter Antisemit,
Paris . Die hiesige Universität steht seit Jahren
rechtlich gesicherte Heimstätte für das jüdische Volk hatte jaus schließlich
die jüdischen Schankwirte mit der Hervard -Universität im Professoren¬
das
denen
in
,
derselben
schaffen.
Getränke
zu
Professor Samuel
wird
in Palästina
inspiziert und die
Diesmal
austausch.
gesundheits¬ Montefiore Waxmann
hierher kommen, um über
An demselben Tage hatte Herr David Wvlff- ganze Vermögen dieser Leute steckt, als
zu
Vorlesungen
englische Sprache und Literatur
sohn eine längere Konferenz mit dem Minister der schädlich
lassen.
gießen
auf die Straße
halten.
A . P.
Herrn
Angelegenheiten ,
ein
richteten
Auswärtigen
Gebrachten
Die so um ihre Existenz
Jswolsky.
Memorandum an den Minister des Innern . Die
Presse erfuhr den Wortlaut desselben und veröffent¬
Aus - er Lehrerwelt.
lichte ihn , — und daraufhin reichte Sumuleanu gegen
die Verleum¬
die Unterzeichner des Memorandums
Stern
Wiesbaden . Dem Lehrer a. D . Josef
dungsklage ein.
des König !.
der Inhaber
ist der Adler
verliehen
von Hohenzollern
Hausordens
Amerika.
Frankreich.
worden.
Bürger
Montreal (Kanabai. Eine Deputation jüd.
Paris . Die jüngst verstorbenen Baronin Adolphe
40 Jahre als
Loew, der
Moritz
Pletz .
hinterließ
sprach beim Bürgermeister vor , um über die
de Rothschild
in unserer Gemeinde
Kantor und Religionslehrer
Juden
die
Zwecke.
die
,
Fr . für wohltätige
Mißhandlungen
9 Millionen
wirkte , feierte im Kreise seiner Familie in KönigsEine Million erhält das Komitee des Säuglings¬ in Montreal zu erdulden haben , Klage zu führen Hütte seinen 80. Geburtstag.
und sich darüber zu beschweren, daß der Schutz durch
heims , eine halbe Million das Frauenentbindungs¬
Berlin . Im 76. Lebensjahre verschied Rabbiner
institut , eine halbe Million ist für Frauen be¬ die städtische Polizei ein ungenügender ist ; es seien
der „Plozker Raw " . In Santostimmt , die aus dem Krankenhaus St . Lazare ent¬ Fälle vorgekommen , daß Juden , welche vom Pöbel Falk Anerbach,
, kam der Entschlafene im frühen
auf offener Straße angegriffen wurden , vergeblich mischel geboren
lassen sind, eine Million erhält der Arbeiterinnenin Russisch-Polen , wohin
Lenschitz
nach
Knabenalter
nnterstühungsverein , 200000 Fr . das Findelhaus, den Schutz der Polizei anriefen.
gab der Ansicht sein Vater als Rabbiner berufen wurde . Infolge
Der Redner der Deputation
200000 Fr . die Gesellschaft für Kinderschntz, die
seines hervorragenden jüdischen Wissens wurde ihm
gleiche Summe erhält die Association Valentin -Hauy Ausdruck, daß dieses inhumane und gesetzwidrige der altberühmte Rabbinatssitz in Plozk übertragen,
für das Wohl der Blinden . 150000 Fr . hat die Verhalten der Polizei zum Teile ihrem Antisemitis¬ auf dem er Jahrzehnte lang segensreich wirkte , bis
Millionärin der Gesellschaft zur Unterstützung schiff¬ mus , zum Teile aber dem Umstande zuzuschreiben er 1888 als Deutscher aus Rußland arlsgewiesen
neubrüchiger Seeleute vermacht , 150000 der Gesell¬ sei, daß die Polizisten sich besonders mit den
können. wurde . Seitdem wohnte er in Berlin.
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger , 300000 Fr . der eingewanderteir Juden nicht verständigen
Stadt¬
denjenigen
Fr.
in
(b) Straßburg . Rabbiner G l a s e r , der geistige
und 200000
Die Juden verlangen daher , daß
Gesellschaft für Jugendfürsorge
und Brüderschaften in
dem Unterstützungsverein für Blinde . Mit dem Be¬ teilen , welche hauptsächlich von Juden bewohnt sind, Leiter der religiösen Vereine
Abend feinem
ist Samstag
der jüd . Gemeinde ,
trag von zwei Millionen Fr . ist das Israelitische jüdische Wachleute angestellt werden.
Der Bürgermeister gab die Richtigkeit der Be¬ schweren Leiden erlegen . Der Verstorbene kam nach
Wohltätigkeitskomitee in Paris bedacht worden . Eine
seine zahl¬
und
sich
Depu¬
der
ernährte
dem Kriege hierher und
halbe Million erhielten ferner die Greise und Un¬ schwerde zu und teilte auch die Ansicht
durch Kleinhandel,
heilbaren des „ Hospital Rothschild " und 350000 Fr. tation , daß durch Anstellung jüdischer Wachleute reiche Familie anfangs mühsam nicht das Thoraverschiedene Schulen für verwaiste Kinder . Außerdem dem Uebel zum Teile abgeholfen werden könnte. vernachlässigte aber auch damals
im jüdischen
vermachte die Baronin Rothschild fast eine halbe Er versprach , sich niit dem Polizeidirektor iils Ein¬ studium und die Unterioeksung anderer
Schristtum.
Million Fr . den Schulen , Hospitälern und Wohl¬ vernehmen zu sehen.
tätigkeitsanstalten in Genf , Bellevue und Grand Sacconays in der Schweiz.

Juhatt der Beilage:
Artikel : Der Präsident der zionistischen Organi¬
sation beim russischen Premierminister und beim ruff.
Minister des Auswärtigen . — Aus aller Welt . —
. —
. — Aus der Lehrerwelt
Personalien
. — Sprechsaal.
Aus der zionist . Bewegung
— Kunst und Liter atur . — Briefkasten.

Juden genommen ; sogar die Schülerinnen , die
das Shitomirer Mariengymnasium absolviert haben,
erhalten nicht das Recht, in Kiew die Universität,
ohne die nötigen Wohnnngsrechte vorzuzeigen , zu
beziehen . — So geht 's mir mit meiner Tochter,
die Neujahr das Shitomirer Mariengymnasium mit
der silbernen Medaille beendigt hat ; als ich vorige
Woche beim Rektor war und ihn um Aufnahme
bat , erhielt ich die Antwort : „Wir sind von Judeumädchen überflutet , hier kann ihre Tochter keine
Aufnahme finden , führen Sie sie nach Berlin oder
nach der Schweiz ." — Ich muß also jetzt, da ich
die Mittel nicht habe, meine Tochter ins Ausland
zu schicken, aus deren weitere Bildung verzichten.
I . I . Braun.

Aus «Mer Wett.

Rußland.

Personalien.

—
Sommerleben
ist als
bei Kiew.
Radomisel
Berlin . Prof . Dr . Joachimsthal
dem unendlich langen Winter Nachfolger Hoffas zum Direktor der Poliklinik für
—
Nach
Chikanen.
ein heißer Sommer . . . Fast alle Kiewer reiche orthop . Chirurgie in der hiesigen Universität in Aus¬
l Juden sind auf die „Datsche " . Längst ist draußen sicht genommen .
Wäldern ein einfaches oder
in den Swietoczner
Berlin . Zu Mitgliedern der im 817 des Börsen¬
dem
in
,
worden
gemietet
Holzhaus
in
ein eleganteres
Berufungskammer
aufschlagen. gesetzes vorgesehenen
die Familien ihren Sommeraufenthalt
er¬
wurden
Börsenehrengerichtssachen
Eine Datsche zu besitzen, gehört zum guten Tone der nannt:
oberen jüdischen Gesellschaftsschichten ; andere wieder,
Geh . Kommerzienrat Herz- Berlin , Kommer¬
deren Verhältnisse den kostspieligen Aufenthalt in zienrat
, Bankier MeyerMünchen
Lebrecht
Karlsbad,
nach
reisen
,
gestatten
einem Luxusbade
- Hamburg; ferner
Leipzig und Bankier Warburg
Marienbad , Italien , Schweiz.
Kommerzienrat Seligmannals Stellvertreter
erschüt¬
vielen
der
,
Kummers
Köln.
Trotz des vielen
Darm¬
ternden Ereignisse und endlosen Beunruhigung , welche
Birkenau i . Baden . Herr Zacharias
dieses Jahr für uns Juden bereits gebracht hak, städter
Frau Henriette geb. Weinheimer feier¬
.
u
Die
.
her
geht es in der Sommerfrische fröhlich
.
Hochzeit.
ten die goldene
Reichen leben da in Ruhe uyd Behagen und denken
. früher
Bielschowsky
. Hermann
Breslau
Hunger
vor
Städten
den
in
die
,
Armen
nicht der
jüd . Gemeinde in Namslau , ist nach
und Not umkomme ». Das ganze Personal der be¬ Vorsteher der
gestorben.
kannten Brozki ' schen Dampfmühle lebt in architek¬ längerem Leiden Dr Isidor
ordentl.
Rosenthal.
Erlangen .
tonisch reizvoll gehaltenen kleinen Billen , ähnlich
-an der hiesigen Universität , erhielt den
den Schweizerhäuschen mit Balkonen , Veranden und Professor eines Geheimen
Hosrates.
Terrassen ausgestättet ; aber die soeben entlasse¬ Charakter
Grandenz . Bankier und Stadtrat Heinrich
nen 150 jüdischen Arbeiter , die seit 15 Jahren in
der jüd . Gemeinde , erhielt
Vorsteher
der Mühle arbeiteten , haben jetzt kein Stückchen Belgard,
Charakter eines Kommerzienrates.
Brot . . . . Es scheint, daß Reichtum herzlos macht . — den
ist nach
Frankel
Gloga « . Amtsaerichtsrat
In Kiew grassieren jetzt Judenausweisungen , und
worden.
alle Rechte zum Besuche der Lehranstalten sind den Breslau versetzt

Aus der zionistische» Bewegung.

Frankfurt a . M . Bei der Expedition gingen für
den Nationalsonds ein:
10,— J6.
E . E . aus Dank für Genesung
6,— „
Geschwister K. 1 Oelbaum
Frankfurt a . M . Auf die vorwöchentliche Notiz
bezüglich der „Oelbaumspende " wird uns von maß¬
gebender Seite mitgeteilt:
Herr Goitein hat Herrn Professor Warburg offen¬
bar völlig mißverstanden ; ein Gegensatz zwischen
den Zwecken des Vereins Oelbaumspende und des
Palästina liegt nicht vor . Herr
Pflanzungsvereins
Professor Warburg hatte nur seine Ansicht dahin
ausgesprochen , daß die traditionellen Kreise am ehe¬
sten die Pflicht fühlen müßten , dem Pflanzungsverein
Palästina beizutreten , denn sie kämen dadurch in
die Lage , die Ueberschüsse der Erträgnisse der Pflan¬
zungen für ihre misrachistischen schulen zu ver¬
den Schluß zu ziehen, daß die
wenden . Daraus
event . Ueberschüsse der Oelbaumspende für anti¬
religiöse Kulturzwecke bestimmt werden sollen, dürfte
für jeden Unbefangenen doch eine etwas gewaltsame
sein.
Deutung
Jaffa . Die Kolonie „ Rischon l'Zron " ist mit dem
Besuche
von Jerusalem
des Paschas
in Begleitung der Spitzen der Behörden von Jaffa
worden.
und Jerusalem beehrt
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Die Einrichtungen , ganz besonders der Kelter
und Kellerei , sowie die Kolonie im allgemeinen
machten auf den Pascha einen so äußerst günstigen
Eindruck , daß er wiederholt seiner Befriedigung
Ausdruck verlieh . Auch der Schule , in der Se.
Exzellenz dem arabischen und hebräischen Unter¬
richt beiwohnte , wurde seine Anerkennung zuteil.
Alle diese Eindrücke brachte der Pascha beim
Bankett , das in der Kolonie ihm zu Ehren ver¬
anstaltet wurde , zum Ausdruck . Es wurden seitens
der Kolonisten Toaste in französischer , arabischer
und hebräischer Sprache
gehalten . Insbesondere
wurde der Toast eines Kolonisten beachtet , der sich
ungefähr in folgendem Sinne bewegte:
„Exzellenz ! Als im Jahre 1882 das Unglück
und die Schicksalsschläge über die Juden hereinbrachen , und sie jenen unmenschlichen Verfolgungen
ausgesetzt wurden , die die Entrüstung der ganzen
zivilisierten Welt wachriefen , in dieser Stunde er¬
innerten sich die Juden , daß es ein Reich und ein
Land gibt , die den Juden in solchen Stunden
Schutz und ein Asyl gewährten . Und so wandte sich
ein Teil unseres Volkes nach Palästina , dem Lande
unserer Väter und unseres Volkes. Uns war also
das Glück beschert, die Pioniere der Siedelungen
in diesem Lande zu sein, und hier ist die erste
Siedelung , die wir Rischou l 'Zion , ein Erstling für
Zion , nannten . Dank unseren ! Fleißc und tätigen
Arbeit und nicht minder Dank dem Schutze Sr . Maj.
unseres erhabenen Sultans
haben wir die Kolonie
zu dem blühenden Stand gebracht , von dem sich
Ew . Exzellenz soeben überzeugt haben . Eio. Ex¬
zellenz haben gewiß mit Ihrem scharfen Blick den
Unterschied zwischen unseren .jüdischen und den ara¬
bischen Siedelungen gesehen. Wir glauben , daß Ew.
Exzellenz dem Rechnung tragen und uns die Er¬
leichterungen gewähren werden , die nötig find , um zu
unserem eigenen Gedeihen und Fortschritt und zum
Glück und Wohle unseres Türkischen Reiches wei¬
tere und mehr solcher Kolonien anlegen zu können."
Diese offene und mutige Sprache hatte den
Pascha sichtlich und sympathisch berührt , und er
wiederholte in seiner Antwort
die Zusage , daß er
seine Kraft daran setzen werde, um der Tatkraft
und Energie der Juden die Erfolge zu sichern. —
Wenn man in Erwägung zieht, daß dieser Pascha,
als er vor einen ! Jahre sein neues Amt antrat,
den Juden große Schwierigkeiten in der Kolonisation
zu bereiten begann , und heute seinen Standpunkt
in Anerkennung ihrer Nützlichkeit so gründlich ändern
mußte , so begreift man die Bedeutung und den in
die Augen fallenden Nutzen der jüdischen Kolonien für
das Türkische Reich.
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Um ein Bild zu geben von den Sumnien,
die trotz der dankbar anzuerkennenden Subven¬
tionen der Hilfsverein aus eigener Kraft für die Aus¬
wanderung aufgebracht hat und noch aufbringen muß,
sei auf die nachstehenden Zahlen verwiesen , die
übrigens auch in unseren Jahresberichten klar und
deutlich angegeben sind.
Für die Auswanderung verausgabte das
Zentralbureau f. jüd . Auswanderungsangelcgcnheiten
im Jahre 1901/5 rund 310000 Jk, davon
Hilfs¬
verein 310 000 Jk, Jca kein Zuschuß, Alliance kein
Zuschuß ; im Jahre 1905 rund 453 256 Jk, davon
Hilfsverein 253 402 Jk, Jca
176 342 Jk, Alliance
23 512 Jk; im Jahre 1907 rund 400000 Jk, davon
Hilfsverein 221932 Jk, Jca
157119 Jk, Alliance
20 949 Jk; im Jahre 1908 bisher rund 100000 Jk,
davon Hilfsverein 83 386 Jk, Jca 14 288 Jk, Alliance
2326 Jk
Seit Ende 1904, also seitdem die große Auswandernngsbewegung
cinsetzte bis heute sind durch
uns für die Ausioanöerung 1213 256 Jk verausgabt
worden.
Davon entfielen
aus die Jca
347 749 Jk
auf die Alliance
46 787 „ und
aus den Hilfsverein
868 720 „
Laut Schreiben der Deutschen Konferenzgemein¬
schaft voni 25. Juni 1908 erreichte alsdann die
Mitarbeit
der Alliance an diesen Aufgaben am
1. April dieses Jahres überhaupt ihre Endschaft.
Die Zahlen werden genügen , uni die Oeffentlich¬
keit über unsere Tätigkeit auf dem Gebiete des
Auswanderungswesens zu unterrichten und sie in den
Stand zu setzen, alle falschen Ausstreuungen aus
diesem Gebiete wie auch auf anderen Gebieten als
das zu nehmen , was sie sind.
Ich bedauere , die Oeffentlichkeit mit diesen Dar¬
legungen befassen zu müssen ; aber sic sind eine
Notwendigkeit , nachdem von den verschiedensten Sei¬
ten Anfragen wegen Klarstellung an mich gelangt
sind.
In größter Hochachtung
Dr . Nathan,
Geschäftsführer des Hilfsvereins der Deutschen Juden
im Ehrenamt.

Kunst und Literatur.

Und weiter : „ Ein jeder kennt — und viele an¬
erkennen — die Verstandesbegabung , die Schaffens¬
kraft , den Mssensdurst des jüdischen Volkes, seine
ausdauernde , zielbewußte Energie . Wer allzuwenig
spricht man von dem Zuge , der doch dem, der
jüdische Frauen und Männer aus nächster Nähe ge¬
sehen hat , am charakteristischsten erscheint : von der
Liebeskraft , dem Brüderlichkeitssinne , der Hilfs¬
bereitschaft , der Opferwilligkeit.
Nicht zufällig ist Jesus aus den: jüdischen Volk
hervorgegangen . Man sucht jetzt zwar den Beweis
zu erbringen , daß er ein Arier gewesen sei, aber
für den , der wie ich seine Eigenschaften häufiger bei
Juden als bei Gerinanen gefunden hat , hat eine
solche Hypothese keinerlei Wahrscheinlichkeit.
Rahel besaß alle Vorzüge ihrer Rasse, aber
in besonders hohem Grade die zuletztgenannten ."
Diese Proben zeigen, wie frei Ellen Key von
jeder Voreingenommenheit gegen uns Juden ist, und
daß sie deshalb von jeder Voreingenommenheit frei
ist, weil sie uns Juden studiert hat . Ihre An¬
sichten sind daher — soweit das überhaupt bei
Nichtjuden inöglich ist — sachgemäße.
lieber die literarische Bedeutung eines Buches
aus der Feder einer Ellen Key bedarf es keiner Worte.
Vom Strande
des Lebens.
Novellen
und
Skizzen von Otto Ernst . Eingeleitet von Dr . Her¬
mann Diez . Mit dem Bildnis des Dichters . 116
Seiten . (20 Pfg .) Leipzig , Philipp Neclam jun.
Otto Ernst ist uns in feinen Dramen und
Erzählungen der große Pädagoge , der die feinsten
seelischen Regungen im Gemüte der Jugend kennt,
und der Wahrheitskämpfer . Das vorliegende Büchlein
läßt aber in ihm — und zwar besonders in seiner
„Meersymphonie " — eine bedeutende dichterische Ader
entdecken.
Merkheft
für den Unterricht
in der he¬
bräischen
Sprache
von S . Rosenfelder , Lehrer
in Buchen (Baden ). (40 Pfg .) 2. Auflage.
Das Büchlein enthält auf wenigen Seiten den
gesamten grammatischen Stoff
in mustergültiger
Ucbersichtlichkeit und in dem kindlichen Auffassungs¬
vermögen entsprechender Einfachheit , die besonders
in der Verwendung deutscher Fachausdrücke zur Gel¬
tung kommt . Auch Druck, Papier und Einband
entsprechen den pädagogischen Anforderungen . Be¬
sonders seien die praktisch angelegte Zeitwort -Ta¬
belle und die Zusammenstellung der häufig
im
Uebersetzungsunterricht vorkommenden gleich und ähn¬
lich lautenden Wörter hervorgehoben.

Die Rechtsstellung
der Juden
im preu¬
ßischen
Wolksschnlrecht
nebst
den be¬
züglichen
Gesetzen
, Verordnungen
undEntscheidungen.
Im Aufträge des Ver¬ KulturbilderausdemSimplicissimus:
bandes der deutschen Juden systematisch, dargestellt
Band7 : DerBackfisch.
Umschlagszeichnung von
von Dr . Jsmar
Freund . 402 Seiten . (5 Jk;
F . von Reznicek. Band 8 : Sport.
Umschlags¬
geb. 6 Jk) Berlin , I . Guttentag , Verlagsbuch¬
zeichnung von F . von Reznicek. Preis jedes Bänd¬
Sprechsaal.
handlung.
chens steif broschiert 1,60 Jk Verlag von Albert
Für das Volksschulrecht hat es bisher an einer
(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion.!
Langen in München.
eingehenden Darstellung des Sonderrechtes der Juden
Diese zwei neuen Bändchen umfassen wieder tu
Berlin,
den 13. Juli 1908.
gefehlt
,
und
so bot das neue Volksschulunterhaltungs¬
prächtiger Ausstattung , einseitig auf feinstem Kunst¬
Hochgeehrte Redaktion.
gesetz
dem
Verband
der
Deutschen Juden die Ver¬ druckpapier gedruckt, je fünfzig Bilder und Witze
Den falschen Ausstreuungen gegenüber ) die seit
längerer Zeit im In - und Auslände über die Tätigkeit anlassung , sich dieser Aufgabe zu unterziehen . Nicht aus der Sphäre , die ihr Titel umschreibt.
des Hilfsvereins
der Deutschen Juden und neuer¬ nur dem Juristen , sondern auch dem Nichtjuristcn,
dings besonders geflissentlich verbreitet werden , sehe insbesondere dem Lehrer und Schulvorsteher , soll
ich mich veranlaßt , das Nachstehende in Bezug auf das Buch zur eingehendsten Information
dienen,
Aus - er Geschäftswelt.
unsere Hilfsaktion für die Auswanderer vor der und wie allseitig der Verfasser , Dr . Jsniar Freund,
Bei dem großen Sieg im „Grand Prix " des
dies erfüllt hat , möge ein Ucbcrblick über bas
Oeffentlichkeit klarzustellen.
Automobile Club de France bei Dieppe , den die
zeigen.
Auf Veranlassung des Hilfsvereins der Deutschen Inhaltsverzeichnis
Das Buch enthält folgende Kapitel : Zur Rechts¬ deutsche Automobil - Industrie über die gesamte fran¬
Juden fand , wie bekannt , eine Konferenz am 4. und
zösische
, italienische , belgische und amerikanische Kon¬
geschichte
der
jüdischen
Volksschule — Die Errichtung
5. Dezember 1901 in Frankfurt a. M . statt . Auf
öffentlicher jüdischer Volksschulen (Koinmunalschulen; kurrenz errang , waren die Opel - Wagen in ganz
dieser Konferenz wurde beschlossen:
„daß die einzelnen Länder Vorsorge treffen , damit Schulen der Synagogengenieinden und jüdische So¬ hervorragender Weise beteiligt . Die gestarteten drei
Opel - Wagen waren bis zum Schluß im Rennen,
die osteuropäische Auswanderung
von Land zu zietätsschulen ) — Die Unterhaltung der öffentlichen und
unter den Siegern plazierte sich Jörns
jüdischen Volksschulen (Staatsbeiträge ; Beiträge der
auf
Land überwacht werde ."
Sechster . Vor den Wagen aller maß¬
Kommunen ; gemeinsame Lasten der Schulverbände Opel als
„daß ein „ internationales
Centralburcau für die eines
gebenden
Automobilfirmen
der
Regierungsbezirkes
Welt
;
die
errangen
Lasten
die
der
jüdischen
jüdischen Auswanderer aus dem östlichen Europa"
Schulgemeinde ; Zuwendungen aus dem Kapitalver¬ deutschen einen eklatanten , regulären Sieg . Die drei
gebildet werde ."
Opel
Wagen , über deren Gle ichmäßigkeit
die
Der Hilfsverein
der Deutschen Juden hat darauf mögen aufgehobener Elementarlehrer -Witwen - und
gemeinschaftlich mit der Großloge für Deutschland Waisenkassen) — Die Verwaltung der öffentl . jüd. Franzosen staunten , entsprachen in jeder Beziehung
den
fortwährend
an
Volksschulen,
die
Kundschaft
insbesondere
die
gelieferten
Touren¬
Lehreranstellung
—
in Gemäßheit der Frankfurter Beschlüsse, die Arbeit
in Deutschland weiter ausgedehnt , der er sich auch Einrichtung und Lehrplan der öffentl . jüd . Volks¬ wagen , Type 40/60 PS ., nur mit 156 Bohrung , jedoch
mit normalem Hub und von unten gesteuerten Ven¬
bereits vor der Konferenz mit großen Opfern und schulen — Die Schulpflicht der jüdischen Kinder — tilen.
Geldmitteln unterzogen hatte . Es war eine zwie¬ Die Aufnahme christlicher Kinder in öffentliche jüd.
Und mit einem dieser Opel - Wagen ließ Jörns
Volksschulen — Die Lehrer an den öffentl . jüd.
fache Aufgabe zu erfüllen ; als Landesorganisation
für Deutschland hatten wir zu fungieren , und es Volksschulen (Konfession , Ausbildung , Rechtsstellung) die riesigen Spezial -Rennmotore , die übermächtigen
mußte von uns zugleich ein internationales Zentral- — Die Aufsicht über die jüd . Volksschulen — Die Rennuugetüme aller ausländischen Konkurrenten hin¬
ter sich. Der siegreiche Opel - Wagen fuhr die 770 km
Aufhebung öffentl . jüd . Volksschulen.
bureau für die jüdischen Auswanderungsangelegen¬
Dies ist der Inhalt
des 203 Seiten um¬ lange Strecke , die einer ungefähren Entfernung
heiten in Berlin , angegliedert an den Hilfsverein,
fassenden 1. Teiles . Es folgt dann der 2. Teil, von Berlin nach Metz oder Köln nach Breslau ent¬
ins Leben gerufen werden.
der die Rechtsstellung der Juden in Beziehung spricht, in der fabelhaften Zeit von 7 Std ., 39 Min .,
Das war im Jahre 1904/5.
40 Sekunden.
Im Jahre 1906 schlossen sich darauf die Jca auf die nichtjüdischen öffentl . Volksschulen behandelt,
und die Alliance in Paris den Arbeiten unseres dann der 3. Teil über jüd . - christl. Schulen , und
der 4. Teil schließlich bringt die auf die jüd . UntecZentralbureaus
für jüdische AuswanderungsangcWoiDoUenSie
legenheiten in dankenswerter Weise an und ge¬ richtsverhältnisse bezügl . Gesetzesbestimmungen . Chro¬
währten uns für einen bestimmten Teil der Aus¬ nologisches und alphabetisches Register beschließen "J5?" In einem ganz kleinen füllen Nest hoch oben
wanderung ihre Beihilfe und zwar die Jca mit 75 °/° das Buch, das von einem Bienenfleißc seines Ver¬ ÄÄ
auf dem Thüringer Wald . Nicht einmal Arzt
fassers Zeugnis ablegt.
und die Alliance mit 10 °/°.
und Apotheker sind da. — Wenn Sie aber
Es muß hcrvorgchobe ^ werden , daß diese Sub¬ Rahel,
eine biographische Skizze von Ellen Key,
krank werden ? — I wo doch— krank; höchstens
ventionen für die von uns ins Leben gerufene Orga¬
einzige autorisierte Ucbertragung aus dein schwe¬
nisation als solche nicht verwendet werden durften
dischen Manuskript von Marie Franzos (4 Jk;
mal
wie
das in der Sommerfrische
und nicht verwendet wurden , daß alle Lasten für
schon vorkommt.
Aber
da nehm' ich einfach
geb. 6 Jk) Leipzig -R., Eilendurgerstr . 10/1 , E.
unsere Komitees an der Grenze , in den Hafenstädten
Haberland.
meine
alten
lieben
Fays
ächte Sodener Mineralund im Innern Deutschlands für die von uns ge¬
„Meine Absicht war , ein Bild der größten Frau
Pastillen , von denen ich zwölf Schachteln im
gründeten Herbergen , Verpflegungsstationen
und zu geben, die das Judentum
hervorgebracht hat,
Koffer
habe,
und
keine
Erkältung
kann mir waS
Krankenanstalten , sowie auch die Ausgaben für einen für mich zugleich die größte
Frau , die Deutschland
anhaben. Fays ächte Sodener kaust man für
beträchtlichen näher abgegrenzten Teil der Auswande¬
eine Tochter nennen
schreibt Ellen Key in (w
rung selbst nach wie vor vom Hilfsverein getragen
85 Pfennig in jeder Apotheke, Drogerie und
>er Vorrede
dieses Georg Brandes
, „ dem Kämpfer
worden sind.
und Künstler " gewidmeten Buches.
amm Mineralwafferhandlung.

ItaUrlaub

® erkällen
,
©

S

kann,
"

oerbringen?
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Die Beilage „Jüdische Jugend"
erscheint mit der nächstwöchentlichen
Nnmmer!
Briefkasten.
L. K. Stadtshudikus Dr . Landmann in Mann¬
heim wurde nur deshalb nicht zum 3. Bürgermeister
gewählt , weil er Jude ist. Für ihn stimmten die
sozialdemokratischen und ein Teil der demokratischen
und liberalen Stadtverordneten.

in Wien eine Vermehrung der Taufen
Zionismus
zur Folge gehabt habe : Beweis : seit dem Ent¬
stehen des Zionismus hätten die Taufen in Wien
R . Die .Nachricht , ein allerhöchster Erlaß ordne rapid zugenommen . Diese Behauptung , die übrigens
Rück¬
keine
Offizier
zum
Wahlen
den
nicht einmal stimmt , ist aber zu blöde, als daß
bei
daß
,
an
sicht auf die Konfession der Aspiranten genommen es sich verlohnte , auf sie cinzugehen.
werden solle, dürste eine von der Hitze ausgebrütete
Ente sein.

Vereins -Kalender.
haben den an Gehässigkeiten
Wir
Berlin.
gegen den Zionismus strotzenden Artikel eines Herrn
"-Vereiu.
„Moutefiore
in der jüngsten Nummer von „ Ost
B . Samuel
: Reserent Herr Rechts¬
1808
Juli
22.
,
Mittwoch
unglaub¬
die
auch
damit
und
gelesen
und West" wohl
des Artikelschreibers , daß der anwalt A. Horovitz über ein juristisches Thema.
liche Behauptung

- u. Mberwureo.
. Sold
. Uhren
Juwelen

, TjJ 2 Llk

Grebenan

Carl

hat heute ein Kapital

F . W. Der Nationalfonds
V
von 2 Millionen Fr.

Auswablsendungen gerne zu Diensten.

„Jung Juda"

Habazeleth,
die älteste

hebräische

Zeitschrift

erscheint in Prag alle (4
Tage . Der Inhalt ist an¬
erkannt gut und für die
jüdische Jugend berechnet.
Die Bezugsgebühr be¬
trägt jährl . 5 M und ist im
vorhinein zu entrichten.
Ansichksnummern gratis
und franko.

der Welt

(38. Jahrgang)

und zeichnet
erscheint 8mal wöchentlich in Jerusalem
Inhalt —
politischen
und
literarischen
ihren
sich durch
speziell durch ihre palästinensischen Berichte — aus.

K

Conditorei

und

X Bäckerei

Abonnementspreis:

, N. D . Maas Nachfolger X
Strauss
Leopold
Telefon 5838
Frankfurt a. M.
Bechneistrasse 8
aa unter Aulsicht Sr . Ehrwürden Herrn Rabbiner Dr. Horovitz aa

= = = '15 frcs . das Jahr , 8 frcs . das Halbjahr . =

K

Alle Sorten

Torten

Kuchenm

und

Augen - Heilanstalt

a . lillain , Weserstrasse 54.
Frankfurt
Wohnung des dirigierenden ArzteB in der Anstalt.
Sprechstunden 9 —10, 8—4 Uhr.
8857.
F Telephon
. u. II . Klasse.
IPensionspreise
Prot * Di *mMax Peschelm

Obernzenner

Julius
=

Ausverkauf

wegen

Umzug:

Aua besten Stoffen , sehr preiswert.

Preisen.

herabgesetzten

, Untertaillen. Dieder -Schürzen,
, Hosen
, Jacken
-Kemden
- u. jTacht
-Tag
Samen
Kimono-Schürzen

-Röche.
- u. Stidsecei
-, Spitzen
-, Tique
-, Sfistce
Wasch
Selbstgefertigte Eissen - nnd Bett-Bezüge
weise nnd bunt in tadeloser

Ausführung.

Betttücher , Bettdecken , Coltern und Coltertücher, Tischtücher,
Servietten , Handtücher, Gedecke, Tischdecken, Wischtücher,
Gläsertücher, Mileux, Läufer, Taschentücher , Schürzen.
enorme

Ganz

Auswahl

für Herren : h; SS

Normalwäsche
1 Posten

Stickereien.

Schweizer

b,

sI!SIE

weisse Oberhemden M. 3 .—, Herren-Kragen 35 Pf.

Telephon

■■

. Stück 1. 75
A AA
gutsitzende Fafons
Stück TtUU

Tor—:

13382m

M.
31.

to

Schwarze Schürzen aus besten

Eschenheimer

5 , am

HLochstrasse

Grosse Auswahl.

Stück L80 M.
Beform-Hängerschürzen
M.
Retorm -Trägersehürzen Stück
Binsen-Reform-Schürzen . . » 3.40 ».
3.50 m
Kleider-Schürzen
»
Tee-Schürzen " " a L60
an
. 50 Ft
Weisse Zierschürzen , «Sw

S . Rosenfeldy
5

-

Schürzen

in ca . IO Tagen
zu bedeutend

Zell 5 —9 .

Ein
Posten

Krane Lüster -Schürzen

Schwatze
Ein
Posten

Stoffen.
für Damen and
Kinder

“ ""»“.E'SL2 “ "“1'
&ürzen
Jtodssc

UX ’“ÄS.
-Militärschürzen
Knaben

zu ermäss.
-Schürzen
- u. Kinder
“Damen
Preisen.
Sbgüd

Hausschürzen , Servierschürzen
ist ein zartes , reines Gesicht » rosiges , jugendfrisches .Aussechen , cheiße,
sammetweiche Haut und schöner Teint . Alles dies .erzeugt die ' echte

-Seile
-Lilienmilch
Steckenpferd

von Kevgmnnn

^3
Ia .

WachstUChSchurzenfurTrauenumder

. L Stück 50 Pf . Arberallgü haben.

& Eo . , Radeüeul

Restaurant
bürgerlicher

, leinene Schürzen
, grüne
, graue
Blaue

Mitlagstisch

von 80 Pfg . an und höher.

Jos . Seligrmaim
38

Klingerstrassc

Jeden Sonntag von 10 Uhr ah ; speziell gesetzte

Hängematten
Stoff und
ik. 2.80, Mo, 4.
60

und hoher

Kordel

38.

Cafe
Bier , Aepfelwein

Prima

II. s . iv.

Abendkarte nach Auswahl.

Bohnen mit Banchfleisch.

-SocMMt
Pf“ « Waschseile Sü
. Feldstühle Fahnenkordel
coothestr . 20.
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«uger Mann , der in einem Galanterieu . Kurzwaren -GeschLst als Commis
tätig war . sucht in einem Samstags
und israelitischen Feiertage geschlossenen
Geschäft Stellung . Off . unter 838 an
die EkP. d. Blattes.

Tüchtige Verkünferin . die schon
längere Zeit in einem Wurstgeschäft
tättg ist. sucht Stellung . Couüitorei
und Colonialwarengeschäft
nicht aus¬
geschlossen. Off . u . 837 an die Exped.

Gesucht nach Zürich , eine selbst¬
ständige . jüdische

Suche per 1. August ein jüdisches

Köchin

Zahn
-Melier

Köchin
für Privatküche

gesucht.
Lohn 40 —50 Fr . monatlich . Reisespesen
wird vergütet.
L. Schwoll , Magazin Chauffures
21 rue de Carouge 2l . Genf.

Achtung

st

raße

'!

kaufen will , gehe zu

Ia. Murcia- Citronen

Aprikosen , Tomaten ,
Pfirsiche , Beineklauden
TI« 8. W#

20,1.

Verkauf

L. (Deiss

Bananen,
, Birnen

sehr billig.

Gr.Sandgasse 4.

Ia . anstr . neue Tafel -Aepfel
in stets
frischer
Ware.

Für meine Schwester , 26 Jahre alt,
hübsches Aeußere , anspruchslos , sparsam
» .religiös erz., die seitJahren einenHaushaltselbständ . geführt , sucheich paffende
Partie . Reflekt - wird auf einen soliden
Geschäftsmann ,
gleichviel
welcher
Branche , od . Beamter , möglichst in Süd¬
deutschland ; kinderl . Witwer nicht aus¬
geschlossen. Mitgift ca. Mk. 4—5000 Mk.
nebst schöner Aussteuer . Ernstgem . Off.
erbitte u No. 835 an die Exp . d. Bl.

Triadü
8Sastre

Eigene

[!!!Irivst-Auskünfte
!!!|
j

Berlin-GharlottenburgI
Kantstrasse

frankfurte grösstes
i öchuhhaus
j

Spezialität:
Neuherstellen aller ächten u . unächten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art u. s . w.

Heinrich

Was kaufe oder schenke

_

:

Moselstrasse 42.
Silberne Medaille.

I

= Verkauf sehr billig. =
^5»bur &S

Colom & Llobat,

gediegener
Massarbeit . Spezialität in
u. nach ärztl . Angabe . Separatoren jeder Art.

Eröffnung
still 18 . Juli

1008

Hypothekenkapital
I . und II . Stelle
offeriert billigst auch nach auswärts

Ia , Murcia - Gitronen,'

Goldene
_
Medaille.

Anfertigung modern
feiner und
Orthopädischer
Pussbekleidung

Hutfagonier -,Waschund Farbe -Anstalt

Panamas.

Horn

— ohne Kern |
Kirschen,Bananen , Aprikosen
Pfirsiche, -Birnen , Trauben,
französ . Tomaten , Aepfel,'
Melonen , Reineclauden.

22 Neue Zeil 22.
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Schnellste Bedienung.
— Billigste Preise . U

Wiesbaden , Luisenstrasse 41.
Alle Schreibmaschinenarbeiten
sowie
Vervielfältigungen schnell, tauber , billig.

!Achtung
! 1

Sandgasse
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tube

Helene

Schuhmachermeister
7715.

Schreibs

Zoll
,Pranktu
a.M.
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Karl

Lotz,

Alte Schlesingergasse 4a , I. (FrkfL a . M.

12 ?M5 ; iefel fl )%g
Einheitspreis

Tel 7715.

für Kultus - und Justizncllv
Beamte , Kultus -Ornate
von 20 Mk. an , gut und preiswfirdig von
G. Herbert
, Berlin, Alte Jacobstr . 5
Roben für Richter u. Anwälte v. 30 Mk.
an , für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Foruspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.
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Vergold - und
Versilberungs - Anstalt

FahigasseHA
fahigasseffl
Rossmarkt
7
Special
-Preislage
Damen
«Herren
*.- M

Werkstätten.

Gr . Bockenheimerstr . 30. TeL 9826.
Lieferung frei Hans.

als Specialität
| discret .exact,billig,erteiltdie
Auskunftei
der
Gläubig
erVertretungs - Gesellschaft
m. b. H.

Anton

CMitungen

ganze

Heirat.

Es wird eine isr . tüchtige

Wer gute und billige

Möbel
Betten

Kttnstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plomben . — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos . —
Billige
Preise
, schonende
B eh and 1., solide Leistungen.

krau M. Kaufmann,
Wiesbaden , Louisen

Schfin,

Emil
Zeil 1, II (Konstabler Wache)

Mücken.

zu einer Familie von 3 Personen.
Schriftliche Offerten mit Angabe
des Afters und der Lohnansprüche
sind zu richten an die Expedition
dieses Blattes aal, Chiffre L. 466.
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M. Brück jr ., Sensal,
Frankfurt a.M ., SchiUerstr . 4. Tel . 6393.
Wie mein Vater von der
Zuckerkrankheit
befreit wurde , so daß er wieder alle
Speisen genießen konnte und neuen
Lebensmut bekam, teile jedem auf Ver¬
langen unentgeltlich mit.
Frau Otto Schädel , Lübeck.
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Und die sich dann noch assimilieren wollen,
schen Judeicheit hindernd in den Weg tritt , nötigt
— erst dann werden sie wirklich in der Lage
sind
Wir
.
ab
Bedauerns
des
Träne
keine
uns
Das Problem der Lösung der Juden¬
Artikel:
aufzugehen in
Welt.
uns wohl des Gegensatzes , in den wir uns mit sein, sich zu assimilieren , restlos
frage . — Brief aus Ungarn . — Aus aller
. — Aus der zionistischen
— Personalien
dieser Gefühllosigkeit zu dem größten Teil der ihrer Umgebung.
Schnorrer
Zwei
. — Feuilleton:
Bewegung
stellen , bewußt . Verleugnet
deutschen Judenheit
oder Montecchi u . Capuletti . — Wochen - Kalender.
der poli¬
. — die deutsche Judenheit , die Kerntruppe
. — Briefkasten
— Kunst und Literatur
tischen Demokratie , doch .sogar ihre demokratische
. .— Barmizwohs.
Familiennachrichten
Brief aus Ungarn.
Gesinnung und hält im jüdischen Gemeindewcscn
enger wird der Kreis , den man
Immer
mecklenburgische Wahlsysteme aufrecht — nur , weil
Das Problem
und Existenzmöglichkeit
sie in dem Zufluß aus dem Ausland eine Hem¬ unserer Bewegungsfreiheit
beschränkter der Rayon,
immer
und
,
hat
gezogen
der Lösung der Judenfrage.
Aber
!
sieht
Assimilationsbestrebungcn
mung ihrer
in den: sich das jüdische Leben nach natürlichen
Lev Berg , der bekannte Kritiker und Es¬ wir habe nicht Interesse an der Vernichtung , son¬
kann . Das einst vielgeruhmte
und des Gesetzen äußern
der Juden
sayist , der vorige Woche starb und auf dem dern an der Erhaltung
Land der freien Judenrechte bietet das tragische
mit
ruhig
deshalb
es
verderben
und
Judentums
wurde,
beigcsetzt
jüdischer: Friedhof in Weißensee
Golus , dessen pas¬
Strö¬ Schauspiel vom permanenten
bespricht in der letzten Nummer des „ Lit . Echo" der unter uns deutschen Juden herrschenden
. Dichter und
bleibt
Jude
ewige
der
Held
siver
daß
,
hat
Roman „ Jettchen Gebert " . Er mung , die es bereits so weit ^gebracht
Georg Hermanns
die Mittel nicht verlegen , unr
heute jeder fünfte deutsche Jude bezw. Jüdin Regisseur sind um
schreibt da:
auf den Gipfelpunkt zu treiben.
die Spannung
„Der Deutsche in Berlin , Frankfurt a. M. eine Mischehe eingeht.
bestialischer Volks¬
Bald . ist es die Entladung
Prob¬
dem
mit
freilich
es
ist
anderes
Etwas
solchen
als
oder München braucht den Juden
Leiber auf die
blutige
,
zermarterte
die
,
instinkte
ein
daß
,
Darin
.
Judenfragc
schon gar nicht mehr zu sehen : da kommen lem der Lösung her
demonstriert,
Bachurim
zwei
und
schleudert
Bühne
dann die Vettern aus Benschen , aus dem Osten, solches Problem vorhanden ist, stimnlcn nicht nur
die auf .dem Wege zwischen Teglas und NyiregjNicht¬
die
sogar
ja
,
Juden
alle
unterschiedslos
im.
Juden
den
wieder
betonen
mrs Rußland ,
die grausigste Martyrioganze juden überein . So -sehen die konservativen Par¬ häz für ihr Judentum
oder Frankfurter , werfen ihre
Berliner
mit feineren Waffen
der
bald
;
erduldeten
logie
Alte
das
des
Vorkämpfer
die
Juden
den
in
Unkultur oder Fremdkultur in die Kreise der höher teien
geführte Kulturkampf ( ? ), der den offenen Boy¬
Fortschritts,
oder ihre Her¬ und ihnen Genehme vernichtenden
Entwickelten , die ihr Judentum
wiederum graut kott kündet und aus Sommerfrischen und Kur¬
kunft schon fast vergessen haben , und reißen den und die fortschrittlichen Parteien
, welche orten , wie Bortseld und Balatonföldwar , idyllische
Bundesgenossen
jüdischen
den
vor
häufig
es
aufs
Deutschen
und
Juden
alten Riß zwischen
Volkes Steppen -Bochums mit rassenreinen Ariern zaubert.
des
Instinkt
antisemitischen
dem
bei
sie
die¬
in
neue auf . Das Problem des Judentums
Für Abwechslung sorgt wohlweislich die hoch¬
Juden
uns
für
lind
,
bringen
Popularität
sem Falle stellt sich eben als die Betternschast um ihre
zwischen mögende „ demokratische " Regierung , die mit immer
selbst ist dieses Hangen und Bangen
aus Benschen dar.
neuen , „ aristokratischen Paragraphen " und Gesetzes¬
DaS hat . Hermann sehr scharf gesehen, und Nichtleben - und Nichtsterbenkönnen ein Zustand,
vorlagen uns buchstäblich den Aten : benimmt.
uns
unter
Nichtapathischen
alle
sich
Lösung
dessen
sehr
für
Juden
da ich es auch und gerade für die
Erst war es die „ Sonntagsruhe -Enquete " ,
müssen.
entgegensehnen
*üon
wichtig halte , daß diese ihre Probleme
die geistreiche „ Spiritusnovelle " — ein Ge¬
:
dam
die
sonst
verschieden
wie
:
merkwürdig
Und
ihnen selbst erkannt und rücksichtslos ausgesprochen
an die Luft
setz, das 4000 jüdische Familien
werden , so erkenne ich schon deshalb diesem Ro¬ Anschauungen unter uns Juden sein mögen , für
setzt; und jetzt ist es die „ Exekutionsvorlage " , die
werden
Judenfrage
der
Problems
des
Lösung
die
hat
Allerdings
.
zu
Bedeutung
große
man eine
dem Kaufmannsstand , der bei uns zu 99 «/» jü¬
heute die Familie auch für die Juden nicht mehr alle , die sich nicht dem Selbstbetrug hingeben,
disch ist, den Lebensnerv unterbindet . Es wurde
die
:
sehen
Weg
gangbaren
einen
nur
den Sinn , wie ehemals , da sie ihr eigentliches schließlich
nämlich
und die mo¬ überschüssige jüdische Masse des Ostens muß nach dort
war , der Kapitalismus
Vaterland
, daß die Beamten
erhoben
zum Gesetz
werden!
abgeleitet
Palästina
zer¬
hier
auch
haben
Verkehrsentwickelung
derne
sie bis jetztver, soweit
und Bauern
lebens¬
ein
sich
kann
allein
Palästina
In
im
liegt
noch
heute
auch
störend gewirkt . Aber
Zwangs¬
durch
nicht
,
sind
schnldet
bil¬
Zentrum
jüdisches
lebenskräftiges
und
fähiges
russischen Juden und seinem Hineindringen über
angehalten
Zahlen
zum
allein wird das einzige vollstreckung
der deutschen Ju¬ den . Dieses Zentrum
die Grenzen die Hauptgesahr
können;
werden
wird,
erringen
den ; aus drei Gründen : weil damit immer wieder sein, das sich eine Autonomie
hat ein und da bis dato in diesen kleinen Kreisen nur
Väter
seiner
Boden
dem
auf
nur
denn
denn
,
wird
airfgeworfen
Nationalitätenfrage
die
solchem Ziele. auf Kredit gearbeitet würde , ist der uneinbring¬
der russische Jude ist allemal , ein Fremder , zwei¬ Volk den Willen und die Kraft zu
der jüdischen Gesellschaft
Ge¬ liche Millionenschaden
autonomen
dieses
Vorhandensein
das
tens , weil die östlichen Juden viel stärkere Rasse- Und
in die Augen springend . Die ungarischen Lasker
eigentünckichleiten haben , zäher und konstanter sind meinwesens — nicht mehr und nicht weniger , und
die ,gelöste Juden¬ und Bamberger , die ob dieses himmelschreienden
als die westlichen und folglich diese bestimmen, nichts anderes . — bedeutet
nach außen und Unrechts , das ihren Konfessionsgenossen geschieht,
Judenfrage
gelöste
die
—
,
frage
würden,
bestimmt
ihnen
statt sie umgekehrt von
aufbrausen sollten , sind begraben . 23 jüdische
innen.
nach
schlech¬
das
,
und schließlich weil , ganz allgeniein
schweigen im ungarischen Landtag kon¬
Mameluken
jüdische
überschüssige
Die
—
.
außen
Nach
tere Element immer über das bessere, das rohere
die bru¬
zählen mit Märtyrergeduld
oder
sequent
Masse eines Landes Ivird stets nach Palästina
über das feinere siegt."
talsten Jnvektiven , die ihnen von den Männern
Ob und inwieweit der russische Jude uns abwandern , und in den Zurückgebliebenen wird
— denn die Abge¬
Volkes sehen. mit beschränkter Verhaftung
„Unkultur " bringt , diese Frage wollen wir , da man die Glieder eines bestehenden
den Kopf geschlen¬
auf
—
immun
sind
ordneten
aufgehört
Antisemitismus
der
wird
damit
und
sie sehr schwer zu beantworten ist, nicht entschei¬ —
dert werden.
den, denn es gilt da , die „ Minus " mit den haben ..
Sie tun auch vielleicht gut daran , daß sie
Und nach innen . — Nicht mehr werden die
„Plus " sorgfältig abzuwägen , und in den jüdi¬
schweigen. Denn ihrem Worte fehlt der Nach¬
nicht
,
aussaugen
jüdische
die.
Kulturen
mitbringt,
nichtjüdifchen
Jude
russische
der
schen Tugenden , die
Lebensbetätigung entgegen¬ druck. die einheitlich mobilisierte jüdische Masse,
hat er ein gewaltiges Plus an Kultur zu ver¬ mehr werden jüdischer
dessen
:
gesetzte Gesetze — siehe Sonntagsruhe ! — Hun¬ auf die sie sich berufen können . Statt
zeichnen.
von Judentümern
haben wir ein Konglomerat
Auch die Tatsache , daß der russische Jude derttausende gewaltsam dem Judentum entfremden.
und Konfessiönchen , deren Führer sich in ewigen
und Denn wer sich nicht assimilieren will , er har
durch seinen Fonds an jüdischer Eigenart
Streben
und das einzige
austoben
Negativen
Väter.
der
Lande
.
im
Zufluchtsstätte
deut¬
der
eine
f
jüdischem Wissen dem Auflösungsprozeß
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haben , sich gegenseitig das Wasser abzulaufen.
Es herrscht die Tendenz vor / sich dem Ministe¬
rium — ^ kost' , was kost' — anzubiedern . Nur so
konnte es geschehen, daß das offizielle Organ
der Orthodoxie , der „ Magyor . Zsido " , zu Ehren
Apponyis
Sphärenharmonien
erllingen läßt , um
in chm den Erzengel Israels , den befreienden
Genius Judas
zu verhimmeln . Und
Apponyi
ist derjenige
Kultusmini¬
ster , dess en Minist
er ialrät
e v yn den an¬
zustellenden
Beamten
die Taufe
obli¬
gatorisch
fordern
, und
unter
dessen
Regime
aus den Gymnasien
, ohne
ge¬
setzliche
Ahndung
, wahre
Brutstätten
der
Mission
entstehen.

Frankfurter JsraEsches

Familirnblatt.
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Ministers Dr . Geßmann stehen. Der Interpellant
Rußland.
fordert den Ministerpräsidenten
auf , zu veranlassen,
daß Geßmann seine Tätigkeit in der bisher ruhigen
Petersburg .
Die Zeitung
„Rjetsch" erzählt
folgende
Bukowina einstelle . —
Geschichte
eines 12jähr
Abg . Dr . Gabel
. Judenknaben:
hat an den Kultusminister
eine Interpellation
gerichtet , die die Tatsache Im Spital eines Dorfes im Uffaer Gouvernement
zmn Gegenstand hat , daß
liegt ein 12jähriger Knabe , dessen Lebenslicht lang¬
sam erlöscht. Er heißt Alter Chwotowski . Er war
am
Lemberger
-Lehrerseminar
das
einzige Kind' wohlhabender Schneidersleute in
seit
etwa
4 bis 5 Jahren
sämt¬
Krementschug und verbrächte bis zu seinem 8. Jahre
lich eJüdinnentrotzbe
st erKenntglückliche Kinderjahre . Da kam der russisch-japanische
nisse
die
Aufnahmeprüfung
Krieg und damit der Schrecken der Pogrome . Aus
nicht b e st e h e n.
Angst vor Pogromen verließen die Eltern Krement¬
Seminardirektor
Wojciechowski schikaniere ostentativ schug und zogen nun von einem
Ort zum andern.
die jüdischen Kandidatinnen , mache sich über ihr Die
Mutter stirbt infolge der vielen seelischen Auf¬
Acußercs lustig , äffe ihre Gebärden nach usw.
regungen an einem Herzschlag, der Vater folgt ihr
Budapest. In einer Polemik in der „Allg. Jüb. bald nach, und der Junge findet Aufnahme bei einem
Rundschau " lesen wir aus der Feder Rabbiners
kinderlosen Schuster in Krementschug , der ihm sehr
Schück's -Temesvar folgende Zeilen , die auf
zugetan war . Eines Tages , die Frau des Schusters
war verreist , bricht in Krementschug der Pogrom
betrübende
jüdische
Verhältnisse
Seine Lehrer bestimmen die umnündigen Mittel¬
aus , in welchem der Schuster ermordet wird . Der
schüler , daß sic in der Alleinseligmachenden Schutz innerhalb der ungarländischen autonomen orthodoxen Junge sitzt drei Tage lang in einem Stalle verborgen.
vor der ungünstigen Klassifikation suchen mögen; israelitischen Konfession Hinweisen:
„Sollte ihm vielleicht nicht bekannt sein, daß Am vierten Tage treibt ihn der Hunger auf die
und der Schutzpatron
der orchodoxen Judenheit
in den orthod . Gemeinden Sarbogard und Kronstadt Straße . Kaum vermag er durch die verwüstete
nicht ein
nennenswertes
schweigt.
jüdisches Geschäft am Stadt zu gehen . Da gerät er in die Hände eines
Besitzers einer Marktbude . Dieser gibt ihm zu essen,
Und bei der Neplogie ? Dafür folgende kurze Sabbat gesperrt sei?
Und sieht es in Nagy -Banya , Ada , Berettyo- behält ihn bei sich, und er lernt bei Schlägen und
biographische Skizze:
Njfala , Tab , Nadudvar , Szckcsfehervar viel besser schlechter Behandlung Purzelbäume und Akrobaten¬
stücke vorführen . Es beginnt nun für ihn wieder
Wir hatten einmal — cs klingt wie aus aus?
Kann der Tisza -Fürecher ehrw . Rabbiner dafür, eine Wanderung von Ort zu Ort . Durch das traurige
dem Märchenbuch — einen Wahrmann,
der
Leben
wird der arme Junge krank, und da der
daß mehrere Mitglieder seiner Gemeinde ihre Kinder
mit der Macht seiner überragenden Individualität
nicht in den Bund Abrahams aufnehmen und viele Budenbesitzer den Kranken nicht mehr verwenden
kann , legt er ihn , während er schläft, hinter einen
seine jüdischen Brüder vor dem Forum beschützte. derselben Chaserim stechen?
Wer wird verdmnmen den Balassa -Gyarmater, Stall , wo ihn der Ortswächter findet.
Kr war Multimillionär ; das syntetische Produkt
Kiew. 61 Personen sind im hiesigen Gouver¬
der Kreuzung östlicher und westlicher Kultur ; Vor¬ Salgo -Tarjaucr , Nagyvarader , Szeredcr , Püspök- nement
Ladanger , ja sogar den Mankocser Rabbiner dafür,
steher der Pester großen Kultusgemeinde ; Fabriks -, daß ein mächtiger Teil ihrer Gemeindemitglieder den
zum Judentum
zurückgekehrt,
und zwar seit 1906, in welchem Jahre allerhöchst
Bergwerks -, Schiffahrts -, . Bahngcsellschafts - und Sabbat entweiht und trefe ißt?
die
„
Freiheit
des
Glaubens
" dekrediert wurde.
Wer wird es wagen , den Preßburger Rabbiner
Weltbankdirektor , dabei Jude , plus Assimilation.
Warschau. Im laufenden Jahre hatten 30 Juden
s.
A
.
oder
Rabbi
Gottlieb
Fischer
s.
A
.
in
Stuhl¬
Letzteres wurde sein tragisches Verhängnis . Sein
weißenburg dafür verantwortlich zu machen, weil ihre die hiesigen Gymnasien und 12 die Landwirtschaft¬
blitzender Geist und seine rollenden Dukaten haben Gemeinden — trotz der im Orte vorhandenen ncologen liche Schule in Pulewy
mit der höchsten
Auszeichnung
seinen Kindern den Weg in die cxllusiven Klubs Gemeinden , also dem Ablcitungskanal der unreligiösen
und Kasinos gebahnt . Er und sein Geist . sind ge¬ Elemente — unter ihrer Leitung sich so stark ver¬ beendet . Ein Teil dieser besten Schüler — „ Medaillisten
"
nennt
man
sie
—
dürfte aber keine Auf¬
storben ; seine Kinder : erst getauft , dann clend- schlechtert haben ?"
nahme an einer Universität finden , da diese nicht
Budapest.
Die
hiesige
israel
.
Gemeinde
hat
sich
mehr wie IO«/» Juden aufnchmcn.
lich verkommen mrd jämmerlich geselbstmordct . Seit
gegen die hiesige orthodoxe israel . Gemeinde einen
Tschernigow. Eine Neuerung, die wie das
12 Jahren
erhebt sich auf seinem Grab das
Akt der Gehässigkeit
gelbe
Judenzeichen
blendend weiße Monument , auf dem mit Mcücerlaubt , der geradezu kindisch ist.
im
Mittelalter
wirken soll, hat das hiesige Gouverne¬
tekelschrift stehen sollte : Assimilation
als
Die orthod . Gemeinde hat eine 4klassige Bürger¬ ment eingeführt : in den Auslandspässen
einziger
Grund
unserer
Existenz
ist schule. Diese unterstellt
sich nicht dem gesetz¬ heißt es von jetzt ab nicht mehr „ der N . N ." , sondern
lichen Schulplan , weil sie auf die jüdischen Fächer „der Jude N . N ." !
Ursache
genug
, daß
wir
zugrunde
das
Hauptgewicht
legt
,
und
ihre Zöglinge müssen
gehn !
Zioni.
daher an einer öffentlichen Bürgerschule die Prüfung
Palästina.
ablegen , um ein gültiges Bürgerschul -Zeugnis zu
Jerusalem,
13.
Juli . Wieder ein Brand in der
erhalten . Bisher wurden diese Prüfungen in dem
benachbarten Ofen abgelegt ; da dort die geforderten heiligen Stadt . Ein
gcwaltigerBrand,
Gebühren aber allmählich zu hoch geworden waren,
war die Prüfung diesmal zum ersten Male an einer der ein ganzes Stadtviertel einäscherte . Gegen vier¬
Deutsches Reich.
Budapester Schule abgelegt worden . Gegen
die zig Familien sind obdachlos . Ihre Habseligkeiten
Frankfurt a. M . Um das Andenken Charles Aushändigung
der
Zeugnisse
an
die sind ein Raub der Flammen geworden . — Freitag,
Hallgartens
zu ehren , hat der Magistrat im Ein¬ Schüler legte nun die israel . Gemeinde mit der Be¬ Den 10. d. Mts ., brach Feuer in dem sog. Orphelizehvernehmen mit dem Polizei -Präsidium einen Teil gründung Protest
ein , daß die Schüler von einem Vicrtel aus . Dasselbe wird nur von aus Mesepoder Nordendstraße mit dem Namen
ihrer
Rcligionslehrcr
in Religion zu prüfen seien. tamien eingewanderten Juden bewohnt . Die Leute
Auf Intervention
der orth . Gemeinde beim sind entweder Maurer oder Handlanger oder auch
Hallgarten
st raße
Lastttäger . Nicht imstande , sich feste Wohnungen zu
Kultusminister ist der Protest bereits fiir nichtig
benannt.
bauen , bezogen sie Holzbudcn , 'gedeckt mit Zinkblech.
Stuttgart . Die Mittel für die Errichtung eines erklärt worden.
Berthold
Auerbach
- Denkmals
Prag . Der Rentier Siegmund
Plohn In einer dieser Buden brach nun Feuer aus , und
in den Kursaalanlagen
in Cannstatt sind nunmehr überwies anläßlich seines 80. Geburtstages der israel. im Nu stand das ganze Viertel in Flammen . Die
Polizei ist sofort auf dem Tatorte erschienen, auch das
beisammen ; der König von Württemberg und der Gemeinde zu
russische Hospiz entsandte Leute mit einer Wasserverstorbene Großherzog von Baden sind unter den
wohltätigen
Zwecken
spritze. Alles aber leider vergeblich . Nichts , ver¬
Spendern . Professor H . Bolz -Karlsruhe führt das den Bettag von 10 000 Kronen.
mochte dem entfesselten Elemeitte , begünstigt
von
Denkmal aus.
Karlsbad.
Hier
weilt
zur
Kur
der
bekannte
einem
Westwinde , Einhalt zu tun . In einem Laden,
(L.) Posen .
Heute habe ich von allerlei Ghcttodichter
nächst der Bude wo das Feuer ausbrach , befand sich
gemeinnützigen
Akten
Morris
Rosenfeld.
einiger Petroleum -Vorrat . Dieser bot den Flammen
zu berichten . — Die „ Jüdischnationale .FrauenverEr ist bereits von seiner Krankheit genesen, aber Nahrung . Erst Legen Abend war der Brand erstickt.
einigung " . veranstaltet auch während der großen er ist immer noch nervös und leidet an einer Magen¬ Gegen 40 Häuser sind total niedergebrannt . Der
Ferien an jedem Dienstag „ Kinder -Nachmittage " in krankheit , die er sich als Folge von scharfen Schaden beläuft sich auf 10000 Frcs.
einem städtischen Garten . Der „Neue Turnverein"
Die erste Hilfe hat die heilige Stadt den Armen
Arzcneien zugezogen hat.
hat zu diesen Veranstaltungen seine Turnspielgeräte
Rosenfeld fühlt sich jedoch munter und kräftig geleistet, nun ist aber die Hilfe der ausländischen
zur Verfügung gestellt . — Kaufmann Rudolf Peters¬ genug , um seine Gedichte vorzuttagcn . Am 29. Juli Juden nötig . Die Geschäftsstelle des Franks . Israel.
dorf hat auch in diesem Jahre für die „ Ferien- wird er im großen Saale des Kurhauses eine Vor¬ Familienblattes dürfte wohl gern bereit sein, Spen¬
Kolonien " einen namhaften Bettag gespendet . — lesung veranstalten . Er hat die Absicht, auf seiner den anznnehmen und nach hier zu befördern . H.
Der jüngst verstorbene Professor Dr . Georg Adler -Kiel Rückreise nach Amerika in Krakau , Budapest , Wien
hat unserer Stadt 3000 JL hinterlassen , aus deren und anderen Städten seine Gedichte vorzuttagcn.
Amerika.
Zinsen ' Arme ohne Unterschied der Konfession mit
I . P .- r.
New -Uork . Ein neues Buch des bekannten
Brennmaterialien
zu versehen sind.
bzcruowit;. Endlich ist die Gerüsthülle von Kritikers und Essayisten John
C. van Dyke,
dem Bau des
Professor für Kunstgeschichte an Rutgers College und
jüdischen
Nationalhanses
Oesterreich-Ungar».
an der Columbia und Harvard Universität , macht
am Elisabethplatz gefallen , und nun sehen wir leib¬ in der amerikanischen Judenheit
Wie». Der Philanthrop Nathan Straus
haftig
vor
unseren
Augen
,
das
was
wir
längst
geahnt
unliebsames
Aufsehen.
aus New -Pork hat der österreichischen Negierung eine haben ,
näiulich einen Monumentalbau,
der
Das Buch, das „The Money God " (Der Gott „Geld ")
vollständigeMilch
pasteurisierungsannicht nur ehrend für die jüdische Gemeinde ist, die betitelt ist und „Geschäftsmethoden und käufliche
lage
gestiftet,
ein solches Werk gufzuführen beschloß, sondern auch Ideale im amerikanischen Leben " behandelt , ist von
die täglich 100000 Flaschen Milch pasteurisiert.
für die ganze Stadt , welche hierdurch eine namhafte Antisemitismus durchseucht.
Wie». Abg. Dr. Straucher richtete an den Verschönerung erfuhr . Wiewohl die Frontlänge gegen
Ministerpräsidenten
eine Interpellation,
in
den Elisabethplatz nur eine geringe ist, gelang cs
Personalien.
der er ausführt , daß , seitdem Dr . Geßmann MUglicd dem Architekten doch, durch eine äußerst geschickte
des Kabinetts geworden ist,
Verwendung des Triumpfbogenmotivs
Frankfurt
a . M . Zivilingenieür Adolf Levy
dieselbe inter¬
in der Bukowina
unter
der Pa¬
essant zu gestalten . Läßt man die vom Bildhauer ist zum beeidigten
Sachverständigen
für
Stürmer künstlerisch ausgcführten Karyatyden ; welche Zentralheizungs - und Lüftungsanlagen
tronanz
dieses
beim Land¬
Ministers
or¬
die 4 Säulen , die einen mächtigen Bogen stützen, gericht und beim Oberlandgericht ernannt worden.
ganisierte
, judenfeindliche
Par¬
teien
ttagen , auf sich wirken , oder betrachtet man das von
Berlin . Paul Laskar Hamburg
, der Ver¬
entstanden seien. Die Organe der antisemitischen Halbsäulen in edelsten toskanischen Formen umrahmte treter des Hilfsvereins
der deutschen Juden und
Parteien im Lande erklären ausdrücklich , daß sie unter Fenster des 2. Stockwerkes , stets wird man ein Leiter des Zcntralbüros für jüdische Auswanderungs¬
angelegenheiten , ist von einer mehrwöchentlichen
der Patronanz
und werktätigen Förderung
des Gefühl ästhetischer Befriedigung empfinden.
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Studienreise
die er im Interesse der jüdischen Gemeindemitgliedern das Wahlrecht nimmt , nicht anS»
Eniigration nach den Vereinigten
Staaten
zuführen.
unternommen hat , zurnckgekehrt.
Der Oberrat soll diese Maßnahme , deren Be¬
Berlin . Frau Gertrud
rechtigung er 'wohl aus § 24 der Synodal -Ordnung
Drisch ged. Heymann ist die Rote
Kreuz Medaille
3. Klasse
herleitet , deshalb getroffen haben , weil ihm an¬
und dem Kommerzienrat SiegmundBorchardt
gesichts der Erregung der Zionisten über die Wahl¬
Zwei Schnorrer
der Rote
Adlerorden
4. Klasse
verliehen entrechtung selbst gewichtige Bedenken kamen.
worden.
oder
Köln a . Rh ., 16. Juli . Im Anschluß an die
Berlin . Den Roten
Adlerorden
4. Kl.
Nachrichten über die Audienz
unseres
Prä¬
Montecchi
und
Capnletti.
erhielten : Stadtbauinspektor
und Magistratsbaurat
sidenten
Wolffsohn
bei den russischen
SicgfriedNenmann
und Professor Dr. Otto
Eine Erzählung von I . Herzb erg - Dromberg.
MinisternStolypinundJwolski
erfahren
P n i o w e r , Assistent am Märkischen Provinzial(Fortsetzung ).
wir noch folgendes:
muscum.
Im Laufe der auf die Audienzen folgenden Tage
Sidonie weinte noch immer bittere Tränen , und
Dresden . Prof . Aug . Wünsche,
wohl der hatte der Präsident eine Reihe längerer Konferenzen
hervorragendste christliche Talmndkenner , Verfasser mit maßgebenden Persönlichkeiten der russischen Re¬ die Mutter sah trotz ihrer strengen Worte voll inniger
der ausgezeichneten Arbeiten über „Die Bildersprache gierung , die ebenfalls zu befriedigenden Ergebnissen Teilnahme auf ihr von bitterem Herzeleid erfaßtes
der Bibel " .und „Die Schönheit der Bibel " , Heraus¬ geführt haben . Während der Anwesenheit des Prä- Kind . Sie sah ihre einzige Tochter zum ersten
geber — zusammen mit Rabbiner Dr . Winter — identen in Petersburg waren die meisten russischen Male in herbem Leid , und das traf auch sie bis ins
innerste Herz . Sie konnte ihr Kind nicht weinen
der Midrasch -Uebersetzungen , feierte am 22. dss . Mts.
Mitglieder des Mtionskomitees in Petersburg
ver¬ sehen, ohne selbst von tiefster Rührung ergriffen
seinen 70. Geburtstag.
sammelt . Die Petersburger
Presse beschäftigte sich zu werden.
Wünsche ist in der Hochflut des Antisemitismus
lebhaft mit dieser Angelegenheit und brachte 'aus¬
Im Grunde konnte sie Sidonie nicht zürnen,
als Mann
der Wissenschaft den antiseinitischen führliche Berichte und Interviews
darüber . Am denn -Lternfeld star ihr wohl bekannt , während der
Tendenzlügcn mit kraftvoller Entschiedenheit
ent- Dienstag reist Herr Wolffsohn nach Wilna , wo er
Vater , der nur kurze Zeit während des Jahres am
gegengetrcten . Als die Krone seiner Verdienste in von den Mitgliedern
des Zentralkomitees
der
dieser Hinsicht kann jenes ausgezeichnete Gutachten zionistischen Organisation für Rußland erwartet wird. Orte weilte , denselben wohl kaum persönlich kannte,
ihn
aber sofort als seinen Feind bezeichnen würde,
gelten , das er, gemeinsam mit Prof . Nöldecke, in dem
Ans Wilna wird uns telegraphiert , daß die eben weil er der Pflegesohn Reb Nattens war . Sie
Meineidsprozcß Rohling -Bloch mit ebensoviel Fleiß Zentralregierung
aus Petersburg den Wilnaer Lokal¬ wußte , daß der junge Mann , dem ihre Sidonie so
. wie Sachkenntnis erstattet hat.
behörden telegraphisch die ' Ankunft des Präsidenten
sehr in Liebe zugetan war , ganz dieser Liebe wert
Karlsruhe .
Der „Großherzogl. Oberrat der avisiert und angeordnet hat , einer Versammlung, und würdig war . Was konnten auch die Kinder dafür,
Israeliten " hat in der Person des Rechtsanwalts
die Mittwoch Abends zur Begrüßung des Präsidenten
daß die Väter sich befehdeten ? Sie näherte sich
Dr . Leopold
Friedberg,
Sohn
des ver¬ stattfinden soll, keinerlei
Hindernisse
zu ihrer Tochter , zog sie sanft an sich, und ihr die
bereiten.
storbenen Synodalpräsidenten
Dr . Max Fried
heißen Tränen von den Wangen küssend, flüsterte
berg , einen juristischen
Hilfsreferenten
München . Sonntag , den 19. Juli fand hier sie ihr schmeichelnd zu:
der
bestellt.
„Weine nicht, Herzenskind , überlasse alles der
Dieser Hilfsreferent dürfte die ' Arbeitsleistung
1. Grnppenverbandstag
der bayr . Zio¬
Zeit und harre geduldig aus . Ich will sehen, was
des soeben aus dem Oberrat geschiedenen Geh . Hof
nisten
sich tun läßt . In wenigen Tagen kommt der Vater
rats Prof . Dr . Rosin -Freiburg , der 19 Jahre dem statt . Nürnberger Delegierte , welche Referate über¬ heim , dann werde ich gewiß mit ihm darüber sprechen.
Oberrat angehörte , zu ersehen haben.
nommen hatten , waren ebenso wie Herr Dr . Blöde Vielleicht gelingt es mir , ihn Deinem Wunsche
Stratzburg . Zwei jüdische junge Mädchen am Erscheinen verhindert , doch verlief die Tagung geneigt zu machen ."
haben am hiesigen kaiserl . Lyzeum das Abituin animiertester Weise. Der Besuch aus München
„Mutter , gute Mutter , wie danke ich Dir !" ries
rienten
- Examen
abgelegt , und zwar
eine war recht zahlreich , ebenso waren Vertreter
aus Sidonie , ihre nassen Augen erhebend . Dann saßen
Tochter des .Rechtsanwalts Jnstizrat Lange
und
Rcgensburg , Memmingen , Ilntersranken usw . er¬ Mutter und Tochter noch lange Zeit stumm einander
eine Tochter des Kaufmanns Elie Weil.
schienen.
gegenüber ; jede von ihnen war mit ihren eigenen
Oldenburg . Landgerichtsrat Emil Weinberg
Das erste Referat , das an Stelle des verhinderten Gedanken beschäftigt . —
tvnrde zum Oberlandesgerichtsrat
Herr I . Fränkel
befördert. Herrn Dr . jur . E . Strauß
Auch Oskar Sternfeld hielt sich für verpflichtet,
Budapest . Im 61. Lebensjahre verschied der über bayr . Gemeindepolitik
erstattete , gip¬ seinen Pflegevater
ins Vertrauen zuziehen . Er
Ministerialrat iin Justizministerium Michael
von
felte in dem Wunsche, daß dieselbe bei Aenderung war von demselben wohl nicht abhängig und konnte
S a n t a u.
des Judenediktes sich in freiheitlicher Weise ent¬ nach seinem Belieben über sein Tun und Lassen
Es gibt jetzt nur noch einen ungetansten jüdischen wickeln möge . Nach keiner Seite hin möge ein bestimmen , doch diktierte ihm die Pietät gegenüber
Ministerialrat , nämlich Dr . Ludwig
Ballai
im Zwang herrschen ; ganz besonders aber sollten die demjenigen , der ihn großgezogen und ihm stets mit
Handelsministerium . Außerdem hat der Minister
Gemeinden die jüdischen
Bestrebungen in Punkt rührender Liebe entgegengekommen war , ohne dessen
Präsident einen jüdischen Sektionsrat ; dieser, E d Schule und andere Bildungszwecke mit als Hauptauf¬ Wissen und Willen keinen so entscheidenden Schritt
ni n n d Klein mit Namen , ist ein ehemaliger gabe ihrer Tätigkeit betrachten . Auch die rituellen fürs Leben zu tun . Seitdem er selbständig geworden
Jeschiwa -Jünger . —
Institutionen sollten tzo» den Gemeinden im Sinne war , hatte er eine eigene Wohnung inne , und er
'hochgehalten werden. suchte ab und zu seinen Pflegevater auf , um sich
Kreisarzt
und
Honorar - Oberphysikus
Dr. des überlieferten Judentums
Ignaz
LNilko in O .-Becse erhielt das Ritter¬
Die Ausgaben fiir Wohltätigkeit müßten , ebenso >vie nach dessen Wohl befinden zu erkundigen . Er hatte
kreuz
des Franz
bei bayr . politischen Gemeinden , aus den Gemeinde¬ jedoch in den letzten Tagen wiederholt vergebens bei
Josef
- Ordens.
Prag . Professor S . Steinherz
wurde zum etat übernommen und die Budgets der Gemeinden demselben angepocht . Oskar kannte den Grund der
Wwesenheit
seines Pflegevaters
gar wohl . Die
ordentlichen
Professor
an
der hiesigen in diesem Sinne niodisiziert werden.
deutschen Universität ernannt.
An das Referat knüpfte sich eine eingehende De¬ hohen Festtage standen nahe bevor , und er war
batte . Die meisten Redner waren mit den Aus- aus einer „ Geschäftsreise " begriffen . Endlich traf
London . Der Kunsthändler Joseph
Joel
sührungen
des Referats
einverstanden .
Allseits er ihn in seiner Wohnung an . Er begrüßte ihn
Dnveen
wurde
in den Ritter
st and erhoben
und Finanzsekretär im Staatsdepartenrent
für Indien wurde betont , daß durch rege Agitation für den mit den Worten : „Guten Tag , lieber Vater , bist
Zionismus
derselbe
zunächst
immer
stärker
werden Du endlich von Deiner Reise heimgekehrt ?"
Lionel
Abrahams
znm Ritter
des Bath„Jan , mein Oskarleb, " erwiderte der alte Mann,
Ordens
müsse ; dann würden unsere Wünsche in Bezug auf
ernannt.
sich eher verwirklichen wohlgefällig seinen Pflegesohn betrachtend.
Petersburg . Im 78 Lebensjahr verschied der Gemeindeangelegenheiten
„Wie
geht es Dir denn , lieber Vater ?" fragte
Schriftsteller S . I s a g e w i t s ch Weinberg,
der lassen.
Oskar weiter.
Ueber Organisation
und Agitation
Shakespeare , Goethe , Heine , Börne , Lessing 's „Na¬
„Gut kenn ich Derr sagen, mei Junge ; ich kenn
aus Lauden¬
than der Weise" , Karpeles „Geschichte der jüdischen sprach Herr Lehrer Oppenheimer
bach bei Würzburg in fesselndster Weise. Er gab Derr sagen , noch nie is es sau gut gegangen ."
Literatur " , Franzos
„Die Juden von Barnow
,/Vas D » sagst !" entgegnete - Oskar . „Wirst
und Judith Trachtenberg und anderes ins . Russische treffliche Winke, wie sich die Agitation zu entwickeln
habe und wies besonders darauf hin , dieselbe auch Du denn nicht endlich das Reisen gänzlich aufgeben?
übersetzte.
auf die Landgenieinden
auszudehnen .
Fast die Du hast es doch gar nicht nötig !"
„Nit nötig ? Meinst Du , mein Sohn ? Doriber
Hälfte der Juden in Bayern wohnen auf dem Lande
und hier ist bei reger Arbeit noch ein guter Boden denk ich doch anders . Ich ruhe uit eher, als bis
ich Dich versorgt weiß ."
Aus der zionistischen Bewegung. für unsere Sache.
„Bin ich denn nicht versorgt und habe ich nicht
Den Schluß der Versammlung bilvete ein Referat
Frankfurt a . M . Im Bureau des jüd. National- des Herausgebers der Zeitschrift „ Palästina " , des mein gutes Auskommen ?"
sonbs , Grünestr . 29 Pt ., gingen ein:
„Sau meine ich das nit, " entgegnet : Reb Natten
Herrn F . T heilhaber.
Auf
diesen Vortrag
Je 6 JL für 1 Oelbaum im Herzlwald:
kommen wir in einer der nächsten Nummern ein¬ mit einem seinen Lächeln . „Ich hob uit eher Ruh'
Dr . Goldberg , Heddernheim.
as
bis
Du a passende Frau genommen host."
gehender zurück.
Dr . Friedemann , Wiesbaden , Albrcchtstr . 11.
Nach diesen Worten schob er zwei Stühle an
Wles in allem kann der erste bayr . Tag als
Julius Weil , hier , Fichtestr . 7.
recht gelungen bezeichnet und die Hoffnung
aus¬ den Tisch und fuhr dann fort:
Raphael Rosenheimer , hier , Feststr . 2.
„Oskar , setz Derr hier zu mer hen . Ich hob
gesprochen werden , daß sich an ihn eine recht erfolg¬
Saly Geis , hier , Vilbelerstr . 4/6.
mit Derr zu reiden ."
reiche Tätigkeit in Bayern knüpfen möge . —
Selmar Geis , hier , Vilbelerstr . 4/6.
Oskar
kam der Aufforderung seines Pflege¬
Am Abend des Tages fand sich noch eine zahl¬
Isidor Hirsch, hier , Hermesweg 24.
vaters nach. Dieser sprach dann weiter:
reiche
Gesellschaft
zusammen
.
Herr
Rechtspr.
Dr . Siegfried Schwarzschild , hier , Vilbelerstr . 4.
„Oskar , ich hob was for Derr !"
hielt einen in jeder Beziehung herrlichen
Zusammen 48.— JL E . Meyer
Oskar schaute verwundert lächelnd auf seinen
Nachruf auf Th . Herzl s. A . Ansprachen Delegierter
Für 2 Oelbäume : Fritz Sonoheimer,
Pflegevater.
Eschenheimer Anlage 3 Pt . 12.— „ verschiedener Vereine , wie „Jordania ", des „ Ver.
„Was hast Du denn für mich ?" fragte er.
Jüd . St ." , „N . Jüd . ,Akad.", „Mekor Chaim " usw.
Für den Nationalfonds : Chaim Lang,
„Was ich hob, fragst Du ? A Medche hob ich
oie
Gesänge
vereinigten
die
Teilnehmer
bis
for Derr ."
Höchst a . M .
_
5.— .,
itteruacht.
„Ein Mädchen ? Was soll ich damit ?"
Zusammen 65.— JL
Petersburg . Während seines hiesigen Aufent¬
„Was Du damit sollst ? Wie kennst Du fregen?
Ferner Materialien
von Frl . Rosa Steinlauf,
haltes hatte Präsident Wolffsohn
auch mehr¬
Freien sollst Du es ! Du sollst bald ChaßneZ machen.
hier , Battonstraße 9.
fache Unterredungen mit M a k a r o w , der die rechte
Alt genug bist Du dazu ."
Bei der Ortsgruppe gingen fiir den Parteifonds
Hand Stolypins
ist und dem die gesamte Polizei¬
.^Lieber Vater , die Sorge um meine Zukunft
ein:
verwaltung untersteht . —
nach dieser Richtung hin kannst Du mir ganz über¬
Frl . Gertr . Kaufmann , KönigswarterViel bemerkt wurde , daß der Minister
des
Da handle ich gern selbständig ."
straße 13
4.— JL Aeußeren Jswolsky
den Besuch Wolffsohns in lassen.
„Ich hob doch bis heit noch nit gehört von
Jos . Becker, Gr . Friedbergersir . 13
5.— „ dessen Hotel am folgenden Tage erwiderte.
Derr
.
daß
Du
Saly Geis , Vilbelerstr .
5.— „
Wilna (Rußland ). Die zionistische Wochenschrift hob ich gedacht,daran denkst, a Fra zu nehmen . Do
Natten , hob ich gedacht, gib Du
jüdische
Volk"
hat
ihr
Erscheinen
eingestellt;
Zusammen 14.— JL Das
«•
.'2 . 4* 11m•
•sr :
I m aImIa «amcm .« . mol a Kuck und seh derr nur noch a Madche um. Un
Köln a. Rh . Wie die „Welt" meldet, hat sich au ihrer Stelle wird voraussichtlich in einigen Mo¬ ich kann Derr sagen, ich hob was gefunden , a
der badischeOberrat
der Israeliten
dahin naten eine hebräische Wochenschrift erscheinen.
Madche Oskar , a Staat is se, rein zum Küssen."
schlüssig gemacht, die von der Synode beschlossene
neue Gemeindeverordnung , die den reichsausländischen
l) Hochzeit.
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„Ich bitte Dich, lieber Vater , bemühe Dich nicht Blüthenstiel hatte diesmal volle Ursache, heiter und
Kunst
weiter , es wäre doch zwecklos."
zufrieden zu sein, denn sein Geldkätzchen, das er
, exegetische Er¬
—
Predigten
Pinno"
„Ewen
?"
freien
nit
willst
Du
ich.
hör
Rundung
„Was
wohl verborgen trug , hatte eine hübsche
läuterungen und Erklärungen zu talmudischen Stel¬
„Das wollte ich nicht damit gesagt haben . Im angenommen . Das Glück war ihm gerade auf dieser
len — von Rabbiner EliaHu Kljatzkin, Majampol,
Gegenteil , ich bin hauptsächlich zu dem Zwecke jetzt nun beendeten Tour besonders hold gewesen. Er
Gouv . Suwalki.
zu Dir gekommen, um Dir mitzuteilen , daß ich mir hatte es verstanden , zu den alten Gönnern noch
Eine erfreuliche Erscheinung , die immer häufiger
selbst schon ein Mädchen ausgewählt habe , Las mit eine erkleckliche Zahl besonders zahlungsfähiger neuer
der götüichen Hülfe meine Frau werden wird ."
Rentengläubiger zu gewinnen . Und als er begann, wird , tritt uns im letzten Jahrzehnt in der russientgegen : Ihre Rabbinen haben
„Oskar , Junge, " rief jetzt Natten mit vor Freude sich der ziemlich schweren Tasche zu entledigen , da chen Judenheit
hin begonnen , mit den Erscheinungen der Zeit zu rechnen
strahlenden Augen , „ die Ssimcho -) soll ich iioch er¬ ließ er wie liebkosend seine Hände darüber
des äußerlichen Lebens sich
leben ? Gebenscht^) sollst De sein ! Nu sag mer, gleiten und seinem Munde entströmten leise die und den Forderungen
anzubequemcn.
Worte:
wer es is ?"
Noch vor wenigen Jahren war es ein äußerst
„Gott , der Herr , hat mir diesmal ein besonderes
Nun mußte Oskar mit der Sprache heraus,
über
mußte seinem Pflegevater diejenige nennen , die er Glück verliehen ; sein Segen war auf meinem Wege. eltener Fall , daß ein Rabbiner in Rußland
Ja , es ist wahr : Der Segen Gottes macht reich." >ie „ 4 Ellen " der Studierstube hinausschaute , sich mit
so ganz in sein Herz geschlossen.
allgemeines
sich
,
abgab
Lebensfragen
profanen
den
„Du willst wissen, welches Mädchen ich mir zu
Wissen ancignetc oder wenigstens die Landessprache
meiner Frau erwählt habe , lieber Vater ? So höre
erlernte . War ja in den Jeschiwaus den TalmudOffenbach a. M.
■
denn , es ist Sidonie Blütenstiel !" —
Üngeru aufs strengste verboten , neben dem Talmud¬
Gegen Gicht nnd RhenmatisnuiB bewährt.
Als Reb Natten diese Worte vernahm , änderte
studium etwas anderes zu treiben , und das Lesen
sich jäh sein Gesichtsausdruck , seine Augen öffneten
eines Buches in einer fremden Sprache , ja sogar
sich weit , und vor Ueberraschung vermochte er im
eines hebräischen Buches nichttalmudischen Inhalts,
ersten Augenblicke keine Worte zu finden . Endlich
wurde (und wird zum Teil auch jetzt) als eine Sünde
-Dependance
Familien
n.
Salons
53
ans
Parkh
Pension
sprach er:
betrachtet . Woher dieser traurige Zustand im russi¬
,)Was ? Die ? — Oskar , ich sag Der , ich sag Schloss Prinzenhof mit 28 Salons . Streng rituelle schen Judentum kommt, diese Weltfremdheit , diese
Häuser I Ranges unter Rabbinats -Aufsicbt an schönst.
nix
Der , Oskar , sau lang ich werd l& m, werd
alles allgemeineren Wissens , die abso¬
Negation
Waldlage ^GeöfthMai -bOkt ^ProsgLgrati^ Max ^ ecbt
draus . Du ane aus Michaels Mischpoche^) ? Oskar,
lut keine Begründung in der jüdischen Lehre und
Junge , was denkst Du da ?"
Weltanschauung haben , ist hier nicht der Platz zu
erörtern.
Natten hatte sich in eine immer größere Auf¬
regung hineingeredet , nnd . nie hatte Oskar seinen
Nun — boruch meschane ho Jttim ! — beginnt
Vater dermaßen aufgeregt gesehen.
es jetzt, auch in Rußland anders zu werden . Teils
Inhaber : JVE . WallaU.
durch den Zwang der Negierung , teils durch den
,Mie kannst Du Derr sau wegwerfen , Oskar ?"
Perlen , Juwelen , Goldwaren.
Druck der Zeit vollzieht sich allmählich die längst an¬
fuhr er nach einer kurzen Pause fort . „Du , a
Auf Wunsch Auswahlsendungen . —- . —
Mensch vun de Welt , der chotsche^) a Tochter vun
gestrebte „Aufklärung der Rabbinen " . Wie bekannt,
Rabbinen der russischen
gelten die sog. geistige»
Heymann freien kennt !"
nicht als offizielle Vertreter der Gemein¬
Regierung
versteigen
hoch
so
„
,
„Vater, " entgegnete Oskar
den, und zwar wegen ihres profanen Unwissens,
sich meine Pläne nicht - Du weißt , welche Stellung
die offiziellen Rabbinen sind die sog. Kronsrabich den jüdischen Kreisen gegenÄer einnehme , wie
(Zeitangaben nach dem Luach .)
aber verlangt die
einigen Jahren
binen. Seit
man mich ignoriert , wenn mich besondere Umstände
russische Behörde — besonders in den polnischen Gou¬
Samstag , den 25. Juli (= 26. Tamus ) :
nötigen , innerhalb derselben aufzutreten . Man sieht
in mir nicht mich selbst, sondern die Verhältnisse, Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 45 Min vernements — daß ein neuer Rabbiner nicht ange¬
in welchen ich ausgewachsen. Man blickt prüfend und Sabvat »Ausgang in Frankfurt a. M . 9 Uhr 15 Min ., stellt werden darf , bevor er ein bestimmtes Examen
in Berlin 9 Uhr 15 Min.
mäkelnd dahin , woher ich gekommen, nicht wo ich
für allgemeines Wissen abgelegt hat . Es ist daher jetzt
jetzt bin . Mich zieht es daher auch, nicht in jene
eine nicht mehr ungewöhnliche Erscheinung in Ruß¬
—
Masei.
und
Mattaus
:
Wochenabschnitt
jüdischen Kreise, obwohl ich in nichtjüdischen gern
daß Talmudjünger zu gleicher Zeit mit ihrer
nnd land ,i ch
erlangen . Es
o auch das Maturitätszeugnis
gesehen werde . Ein weibliches Wesen aus jenen Die Verordnungen , welche sich, auf Gelübde Der
m
S
der Ehefrau beziehen .
Zeit , in der das Talmndstudium und das
Kreisen würde ich nie heimführen , denn es würde sonstige Versprechen
die
naht
mitunter
Ehefrau
der
Gelobungen
die
kann
Ehemann
nicht mehr als zwei entgegen¬
an einem gegenseitigen Verständnis fehlen . Ich
profane Studium
gegen
zum Kriege
will ein mitfühlendes Herz , das verwandte Regungen aufheben . — Israel wird
, sich bekämpfende , ja sich zerstörende Geistes¬
, weil dieses Volk Israel zur gesetzte
«
msgefordert
mir entgegen trägt . Nur ein solches vermag in Midjan
werden , sondern als sich er¬
und zum Abfalle verleitete . Pinchas wird arbeiten betrachtet
wahrhafter , inniger Liebe für mich zu erglühen . Und Sünde
gänzende und unterstützende.
in der Brust Sidonies schlägt für mich ein solches Anführer . Im Anschluß an diesen Krieg werden Ge¬
in allen Bewegungen fehlte
wie
hier
Auch
setze zur „ Reinigung " von Geschirren und Geräten es nicht an Vorkämpfern und Vorbildern . Hin und
Herz ."
Praxis
religiöse
die
für
noch
heute
die
,
mitgeteilt
Sinnend und kopfschüttelnd hatte Reb Natten
wieder gab es Koryphäen unter Len russischen Rab¬
Sein von grundlegender Bedeutung sind (,Käschern "). Die binen , die keinen Widerspruch zwischen Glauben und
den Worten seines Pflegesohnes gelauscht.
Mitkämpfern , der Ge¬
Zorn war längst verraucht , der Anlegung war eine Kriegsbeute wird unter den
Wissen fanden , und die einsahen , daß mau im
Seelenruhe gefolgt die es ihm gestattete , Oskars meinde und den Leviten geteilt , ebenso kam eine Ab¬ Interesse des Judentums eine Brücke schlagen muß
der
und
Gad
,
Rüben
—
.
Heiligtum
ins
davon
gabe
Worte mit Aufmerksamkeit anzuhören . Sein Sohn
Anspruch auf das zwischen „ Thorah " und „Derech Erez " , zwischen dem
hatte den Empfindungen seines Herzens in treffender halbe Stamm Menasche erheben
allgemeinen Leben . Rabbi Samuel
vielen Wiesen halber jüdischen unds. A ., Rabbi I . I . Reines aus Lida,
Weise Ausdruck gegeben . Hatte er nicht auch, unter Ostjordanland , das sich seiner
Mohilewer
dem Vorurteile der Menge zu leiden ? Waltete aber für die reiche Viehzucht dieser Stämme besonders Rabbi S . I . Rabbinowitz aus Sopotzkin u. a. m.
nicht bei ihm das umgekehrte Verhältnis ob ? War eignet . Moses macht ihnen Vorstellung dagegen, gingen voran und zeigten Len Scharen der Jeschi¬
bedenkliche Sonderbestrebungen.
nicht bas Haus , dem er entstammte , all jenen Häusern er sieht darin
gegen das waus - Jünger , daß man zugleich ein G o a u n und
Schließlich erhalten sie Ostjordanien
ebenbürtig gewesen, in welchem er sich jetzt demütigen
d ' Olmo sein kann . Und sie
bmilei
Chochom
mußte , um des Lebens Notdurft zu beschaffen ? Weil bündige Versprechen , als Kombattanten einst ihren fanden viele Nachahmer.
im Westen beizustchen.
aber die Misere des Daseins ihn verfolgte , weil er Brüdern
ist eines dieser
Kljatzkin
EliaHu
Rabbi
Im zweiten Wochenabschnitt sind die verschiedenen Vorbilder . Obwohl ein viel gerühmter Talmudkory¬
die Milde der Mitwelt in Anspruch nehmen mußte,
aus
Auszuge
dem
seit
Israel
wo
,
Lagerstätten
fand er allüberall Mißachtung . Wohl trug er stets
phäe , ist er allem Missen der Welt offen . Auf dem
nach aufgezählt. Standpunkt
nnd allerorten Frohsinn des Herzens und Heiterkeit Egypten geweilt , der Ordnung
stehend, daß ein jüdischer Gelehrter
der Seele zur Schau , wohl lebten in seinem Munde Wiederholt ist eingeschärst , im Umgang mit den Ur¬ mit seinem Geiste alles umfassen muß und ihm
Spott und Witz, doch waren dies nur Mittel zum einwohnern Palästinas die größte Vorsicht zu ge¬ nichts fiemd und unbekannt bleiben darf , eignete
Zweck, die ihm die Häuser und die Hände der Mit¬ brauchen .' Schonung der Heidenstämme wird die er sich- zu seinem iinmensen jüdischen Wissen auch
im Gefolge respektable Kenntnisse auf den verschiedensten Ge¬
menschen öfstren helfen mußten . Konnte er darum Nachahmung von deren Gräueltaten
seinem Pflegesohne widersprechen ? Bewegten nicht haben . — Es werden die Grenzen Westjordanicns bieten der Wissenschaft an . Es kann hier selbst¬
sein altes Herz dieselben Gefühle die diesen zu dem festgesteLt für die neuneinhalb Stämme . Die Geo¬ verständlich nicht die Rede sein von einem systema¬
entscheidenden Schritt für das Leben nach der be- meter bei der künftigen Aufteilung dieses Landes tischen, lückenlosen Studium — denn wie hätte er
werden bestimmt ; es sind Stammsürsten . Die Le¬ das in seinem Milieu zu Wege bringen können ? — ;
zeichneten Richtung drängten?
„Nu , Oskar , sau gor Unrecht hast Du nit, " lenkte viten sollen keinen eigentlichen Anteil am Lande was er aber durch autodidaktisches Studium der pro¬
ringsum fanen Wissenschaften erreichte , ist geradezu bewun¬
er daher ein . „Worum mußt Du denn gerad ane erhalten . Nur Städte mit Gemarkung
aus Michaels Mischpoche nemmen ? Kannst De gar werden ihnen zugewiesen . Für den ohne böswillige dernswürdig . Dies zeugt von einem regen , elasti¬
ge¬ schen, imnier arbeitenden Geist, der alles erforschen
Absicht begangenen Mord wird die Einrichtung
kane andere finden ?"
„Nein , lieber Vater, " erwiderte Oskar . „Sidonie troffen , daß der Mörder in 'eine sogen. „Zufluchts¬ und alles umfassen möchte. In seinen Schriften
stadt " fliehe , wo er vor der Rache der aufgeregten stoßen wir ganz oft auf Bemerkungen , die in das
hat mein Herz und meine Liebe ."
sicher ist. Dort verweilt er bis Gebiet der Medizin , der Mathematik , Astronomie,
„Sau mach denn , was De willst, " sprach hierauf Blutsverwandten
Natten , „Du bist klüger, as ich, und Du mußt es zum Tode des Hohenpriesters . Drei „ Zufluchts¬ Anthropologie , Soziologie , der Geographie und Welt¬
des Jordan , drei jenseits! geschichte gehören ; und alles so nebenbei und so
diesseits
lagen
städte"
besser wissen ."
begangene Mord soll jedoch mit selbstverständlich , als müßte es bei einem Raw vor¬
„Ich danke Dir , lieber Vater, " versetzte nun Der absichtlich
Oskar , froh darüber , seines Pflegevaters Zustimmung aller Strenge abgeurteilt werden . Im Schlußteil ausgesetzt werden . Uebcrall ist er bewandert , für
werden noch Bestimmungen über das Erbfolgerecht alles . interessiert er sich, und alles verwertet er
erlangt zu haben.
mitgeteilt , dabei wird wiederholt auf den einschlägigen für seinen Zweck: für die Verständlichmachung der
Dann erhob er sich und verließ das Haus.
Am andern Tage konnten die Liebenden sich Fall der Töchter Zelofchads hingewiesen . Damit Thora und die Erklärung der schwierigen Stellen
das 4. Bch. M . —
im Talmud . Es ist an ihm etwas von unseren
an einem verschwiegenen Orte ihren ersten Erfolg schließt
Man segnet den Monat „Wo " ein. Mn Mitt¬ Großen , von den Leuchten der jüdisch-arabischen
Mitteilen . Nun war aber noch ein letztes Hinder¬
nis zu überwinden . Würde es ihnen gelingen ? Fast woch (29. Juli ) ist „ RauscheChaudesch" . Damit be¬ Glanzperiode : ein Polyhistor.
ginnen die sogenannten „9 Tage " . Die National¬
Sehr interessant ist auch die Anschauung Rab¬
erschien es ihnen unmöglich ! —
trauer wird verstärkt durch Enthaltung von Fleisch¬
In banger Hoffnung sahen nun Oskar und Si¬ genuß , Weingenuß usw . (Am Sabbat ist's erlaubt, biner Kljatzkin's über Welt nnd Leben , wie sie hier
und da in der obengenannten Sammlung der Pre¬
donie der Rückkehr Raphael Blüthenstiels entgegen. Fleisch und Wein zu genießen ).
digten geäußert wird . Es ist eine wahrhaft jüdische
Wenige Tage nur verstrichen , da kündete derselbe
Weltanschauung , gerecht, liebevoll , hoffnungsreich,
seine Rückkehr an , und schon am anderen Tage be¬
vertrauend . Auch daraus klingt uns etwas Alt¬
grüßte er nach zurückgelegter Wintertour die Seinen.
Offenbach a . H . Telefon 123.
123.
Telefon
bekanntes und WohlberührenLes.
Heiterkeit und Zufriedenheit strahlten aus seinem
Rabbiner Kljatzkin begnügte sich nicht mit seinen
Gesichte, als er Frau und Tochter nach, so langer Unübertroffenebewährteste TapplchFalnlffUng.
hebräischen Schriften und Predigten , die er außer in
Abwesenheit wieder in seine Arme schloß. Und Herr
der obengenannten , in noch einigen Sammlungen
herausgab , sondern verfaßte auch ein Werk in der
s) Freude.
russischen Sprache . Er ist einer der ersten,geistigen
s) Gesegnet.
Rahoinen , Rußlands , die von , der Kanzel Arab in
*) Familie.
der Landessprache zu predigen begonnen haben,
Sogar.

JFrledricn

Kaiser

Bad

Harz

Wohack

Quelle
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nidilgi
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-Kaleuder.
Wocheu

Offenbaebtr Druckluft»Hnlage

Consfabler.
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zu verzichten des häuslichen
Um sich einigermaßen einen Begriff zn bilden mir , auf meine Ehre
Friedens wegen ." Rabbi Simon aber kostete nicht
von den Ideen und der Art der Talmud - Erläuterung
alle Söhne der Witwe
des Rabbiner Kljatzkin, wird es nötig sein, einige und sagte : „Mögen auchvom Platze nicht rühren ."
Stellen aus seinem Werke „ Ewen Pinno " zu zitieren. sterben, Simon darf sich
Nun ist es sehr schwierig, warum hat nicht Rabbi
(2. Abschnitt .) Im Traktat „Sänhedrin " , S . 6, Simon dasselbe getan was Rabbi Jehuda ? Alle
Gesetz
„Das
:
sagen
zn
pflegte
Moses
:
es
heißt
Erklärungen , die dafür angegeben werden , Rabbi
möge den Berg durchlöchern !" — Aron dagegen war Simon habe es nicht getan , damit die Leute nicht
friedliebend und stiftete Frieden zwischen einem Men¬ mit ihren Gelübden voreilig seien, oder daß die
schen und seinem Nächsten ; .denn so heißt cs: Abwaschung des Gottesnamens nur bei der Unter¬
„Die Lehre der Wahrheit führte er in seinem Munde suchung der Sündhaftigkeit einer verdächtigten Frau
und kein Unrecht entfuhr seinen Lippen , in Frieden nicht um des Friedens willen geschehen sei, sondern
und Geradheit wandelte er vor mir , und viele lenkte um die Töchter Israels vor Zuchtlosigkeit zn be¬
er von der Sunde ab ."
wahren , sind nicht stichhaltig genug.
Nun ist es im ersten Augenblicke auffallend:
(Fortsetzung folgt).
Meso ist es möglich, daß Moses , der „Adaun ha'
Nwiim ", nicht so friedliebend und friedstiftend war
wie Uron ? Taußfauß an derselben Stelle erklärt
dies damit , da doch Moses zu Gerichte saß, mußte
Briefkasten.
er nach dem Gesetze streng entscheiden ; Raschi aber
erklärt : Sobald Aron zu hören pflegte , daß zwei
und Bremen sind im ersten
Hainburg
lieber
.
B
ihnen
zu
er
pflegte
Leute mit einander zankten ,
gegen
55 000 Personen
dieses Jahres
Halbjahr
damit
,
stiften
Frieden
ihnen
zu eilen und zwischen
aus¬
241000 im gleichen Zeitraum des Vorjahres
sie nicht vors Gericht kamen. Und daher heißt cs gewandert.
ihn das
beim Tode Arons : „Und es betrauerte
ganze Haus Israel, " bei Moses dagegen heißt es:
trauerten um Moses ."
„Und die Söhne Israels
Da fragt sich nun : Warum sollte das nicht auch
Familienuachrichten.
Moses getan haben ? Fehlte es ihm denn an der
(Aufnahme ln diese Rubrik kostenlos)
Tugend der Friedfertigkeit . Dieselbe Schwierigkeit
ist ,auch in „Ncdarim " , S . 66 : Jemand sagte zu
Geburten.
seiner Frau : „Ich verbiete Dir jeden Genuß von
Herrn Kahn (Blum ), Frankfurt,
,
Tochter
Eine
Rabbi
Speise
Deiner
von
nicht
Du
mir , so lange
Jehuda und Rabbi Simon zu kosten gegeben hast." Merianstr . 38.
Einen Sohn , Herrn Ludwig Hamburger (Mayer ),
Rabbi Jehnda kostete davon , denn er sagte sich: „Um
. 6.
Frieden zu stiften zwischen Mann und Weib hat Frankfurt , Schwanenstr
Einen Sohn , Herrn Rechtsanwalt Dr . Freuden¬
Gott geboten , man solle seinen Namen abwaschen
), Wnrzburg.
lassen im Fluchwasser ; geschweige denn geziemt es thal (Rheinstein
•INNSMSUMMJUMiMHitnNNMHMHHaN«

|
*Bucbbandlung
, fiebräiscb
8 JL Rothschild
g
•
g
•

8

8

Börnestrasse 33.

am Main

Frankfurt

Telephon 6529

empfiehlt za billigsten Preisen Chnmoschim , Machsorim , Teillos , seidene •
, Sifre Tora , g
and wollene Talesim , Röckle , Sargenes , etcScliaufros
■ ■ ■- - •
- , Mesnsos etc .
-- Tefilin
- —

•

etc.

für Porauches , Thoramäntel

Kunststickerei

Eine Tochter , Herrn S . Frank (Vogel), Frank¬
Bürgerstr . 20.
Einen Sohn , Herrn Sally Cohn (Schwab ), Nürn¬
berg.
Einen Sohn , Herrn Rechtsanwalt Dr . Littmo »n.
Breslau.
furt ,

Verlobte.

Henny Meyer , Frankfurt , Fischerfeldstr . 3a —
Hermann Wolf , Baisingen.
Bettie Cohn , Halberstadt — Louis Helft , Eisenach.
Else Danziger , Zabrze — Referendar Martin
Schindler , Breslau.

Sterbefälle.
Hermann Ottenberg , 54 I ., Landau.
Leo Neumann , 26 I ., Berlin.
Emil Nathan , 81 I ., Berlin.
Max Ellow , 60 I ., Halensee.
Alfred Hirschmann , 59 I ., Frankfurt.
Lippmann Frank , 66 I ., Nürnberg.
Regina Berger geb. Ollendorff , Breslau.

Barmizwohs.
(Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Mr bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos).
Moses , Sohn des Herrn Marcus Nissenbaum,
Waldschmidtstraße 16, in der Synagoge Friedberger
Anlage.

Disk Auskünfte!
l >etee

Grosse

27.

Lieht - Bäder

Elektrische

. —

. — Massage . — Vibrations -Massage
Wechselstrombäder
Hühneraugen - und Nagel - Operationen.

435A,

6 ,

-Anzeigen
-ü. Trauungs
ferlobnngs
- und EmpfeMungskarten
Visit

L-föS

in sorgfältigster u. billigster Ausführung.

Sali

[SchiUarstr 28 .
imj
^ filLER
UERSANO
MflLf UND ZEICHNER
Frankfurt

UTENSILIEN
PREISL'Sri « GRATIS«*

Fr aiikf

lirt

11, I , 1-lVl

i,

•

Gegründet 1870 .

Wollt

46
46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel-Apotheke)
früher SchSfergasse 40. Telephon 3821.

- Bad Bettinastrasse 27.

Vtfestend

Telephon

2! !

£l v - Zentrale

Salzhaus

■• • • • • • NniaNMMiaMNttlMfiMHfilMtietNM

Betllnastrasse

über Vermögens -, VaznfUena . Qesohäftsverhältnfsse , Be¬
obachtungen , Ermittelungen
an allen .' Plätzen der Welt

. *I «4 f .

||

Gegründet 1870.

g . M.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.
Elektrisches
■■ früher Masseur im Ludwigsbad. Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Sckwalback,
Paul
Israel . Gemeinde- Hospital.
Neul Elektr. Lichtbad „Polysol “ für Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zelle. Neu!
und Auskunft in unserem Bureau
Statuten
,
Anmeldungen
empfohlen.
Aerztlich
.se 8 , II ., von 2lls —3 */s Uhr.
lteclmeigrabenstras
-

Haut- nnd Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

Tei. 10973 .

Tel.

- Geschäft

Dekorations

. 4,
C. Jt. Schwed, Xo&enstaufensir

am

1 Mi *.

973.

24S.

- Salon nnd Institut jnr Schönheitspflege.
Spezial- Daraenfrisier
( Haus Stollwerk)
. 2 Entresoi
Goethestr
Telephon

Konkurrenzlos

in hochfeiner Ware .

Reisekörbe

18

446.

Atelier

Wagener,

25.

28 VUbelerstrasse

.M.
, Frankfurta
Zeil 21.
.

Lamy
Augrust
Etuisfabrik
Tel . 8122 .

Anfertigung von Etnis für Btjonterie nnd Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

Fotografie.

für zeitgemässe

. 23.
Frankfurt a . M., Grosse Friedbergerstr
— Falirstnhl ._
Täglich nnd Sonntags geiilfnet von 0 —6.

* H . Ch . Npohr T°I.,ar
M
t»i.«
-Anlage
.Licht
-,Elektr
-,Hausschellen
Telefon
Baumweg

Tel . 3698

Oberweg

fibernimmt Entwurf

und

Bauleitung

Art , Innendekorationen

Tel . 3698

20
von

Telephon 13446.

a . HI.

Frankfurt

preiswert.

mit Yerscldussstangen , Schloss und
Schlüssel , sehr billig.
En gros nnd en detail . =
=

Jakob

’s Haarkur!

Oscar

eine eigenartige , die Verwendung von Pomaden und Haarwässern
ausschliessende Behandlung.
- . -■ - —
garantiert !
—- Erfolg
■ ■-

Telephon

. 25 .

10

Suterbahnhof.

Georg J . Schenck
Gr . Bockenheimerstn

Sensationelle Neuheit!

Polstermöbel-

—

Tapezier-

Gebäuden

Neu-Anlagen.

Jeder

——-

IO*

Reparaturen..

u. s . w.

Landstrasse 21

Hananer
llAfle
Tu nnh
WttvUlf DwMlj vis-a-vis Allerheiligenschale.
Butter etc.

Obst, Gemüse, Südfrüchte , Eier ,

zn Markt-Engros -Preisen . — Lieferung frei Haas.

Feinste

Ausführung

, billigste

Preise

.

Otto Gikrster , Glasermeister,

Seite

6.

Frankfurter JfraMiWeS FaEieMakt.

^ ^2 Ikestslirslioa
Ä

...

Si

mit Cafö Nathan

^ 4 ? * 34 Allerheilig

-enstrasse

34 und 2 Breiteg

SK. 25.

S « ligmann
-asse

Speisezimmer
.
Ia. ^ 2 bOrgerl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und hoher.

Separates

aus

2 » —HgA

'

"iko 4k

'

Abonnenten
-Annahme täglich.

Wasser
der sta .dtLscib .erx Trirxli 'wa .sserleitxirLg
Ixergestellt
empfiehlt bei prompter Bediemmg und zu billigsten Tagespreisen

Eisfabrik Beinrich (dellhöfer & Co., 6. in. b. B.
.Telepiiorx
60 .
JNIorfelder
Landstrasse
8 |I0 .
Verkaufsstelle von Ei88Chränken, Gefriermaschinen etc . bei Jakob Dies , Frankfurt

am- Obst - König

Frankfurt

.

Oscar Burkhardf

Frankfurta.fll.
Spezialirtii: Glasflrmensdiilder
ollerSlilarien- mil kunsisdimieijEEiserntnRohmtn

Büchsta{jen=facon =u. facettensdileiterei.

Jung , Töngesgasse 6.
Esslöffel , Messer u . Gabeln 8 ML.
per 6 Paar . Waschtöpfe nicht rostend
4 Mk . KohlenfBller 1. 50 Mk ., Kohlen¬
eimer 1.— Sk . Waschwannen , Bügel¬
eisen v . 2.60 Mk . Plätt -, Glanz -, und
Kohleneisen . Hänge -, Zug - nnd
Tischlampen.

Spezial

Crcnsparenf- halernen • Wappen

Alex Franck

Telephon 2237.

üse.
Tagespreise!

?irmen
=Schilder
=Fcibrik

CarlInh.: Ludwig

- ZFaTorlk.

für

Geldschränke

Franck
und Jean Kräuter.
16
. Sattler.

Telefon

—

Telephon

—-— Einrahmen

u. s . w .

reell und billig . —

- —

gratis .

Fahrrad
Nene

Zell

■ —. ,

- Seip
32 .

Telephon 3258.

I

WM«

Fichardstrasse No. 18.
G . Scbuizer , Frankfurt a. M.
Schiilerstrasss 31.

10744 Kronprmzenstr . 18.

« on Bildern

■- Reparaturen

—■— Aufmachen

mit

franz Rudolph Kunsthandlung.
a . M.

Lyren
von Mk. 5.25
an.

Hermann Barthel

Sättel u. Zäume, ' Reit- u. Fahr-Utensilien eic.
Reparaturen prompt.

Frankfurt

Lager einiger
Hundert
Master

3942
.-

Reise - Artikel , Rokrkoffer,
Schulranzen.

Blaserei

Ampeln,
Kronen,
Zug¬
lampen ;

a . M., Fahrgasse 2;

Gegründet 1869.

, Saisongem

frei Haus ! _

üaslüsteiv

SSPhiLHerzberger

Tnrm

empfiehlt Obst , Südfrüchte
Lieferung

Telephon 4521.

n,Siile,Gatdentai
,Md

&chll 1erstrass e AS
am Eschenheimer

Teiepixorx
eo.
a . BI., langestr . 35.

Alte Schranke werden in Zahlung genommen.

Herren -Hemden , sowie Kragen nnd
Manschetten
für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz and Apret
ohne Veränderung der Fa ^on wie neu
aus der Fabrik wieder bergestellt.

—■■

T. H. Voigt
Hofpliotograpti

S . LL. des Kaisers

fttelier für künstlerische

-und -Königs

fhotographien.

Telephon 4981 .
Kaisersfrasse
Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
——Sonntags geschlossen .
—

Kopplers
Frankfurt

6 , I. Etage.
— ■

Liefernngswagen.

Cigarrenhaiis
a . BX, Friedberger

Hervorragende Qualitäten

Xandstrasse

Verkaufs

24.

in allen Preislagen und

V. Degencr

Packungen.

v 3fruk | nrt ». M

Carl

llüiizert

, Frankfurt a. M. ^

Blumen- und Pflanzenhandlung

Tel. 11376 .
Xiebigstr . 21a .
' Tel. 11376.
Ausführung sämtlicher Blumen- Arrangements.
GSrtnerei i Friedberger Landstr . 824.

Julius

- Betrieb

und

a . IUI. Telephon 1472.

WerkhOtten

Im

Malntal,

Alle Arten fertiger Wasser - und Schleifsteine ; Sandstein -,
Ofen-, Schiefeiplatten etc.
Grabsteine

in Granit , Basalt

und Muschelkalk

. '. —

-Böning
jlm Schauspielhaus 4. ^

I Eugen Johner, Conditorei
i
o

SdllKlIllKl
, SUuC-

Obermainstr . 25. Frankfurt
Steinbrech

J

- Hcncpcl

6 octbc $tras $c 25, Frankfurt

a » M.

CB,
«

Feine Specialitäten.

Architekt L. Ross
Telephon 10 710. Frankfurt
a . Ml. Telephon
Escherslielmer
Xandstrasse
60 , I.
Prima

10710.

Referenzen
, flotte Bedienung
, Innendekoration
und Zeichnungen
aller Art,

Reparaturen. — Bauausführung. — Revisionen.
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-Pensionot
Töchter

-Institut
Unterrichts

und

I"

^

ted

tdiesbaden,

äS

Jferostrasse

äse

Militairzum einjährig - freiwilligen
berechtigen
Die Reifezeugnisse
25 SchOler
sämtliche
1907/08 haben
dienst . Auch im Schuljahr
bestanden.
Reifeprüfung
die
Oberklasse
der
Das neue Schuljahr beginnt am 18. September crt . Jahresbericht und
Prospekt durch die

Direktion.

allernächsten Nähe vom Koch¬
brunnen.

Restaurant Deutsch

Wiesbaden"£ £ £ ?*a»

Neu eingerichtet . — Elegante Zimmer . — Tlierinal -Bäder . — SüsswasserBäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituelle Küche.
Telephon 658.
Licht .
Elektrisches
Telephon 658.
Referenzen Sr . Ehrwürdeu Herr Stadt - und Bezirks -Rabbiner Dr . Silberstein.

Bad

Neuenahr

Einzig unter
Hubertus - Allee,
Villa 27.

Berlin
Billenkolonie Grunewald

I

?

Equlsite Wiener Küche unter Aufsicht Sr. Ehrw . 'Herrn Rabbiner Dr . Kahn.
Dr . 8. Breuer,
und Refrz . von Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner
Wiesbaden
Besitzer : Adolf Deutsch.
geöffnet
a . M. — Ganzjährig
Frankfurt

“!
BMS
Knaben - Pensionat
).
( Pfalz
IXirlilieim

Bad

Streng

Restaurant.

.se SS.
Norderstemstras
J ■ lilAihArjron
3fo. 149. =
Telephon
| -■
gvll
IHöIUCI

0

Realschule

an nasche

Bärm

3

Restaurant u. Dependance unter Aufsicht Verein ritueller Speisehäuser.

sches Pensionat und höhere Töchter-

zu jeder Zeit . Prospekte durch
, Vorsteherin.
Frau Dr . Heinemann

Aufnahme von Pensionärinnen

Waldungen .

A . Kalb .

Nordseebad Cuxhaven

G

Dr.Heinemann

T \ _. TT _ - —

geföhntes

Gut

Herrliche

—

.

Pension

und

- >V 2

I Streng

Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh¬
ung . — Beste Referenzen . — In Anschlnss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres -Kurae statt , in welchen alle Küche
u. Haus betreffenden Dinge , wie Haushaltungskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel ; häusliche Buchführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u. Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

Höhen - Luftkurort

Motel

°

(Schweiz ).

: Dr . L . ASCHER , Neuchätel

Direktor

Freudenstadt i

israelitisches

Internationales

Seite 7.

Erziehungsheim

Hotel

Landskron

Hotel von Sr . Ehrwürden Herrn Rabbiner
Dr . Wolff , Cöln.
Vollständig neu renoviert und der Neuzeit entsp . mit allem
Komfort eingerichtet.
Grosser Inft . Speisesaal . Veranda . Vorzügl . kargem . Kücbe.
Müssige Prese . Hausdiener an allen Zügen.
stehendes

Aufsicht

Inhaber : IS - Kowalski.

für Töchter gebildeter Israel. Familien.
Kleines Internat . SorgsSIt . Erziehung ; gute Verpflegung . Tchulunterb. Ausl.
. Konversation
richt für alle Stufen . Fortbilünngszirkel
Sport . Turnen . Gartenbau.
f. Schulk . und j. Mädchen.
Erste Lehrkräfte . — Ferienpension

Machscheves.

Wera
■

No . 18, 2 Minuten vom Bahnhofe,
Frankenstrasse
altrenommiertes Haus (früher Pension Moos, Seidenhof ).

ITen eröffnet!

9Teu eröffnet !

, Mittelstrasse 60, an

Zentralheizung .

Berlin W.,
neues

der

6n^D^
-noi
u)6SiEwi
. HiI

kl . . . . . fttaal

unter eigener fachmännischer

Restaurant

Leitung.

Uebernahme von Hochzoitan und Festlichkeiten Jeder Art.
N . Nenmann.
.
Adler
Emil

GHrt

ScheuerG
M

direkt

am Wald

gelegen.

Schönster , grösster und schattigster Garten von Isenburg und Umgebung.
Täglich warme Abendplatten.

80.

- enthalt.
. Angenehmer Familien
Garten
huf

2 Fran Änna Both
gaumroeg

Lcke

Sandraeg

vis -ä-vis der Königswarterstrasse.

a . Taunus.

Obst, Gemüse, Südfrüchte , Butter und Eier zu Markt-Engros-Preisen.

Pension in and ausser dem Hanse.
Billige

=

= === =

Bedienung .

:

1■ ■Gute

Preise .

Frau Wolf

Kahn.
wegen Räumung

Leopold Seligmann ’s Nachfolger

.
Tel. 3451
unter

Inh. JRichael Schuster

Aufsicht

Sr . Ehrw . des

Aeltestes
Vorteilhafteste

Bezugsquelle

für

Dr . Brener.

Vorteilhafte

15.

am Platze.

—
Eis

Conditoreiwaren.
BP

Rechneigrabenstr

Rabbiner

Herrn

Geschäft

Hotels

Restaurants

Trapp
Telephon 11

. — Cafe. _____
und

.

G
G

Neu-Isenburg

Bellevue

von der Waldbahn

Frankfurterstrasse

taurant.

Hofkeim

Luftkurort

links

Abendtisch.

a . M. , Bibergasse 13,1.
Frankfurt
Unter Aufsicht d. Ritualkommission d. isr . Gemeinde.
Uebernahme von Festlichkeiten in u. ausser dem Hause.

Grosser schattiger

Herzfeld

Res

geführtes

Mittags - and

/orells Garten, Bockenheim

Bad Eissingeu
Hotel und Pension

bürgerlicher

Restaurant

G Restaurant

des Rabbinats

I . Ranges.

Restaurant

O . , n . b . H . mit

Feingeführtes

•

Pension , guter

Friedrichstr.
G

Aufsicht

unter

,_

]

llaia

Tolle

5?II.
., ftllerheiligcnsfrasse
Frankfurt a. JW

Mb
M

, an
13

Jägerstrasse

"ittD

Eleganter Speisesaal.
Telegr .-Adr . : „ Mooshotel “ .

Pension , Rosenberg -Rothschild

Israelitische

Friedrichstrasse

der

Bäder im Hause .

Telephon .

Baumann.
Besitzer : Heinrich
Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
in allen Etagen . Im Hause ein
Herr Rabbiner Dr . E . Baneth , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
Referenzen:
Herr Rabbiner Dr - H . Baneth , Gablonz a . d. Nelsse.

Elektr . Licht.

Fein möblierte Zimmer .

Modern eingerichtet .

EXotel RuMand
Berlin

(Schweiz)

, Luzern
JXEOOS

Hotel

■ ■ ■ BHHHBnOOlUdBnHHBi

"NW

des Lagers bis auf Weiteres zu bedeutend
Preisen.
ermässigten
des Einkaufspreises.
zur Hälfte
Reste

(vorm . Wihler - Ahorn)

786. 17 ScWUerstrasse
WS* Achten

17.

Sie auf blaues Schild.

11786.

Seite 8.
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Porzellan
-Tafelsemce Bing ,jr .&Co,
fÜT 12

Personen von

Schweiz
1000 Mir . ü . Meer.

in grösster

AnSWnM
. Kaiserstrasse
4, Frankfurta. M.

Schweiz

Engelberg

Streng

Hoflieferanten

Mk. 43.—nn

Liorenz Bock , SSTlü !'

1000 Mtr . ü . Meer.

Hotel und Pension

Hirsch.

Glaserei .

Neu angelegte Straße in 3 Minuten direkt j>om Bahnhof zum
Hotel . — Großes Restaurant
nur erstklassig eingerichtet . — Allseitig
anerkannte , hochfeine » . abwechslungsreiche Küche. — PrachtvolleZimmer
mit Vorzug! Pension bei sehr müßigen Preisen im Vergleich zu dem , was
meinen verehrlichen Gästen geboten wird . — Für außer dem Hause wohnende
Gäste mittags u . abends Table d’höte , sowie Diner et Souper ä pait . — Ebenso
Speisen &la carte . — Famtlien -Arrangements . — Beste und aufmerksame
Bedienung zustchernd bittet um geneigten Zuspruch .
Der Besitzer:
Telephon .
_
A . HIRSCH , vorm , in Dados.
Portier am Bahnhof . BV * Die Aufsicht über das
unter¬
steht ein von orthodoxen Rabb . bestens empfohlener

Katharina

Einrahmen von Bilder etc.
sowie allen in das Fach einschlagenden Jfeuanfertfgungen
und Beparatnren
unter Zusicherung reeller und billiger
Bedienung.

pelik JloroVitZ, Frankfart
a. |B-

Culie

7 Schillerstpasse
KWKHHWWIO'OKKWJ
' WWW

Hofphotographln
empfiehlt ihr

Atelier

Speoialitat PnSer

Hoehstrasse 12
ATeu

8iot-10

für

parterre
.

eröffnet!

Feilei

Jffen

ml

Konditoiei

^ ^ ch>ch>ch-

8645.

>0^ <KH >^ *0K>*04O *0^H>0^>

jür Arbeiten in allen

Metallen

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

eröffnet!

Siomund

7

3851

Werbstätte

Kunstgewerbliche

Lpsolalität

Telefon

TölöpIlOIl

luwßlen
, Uhren
, Bold
- u. ""

Künstlerische Photographien.
- /l « fNSKmeN

Verg *older ei.

Blrschisraelitischer Kuttusgegenst&nde
nach neuesten Entwürfen.

Telephon 13 379.
Friedberger
Landstraese
45 .
Telephon 13379.
.=
Frisches Kaffee '- null Tbeegebäck , Obstknchen , Torten n . s. w . =

Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

F. LMnger

Tafel-, Kaffee
- und Tee-Sercioe,

ART0L

9 Tage

gegründet 1845

-ityr

Feinste streickbare Pflanzenbutter
unentbehrlich für die

Krystallgarnituren
Wascligarnituren,,
Spezialität:Brautausstattungen,
Luxus- und Kunstgegenstände

Kaiserstrasse 42.

in reicher Auswahl.

Für erstklassige

- Margarine

Scheitel und

-j*b

Fabrikate.

Perrücken

die neuesten Pariser Modelle.

Charles Schramm , Königswarterstrasse3 p.

IO JüTur Bibergasse

Einzig wirklicher

Erste und älteste

Haturbutter-Ersatz

Unübertroffene

Schnelle

der unter Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr. 8. Breuer, Frankfurt a. M. hergestellt
wird.
ln allen einschlägigen Geschäften erhältlich.

Wasche

and Florentiner.

Q mBertrantfm

8

8 / Mandelmilch

§

XI

M

X

Telephon 3095.
prsrilckurd am filaio .
Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
83 , Ecke Kettenhoffweg.
Zur Putzzelt empfehle : Stahlspäne , Terpentinöl , Putzwolle.
Parkettwachs , Seifen , Schwämme, Fensterleder , Bürstenwaren,
Ferner : Hottenvertilgiragsiuittcl.

.

nicht

I

F10RA - DR0BERIE 9 . VOM

der Panama , Palm , Manilla

und gute Bedienung

8 Minen

Generaldepot
: H . H . Rapp.

XO.

Stroh
- u. Filzhut
-Reparatur
u. Wascherei Frankfurts.

Sie

C0IP0R

I

Tomor besitzt alle Eigenschaften bester Naturhutter ,

X(

ist dieser aber vorzuziebeti, weil fleischig und . .
milchig verwendbar und den strengsten Vorschriften)}

entsprechend.

Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit u. Leitung
eines von Sr . Ehrw . Herrn Rabb . Dr . B . Wolf , Köln , angestellten und inspizierten streng religiösen Anfsichtsbeamten.
Nicht zn verwechseln

mit Margarine

8

aus Tierfett!

A Aiuinig
. F.brikuii
.,SSHfl
-Besollscliaft
<>.h,[
leie , w

luda.I -Mii
Kiesstrasse

fähigste
gte die RkblLiou und dm JnsaareutetlVerluUwoMlch
: Salv

10797
.
«et » . Frankfurta. M., Druck von borgt

4 -1
Telephon

ck» ietbe », Frankfurta. M-

10797.

M1t. 29

des Frankfurter

Nationnlfondsarbeit.
i.

Allgemeines.
—
Seit Bestehen des jüdischen Nationalfonds
d. i. seit ungefähr 8 Jahren — ist noch nie eine
so entschiedene Wachstuinstendcnz bei ihm z» merken
gewesen, wie im letzten Jahre . Diese erfreuliche
Erscheinung ist freilich nicht auf stabile Ursachen zu¬
rückzuführen , sondern erstens der intensiver durchder Sammelstellen,
seitens
gcsührten Agitation
zweitens dem Umstande zu verdanken , daß viele
den N .-F . infolge
für
Zionisten ihre Beitragsleistuug
vielfacher , meistens unberechtigter Ursachen in den
vorhergehenden Jahren eingestellt hatten . So wie
cs nun der heiße Wunsch jedes einzelnen Zionisten
ist, Zeuge eines raschen und sichern Anwachsens
des jüdischen Nationalfonds zu sein, so ist es Pflicht
aller jener , die von einer zionistischen Organisation
betraut sind, stabile
mit einem Na 'tionalfondsamte
Grundlagen für das Wachstum des N .-F . zu schaffen.
In jedem Lande bieten aber andere Verhältnisse
andere Arbeitsmöglichkeiten . Und ' ein erfolgreiches
Arbeiten bedingt genaues Studium der Verhältnisse
des Landes und seiner Bewohner . Deshalb können
für die verschiedenen
keine allgemeinenArbeitsregeln
aufgestellt werden ; und , wenn im
Sammelstellen
nachfolgenden ein Bild der Tätigkeit der Wiener
soll
S a m m e l st e l l e geliefert wird , kamt und
dainit nicht gesagt sein, daß eine etwa anderswo
anders eingerichtete Tätigkeit nicht auch ihre Früchte
tragen kann.
Vorausgeschickt fei der Schilderung nur , daß die
Sammelstelle Wien sich nicht nur mit der Agitation
für den N .-F . und der Verrechnung und Abführung
des für ihn eknlaufenden Geldes befaßt , sondern auch
rein Palästina -kulturelle Zwecke (Kiriath , Sefer , Oelbaum , A . P . C., L . D . C .) in das Gebiet ihres
Arbeitsfeldes einbezogen hat . In der Sammelstelle
Wien ist das Prinzip der Arbeitsteilung vollständig
dnrchgeführt , und die geleistete Arbeit ward bis
von freiwilligen Mit¬
vor kurzem ausschließlich
arbeitern geleistet.
U.

(Erfolg 20 Kr .) und werden am Tischo-be-W ein
weiteres von Köln bezogenes Flugblatt versenden.
In nächster Zeit kommen neue Gelegen¬
heraus , die wir im Gegensätze
heitszirkulare
zum Gebrauch der amtlich entwerteten N .-F .-Teleder
mit
grammblankette an Privatpersonen
Bitte um Zuweisung einer Spende für den N .-F.
Fa¬
versenden werden . Ihr Gebrauch ist bei allen
milienfesten und Trauerfällen vorgesehen . Nach einer
Anknüpfung an den besonderen Anlaß wird das
Wesen und der Zweck des N .-F . erklärt , und dem
Empfänger ein „Gedenke des N .-F ." zugerufen . Keine
Gelegenheit wird ausgelassen werden , die Zirkulare
werdeir besonders angefertigt für : Geburten , BrithMilah , Bar -Mizwah , Verlobungen , Hochzeiten, Ehe¬
jubiläen und Todesfälle.
Herzls
Theodor
Der Jahrzeitstag
vcranlaßte uns , im größeren Stile für den Herzlagitieren.
wald zu
Auch wird Sorge getragen , ein bichtmaschiges
zu schaffen, und wir
Retz für Lokalagitation
glauben , im Vereine mit den D -K. binnen 3 Mo¬
naten in jedem für uns in Betracht kommenden,
wenn auch noch so kleinen Orte , unsere Vertrauens¬
männer resp . Lokalkommissionen zu haben.
Das im heurigen Jahr gefeierte Regierungs¬
des Kaisers Franz Joseph gibt uns
jubiläum
eines
wiederum Gelegenheit , zwecks Schaffung
in Pa¬
- Haines
Joseph
Franz
Kaiser
uns an die jüdischen Landesorganisationen,
lästina
Vereine und die
Kultusgemeinden , humanitären
höchstbestcuerten Kreise der jüdischen Bevölkerung zu
wenden . Im Hinblick darauf , daß wir die Tages¬
presse mittels ihrer Ausweise als Stachel benutzen
können und mit Rücksicht darauf , daß man mit der
Eitelkeit gewisser Kreise und dem Bestreben , ihre
patriotische Gesinnung bei jeder Gelegenheit öffent¬
lich zu dokumentieren , rechnen kann , braucht uns
um den Erfolg dieser Agitation nicht bange zu sein.
H . K - r.
(Fortsetzung folgt .)

Agitation.
Das große Feld der Organisationen und Privat¬
personen , bei denen die Agitation für den N .-F.
einsctzen kann , hat sich die S .-St . Wien , um einerseits
die
die Ucbersicht nicht zu verlieren , andererseits
Wirkung der Agitation nicht zu mindern , dahin ein¬
kommenden
geteilt , daß für jeden einzelnen in Betracht
Faktor die passende Gelegenheit gefunden wird , um
,an ihn im Interesse des N .-F . heranzutreten . Selbst¬
verständlich sind wir mit den zionistischen Unter¬
organisationen (Distrikts -, Nayonkomitees , Einzelver¬
einen und Vertrauensmännern ) in ununterbrochenem
Kontrakt , und diese « teilen entziehen uns nicht ihre so
notwendige Mitarbeit.
Wir versandten an alle K u l t u s g e m e i n d c n
Oesterreich-Ungarns samt den; Okkupationsgebiet (mit
Ausnahme derer , deren Amtssprache magyarisch ist)
ein Zirkular mit der Bitte um Subventionierung des
N .-F . Daraufhin sandten 5 Kultusgemeinden (davon
in
Wien 4 —,
1 in Niederösterreich — nicht
und zwei
Böhmen ) ihre sofortige Beitragsleistung
(1 in Mähren , 1 im Distrikt Podolien ) versprachen,
vom nächsten Jahre angefangen , eine Zuwendung.
in
Mit 4 Kultusgemeindeu sind unsere Vertreter
Unterhandlung.
Advokaten
Weiters richteten wir an alle
Oesterreichs Zuschriften mit der Bitte , bei Ausgleichs¬
verhandlungen in Ehrenbeleidigungsstritten , sowie im
ihres juristischen Rates
Falle der Inanspruchnahme
bei Abfassung von Testamenten ihren Klienten den
N .-F . zur Berücksichtigung 'zu empfehlen . Ein Erfolg
ist in 4 Fällen bisher zu verzeichnen.
Schließlich 'versandten wir an die H' ö ch st be¬
st e u e r t e n der Wiener Israel . Kultusgcmeinde das
von der Kölner Zentrale redigierte Purimflugblatt

■Bin 18 . Juli

Kaiserstrasse
nächster

als im vorhergehenden Jahre . Die Zahl der aus¬
ländischen Hilfesuchenden ist so ziemlich dieselbe ge¬
blieben , dagegen haben sich die Bedürftigen aus der
Gemeinde und aus der nächsten Umgebung ganz er¬
heblich vermehrt , — ein Zeichen der Verschlechterung
der Erwerbsverhältnisse.

Aus der Lehrerwett.

—
Lambsheim
Frankfurt a. M . Vakanzen.
in der Pfalz (4200 Einwohner , 19 jüd . Familien ),
Lehrer , Vorbeter und Schächter per sofort oder später,
700 Jk, freie Wohnung , 800 bis 1000 Jk Neben¬
verdienst . — Trabelsdorf bei Bamberg (200 C ., 15
jüd . F .), Lehrer , Vorbeter und Schächter per bald,
700 Jk, freie Wohnung und Heizung , 3—400 Jk
Nebenverdienst . — Eberbach in Baden , Hilfsvorbeter
für die hohen Feiertage . — Braunfels a. d. Lahn
(1600 E ), 1300 Jk Gehalt . — Hechingen in Hohenzollern (4400 E ., 82 jüd . F .), Lehrer und Vorbeter,
(2400 Jk Höchstgehalt), freie
1400 Jk Anfangsgehalt
Wohnung , 1000 Jk Nebeneinkommen . — Nordheim
a. d. Rhön (1200 E ., 15 jüd . F .), 1100 Jk Gehalt.
Die Stadtverordneten
Köln a. Rh .
bewilligten dem hiesigen jüd . Lehrerseminar
' von 1500 Jk Dieser
einen jährlichen Zuschuß
Zuschuß wird bereits vom 1. Llpril ab gewährt.
Würzburg . Zum Beginn des neuen Schul¬
schweig er, seit 44
jahres wird Dr . M . Braun
Jahren Lehrer am hiesigen Israelit . Lehrerseminar,
treten.
i.n den Ruhestand
Kisstngen. wo er zur Kur
In
Hamburg .
weilte , verschied an einem Herzschlage Dr . Joseph
He i n e m a n n, Oberlehrer an der hiesigen TalmudThora - Realschule.
Paris . Die vorige Woche unter dem Vorsitz
Alfred Levy stattgehabte
des neuen Großrabbiners
französi¬
des
Generalversammlung
schen Rabbinerverbandes
war von 33 Mitgliedern besucht. Für die weite
Oeffentlichkeit hatte die Tagung diesmal besonderes
Interesse , weil man einen Beschluß in Sachen der
Ehereform erwartete . Glücklicher Weise ist die
Aus den Vereinen.
Angelegenheit durch den Einfluß eines Laien beein¬
zur Er¬ flußt worden . Während der Verhandlungen erschien
Karlsruhe . Der Landesverein
, um als
Rothschild
hat es laut nämlich Baron Edmund
Waisen
israelitischer
ziehung
Ver¬
her
des Konsistoriums
seinem soeben erschienenen Jahresberichte in seiner Präsident
zu über¬
Körperschaft
dieser
Grüße
die
abgelehnt , ein Waisen¬ sammlung
letzten Generalversammlung
geplanten Chehaus zu bauen , da die Erziehung in Familien sich bringen und sich zugleich über die
erörterte ferner reformen zu äußern . Baron Edmund setzte den
bewährte . Die Generalversammlung
Reisen während
die Frage , unter welchen Umständen auch Kindern, Herren auseinander , daß er auf seinen
habe , daß
die das 14. Lebensjahr bereits überschritten haben, des letzten Jahres wahrgenommen
der
Absichten
reformatorischen
die Unterstützung weiter gewährt werden könne. Es die
der
im .Kreise
Rabbinen
wurde beschlossen, die Beihilfe immer dann fortzu¬ französischen
nehmbe¬
den heitnichtange
sehen, wenn die Pfleglinge einen technischen Be¬ gesamtenJu
hätten;
rührt
ruf (als Handwerker , Näherinnen ufw -j 'ergreifen
nach
London
in
Chief-Rabbi
der
ihm
wollen , und in solchen Fällen mit dem zuständigen namentlich habe
dieser Richtung überzeugende Mitteilungen gemacht.
Handwerkerverein in Verbindung zu treten.
ihre Kraft der Er¬
Der Verein war inr qbgelaufenen Berichtsjahre Der Baron bat die Rcchbiner,
zu widmen,
abermals in der glücklichen Lage , allen berechtigten haltung des traditionellen Judentums
Reformen und AenderAnforderungen wegen Aufnahme von Waisenkindern nicht aber aus dem Wege der
der
Obgleich
schreiten.
in Pflege oder wegen Unterstützung von solchen, ungen immer weiter zu
An¬
die bei Verwandten bleiben konnten , entsprechen zu Grand -Rabbin in seiner Erwiderung sich den doch
nicht anschloß, wurde
können . Es sind im vergangenen Jahre in Vereins- schauungen des Barons
Aufrecht¬
Fürsorge 16 Kinder ausgenommen und 21 Kinder der Beschluß gefaßt , unter prinzipieller
Ausführung bis
entlassen worden . Von den in Fürsorge verbliebenen erhaltung der Reformdekrete ihre
berschieben.
zu
90 Kindern sind 7 in Pflege bei geeigneten Familien nach nochmaliger Prüfung
St . George « beiDreßburg . Rabbiner Samuel
untergebracht , 1 Knabe wird mit Unterstützung des
verschied im 78. Lebensjahre . Er
„Vereins zur Förderung des Handwerks und der tech¬ Rosenbanm
großen Vaters,
nischen Berufsarten unter den Israeliten des Groß¬ wird in Preßburg an der Seite seines
herzogtums Baden in Karlsruhe " in Ahlem ausgebil¬ des einstigen Rosch-beth-din der Preßburger jüdischen
werden.
beigesetzt
,
Gemeinde
det , 1 Knabe weilt im Landesstist in Karlsruhe,
2 Knaben erlernen die Kaufmannschaft , und die
Erziehungs¬
von
Gewährung
unter
sind
übrigen
beitragen bei ihren Eltern , Müttern bezw . Ver¬
.—
kf ■ I vi 11 H k = Nationale Lehrkräfte
wandten verblieben . Der Etat balanziert mit Mark n H
eto.
Englisch , 'Französisch
31970,60 ; das Vereinsvermögen beträgt 247 000,99
Mark.
„Montefiore"-Vereiu.
. Unterstützungs¬
Worms . Der Israelit
Mittwoch , den 29. Juli : Herr Alfred Berger über
hat in seinem 47. Vereinsjahr 2117 Per¬
verein
sonen mit 4793 Jk unterstützt , 210 Personen mehr „Amerikanische Wirtschaftsbilder " .

Hotel

I Eröffnet
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UmekWm MMmklattes.

Luitpold

Luitpold
Vergnügungs -Etablissement Luitpold
Cafe

1008

Bar

Luitpold

64 und Taunusstrasse
Näne

d .es

HanptToali

Direktion

nli

ofs.

: lernik.

35

imne

Seite 10.

Nr. 29.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Suche - er sofort gegen hohen Lohn
nüchternen

HeseZre
«.

Metzgerei
Niedermerz

Elkan,
et -

Suche zum 1. August für m. kleinen
rituellen Haushalt , wo die Frau fehlt,
eine durchaus erfahrene

)(&iis1talterin9

Jülich.

Dame sucht in besserem Hause
streng rituelle Pension . Offerten
unter 838 an die Exped. d. Bl.

Kunstfreund
?!

An die

Welch' hochherzige Dame od. Herr
die gut kocht und alle Hausarbeiten würde einem talentvollen jungen
Gesucht zum sofortigen Eintritt ein mit verrichten muß. Dienstmädchen Mann , der mit ganz vorzüglichem
begabt , sich als
braves junges Mädchen als
vorhanden. Dauernde angenehme Stelle Stimmmaterial
Sänger ausbilden will, die Mittel
bei Familienanschluß. Offert, mit Bild,
zum
Studium
geben
? ia . Referenzen
Zeugnissenu . Gehaltsansprüchenan
zu Diensten. Offert, unt . A. S . 5000
G. Adler , Herste (Kreis Höxter).
an die Exped d. Bl.
die auch etwas Stütze sein kann. Nur
Streng relig., gebildete Familie in
so' che wollen sich melden, die ftmt im
Ordentliches religiöses Mädchen,
Frankfurt nimmt 1 aber 2 Schüler
Rechnen und gewandt im Umgang mit
welches bürgerl. kochen kann, neben in Pension. Offerten unter N. N. 10
Leuten sind. Da ich Marktgeschäft habe, einem Hausmädchen gesucht. Offert, an die Exped. d|s . Bl.
wird auf ein energisches Mädchen refl. an Löwenstein & Co ., Fischerfeldstraße 3, Frankfurt a. M.
ßerubrrä
in Frankfurt wohnhaft, werden um
Mannheim J . 1, Nr . IC.
Kindergärtnerin
Angabe ihrer Adresse gebeten. Offert
zuverlässig und streng religiös , zu unt . 837 an die Exped. d. Bl.
2 Mädchen (2 und 3 Jahre ) nach einem
Für einen Freund von mir, Kauf¬
Badeplatz gesucht
. Offert, m. Zeugnis¬ mann, 29 Jahre , noch ledig, suche ich
Für meine Schwester, 26 Jahre alt, abschriften sab D. 7943 an Haasen- eine passende
hübsches Aeußere, anspruchslos, sparsam stein & Vogler , A. G., Frank¬
».religiös erz.,die seit Jahren emenHaus- furt a. M.
mit einigen Mille Offerten unter
haltselbständ. geführt, sucheich- affende
H. R. 53 an Taube & Co., Hannover
Partie . Reflekt. wird auf einen soliden
erbeten.
Geschäftsmann , gleichviel welcher
Branche, od. Beamter , möglichst in Süd¬ für ein Schuhgeschäft aN hübschem
Uhrmacher
deutschland; ktnderl. Witwernicht aus¬ rheinischen Städtchen gesucht. Kost und
und
geschlossen
. Mitgift ca. Mk. 4—5000 Mk. Wohnung im Hause. Familienanschluß.
Goldarbeiter
Angebote unter F. 4 W. 4221 an
nebst schöner Aussteuer. Ernstgem. Off.
erbitte u . No. 835 an die Exp. d. Bl. Rudolf Moffe, Worms.
Neuanfertigungen

Kassiererin,

Pension
Eppstein
—

Streng

Speisesaal
koscher.

9 Tour Maitresse

0

II.Klasse,

Petroleum¬
lampen

ßademannen
Closetanlagen,
Saskochev

Partie

U . 3 . W.

Tücbtise

Trauringe

€ . SCHROD
Baumweg

Uebernahme

von Passadenanstriche
, sowie alle einfache
Lackier - und Anstreicharbeiten.

117 Rtcbneigrabenstr

und feine

tand -Uhren

von 3 M. an , grosse Auswahl ; sowie
Anfertigung aller Haararheiten.
Billigste
Preise . ——

9988
. Bibergasse
der „ Deutschen

IX. Telephon

Uhrmacher -Genossenschaft

mehrjährige

Garantie . =

“ *)

Ecbenhcimer

Privatklinik
für Zuckerkranke nnd diätetische
von Sanitätsrat

Dr . med . Eduard

Enren

a . M», Schifferstrasse

Ausverkauf

Entwürfe

3 Mark per Tag

Verdienet sn Hiax Genaue An*
leitong gegen 20 Pfennigmarka.
(Streng reelles und solides Untere
nehmen für jedermann)
Jacob Ulmer. Schoenaich*Stuttgart

Preisen.

auch nach auswärts

Zeil 1, II (Konstabler Wache)
Kfinstl . Zähne . — Ganze Gebisse.

Eissen
- und Bett
-Bezüge

weise nnd bnnt in tadeloser

Ausführung.

Betttücher , Bettdecken , Göttern und Coltertücher, Tischtücher,
"Servietten, Handtücher, Gedecke, Tischdecken, Wischtücher,
Gläsertücher, BUeux , Läufer, Taschentücher , Schürzen.
Ganz enorme Auswahl Schweizer
Stickereien.

Normal

wasche für Herren: -SS ?"'ÄSE

1 Posten

weisse Oberhemden H. 3 .—, Herren-Kragen 35 Pf.

S . Rosenfeld,
5 Iloclistrasse
. ==

5 , am
Telephon

Eschenheimer
13382m

.

.

for.
■== =

I

Achtung

1!

Ia. Hurcla - Citronen
Aprikosen , Tomaten ,
Pfirsiche , Reineklauden

IX. 8. W.

Bananen,
, Birnen

stets

frischer

Colom& Llobat,
22

frei

].Mobi
, ]. Letten Hachf.
Glaserei und

Glasmalerei
, Frankfurt
a. M.

Gegr . 1810. Elbestr
. 12 . Tel . 7368.
Kunstgewerbliche Bleiverglasung, Aeizerei,

in allen Stylarten von den einfachsten
bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zngesichert.
Spec. : Reparaturen v. alten Glasmalereien-

lüTcioat
-Auskünfte
!!!|
als Specialität
| discret,exact,billig,erteiltdie

Aosknnftei

j

der

Gl -änbigerVertretungs-Gesellschaft
m . b. H.

IBerlin -Gharlottenburg I

Verkauf
sehr billig.
Ia. anstr. nene Tafel-Aepfel
in

i

-- Verkauf sehr billig . =

Schon,Flur -, Salon- n. Kirchenfenster

Plomben . — Zahnkronen.
2)amen
~Tag
~u. KacM
-Hemden
, 3acken
, Kosen
, Untertaillen.
— Zahnoperationen schmerzlos . —
Billige
Preise
, schonende
Wasch
-, Susfre
-, ?iquc
-, Spitzen
- u. Stickerei
-Hocke.Behandl
., solide Leistungen.

Selbstgefertigte

S

Ia . Murcia
- Gitronen,
-ohne
Kern — —
Kirschen,Bananen,Aprikosen
Pfirsiche , Birnen , Trauben,
franzÖB . Tomaten , Aepfel,
Melonen , Reineklauden.

:
22.
r
HypothekenkapitalLieferungNeneHaus.ZeilTelef.10601.

Zahn -fltEliEF Emil

herabgesetzten

t

kostenlos.

Frankfurt a. M., Schillerstr . 4. Tel . 6393.

in ca . IO Tagen
zu bedeutend

13

Sprechet . : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen.

stilvoller

M. Brück jr., Sensal,

Umzug

wegen

Landsfp
. V.

Ausfahrong

offeriert billigst

82/86.

Dr.med
. F. Franke,

BlBichstpasss
MPetersstr
[
. Z)

I. nnd II. Stelle

Lampe

(früher Professor von Noorden und Dr. Lampe)

Frankfurt

nnd

behandelt schmerzlos , ohne Berufsstörnng , ohne Operation

Grabmonnmente.!Achtung!

=

*) Die Genossenschaft ist eine Vereinigung von Fachleuten , welche nur
gute Uhren za massigen Preisen in den Gebrauch bringt . Sie fahrt nur Uhren,
welche auf ihre EuverlSssigkeit vorher sorgfältig geprüft wurden.

Krampfadergesehwür
Yenenentzündnng,
Fleehten
, Gelenkleiden
Spezialarzt f. Haut- u. Beinleiden.

I Slum
Entwurf

Mitglied

. 17

W. Wachenheim, Fahrgasse 78.

ührmDClier<5. ltinrictis

. 46

Telephon 8633.
Aufarbeiten nnd
Umhängen von Lüstern bei Umzügen

■■ ■ Haarzöpfe

n nur echten Holzarten mit besten massiven Werken und feinstem
Schlag von Hark 75 an offeriert als besondere Gelegenheit

Telephon

Sörnestp

! S . Rosen.
. Zimmepnialerei.

50.

Schildepnalepei
, Hagen
- u. . .

I.

Reparaturen
prompt und billig

Tel. 6836

Maler, Lackierer und Weissbinder

nachMass

afien Preislagen

in

Heirat.

Tel. 6836

—

9.

GasLüster

Schadchen,

Kirsch
, Metzgerei,

- Ginsburger.

Eleganter

Kantstrasse

72/73.

Ware.

Triadü
BMn
Gr . Bockenbeimerstr . 80 . TeL 9826.
Lieferung frei Hans.

Schreibstube

Helene

Hora

Wiesbaden , Luisenstrasse 41.
Alle Schreibmasphinenarheiten
sowie
Vervielfältigungen schnell, sauber , billig.

fmoilirnlilatt.

ZsmIitWs
<— ' Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich- Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—
l- -

6. Jahrgang .

HedaKtion irnd<^>sfchäft§Iterls:
SrankiurlL. M..
vilbelerstraße 4/6,

Lcke

-

-

"1

>

Jnserttonspreise:
Die viergespaltene Petitzeile .
Die Reklamezeile .

Bleichstraße

25 Pfg.
100 „

Platz- und Daten -Borschrist ohne Verbindlichkeit.

10507.
Telefon
-S - 3&-S-

: SalU chei-s.
Hsmusgebsr

--

7°-

Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.
,

«

Freitag , den 3 . Aw 5668 (31. Juli 1908 ).
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Urchristentum und Christentum sagen die Lauscher
der Bergpredigt , es tväre Beginn und Fortsetz¬
ung der Offenbarung , der Religion , ja der mo¬
er¬
dernen Kultur schlechthin. Vorn Mittelalter
Jose , es wäre das goldene Zeit¬
zählt Frater
alter der Christenheit , und jeder Vertteter irgend
auf
einer Wcltansicht tvciß einen Dithyrambus
diese oder jene Periode der Weltgeschichte zu singen.
Betrachten wir aber als Juden den Periodcnbmr der Weltgeschichte und alles , «vas hinter und
liegt , da nehmen wir
zroischen den Perioden
der
Periode
nur eine Tatsache wahr : Jede
oder
dieser
in
zeigt
Weltgeschichte
, das Juden¬
die Tendenz
Form
jener
dem
aus
Fortdauer
seine
und
tum
Mit dem 9. Ab beginnt für uns eine lleue
zu eliminie¬
und der Geschichte
Leben
des Golus.
Zeitrechnung , die Zeitrechnung
ren.
1839 Golusjahre.
Hinter den Periode «.
Und wir zählen bereits
Als der hellenische Kulturgeist in einer deka¬
Mit dem 9 . Ab, mit dieser doppelten Zeitrech¬
Von M a x i m e L e M a i t r e.
«« Gestalt sich anschickte, sich imperalistisch
dente
Judentum.
um im
nung , entstand das Doppelt
Nicht nur die Kulissen des Theaters , sondern auszubreiten , und ein dekadentes , sieches Rom
und ein Land
Wir „haben ein Vaterland
auch die Perioden der Weltgeschichte bergen ihre die monströse Idee des Imperii Romani zu verder Väter — doch keine Heimat . Und wir haben
Geheiinnisse . Was hinter den Kulissen räumlich vor- «virklichen im Begriffe war , und als sich diese
an
gehen
Pflichten beiden gegenüber — und
gcht, vollzieht sich hinter den Perioden zeitlich. zwei großen Kulturideen des schon kranken Ällterzu¬
ebenso
Pflichten
Doppelten
den
Und lvenil die Geheimnisse , die hinter und zwi¬ tums zufamnientrafen , schwoll der Haß gegen
Rechts, wie an der doppelten
grunde
ruhen,
turmhoch an . Man hat
der Weltgeschichte
und Judentum
Juden
schen den Perioden
. . . . .
losigkeit
bekannt «verden als das dunkle Treiben nirgends so viel antisemitelt als im stoischen Rom,
und j »ie «veniger
Wir haben unsere Landessprache
Kulissen , so ist es auf das Jneinim Rom des milden Seneca . Es galt , einen
unserer Väter . — doch ist weder die hinter den
Sprache
Gewebes gefürchteten Gegner aus der Welt zu schassen:
des historischen
-Verschlungenscin
andcr
eine noch die andere unsere Volkssprache . .
des das Judentum . Und das Christenttim in seiner
und aus die Windungen und Krümmungen
Die eine ist es nicht , da wir von einem
zurückzuführcn. pscudophilosvphischen Urgestalt «var noch mehr als
des Geschehens
Zentralstranges
Volke zum anderen wandern müssen ; die andere
vollzieht
Werden
geschichtliche
Das
eine Verdichtung von Grabes - und Friedhofsstimist cs daher auch nicht — und fo(£ es erst
nach p h t) s i k a l i s ch c n und in a- muiigcu , die den Menschen des ausgehenden Altersich nicht
werden.
es ist heute tuins gepackt, mehr als eine Vermählung zwischen
und
Gesetzen,
thematischen
Doppelt und daher nichts Ganzes.
überhaupt eine vielumstrittene Frage , ob geschicht¬ Hellas und Ron «. Es «var vielmehr unter ande¬
Wir suchten den jüdischen Geist in uns zu
liches Werden in Gesetze sich Pressen läßt . Auch rem und vielleicht hauptsächlich ein
gemein¬
leben
töten , um im Geiste unserer Wirtsvölker
der Bcgrisf Periode für die Ab- und Umgrenzung samer , feindlicher Schritt , ein feindseliges Unter¬
zil können — doch haben wir unsern Geist eben¬
der Ereignisse ist nur menschliche fangen gegen Juden
im Strome
und Judentum . Und das
sowenig zu vernichten vermocht , wie den srcnrden
Satzung . Sie ist Thesis , nicht Physis ; denn ohne erste Zucken des Christentums «var auch das erste
Geist uns eigen zu machen.
diese Setzung tvürde uns die Menschheitsgeschichte Zücken des Damoklesschtvertes
gege«« ein Volk
Und wir leiden nun an einem Doppel -Jch.
als ein Chaos im Reiche des Geschehens erschei¬ und seine Kulturgüter , das das heidnische Rom
ohne Judentum,
So entstanden nun Inden
nen . Wo setzt eine Periode der Weltgeschichte ein, übcrivunden und das christliche Rom über «vindcn
jüdische Tempel ohne jüdischen Geist , jüdische Rab¬
«vie ist ihr Beginn und ihr Finale zu bestim¬ sollte : gegen die Juden.
biner mit nnjüdischen Predigten.
men ? Durch die Zahl ivohl schwerlich, denn
des vereinten
Dieses feindselige Unterfangen
So zählen wir gar viele Stammesgenossen,
das Chronos , die Zahl , ist nur ein Notbehelf, Feindes gegen uns verdient schon deshalb geschichts¬
Objekt
als
um
,
ausreicht
nur
deren Judenheit
nur ein Orientierungsmittel . Gilt es , die Tat¬ philosophisch stylisiert zu «verden , «veil es eine neue
dienen zu können , — doch
für den Antisemitismus
sache des Werdens historisch zu stylisieren , d. h. Methode in « Kampf gegen das Judenttrm
dar¬
nicht , unc die jüdische Volksehre nicht zu schänden.
das Faktum in ei» Abstraktum umzuwandeln , so stellt . Was das echte Heldenschwert des Röiners
*
*
im und die Lanze des angerömelten Barbaren , was
müssen alle Windungei « und Kreuzungen
*
Reiche des Geschehens von einem zentralen Punkte Tigersraß
nicht ausgerichtet,
und Städtebrand
unsere Golus- aus betrachtet werden.
dem 9 . Ab beginnt
Mit
nämlich «insere Vertilgung , sollte eine Idee ausvon .Land zu Land,
ko««nte man uns nicht,
geschichte. Wir wanderten
Ter zentrale .Punkt , von dem aus wir alle richten . Direkt ausrotten
und schlugen unsere Zelte auf , um weiter zu Ereignisse und Erscheinungen
in der Geschichte und nun sollten wir indirekt eliminiert werden.
wandern.
überflüssig
einfach : Uns
war
Methode
und im Leben zu betrachten haben , ist das jüdi¬ Die
Oft wurden wir von einem Reich nach dem sche Kulturbelvußtsein . Ich
machen . Sie entnahmen unserer Lehre wichttge
die Welt¬
kann
ander «: importiert , um eine Mission zu erfiillen. geschichte
Bestandteile , formten sie in ihrem Geiste um,
alsJudebetrachtenund
nur
zur Kultur er¬ nur
Hier sollten wir Barbaren
umdes Judentuins
lvenn ich durch das sie glaubten , den Inhalt
Und
Jude.
als
entwickeln. . . Prisma
ziehen , dort Handel und Industrie
den modcln zu können , um ih «« da«m in ihre Lehren
eines kollektiven Kulturbetvußtseins
Und wir . hausierten ehrlich mit unserer Mis¬ Periodenbau
der Weltgeschichte und was hinter einzufügen . So den Gottesgedanken , die Messias¬
sion.
liegt , betrachte, idee, den Dekalog usw . Dann steltten sie sich
und zivischen diesem Periodenbau
Und war unsere Aufgabe erfüllt —
so offenbart sich meinem geistigen Blscke die Welt als die echten Vertteter des Judentums hin und
Da gab man uns den Wink : „ Der Mohr hat hinter mir in einer originalen Gestalt.
erklärten das jüdische Volk für überflüssig . Ein
seine Schuldigkeit getan , der Mohr kann gehen ."
Urchristentum , Mittelalter , Reforination , Re¬ überflüssiges Volk hat auch keine Existenzberech¬
*
*
naissance und Humanismus , das XVUl . Jahr¬ tigung , und wem die Natur keine Rechte gibt , den
' *
' alles Perioden der Weltgeschichte . Vom brauchen auch die Menschen nicht zu schonen : Als»
hundert

Lange wiegten wir uns in Hoffnung auf den
Fortschritt der Menschheit.
Nun ist er bereits mächtig — «vir noch
Unsere Trauer . — Hinter den Perioden.
Artikel:
iminer ohnniächtig.
. —
Welt . — Personalien
aller
— Aus
—
Wir zählen schon das XX . Jahrhundert
— Aus
Bewegung
Aus der zionistischen
neue Judenmetzeleien,
und zählen jedes Jahr
: Zwei
. — Feuilleton
Lehrerwelt
der
au unseren Töchtern , Plünderungen
Schandtaten
Schnorrer oder Montecchi und Capulrtti . — Kunst
unserer Greise und
unseres Gutes , Vertreibung
. —
. — Wo chen - Kalender
und Literatur
Jünglinge.
Fa m i l i e n n a chr i cht e n.
So bleibt das alte Judcnleid immer neu und
jedes Jahr schlägt uns neue Wunden.
Der 9. Ab ruft uns daher " zu:
Unsere Trauer.
Los vom altneucn Judenleid , durch in alt¬
b. Elijah.
Von Jacob
neues Judenlaud.

Inhalt des Hauptblattes.
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schlagt auf die Jiü >en los ! Und so ist cs verständ¬
lich, wenn der große französische Kanzelredner
Bossuet in seinen geschichtsphilosophischen Kon¬
struktionen , die durchaus
augustinisch -papistischen
Charakter haben , immer vom Christentum als von
einer „ Histoire
de fraternite " spricht , die Ju¬
den aber außerhalb
der fraternitären
Betätig¬
ung im Umkreise christlichen Handelns stellt . Was
die Christen seit zwei Jahrtausenden
an Juden
verübt haben , ist ihm zwar nicht unbekannt , aber
er findet für die Handlung seiner Glaubensbrü¬
der weder Bedauern noch einen Vorwurf . „ Was?
Die Christen haben die Juden unticrisch gequält
— die Juden , überflüssige Menschen , die keine
Existenzberechtigung
haben . Tenn die Idee des
Judentums
haben wir schon längst popularisiert ."
So dachte der große Bossuet . Aber so sieht das
Christentum aus , wenn wir sein Verhältnis
zum
Judentum geschichtsphilosophisch denken.
Das Christentum sollte das konkrete Impe¬
rium Uowauum
„umhimmeln " , das war eine
schwere Aufgabe . Der antike Mensch krankte noch
zuviel an dem naturwüchsigen
Individualismus,
als daß er sich gleich einer Nummer in das Welt¬
reich, das alle persönliche Momente
nivelliert,
hätte cinreihen lassen wollen . Wo die Kaserne
beginnt , hört die Persönlichkeit
auf . An dieser
Macht der antiken Jnvidualität
mußte das universalisierende
Christentum
scheiten :,
wie die
Meereswellen an einem Felsblock zerschellen . Und
doch mußte das Christentum Trumpf bleiben —
so wollten cs seine Träger . Aber wie sollte
der Prozeß vor sich gehen ? Der heilige Augu¬
stinus hat den Weg gewiesen : Das Christentum
lehrte Himmelreich , der hl . Augustinus Gottcsherrschast. Das Himnrelreich war ein nmgcchristeltcs
Imperium
Komanum . Die Gottesherrschaft
des
Augustinus
eine theologische Verunstaltung
des
jüdischen Slaatsbegriffcs . Die jüdische Staatsidcc
des „ Mamlechet Kohanim w' goi kodosch" hat Augu¬
stin in ein „ civitate
Del " umgewandclt . Nicht
nur Juden sind ein Priestervolk und ein heiliges
Volk, sondern alle Menschen siird es , sofern sic
nicht zur Sünde und ewigen Verdammnis präde¬
stiniert sind . Die Juden stellen also kein Spezi¬
fikum dar , sic sind vielmehr durch die augnstinische Ummodelung ihres Staatsbcgrisss
als ein
idealtragendcs
Gebllde der Weltgeschichte über¬
flüssig gemacht worden . Ein überflüssiges Volk
hat keine Existenzberechtigung ; wen die Natur
nicht schont, den brauchen die Menschen nicht zu
schonen. „ Also schlagt aus die Juden los !" Und
nicht mit Unrecht macht Houston Stewart Chamberlain den hl . Augustinus für die Formen der
christlichen Nächstenliebe im Mittelalter
verant¬
wortlich ; er hält ihn für den moralischen Be¬
gründer der Inquisition . Im übrigen tritt bei
keinem Kirchenvater
die Verunstaltung
jüdischer
Kulturelemcnte
so kraß zu Tage , wie bei Augu¬
stinus . Die Bibel lehrt das radikal Böse der
Mcnschennatur ; allein sie lehrt den Menschen
die Frecheit seines Wlllens und lehrt ihn auch
dadurch die sittliche Ueberwindung
aus eigener
Kraft . Den Satz „ Ki jezer lew hoodom ra minurow " übernimmt auch Augustinus , allein — statt
die Frecheit des Willens und die sittliche Ueber¬
windung — lehrt er die Prädestinatoin
und - den
pessimistisch-cheologischen Individualismus , die mit
dem Mythos und dem Fatum sehr verwandt sind.
Wie die Träger des ganzen mittelalterlichen
Christentums davon überzeugt waren , daß sie auch
die Erben der großen Idee des Judentums waren,
daß sie die Nachfolger der Propheten sind , und
daß die Auserwähllheit
von den Juden auf sie
übergegangen
wäre , ist aus den Episteln der
Päpste zu ersehen , aus jeder größeren päpstlichen
Bulle zu erkennen . Jmwcenz III . z. B . schreibt
an August Phllipp , König von Frankreich , der
sich geweigert , auf Geheiß des Papstes sich aus
der Normandie zurückzuziehen : „ Hat nicht Gott
den Propheten
zugerufen „ich habe dich über die
Völker eingesetzt, zu bauen und zu zerstören " ?
Jnnocenz DI . hielt sich also für einen Jeremia.
Keine andere Meinung hatte von sich Gregor VII.
Die Christenheit wäre das hellige Volk, das auserwählte Volk, die Päpste die Fortsetzer der alten
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jüdischen Prophetie , und die Juden sind einfach
ausgeschaltet und eliminiert . Sie haben keine Exitenzbcrechtigung , denn sie sind nicht mehr heilig
und haben auch keine Propheten mehr . Also darf
man sie schlagen ! Sie
sind überflüssig , haut
auf sie ein!
So bilden , die Perioden : Urchristentum , Frühund Spät -Mittelalter , wenn man sie von einem
gewissen zentralen Punkt betrachtet , Uebergänge,
Phasen und Formationen
des Judenhasses
und
Rechtfertigung des Judcnnwrdes
und — was noch
mehr ist - • das unaufhörliche Streben , unsere
Existenz als überflüssig darznstelten , was nattirlich
nur durch geistige Entwendungen aus unseren großen
Kulluiarscnalcn
möglich war.
(Schluß folgt .)

Oesterreich
-Ungar«.

Wien .
Einem Artikel der „Arbeiter-Ztg ."
betitelt :
'
Ans
dem Lande
der
Naphthagruben,
entnehmen wir folgende Stelle:
„Drohobycz hat ungefähr 15000 Einwohner , da¬
von gut drei Viertel Juden . Von diesen verkommen
leben Achtel in Elend und Schmutz , während ein
Achtel ein üppiges Dasein führt , dessen Kosten zum
größten Teil das Naphtha — wie das Rohöl hier all¬
gemein genannt wird — bestreitet . Diese Entdeckung
konnte ich schoil in den ersten Stunden nach meiner
Ankunft machen . Der Ostteil der Stadt ist ein White¬
chapel ins Kleinstädtische übersetzt ; auf einer weiten
Strecke drängt sich eine jäminerliche , dem Einsturz
inehr oder weniger nahe Holzbude an die andere.
Die Türen schief in den Angeln , die Fenster klein
mit zerbrochenen Scheiben , die einen direkten Blick
in fürchterlich unsaubere Räume gestatten . Grund¬
loser Schlamin , selbst bei trockenem Wetter , auf
dein Fahrweg , stinkende Jauche in den den Häusern
entlang sich ziehenden Gräben und überall ein Ge¬
wimmel bleicher Weiber , Männer , Kinder , alle ent¬
setzlich verioahrlost , alle init Zügen , aus denen der
Deutsches
Hunger spricht. Das ist das Viertel , in dem die arme
Berlin . Als nach den Oktober-Pogromen vom /irdische Bevöllernng haust . Einige hundert Schritte
„Hilfsvercin
der Deutschen Juden " und von der weiter durch die innere Stadt mit ihrem obligaten
„Großloge für Deutschland " die unglücklichen Kinder, Ringplatz in den nördlich gelegenen Teil , und ein
die infolge der Pogrome verwaist waren , zur Ver¬ ganz anderes Bild zeigt sich unseren Blicken. Nied¬
sorgung übernommen wurden , mußten
liche Cottagehäuschcn und Villen zwischen lachenden
Gärten , dann wieder schloßähnliche Gebäude im fran¬
27 Waisen
aus den verschiedensten Gründen in Odessa Zurück¬ zösischen Renaissancestil mit weitläufigen Parkanlagen
bleiben . Nunmehr sind auch diese Kinder versorgt hinter kunstvoll geschmiedeten Gittern . Hier hausen
worden ; zehn von ihnen wurden bereits vor mehreren die Naphthamagnaten : die Grubenbesitzer und OelWochen nach Amerika befördert und 17 trafen Mitt¬ spekulanten , und beweisen, daß es eine Zeit gad,
woch, den 22. Juli , hier ein.
wo man Rohöl noch mit schönem Prosit handeln
Zehn Knaben und sieben Mädchen im Alter von konnte . Womit beileibe nicht gesagt sein soll, daß
3—11 Jahren — nur ein Knabe ist 15 Jahre alt — heute nichts mehr daran verdient wird ."
kamen in direkter Fahrt aus Odessa über Alexandrowo
Prag . Gelegentlich seines hiesigen Aufenthaltes
auf dem Bahnhof Friedrichstraße hier an . Zwei besuchte
Damen führten die kleine Karawane.
Erzherzog
Leopold
Salvator
Die Kinder sind samt und sonders elternlos; auch die Altneu
- Synagoge
und den alten
entweder haben sie bei den russischen Massakres jüdischen
Friedhof.
beide Eltern verloren , oder sie hatten nur noch
Wir lesen hierüber im „Montagsblatt " :
Mutter oder Vater zur Zeit der Pogrome und diese
„Sodann begab er sich in die Altneu -Synagoge,
letzte Stütze ist ihnen alsdann durch Mord entrissen wo er längere Zeit verweilte und großes Interesse
worden . Von einem Mädchen lebt freilich noch die für dieses Altertumsdenkmal
an den Tag legte.
Mutter . Sie ist aber infolge des Pogroms wahn¬ Von Hier begab sich der Erzherzog auf den alten jüdi¬
sinnig geworden.
schen Friedhof , den er über eine halbe Stunde in
Nett gekleidet und gut ausschcnd — ein Zeichen Augenschein nahm und sich besonders
aner¬
der trefflichen Fürsorge des Odessaer Komitees , an kenn e n d ü b e r d i e st i l g e m ä ß e A n o r d n u n g
dessen Spitze Frau Dr . Lubow Driso stxht — trafen der alten , von dem abgetrennten
Fried¬
die Kinder in Berlin ein . Während ihres mehr¬ hof s t e i l e
stammenden
Grabsteine
tägigen Aufenthaltes , der nötig wurde , uiit die au ß e r t e."
persönlichen
Angelegenheiten
der Kinder , ihre
Den „ Bohemia " schreibt:
Papiere usw. in Ordnung zu bringen , nahmen sich
„Erzherzog Leopold Salvator
hat gestern, wie
die Vertreter des Hilfsvereins
und der Großloge angekündigt , die Sehenswürdigkeiten
Prags
in
der Kinder in der liebevollsten Weise an.
Augenschein genommen . Kurz nach 10 Uhr vormit¬
Am Montag Wcnd reisten 5 Kinder in Beglei¬ tags hielt der erzherzogliche Wagen vor dem alten
tung nach Brüssel , wo dank der Bemühungen des Judcnfriedhose in der Hampasgasse , an dessen Ein¬
Herrn Konsuls Franz Philippson für die Erziehung gänge Herr David Lieben , der Obmann der Israeli¬
der Knrdcr in bester Weise Vorsorge getroffen ist. tischen Beerdigungsbrüderschaft
und sein Stellver¬
Auch für die übrigen Kinder hat der Hilfsvercin treter Herr Max Hirsch den Erzherzog begrüßten.
und die Großloge gute Pflegcstrllen besorgt . Es Dieser ließ sich darauf die Herren Vorsteher vorstellen,
ist daher zu erwarten , daß alle diese Kinder ebenso und unter Führung des Herrn David Lieben traten
wie die Waisenkinder , die vor 2 Jahren übernommen der Erzherzog und seine Suite den Rundgang an.
wurden , sich in - bester Weise entwickeln werden Seine besondere Aufmerksamkeit erregten die Grabund daß ihnen nach den trüben Tagen eine hellere mäler Meisls , Baschewis , des Rabbi Löw,
Awigdor
Zukunft bejchieden sein wird.
Karos , die Aufstellung der Fragmente aus dem
Dresden . Der Jahresbericht der hiesigen israel. Jndengarten
nsw. Bor dem Verlassen des Fried¬
Religionsgcmeinde gibt einen Ueberblick über die hofes trug der Erzherzog seinen Nanien in das
Seelenzahl der
Ehrenbuch ein , in welchem die Unterschriften Kaiser
jüdischen
Bevölkerung
im Königreich
Franz Josefs , weiland Kronprinz Rudolf , Kaiser
Sachsen.
Wilhelms usw. eingetragen sind. Der Vorstand über¬
Danach haben jüdische Seelen : Leipzig 7938 , Dresden reichte dem Erzherzog und seiner Suite Photo¬
3931 , Chemnitz 1569, Plauen 609, Zwickau 231, graphien und Broschüren und geleitete dann den
Zittau 197, Annaberg 147, Bautzen 75, in Summa Erzherzog zur Altneusynagoge . Hier übernahm aber¬
14 697 (— 0,32o/o der Gcsamtbevölkcrung ).
mals Herr Lieben das Führeramt und schilderte in
Durch Gesetz von 1904 sind die Verhältnisse kurzen Zügen die Geschichte dieser, einer der ältesten
der jüd . Gemeinden Sachsens auf eine gcineinsaine Synagogen der Welt . Mit Dankesworten an jeden
gesetzliche Grundlage gestellt und die jüd . Gemeinden einzelnen Herrn des Vorstandes verabschiedete sich
als öffentlich - rechtliche Korporationen mit dem Recht der Erzherzog , der mehr als Vs Stunde den Sehens¬
der Steuererhebung anerkannt worden . Der Kultus¬ würdigkeiten widmete ."
steuerbedarf der Dresdner jüd . Gemeinde betrug 1907
Budapest . Rabbiner Dr . Simon Hebest fordert
61380 Jk und beträgt nach denr von der Kreishaupt¬
zur
mannschaft genehmigten Haushaltungsplan
für 1908 Gründung
eines
„ Ungar . - Jüd . Kultur60830 Jk
Vereins"
Kissingen . Die hiesige „Israelit . Kinderheilstätte"
auf , welcher Verein den durch die Landesgefetze ge¬
erhielt eine
währleisteten Rechten der ungarischen Juden Gel¬
Spende
dieselben verteidigen ,
innere
von 1000 Jk. von
einem Kürgast aus Hamburg. tung perschaffen,
Schweinfurt . Den vereinten Mühen des Rab- Mängel beheben und die durch die Zeitverhältnisse
verursachten
Schäden
sanieren
soll.
binats und der Vorstandschaft ist es nach langen,
Als erste Aufgabe soll der Verein die Erhaltung
Mif fast 12 Jahre sich erstreckenden Versuchen end¬
lich gelungen,
die im Jahre 1878 innerhalb der durch das Gesetz über den unentgeltlichen Volks¬
schulunterricht
in ihrer Existenz bedrohten jüd . Volks¬
des allgemeinen Friedhofs zur Benutzung zunächst
schulen, sowie die Erteilung von Religionsunterricht
auf 90 Jahre erworbene'
in jüdischen Zwerggemeinden bewirken.
israelitische
Friedhofs
- Abteilung
Lemberg . Der Soldat in der 3. Batterie des
von der hiesigen Stadtgemeinde käuflich
zu er¬
Nuchmann Sandberg
ver¬
werben.
Dieses Resultat ist neben dem liberalen 11. Artillerieregiments
übte
einen
Entgegenkommen der beiden städtischen Kollegien vor
infolge
schlechter
allem dem wirksamen Eintreten
des 1. Kultusvör« Selbstmordversuch
Behandlung.
standes Kommerzienrat Heimann zu verdanken , der
zugleich Mitglied des Magistrats ist. Das Abkommen Der aus Przemyslany gebürttge Sandberg trat vor
zwischen der Stadt , Gemeinde und Kultusgemeinde 10 Monaten als Freiwilliger ein, hatte also Lust
hat bereits die Genehmigung der königl. Kreis¬ zum Militärdienst . Vor Wochen beklagte er sich schon
bei Bekannten über den Antisemitismus , der in
regierung
erhalten.

Aus aller Welt.
Reich.
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Frankfurter Islamitisches FamilieMaL

Leite

3.

Was will die russische Regierung ? Ist sie wil¬
lens , den Juden gegenüber eine humanere Politik
Bor¬ einzuschlagen ? Hat sie endlich erkannt , von welcher
RooS,
Frankfurt a. M . Dr . Israel
die Juden
landsmitglied der « ynagogengemeinde „Israelitische kulturell eminent wichtigen Bedeutung
Religionsgeselischaft , erhielt den K r o n e n o r d e n in Rußland für die Entwicklung der Volkswohlfahrt
wären ? Hat ihr der Umstand die Augen geöffnet,
4. Klasse.
daß bei allen den großen Diebstählen , Betrüge¬
Der Photograph Isaak
Frankftrrt a. M .
wurde ans einer Tour im Westerwald reien und Unterschleifen , deren Opfer der russische
Gurowitsch
Staat täglich wird , kein einziger Jude beteiligt ist?
und getötet.
vom Blitz getroffen
Zweck
Berlin . Der berühmte Gynäkologe Geh Medizinal- Oder verfolgt die Regierung einen ganz andern
feierte seinen mit einer event . milderen Behandlung der russischen
Landau
rat Professor Dr . Leopold
Juden?
60. Geburtstag.
stell¬
Wer wie dem auch sei, es ist begründete Aussicht
Mannheim . Dr . S . P . Altmann,
vertretender Syndikus der Frankfurter Handelskam- vorhanden , daß das Los unserer Brüder in Rußland
Schweiz.
wurde
,
wieder ein menschliches werde — und ein Alp geht
mer und Dozent der hiesigen Handelsfachschule
Zürich. Hier ist die erste Nummer einer
ernannt.
an dieser Hochschule zum Ordinarius
von unserer Brust.
Monatsschrift
territorialisbischeu
Bunzlau . Geheim. Sanitätsrat Dr . Benno
Wer noch mehr ! Wir sehen bei dieser Gelegen¬
unter dem Titel „Jto " erschienen. Herausgeber ist Sachs erhielt den Roten
4. Kl.
Adlervrdeu
heit , daß das Beispiel auf das Exempel die Rich¬
der „Schweiz , territorial . Landesverband " und Redak¬
außerordentlicher tigkeit unserer Kalkulation bestätigt . Die russische
Sviegler.
Wien . Eduard
teur Herr S . Rubinstein.
Professor für Hautkrankheiten , ein hervorragender Regierung fühlt das Bedürfnis , mit einer leitenden
im Alter Stelle des jüdischen Volkes Fühlung zu nehmen wegen
Gelehrter in seinem Fache, verschied
Rußland.
von 45 Jahren.
der russischen Juden und siehe, sie »vendet sich
G e z a an die im Auslande domizilierte Zentrale des Zio¬
und
Teles
W i r e n hat die
Admiral
Budapest . Eduard
Sewastopol.
-Denkmals,
Rabbiners
die -Lchöpfer des Vörösmarthh
Markus,
hiesigen
des
Ausweisung
nismus ! Das dokumentiert den Zionismus als maß¬
P o l o n s ki
erhielten das R i t t e r kr e il z d e s F r a n z Josefgebenden politischen Faktor ! Zuerst das Angebot
für die Zeit des Kriegszustandes , der noch über Ordens.
und nun die russische Einladung ! Das
Englands
de Hatvan
Deutsch
Budapest . Josef
Sewastopol verhängt ist, verfügt . Man weiß für diese
beweist den kleinlichen Seelen unter uns Juden,
des Schiedsgerichts
Maßregel hier keine Erklärung , denn Rabbiner Po- lvurde zum Mitglied
seine Bedeutung absprechen
welche dem Zionismus
bezüglich des zwischen wollen , wie kurzsichtig sie sind. Man übergeht bei
ernannt , das Streitfälle
lonski künimerte sich nicht um Politik.
großen
den
Handelsver¬
Sjirotjina (Wit. Gouv .) Die durch
Oesterreich und Ungarn abgeschlossenen
politischen Maßnahmeil wohltätige , noch so reiche
um ihr Hab und Gut gebrachten 250 j ü d. trages zu schlichten hat.
Brand
Institute , wenn eine nationale Leitung vorhanden
des ist. Das ist eine logische Folgerung im ungeschriebe¬
Kuh. Präsident
sich in einer
befinden
Prag . Dr . Raphael
Familien
Not.
großen
unbeschreiblich
Prager medizinischen Doktoren - Kollegiums , feierte nen Völkerrecht . Das ist der Boden , auf den wir
sein 50 j ä h r i g e s D o k t o r j u b i l ä u m und Hof¬ wieder zuriickgehe» und von dem aus wir die Zweige
für öster¬ unseres Volksstammes wieder in nationaler Direk¬
Professor
rat Dr . Krasnopolski,
Großbritannien.
reichisches Zivilrecht au der hiesigen deutschen Uni¬ tive ausbauen müssen , wollen wir aus dem geistigen
London . Die Organisation der
versität , sein 40 j ä h r i g e s D o kt o r j u b i l ä u nr. und wirtschaftlichen Elend herauskommen , das da¬
- Logen
Brith
Buei
Th las, Prokurist der Firma SeligMoritz
Bölkerdie im Jahre 1843 in Newyork gegründet wurde man Elbogen , erhielt den Titel eines k a i s e r l. durch entstanden ist, daß wir vom nationalen
wege abgeirrt sind. Durch die Tatsachen »lehren sich
und heute über 300 Logen mit mehr als 30 000 Mit¬ Rates
in Neuern die die Beweise , daß die Zionisten auf dem einzig rich¬
Max Reiser
Rabbiner
und
gliedern zählt , hat in allen konstitutionellen Län¬ E h r e n m e d a i l l e für
40 j ä h r i g e treue
tigen Wege sind, und , je eher das gesamte jüdische
dern Loge », nur in England gelang es bis heute D i e n st e.
Volk diese Wahrheit erkennt , um so eher wird die
nicht, eine solche ins Leben zu rufen . In der jüngsten
des
Zürich (Schweiz ). Unter den Diploniierten
gelöst sein."
Judenfrage
Sitzung des Exekutivkomitees in Newyork wurde be¬ eidgenössischen
sinden
Polytechnikums
Rew -Aork . Die Jahresversammlung
schlossen, neuerliche Versuche zu machen , in Eng¬ wir verzeichnet : als Ingenieur David Grombach
d e r F ö d e r a t i o n d e r a m e r i k a n i s ch e n Z i oland Fuß zu fassen, doch dürfte auch diesmal der und als Maschineningenieur « igmund Guggenn i st e n fand diesmal in Atlantic City statt . 150
Versuch mißlingen , obgleich man in England aner¬ heim und Karl Oettinger.
Präsident Dr . Harry
kennt, daß die Bnei Brith dort , wo sie in Aktion
Errera wurde Delegierte »varen erschienen ;
Paul
Brüssel . Professor
Friedeuwald präsidierte . Bei der Eröffnungssitzung
sind, segensreich wirken . Die Anglo Jewish Slssocia- zuni Rektor
Universität
hiesigen
der
waren 1500 Personen anwesend ; als erster ergriff der
tion hat , um eventuellen Versuchen, Logen in Eng¬ gewählt.
Bürgernieister der Stadt zu einer Willkommen -An¬
land zu gründen , zu begegnen , ihren Aktionsrahmen
Bekabregue
Brigadegenerak
)
(Frankreich
Nanrh
sprache das Wort.
erweitert und in denselben besonders jene philan¬ wurde zum Divisionsgeneral
befördert.
thropischen Ziele ausgenommen , welche die Bnai Brith
Joel
Salomon
Juwelier
Der
.
London
in allen Kulturländern fördern.
Mitglied des Vorstandes der Bereinigten
Phillips,
Synagogen und ein sehr tätiges Mitglied der AngloAmerika.
Aus der Lehrerwett.
Jewish -Association , ist, 67 Jahre alt , verschieden.
New -Aork. In der „Wahrheit" lesen wir unter
Lesser. be¬
Reummkti . Schl,
St . Louis (Amerika». Julius
Frankfurta . M . Vakanzen.
der Spitzmarke
deutender Industrieller , Vizepräsident des Stadtrates
ein (5200 Einwohner , 32 jüd . Steuerzahler ) Lehrer,
als
Sam Juden
„W a r u m sucht Uncle
Wohltätigkeitsgesell¬
.
Gehalt 1400 JL
.
jüd
sofort
per
mehrerer
und Präsident
Vorbeter und Schächter
S o l d a t e»"
und 200 JL Nebeneinkommen.
schaften, ist g e st o r b e n.
einen interessanten Artikel , der mit folgendem von
Regisheim i. Ober-Elsaß. Kantor Kahn erhielt
Bernard Lazare - Paris erzählten Begebnis beginnt
anläßlich seines 50jährigen Amtsjubiläuins das All¬
Napoleon hatte , um de» Führer heraunahender
Ehrenzeichen.
gemeine
zukommen zu
wichtige Mitteilungen
Hilfstruppen
(L.) Krotoschin . Hauptlehrer Ries an der jüd.
Aus der zionistischen Bewegung.
lassen, drei Mann — einen Franzosen , einen Ita¬
Der
Volksschule tritt am 1. -Oktober in Pension.
liener und einen Juden — aussuchen lasse», die die
Frankfurt a. M . Bei der Geschäftsstelle dieses hiesige Lehrerverein ernannte ihn aus diesem Anlaß
Rich¬
verschiedenen
auf
Pferd
zu
ein:
,
Blattes gingen
Aufgabe hatten
zum Ehrenmitglied.
tungen durch des Feindes Lager hindurch zu ge¬
Herr und Frau S . H. Goldmann zu
Oberkantor L a m b e r t
Dijon (Frankreich).
6,— JL Wolfs,
langen . Nur der Jude erreichte — freilich mit acht Theodor Herzls Jahrzeit 1 Oelbaum
des Kantors Wolfs in Gebweiler,
Sohn
Kungeln im Leibe — das Ziel . Diese ungewöhnliche
F . Demuth gratulirt zur Hochzeit Frieddes hiesigen Konser¬
erhielt beim Wettsingen
Lebenskraft des Juden war nach dem Bericht der Heymann
0,50
Preis.
großen
den ersten
vatoriums
sein
daß
zuzuschreiben,
Mannheim.
,
Umstande
Kinder
dem
Aerzte nur
Materialien : Jakob Halles
Warschau . Ein R ab b i n er s em i n ar hak die jüd.
Zeitschrift
der
Blut vollständig frei von dem zersetzenden Gift des
Redaktion
Die
.
Frankfurt a. M
Gemeinde eröffnet , und zwar in Ausführung der BeAlkohols geblieben war und daß in seiner jüdischen „Palästina " (München , Pettenkoferstr . 25) ersucht uns stimniungen für die zu diese»! Zwecke von Frau
Natur das Gefühl der Geduld und der Ausdauer, um Aufnahme folgender Zeilen:
Rahel Lea Hufnagel hinterlasscnen 100000 Rubel.
welches seinen beiden Kameraden abging , lag.
Die zionistische Bewegung hat eine Reihe von Zehn junge Leute lernen hier fünf Jahre unter
Das Blatt fährt dann fort : „Bernaro Lazare Anhängern , die Mitglieder in den Logen und ähn¬ Aufsicht von fünf bedeutenden Rabbonim , von denen
gibt diese Geschichte als historisches Faktum , und lichen Verbänden sind. Ist es nun wirklich zuviel jeder an einem Tage in der Woche die Leitung hat.
heute wird jeder unparteiische Sachverständige zu¬ verlangt , loenn man diese Gesinnungsgenossen dazu Die Namen der Rabbonim sind : Josef Frage , Jakob
geben, daß der Jude das beste Material für eine auffordert , »oenigsteils die Zeitschrift „Palästina " in Nastali aus Wjerschowe, Jakob Selig Goldschlag,
Armee liefert . Diese Wahrheit aber kennt die ameri¬ deren Bibliotheken einzuführen ? Bis jetzt wird diese Kalman Mendelsohu und Josef Burstein.
kanische Regierung , insbesondere Präsident Roosevclt. Monatsschrift in ganz Deutschland erst von 10 Ver¬
Jerusalem . Im Alter von 80 Jahren verschied
Dieser Ueberzeugung entsprang auch der Entschluß einen (studentische Vereine aller Art , zionistische Orts¬ Rabbi Chaim
Rosch -AwSchapiro,
Jakob
der Regierung , im Rewyorker Ghetto eine Assen- gruppen , Lesehallen usw . alles inbegriffen ) gehalten. Bethdin der Aschkeuasim - Gemeinde , und im Mer
."
eröffnen
zu
ticrungsstelle
Die Palästinafreunde , die in den Logen , Lite¬ von 48 Jahren Rabbi Jakob
O reu st ein.
Das Blatt verbreitet sich dann über die Be¬ ratur - Vereinen in diesem Sinne wirken wollen,
teiligung der Juden an den Kriegen der Bereinigten können durch die Einführung dieser Monatsschrift
Staaten , so 18 000 Juden im Bürgerkriege , 4000 in verschiedener Weise nützlich tvirken.
Juden im spanisch - amerikanischen Kriege . Im letz¬
Bei dem geringen Preis der Zeitschrift wird
teren Kriege hatte Roosevelt als Kommandant der ' be¬ wohl sicher dieser Anregung recht fleißig Rechnung
rühmten „ Roten Reiter " 17 jüdische Soldaten unter getragen werden (Volksausgabe 2,50 JL ; Luxus¬
sich, und aus den Erfahrungen , die er mit diesen ausgabe 6 JL das Jahr ).
Soldaten machte, stammt sein Wort : „Der Jude
Die Propaganda - Abteilung dcS
BreSlau .
Zwei Schnorrer
kennt im Kriege keine Angst " .
Deutschen Büros des Jüdischen Nationalfonds (Bres¬
oder
Wich¬
„Das
:
lautet
Der Schluß des Artikels
lau VL, Königsplah 3b) gibt kostenlos ab und bittet
tigste jedoch ist, daß die Amerikaner aus eigener um schleunige Bestellungen : N . - F . - Flugblatt
Capnlettt.
und
Montecchi
das Nr. 3 ; Zum 9. 'Ab. N . - F . -Flugb
Anschauung erkannt haben , daß die Juden
l a t t Nr . 1:
- Dromberg.
Eine Erzählung von I . Herzberg
beste, gesündeste und nützlichste Material im Kriege Etwas
in
zum Nachdenken. Sanrmelbogen,
abgeben . Der Jude verträgt sowohl die größte Kälte, neuer praktischer Ausstattung . ' Ferner gegen Ein¬
(Fortsetzung ).
als auch die größte Hitze. Er leidet auch weniger sendung von 30 Pfg . : Kominerszeitnng vom XI.
Nunmehr begann Herr Blütenstiel , den Inhalt
von Krankheiten , als Mitglieder einer anderen Rasse. Delegiertentag.
Er wird bei schnellen Dauermärschen weniger müde
Ueber den Besuch Wolfffohns bei der Tasche auf den Tisch zu entleeren , um den
Zürich.
Ertrag seiner Arbeit zu ermessen. Und als er die
als seine Kameraden . Das wird hauptsächlich seiner Stolypin
schreibt das hiesige „Israel . Wochenbl?
ihm angeborenen Nüchternheit , Enthaltsamkeit und
„Stolypin , der russische Ministerpräsident , ladet Summe berechnet, die Geldstücke, unter denen sich
Mäßigkeit im Essen zugeschrieben. In der Front den Präsidenten des Zionismus ein, ihn in Peters¬ nicht allein Nickel- und Silber -, sondern auch Gold¬
bleibt er selbst in größter Gefahr merkwürdig ruhig burg zu besuchen und unterhält sich mit ihm über — münzen befanden , in zierliche Rollen gemacht und
und ist der Erste , der den Feind attackieren möchte." Zionismus ! — Für jeden , der die Politik einiger¬ nebeneinander gelegt hatte , da zog ein geheimnis¬
volles Lächeln über feine verschmitzten Züge . Er
maßen verfolgt , spricht das Bände!

der dritten Batterie herrsche. Besonders zwei Feuer¬
werker , Lukow und Rogalski , brutalisierten und quäl¬
ten die jüdischen Soldaten auf die unbarncherzigste
Weise. Sandberg hatte von diesen beiden ' Henkern
furchtbar zu leiden und war froh , als inan seinem
Gesuche entsprach und ihn in die Regimentskanzlei
aufnahm . Er kam aber vom Regen in die Traufe.
Der Feuerwerker Wunderlich verfolgte ihn noch mehr
als .die früheren Vorgesetzten. Schließlich versuchte
er durch Selbstmord den Höllenqualen zu entrinnen.
Vor zwei Monaten beging ein .jüdischer Soldat in
derselben Kaserne einen Selbstmord.

Personalien.
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dachte wohl in diesem Augenblicke an die Gutmütig¬ hinzu , dieser zuwinkend , auch ein Wort zu
Dasselbe galt auch für Rabbi Simon , der sich im
keit der Menschen , insbesondere derjenigen , ans Die Tochter sprach daher mit fast tonloser sprechen.
Stimme:
Talmudstudinm nicht stören lassen wollte , da die Ab¬
deren Kosten er sich mm daheim gütlich tun konnte,
„Ja , liebe Mutter , ich freue mich sehr."
waschung des Gottesnamens um des 'Friedenswillen
die für ihn arbeiteten und ihn in so generöser
„Nun , das wollte ich auch meinen !"
nur dann von besonderer Bedeutung ist, wenn .sie
Weise an den Erträgen dieser Arbeit teilnehmen Herr Blütenstiel . „Ganz Aurich soll und entgegnete
wird sich durch den Kauhen ausgeführt wird , an und für sich
ließen ! Mit diesen Gedanken beschäftigt , ging er mit mir freuen . Nur einer soll sich ärgern , das aber nicht so
wichtig ist ; man kann daher nicht
an den Wandschrank , holte ein Kästchen hervor und ist der Narr und Bettler Natten . Er mag vor schließen, daß man
sich deswegen auch im Studium
trug es auf den Tisch. Er öffnete es, und seine Neid platzen, daß ich cs nun so weit gebracht oer
Gotteslehre stören lassen muß.
Augen leuchteten , als sie die schmucken Rollen und habe ." die letzten Worte hatten Herr
(5. Abschnitt .) Im Traktat Sabbat , S . 21, wo
Blütcnstiel
Röllchen erblickten, die es enthielt . Wahrlich , es wieder freundlicher gestimmt , den » mit
Behagen das Anzünden der Chanukka -Lichter behandelt wird,
war eine ganz erhebliche Summe , die da wohl¬ gedachte er der Gunst des Schicksals,
das ihn nun heißt cs : Wie soll das Anzünden der Chanukkageordnet vor ihm lag , und sie sollte jetzt noch so hoch beglückt hatte.
Lichter geschehen? Beth -Schamai sagt , man müsse
um das vermehrt werden , was er heute heim¬
„Mag der Narr und Bettler doch auftveisen, am ersten Tage acht Kerzen , dann jeden folgenden
gebracht hatte . Und das war nicht wenig.
was er während der lauge » Jahre sich erworben Tag je eine Kerze weniger ; Beth -Hillel aber sagte,
Mer
auch nach einer anderen Richtung hatte hat, " fuhr er fort , „ich glaube kaum, daß er u,an müsse am ersten Tage nur eine Kerze anzünden,
Fortuna Herrn Raphael Blütcnsticl ihre besondere eine Mark jn seinem Besitze hat . Ja , er wird ein au den solgenden eine mehr . Beth -Schamai rich¬
Gunst bewiesen. Was er seit Jahren gesucht hatte, Schnorrer
bleibe, :, bis er stirbt ."
tete sich nach den einziehenden Tagen , Beth -Hillel
glaubte er jetzt gefunden zu habe », und zwar
Mit diesen Worten erhob sich der Sprechende, dagegen nach den fortgehenden ."
denjenigen Mann , den er als den zukünstigeu Gat¬ um den Geldkasten seinem bisherigen Aufenthaltsorte,
Um diese Meinungsverschiedenheit
zu verstehen,
ten seines einzigen Kindes ins Haus zu nehmen dem Wandschranke , zuzusühren . Als er diesen ge¬ muß man einen Blick in die Geschicke des jüdischen
, für würdig hielt . Er hatte längst den verschiedensten schlossen und den Schlüssel in die Tasche gesteckt Volkes tun . Während unzählige Völker und Nationen
Schadchonim den Auftrag erteilt , sich nach passen¬ hatte , wandte
er sich an seine Frau mit den im Strudel der Zeiten uutergegaugen sind, steht das
den jungen Männern nmzusehen . Und nun hatte er Worten:
jüdische Volk und feine Lehre felsenfest. Allein gar
einen solchen kennen und schätzen gelernt . Der¬
„Mährend Ihr nun das Wcndbrvt vorbereitet, vieles hatte es in seiner langen Lebens - und Leidensselbe lvar gebildet , hatte aber eigentlich keinen habe ich noch eine sehr wichtige Besorgung zu machen. Periode zu ertragen . Sturm und Sonnenschein
wech¬
bestimmten Berns , und es schien, als sei er ein Ich möchte nicht gern das viele baare Geld im selten in der jüdischen Geschichte unaufhörlich hinter¬
Zunftgenosse modernen Kalibers . Bis heute hatte Hause nutzlos liegen haben , es soll mir Zinsen einander .
Haman , 'Antiochus und Torquemada
er hierüber noch nichts Bestimmtes erfahren könne». bringen . Unterwegs habe ich mich bei mehreren standen zu jeder Zeit in den verschiedensten Formen
Was ihm den jungen Mann besonders schätzenswert Freunden erkundigt , in welcher Weise man heut¬ auf . Je nach dem Bildungszustand der Völker, je
erscheinen ließ , war , daß er ihn außerordentlich zutage am vorteilhaftesten Geld anlcgen kann . Man nachdem Progreß oder Reaktion die Welt beherrschten,
geeignet dazu hielt , dereinst sein Geschäft in sei¬ hat mir mehrere Papiere genannt , die als empfeh¬ wechselte auch die Lage des jüdischen Volkes ab. Wer
nem Sinne
und Geiste weitcrzuführen . Um eine lenswert gelten . Ich will nun nach einem christlichen ebenso wie der Kranke alle Heilmittel anwendet,
Annäherung herbcizuführen , hatte er den jungen Bankhause gehe», und dort noch näher mich in¬ um die schlechte Winterzeit zu überleben , damit er
Heiratskandidaten
eingeladeu , während der kom¬ formieren . Ich könnte ja auch zum Bankier Cohen den fröhlichen Sommer erlebe , der für seine Ge¬
menden Festtage sein Gast zu sein. Alles dieses gehen, doch brauchen jene Leute nicht zu wissen, sundheit sehr förderlich sein wird ; so sammelte das
wollte er nun den Seinen 'verkünden , und sein daß ich so viel Geld besitze."
jüdische Volk in den bitteren Reaktions -Epochen alle
Lächeln ward noch verstärkt bei dem Gedanken,
Herr Blüteusticl ergriff Zylinder und Schirm seine Kräfte , damit cs bessere Zeiten erleben könne.
welche große Freude diese Glücksbotschaft bei seiner und entfernte sich. Frau Zierel und Sidonie aber Und nicht nur in Bezug auf die nationale Existenz
Frau , namentlich aber bei seiner Sidouie Hervor¬ blickten sich ratlos an , als sie allein waren , Sidouie verlieh uns die Versöhnung die genügende Kraft,
rufen werde.
warf sich an die Brust der Mutter und begann die schweren Zeiten zu überstehen , sondern auch in
„Ziere ! ! Sidouie !" Also rief jetzt Herr Blüten¬ schluchzend:
Bezug auf das Thora -Studium ward uns immer die
stiel mit . kräftiger Stimme . Alsbald erschienen die
„Mutter , was beginnen wir ?" —
genügende Kraft in der Zeit , da die Gefahr groß
Gerufenen.
„Sei still und weine nicht, liebes Kind, " be¬ war , alles Schlimme zu überwinden und das Bessere
„Zierel ! Sidonie !" sprach Herr Blütcnstiel jetzt ruhigte Frau Zierel ihre Tochter , „ der Vater wird zu erwarten . — Eine solche traurige Zeit war die
zu den Eingetretenen mit frohbewcgter Stimme.
gewiß nachgeben, wenn er erst Deinen Oskar näher des Antiochus Epiphanes . Der Untergang
des
„Hört , was ich Euch zu erzählen habe . Gott , der kennen lernt ." —
jüdischen Volkes und seiner Thora schien unabwend¬
Allgütige , ist mit uns gewesen und hat uns in seiner
„Ach, liebe Mutter , ich bezweifle es, denn bar zu sein, die Lage wurde immer schlimmer, die
unaussprechlichen Gnade geholfen . Er hat meiner seine Abneigung gegen das Nattensche Hans ist Thora schien mit jedem Tage .mehr und mehr zu
Arbeit seinen Segen verliehen , denn wisset, 'wir sind zu groß , und hört er erst, daß ein Angehöriger erlöschen, die Träger der Thora , die Priester , ver¬
jetzt wohlhabende Leute ."
dieses Hauses es wagt , die Augen zu seiner Tochter fielen in den Schmutz des Hellenismus . Jedoch die
Dann fuhr der Sprechende , auf das vor ihm zu erheben , so wird sein Zorn grenzenlos sein. göttliche Vorsehung ließ noch ein Fünkchen glimmen,
Er wird nun und . nimmermehr nachgcben."
ließ cs endlich zu einem großen Lichte wieder aufstehende Kästchen deutend fort:
„Und er wird doch nachgeben, liebes Kind," flackern. Und zum Andenken dieses gewaltigen Er¬
„Seht
dieses Kästchen hier ! Es ist voll , cs
entgegnete
dje
Mutter
,
„morgen
iverdc ich cs ver¬ eignisses wurde das Anzünden der Chanukka -Lichter
birgt unser Vermögen ! Und dieses ist gottlob nicht
gering ! Sieh ' , Sidonie , Kind , das ist Deine Mit- suchen, ihm die Sache in geeigneter Weise vorzu- für alle Zeiten angeordnet . Denn es geschah: Als
die siegreichen Häsmonäer in den entweihten Tempel
. gist ! Im Besitze einer solchen Mitgift kann man tragcn ."
„Dank Dir , liebste Mutter !" rief Sidouie , diese zurückkehrten , fanden sie alles Oel verunreinigt und
wählen unter den Männern . Auch das habe ich
bereits getan , denn als fürsorglicher Vater sagte innig küssend. Die Frauen begaben sich nun in nur ein kleines Krüglein mit dem Siegel des Hohen¬
priesters blieb vom Feinde unberührt . Dieses Krügich mir , daß zu einer Mitgift auch ein Heirats¬ die Küche, um die erforderlichen Vorbereitungen
kandidat gehöre . Ich verfahre nicht , wie andere für den Abend zu treffen . L>ie boten alles auf , um lcin jedoch, das für einen Tag bestimmt war , reichte
bei dem Vater
zu für acht Tage . Das war ein Wunder , das als Symbol
Väter , die sich erst nach Männern für ihre Töchter eine behagliche Stimmung
umsehen und dann erst bemüht sind, die erforder¬ wecken, und diesen planmäßig allmählich ihren Wün¬ für das Geschick des jüdischen Volkes aufgefaßt werden
muß . Denn als fast alles Oel int jüdischen Volks¬
liche Mitgift zu beschaffen. Ich sorgte erst für schen geneigter zu .machen.
leben verunreinigt wurde , als der Mfall von der
die Mitgift und dann sah ich mich nach einem
(Fortsetzung folgt .)
Thora die äußersten Grenzen erreicht hatte , fanden
passenden Bräutigam für Dich, meine Tochter , um.
sich doch noch einzelne im Volke, die ihrem Gotte
• Nun habe ich auch einen solchen gefunden !"
treu blieben , cs fand sich. noch ein Tröpfchen reinen
Wenn Herr Raphael Blütcnsticl geglaubt hatte,
Oels , das für acht Tage ansreichte , für acht Tage der
Kunst «ud Literatur.
durch seine letzten so verheißungsvollen Worte einen
Not und Unterdrückung , bis die Sonne wieder anfSturm
der Freude zu erregen , so irrte er sich .Ewen
Pinno"
—
Predigten
, exegetische Er¬ leuchtetc und das jüdische Volk und seine
Thora
gar sehr . Stumm
standen Mutter und Tochter
läuterungen und Erklärungen zu talmudischen Stel¬ vorn tiefen Elend zur Befreiung
und ' Erleuchtung
' vor ihm
und . er blickte sie im höchsten Grade
len — von Rabbiner Eliahu Kljatzkin, Majampol, gelangten . Welche
Tage aber die Chanukka -Lichter
verwniidert an . Die eben vernommene Ankündig¬
Gouv . Suwalki.
in Erinnerung
bringen , sollen , die der Not und
ung .war den Frauen gar zu überraschend gekommen,
(Fortsetzung).
Verzweiflung oder die der Befreiung , — darin gehen
sie hatten nicht erwartet , daß der Vater schon
Man
kann
dies
die
jedoch
Meinungen
der
folgendermaßen
verschiedenen Lehrhäuser aus¬
erklären:
so weit gehen würde , über die Hand seiner Tochter
Hauptzu verfügen . Frau Blütcnstiel sah schon die ersten Die Psychologie lehrt uns , daß wir eine in unserer einander : Beth -Schamai meinte , da das
geschehen
dunklen Wolken Heraufziehen , die ein häusliches Seele beobachtete schwache Seite nur durch eine wunder in den schlimmen acht Tagen
starke
ist,
wo das bißchen Oel sich im hellenischen Schmutz
extreme Gegenwirkung beseitigen können . Eitel¬
Ungewitter auküudeten . War schon ein Widerspruch
gegen einen gehegten Plan ihres Mannes überhaupt keit wird durch angehaltene Demütigung , Jähzorn und rein erhalten hat , müsse man daher am ersten Tage
des
Leidenschaft
durch
Chanukkafestes alle acht Lichter ans einmal an¬
äußerste
Zurückhaltung
besänftigt.
. geeignet , seinen ganzen Zorn zum Ausbruch zu
bringen , um wie viel heftiger würden die Zorues- Daher pflegten unsere Weisen, als sie eine ' Schwäche zünden und mit der Abnahme der Tage sollen auch
ansbrüche sein, wenn dieser Plan durch den Sohn in sich fühlten , ihre ganze Aufmerksamkeit auf die¬ die Lichter abnehmen , wie es der Gang des , Nes
seines Erzfeindes vereitelt werden sollte . Es kam selbe zu lenken und sie mit allen Mitteln unauf¬ war ^ Nach Beth -Hillel dagegen soll die immer zu¬
ihr jetzt schon zmn Bewußtsein , daß ihre Be¬ hörlich zn bekämpfen , damit die böse Neigung oder nehmende Zahl der Lichter den Gang der Aus¬
mühungen , ihren Mann von seinem Vorhaben ab- Leidenschaft ganz unterdrückt werde . Und damit strahlung des Lichtes der Befreiung , was doch 'dje
erklärt sich das , was der Talmud sagt , daß manchmal Hauptsache in diesem Ereignisse ist, ' darstellen . Im
zubriugen , und ihn dem Pflegesohn Nattens ge¬
darf, fröhlichen Lichte der acht strahlenden Kerzen kann
neigt zu machen, völlig erfolglos bleiben werden. ein Gebot dem andern vorgezogcn werden
wenn cs auf den Charakter des Betreffenden eine der Jude mit Genugtuung auf die traurige
Ver¬
Diese Erivägungen lähmten ihr fast die sonst be¬
bessere
Wirkung
ausüben
kann
.
Das
ist
auch
der gangenheit znrückschauen und in Trost und Hoffnung
wegliche Zunge, ' sodaß sie keines Wortes mächtig war.
Sinn der Talmndstellc , wo es heiß : „Je größer eine bessere Zukunft erwarten.
Wer auch Sidonie , die bei den letzten Worten der Manu , desto größer seine Leidenschaft, " denn
(Schluß folgt ).
ihres gestrengen Vaters jäh erblaßte und sich eines der Große versteht es besser, seine Leidenschaft zu
Zitterns nicht erwehren konnte , ergriff Verzagtheit, bekämpfen und das uracht mit seine Größe aus . Nun
denn auch sie erkannte nun die Aussichtslosigkeit wissen wir aber , daß die Priester sehr
jähzornigen
ihrer Hoffnungen auf das erträumte Liebesglück. und zanksüchtigen Charakters waren , wie es im
■. Offenbach
—
a. M. ,■ ■
Als Herr Blütcnsticl eine ganze Weile auf die Propheten Josua Kap . 4 heißt : „W'Amche
Gegen Gicht und Bhenmatismns bewährt.
kimriwe
von ihm erwarteten Freudenausbrüche der vor ihm Kauhen ." Es war daher gerade fiir den Kanhcn
stehenden . Frauen vergebens wartete , lagerten sich von großem moralischem Wert , als ihm geboten
tiefe Furchen auf seine Stirn ; ein unheimliches wurde , den Gottesnamen des
Friedens wegen abzu¬
Leuchten der dunklen Augen kündete an , daß sein waschen ; sie sollten dabei sehen, wie wichtig der Friede
PensionParkhans 53 Salons n. Famillen -Dependance
Zorn
sich zu regen begann , und er sprach mit ist, und .ihre Leidenschaft bekämpfen lernen .
Schloss Prinzenhof mit 28 Salons . Streng rituelle
Und
grollender Stimme:
daher arbeitete auch Aron ha ' Kauhen ins Extrem,
Häuser I Banges unter Rabbinats -Aufsicht an schönst.
„Ihr
schweigt ? Ihr freut Euch nicht beim ließ sich herab und wandte zuweilen auch List an .bei
Wüd ^ e^GeöCRMa^ ljOktJPrMPjBratinJttaxHecM
Vernehmen einer so großen Freudenbotschaft ?" — seinen . Friedensstistnngen
zwischen ' den Hadernden,
' Nun hielt cs Frau Blütenstiel für geraten, um seine eigene Schwäche desto
erfolgreicher zu be¬
das Schweigen zu brechen, und sie entgegnete zaghaft: kämpfen. Moses dagegen brauchte dieses Gegenmittel
Neubauten
Umbauten
„Gewiß , lieber Mann , freue ich mich, und Du nicht, da er Von Natur sehr friedfertig war ; er
Innendekoration.
bist gewiß auch erfreut , liehe Sidonie, " fügte sie mußte daher die Strenge des Gesetzes walten
lassen.
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-Kaleuder.
Wocheu
(Zeitangaben

nach dem Luach .)

Samstag , den 1. August l— 4. Aw) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 35 Min
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 9 Uhr 5 Min .,
in Berlin 8 Uhr 50 Min.
m. — Moses wirft
Wochenabschnitt Hadewori
einen Rückblick ans die Wüstcnlvanderung , berührt
die nrannigfacheic Verschlungen , wie die Sünde der
Kundschafter , des goldenen Kalbes , das Vergehen
bei den Haderwassern , das Verhalten gegen - die
stammverwandten Völker Edvm , Moab und Ammon,
die Besiegung der Niescnkönige Sichvn und Og und
an die dritthalb
deren Länder
die Verleihung
Stämme.
Dieser Wochenabschnitt wird stets am Sabbat
vor dem 9. Aw verlesen . Nach der Hastoro des Tages
auch „Schabbos - Chassann " gewird der Sabbat
naimt , iuc Bolksmnnd gcivöhnlich „Schwarz -Schnbbos " . In vielen Gemeinden schaltet man im Morgen¬
gebet die „Ahawo " vonr Sabbat vor dem Wochen¬
feste ein : „Ans -cho kol hajanm kiwinu ." Ebenso
als Sulas „ be-osneinu schoinanu ." Wie am Sabbat
vor Schowuans so auch heute das Gebet für das An¬
denken der Märtyrer : „ Aw Hvrachmnim ". Sinn
desselben : Um der Thora willen starben die From¬
men , ihr Tod ist gleichbedeutend mit dem Tempel¬
untergang . Daher die gleiche Klage vor dem Wochen¬
fest und vor dem 9. Aw ! In mancher Gemeinde
existieren sogen. Memorbücher mit Aufzählung ein¬
und berühmter Frommen.
zelner Märtyrergcmeindcn
Die Vorlesung dieser Daren heißt „Memorn ", von
memoria — Gedächtnis.
Tischo - boaw.
Doncrstag ist Tischo - boaw (9. Aw), unser größ¬
ter Trauertag . Er erinnert an den Untergang des
1. und 2. Tempelheiligtums , beides am gleichen Tage.
Der 1. Tempel durch die Babylonier , der 2. Tempel
später durch die 'Römer . Auch andere
656 Jahre
meldet die Tradition für dieseic Tag.
Trauerfälle
. Fastenbeginn schon Mittlvoch Abend vor Nacht.
Am 9. Aw ist wie bei sonstiger Trauer verbotet,,
sich' zu tvaschen, zu salben (Parfümieren ), Leder¬
schuhe anzuziehen . Geschäftstätigkeit , überhaupt jede
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Zeit erfordernde und somit zerstreuende Arbeit bis
Mittag untersagt Auch Thorastudinm , tveil Herz- und
gemütanregend . Stücke ernsten , betrübenden Inhalts
(Buch Jirmija , Jjob ) darf man lesen. Bon Mittag
an darf man auf Stuhl und Bank sitzen. Fleisch¬
genuß . unterbleibt mich anderntags bis Mittag . DcS
Morgens nach dem Schlaf die Finger nur bis zum
Gelenkansatz waschen und nur die Augen anfeuchten.
untersagt . — Mittwoch - Nacht nach
Mnndansspülen
Maariiv - Gebet Lesen der Tranerlieöer Jirmijah 's,
(Echo), ebenso einige Äinnaus (Klagcgesänge ). —
Solche Kinnaus in großer Zahl mich Donnerstag!
Es siild Kompositionen aus verschiedenen Jahrhunder¬
ten , von verschiedenen Meistern . Besonders bedeutend
sind die sogenannten „Zioniden " , stets mit dem
Worte „Zijann " beginnend . — Im Morgengcbcte
„Aneinu " in der Schemono -Esrei , nachlnittags auch
„Rachem " in der Brocho „Wliruscholajim " . Thora¬
vorlesungen : Morgens 5. Bch. M . 4, B . 25, nach¬
eine Hastoro . Tallis
mittags Wajchal . Jedesmal
und Tefillin erst zur Minchozeit anlege » . Die Brocho
„Auter - Jisrvcl " und der TageSpsalm nach Oleinu
auch erst nachmittags.

Einen Sohn , Herrn Robert Kantorowitz (Lewhsohn). Posen.
Eine Tochter, Herrn Jakob Feitler (Reis ), Frank¬
furt a. M ., Oberlindau 56.
Eine Tochter, Herrn Moritz Bernstein (Dombrower), Frankfurt a. M ., Waldschmidtstr. 9.

Verlobte.
Gertrud Rosenhain . Hannover, Gellertstraße 6 —
Georg Herzberg. Düsseldorf.
Sofie Held, Külsheim — Josef Neuburger, Gai¬
lingen.
Lotte Bambus . Berlin W . 15 — James Oppen¬
heim , Berlin W . 35.
Rosa Margulies — Abraham Rabbinowrtz (früher
Lehrer in Strümpfelbrunn in Baden ). New -Iork.
Hedwig Grünfeld , Beuthen — Paul Aufrichtig,
Breslau.
Hedwig Brilles , Treptow — Leopold Brummel,
Metz.
SterbefSlle.

Hannchen Schott geb. Stiefel , 52 I ., Frank¬
furt a. M , Oberweg 34.
GottschalkFrohmann , 77 I .. Reinheim.
William Mahbaum . 71 I ., Philadelphia.
a . M. Telefon 123.
Telefon 123. Offenbach
M . A. Cohen, 75 I ., Hamburg.
Berta Helft geb. Rothschild, 74 I ., Hamburg.
Unübertroffene bewährteste Teppichreinigung.
Lucie Cohn, 28 I .. Neusalz.
Salomon Bocksch, 67 I .. Berlin.
Schönster Balkon
Henriette Loewenthal geb. Lebram, 72 I , Berlin.
der Stadt.
Jda Nassauer geb. Sonnemann , 68 I ., Frank¬
a. M .. Rossertstraße 14.
furt
I über Vermögens -, FamUienInnkSnUA
Tlinlni
UlSiT
Karoline Hirsch Wwe. geb. Strauß , 54 J „ Frank¬
« obachttmgen , Ermittelongen
uiuai .
an allen Plätzen der Welt furt a. M ., Kantstraße 11.

Offtnbacber Druckluft»Hnlagt

Cafe Constabler.

. BeI a- c>«°bMtsverbäItnisse
nUSKUDNe

Grosse

-Zentrale

Iietectiv

4359 .

Telephon

I !!

Salzltaus

Motten

6 , I.

werden mit. Garantie in Polsiermöbal, Betten etc. getötet*

«.
Familievuachrichte

-Reinigungswerk
’s mechanisches Teppieh
Meder
Heinrich Trosclt

(Aufnahme in diese Rubrik kostenlos) .

Geburten.
Einen Sohn , Herrn Josef Hirschberg (Mannheim ),
Schivclbein.

. 2
33

am'

Main Börnestrasse
Telephon 6529 Frankfurt
• empfiehlt zn billigsten Freisen Chunioscliim, Machsorim, Teillos, seidene G
fi und wollene Talcsim, Röckle, Sargenes, Schanfros, Sifre Tora, 2
■■■,
.- Tefilin , Mesnsos etc. etc .
5
*
für Porauches , Thoramäntel etc .
Kunststickerei
2
— > s*
— saaaeasssaa
» e » » ss asaaesssc
■ssssssssssta
Bettinastrasse

Westend

27.

Elektrische

-Bad Bettinastrasse 27.

- Bäder

Licht

Paul
Neul

Masseur

früher

Scliwalbacli,

im Ludwigsbad.

“ für Herzkranke nnd schwächliche Leute
Elektr . Lichtbad „Polysol
in separater Zelle. Nsul
■
empfohlen.
Aerztlich
. . Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

—

TapezierTel . 10 973.

in sorgfältigster
Frankfurt am]

[Schillarstr

UERSflND^ flLLER

in hochfeiner

Ware.

in unserem Bureau
Anskuirft
8 , II ., von 2 */r— 3 Vs Uhr.

Atelier

J . Schenck

für
_

Konkurrenzlos

Jakob

preiswert . -

25

Wageoer,

Tilbelerstrasse

25 .

.

Ad . H. Assmann

a . M . , Hochstrasse

4.

1296 Telephon

Täglich und Sonntags geöffnet von 9 —6. — Fahrstuhl. _

IOw

Baumweg

-Anlagen.
.Licht
-,Elektr
-, Hausschellen
Telefon

.lliti
I etc

■
Reparaturen.

_—

Neu - Anlagen .

1296.

aller Gebäudearien , TCunstgewerbliche Arbeiten,
Grabdenkmäler etc . = =
== = = =

t»'-

« H . Ch . Spohr
14

Projektierung und Bauleitung

lim,m

^Fotografie.

zeitgemässe

Frankfurt a. M., Grosse Friedbergerstr. 23.

248,

Telephon

. 25 .

Reisekörbe
Frankfurt

und

Anmeldungen , Statuten
Rechncigrabenstrasse

Tel . 10 973.

- Geschäft

mit Yerschlussstangen , Schloss und
Schlüssel , sehr billig.
En gros und en detail . ----=

Architekt

Gegründet 1870.

3 . M.

FräükfUTt

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.

. 4, am Suterbahnhof.
C. ff. Schwell, Xohenstaufenstr

Bockenheimerstr

“LV.
Wohltätigkei

Je

» ■« Polstermöhel-

Dekorations

Georg

46

(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

ini -Hmii

Gegründet 1870.

Wollt

46 Grosse Friedbergerstrasse

PACISUSfE » GRATIS•

iMliwn

u. billigster Ausführung.

Salt

2 6.

5*IAL= und ZEICHNEN3
UTENSILIEN

. —

-Massage
. — Vibrations
. — Massage
Wechselstrombäder
- und Nagel - Operationen.
Hähneraugen
Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.
-

Telephon 10595. =

=

-inzeigen
-u. Traaungs
Yerlobungs
lisit- und Empfehlungskarten

2 It . Rothschild , ßebräiscb« Bucbbandlung|

2

Gr. Es chenlie imerstr .4.

. HassBlbach,
Dbsthdlg

« MNNBMNaMMS

MMManMMBMBMMWaMiM

Tel . 8642.

149.

Tel . 8642. Bargerstrasse

Hanauer Landstrasse 21

Vaonh

Dnth

WllwUU

B# U Ulf

vis -ä-vis Allerheiligenschule.

Obst, Gemüse , Südfrüchte , Eier , Butter etc.
zu Markt -Engros -Preisen . — Lieferung frei Haus.

Bezugsquelle!

Billigste
. norngrao

Tomor.

,

Pflanzenfett
Breiteeasse

, ==

33 , Eeke

Sene

Zell.

Telephon 10259. == ===

Franz Dittrich

. 18.
Schillersip
Telephon 8630.

a. M.
Frankfurt

Seite

6.

Frankfurter JsrackttiWeS Famllrenblatt.

"TO Restauration
Separates

mit Cafe Nathan

34 .Allerheiligreiistrasse

Speisezimmer. Ia.

a.\ is

Rr . 30.

Seilgimmii

34 und 2 Breitegasse

bürgeri. Mittagstisch von 80 Plg. an und höher.

2.

nt20 4b

—GA

/bonnenlefl
-Annalimß täglich.

\A/ asser
der sta .cLtiscla .exL Tariaalc -wa .sserleituxLg
’ liexgestellt
empfiehlt bei prompter Bedienung und zu billigsten Tagespreisen

Eisfabrik Beinrich Mellhöfer & Co„ G. m. b. E.
Telephon

60

.

Mörfeldei

* Landstrasse

Verkaufsstelle von Eisschränken , Gefriermascliinen etc . bei Jakob

n

Einsetzen

von Fensterscheiben

Spiegel mit n . ohne Kähmen , Türschoner , Bildereinralimnng

Carl

. *91
, Kunstglaserei.

Linli
, Manfrn Link
,27
"
Srss

:"•

Dis Beste Information
über die

300 Seiten

. — Etwa

40 Mitarbeiter

Herausgegeben

von

der

bTu
'ÄEPhil
.Herzberger

Frankfurt
a . M . , Fahrgasse 2.
Gegründet 1869.
Telephon 2237.

auch auf jedem

Jung , Töngesgasse 6.

zu verwenden
von Mk . 34 .— an.

Zionistischen

JOHUfS

140 Artikel.

.

-

„Volldampf"

Vereinigung

für

Preis 2,78 Mark. Gebunden 3,50 Mark.
Zionistische
.rlotteiibii

f Künstliche
jeder Art

Zentralbureau,.
.rgr , Bleibtreustrasse

49.

Wringmaschinen

von Mk . 10.50 an

Wäschemangeln
\ von

Niederlage b. August Haas,Hochstr .4
und Jos . He ?S, Allerheiligenstr . 93.

Zeil

Juwelier

Vereid. Taxator

11 Börsenstrasse

11, Frankfurt

a . M.

An - und Verkauf
vou Juwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.
mm

Uebernahme

von Taxationen . ■ ■

10/12.

Vv
^ Bitte flenau meine Firma und Schaukasten zu beachten

Lohnkutscherei

- Seip

SS JVeue Zeil SS.

in ff. Ausführung
. Schmerzlose Behandlung.
— Solide
Preise . — - ' ■ ■■

L. Volk , Frankfurt
a. L,

Mk . 22 .— an

Walzen für Wring¬
maschinen
in allen Grössen am Lager.

Auch auf dem Küchenherd verwendbar.

Zälrne

Küchenherd

-WastMü!
Fahrrad

kocht , wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lange.
75°/o Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerungsmaterial t

Deutschland.

Zu beziehen durch die Buchhandlungen , durch die zionistischen Vereine
und — zuzüglich 60 Pfg . für Porto — direkt durch das -

J3erlinoOba

. so.

rische
.Stile
.CaiUes
,Betten

ABC
-Buch.

Zionistisches
-

Telephon

a . M ., Langestr . 35. Telephon 4521.

Esslöffel , Messer u . Gabeln 3 Mk.
per 6 Paar . Waschtiipfe nicht rostend
4 Mk . Kohlenfüller 1. 50 Mk .,Kohlen*
ebner 1.— Mk . Waschwannen , Bügel*
eisen v. 2.50 Mk . Plätt -, Glanz -, und
Kohleneisen . Hänge *, Zug - nnd
Tischlampen.

zionistische .Bewegung und alle mit Zionismus zusammen¬
hängenden Fragen bietet das soeben erschienene Werk

Ueber

8 [I0 .

Dies , Frankfurt

gy atiKfur

A . Bechtold

Telephon 9220.
37 Moltke >AUee 37.
Telephon 9220.
Elegante
Hoehzeitswagen
(Gummi-Bäder, weisse Seide).
Feine Ein - und Zweispänner -Equipagen.

m'm
Kurt L Wer
Am Schwimmbad

6.

Lieferungswagen.
Varkanb

- ■ anopal

T. Degeaer -Böning/
v 5« mkfnr1 a. J&.

firn

Schauspielhaus 4.

Fussboden
-u. Wandplatten
Closets
Badewannen.
Frankfurt a. M.

Telephon 452 u. 3246.

Kachelofen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte Wandplatten
in allen Preislagen . Ausführung durch bestgeschhlte Leute.

Ed . Grobe , Frankfurt a. M.,
Telephon 6191. Itoekenheiiiier

Clemens

Landstr

. 2 . Telephon 6191.

Kahn , Bau- und Kunstglaserei

Rechnelgrabenstr. 10.
(Wohnung
, I.)
Einrahmen v . Bildern , Reparaturen

Telephon 8848.
v . Glasarbeiten.

Nr. 30

Seite 7

FvsnkfurLs ZsraSlAWS FamilierMÄt.

-Pensiontit
Töchter

-Institut
Unterrichts

und

nsa

25

beginnt

Das neue Schuljahr
Prospekt durch die

Schaler

Einzig unter

Direktion.

Aufsicht

Landskron.

Hotel

Hotel von Sr . Ehrwürden Herrn Rabbiner
Dr . Wolff , Cöln.
neu renoviert und der Neuzeit entsp . mit allem
Komfort eingerichtet.
luft . Speisesaal . Veranda . Vorzügl . kurgern . Küche.
Mässige Prese . Hausdiener an allen Zögen.
stehendes

Vollständig
Grosser

* rituell,

hjd Streng

nzo

Bad Neuenahr

und

am 18. September crt . Jahresbericht

n»

Wiesbaden

— Elegante Zimmer . — Thermal -Bäder . — SüsswasserNeu eingerichtet
Bäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituelle Kücbe.
Telephon 858.
Licht .
Elektrisches
Telephon 658.
Referenzen Sr . Ehrwürden Herr Stadt - nnd Bezirks -Rabbiner Dr . Silberstein.

Militairberechtigen zum einjährig - freiwilligen
Die Reifezeugnisse
in die TII . Klasse einer K. Oberrcalscliule.
dienst sowie zum Eintritt

1907/08 haben sämtliche
Auch im Schuljahr
bestanden.
die Reifeprüfung
der Oberklasse

“It£73

Equlsite Wiener Küche unter Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Br . Kahn,
und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . 8 . Breuer,
Wiesbaden
Besitzer : Adolf Deutsch.
geöffnet
a . M. — Ganzjährig
Frankfurt

).

( Pfalz

Dürkheim

30

Restaurant Deutsch

Knaben - Pensionat

Bad

(Wiesbaden,
Nerostrasse

^ ehe Bealsclmle

3MT

, S 'ÄÄSfi
J. Bleibergen

allernächsten Nähe vom Kochbrunnen.

Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh¬
ung . — Beste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres -Kurse statt , in welchen alle Köche
u. Haus betreffenden Dinge , wie Haushaltungskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Buchfahrung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u . Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

Bärmann

-iro
Cuxhaven

Nordseebad

WjgS " Restaurant u.Dependance unter Aufsicht Verein ritueller Speisehäuser . '

(Schweiz).

: Dr . M. ASCHER, Neuchätel

Direktor

^

israelitisches

Internationales

Inhaber : B * Kowalski.

: Morris Fiiar
Cogenheim ; Inhaber

Restaurant

127 , I.

DT., Friedrichstrasse

BERLIN

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Elegante Fremdenzimmer.
Massige Preise .
YorzUgliche Küche .
English Spoken.
Telephon : Amt 3 A, 4967.

Ruhland

Hotel

No . 18 , 2 Minuten vom Bahnhofe,
Frankenstrasse
altrenommiertes Haus (früher Pension Moos, Seidenhof ).

Modern eingerichtet .

Baumann.
Besitzer : Heinrich
Haus vornehmsten Stils . Fahrstnhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
in allen Etagen . Im Hause ein
. I 2err Rabbiner Dr . E . lianetb , Berlin , Rosenthalerstrassa 25.
' ) Herr Rabbiner Dr . H . Baneth , Gablonz a. d . Nelsse.

Berlin W
Heues

-flotehao rflestend

Schönster , grösster nnd schattigster Garten von Isenbnrg und Umgebung.
Täglich warme Abendplatten.

Leitung.

Bad Kissingen

, Sockenheim
Serien
30.
Frankfurterstrasse

Fereils

Grosser schattiger

-Gnfenthalt.
, angenehmer Familien
Garten

Anna Botfe
2 Frau
Isummsg
vis -ä-vis dor Königswarterstrasse.

Herzfeld

„Jung Juda"

jung«jicJaJ

erscheint in Prag alle (4
Tage . Der Inhalt ist an¬
erkannt gut und für die
jüdische Jugend berechnet.
Die Bezugsgebühr be¬
trägt jährl . 3 Mund ist im
Vorhinein zu entrichten.
Aiisichtsnuininern gratis
und franko.

Pension in und ausser dem Hause.
■—

Bedienung .

Gute

. . -

• 1.

Kaliu.

Frau Wolf

-Institut für Krankenpflege
Clemenlinen
Frankfurt

Lederweg 59

Saacfaeg

Obst, Gemüse, Südfrüchte , Butter und Eier zu Markt-Engros-Preisen.

a . Tannns.

Hofheim

Preise .

- Billige

Scfce

Restauranti

geführtes

Luftkurort

Neu-Isenburg

Bellevue

links von der Waldbahn direkt am Wald gelegen.

Uebernahme von Hochzslten und Festlichkeiten Jeder Art.
N. Neumaun.
Adler.
Emil

Gut

Telephon No. 16.
.
Hotel Strauss
Streng “]2Q
Schönst gelegenes Hotel in staubfreier Lage . Eigene Molkerei . Hotelwagen
auf Wunsch znr freien Benutzung am Bahnhof . Hausdiener zn jedem Zuge.
streng orthodoxer Rabbinen.
Referenz bez.

Restaurant

Restaurant unter eigener fachmännischer

Hotel und Pension

-

.

Brückenau

■ - -= Bad

I . Ranges.

Restaurant

G . in . b . H . mit

Feingeführtes

Elaktr . Licht.

Fein möblierte Zimmer .

Zentralheizung . Bäder im Hanse . Eleganter Speisesaal.
Telegr .-Adr . : „ Mooshotel “ .
Telephon .

60, an der Friedrichstrasse

, Sittelstrasse

Berlin

Hotel Moos , Luzern (Schweiz)

eröffnet!

Neu

!

eröffnet

Neu

Telephon 4796

.
a . Hfl

empfiehlt

Kräfte

bestgeschulte
-

für

Kranken - und Wochenpflege

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen
- |
— Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet.

re.)
—
wegen Räumung

Leopold Seligmano ’s Nachfolger

.
Tel.3451
unter

Inh. Jtiichael Schuster Recfmeigrabensfr 15.

Aufsicht

Sr . Ehrw . des Herrn

Aeltestes

Geschäft

=

Conditoreiwaren.

VW

Vorteilhafteste

Bezugsquelle

für

Babbiner

Dr . Breuer.

am Platze .

— Eis.
Hotels

und

_

— Cafe « _ _
Bestaurants.

Vorteilhafte

Trapp

des Lagers bis auf Weiteres zn bedeutend

ermässigten
Reste

Preisen.

znr Hälfte

des Einkaufspreises.

(vorm. Wihler-Ahorn)

. 17 Schmerstrasse
11786

17.

8V * Achten Sie auf blaues Schild.

111786.

Seit« 8.

yrarrffurkr UMAWÄ

MMKeMM,

Nr. 30. .

korMlIaü -^ altzlsvrvieH Bing *jr .& Co.

Hoflieferanten
Mk. 48.—an in grösster Auswahl Kaiserstrasse
4, Frankfurta. m.
Ungelberg
mÄ "?» «.

für 12 Personen von
Schweiz
1000 Mtr . a . Meer.

Streng
^ 3 Hotel
und
Pension
Hirsch.
Neu angelegte Straße in 3 Minuten direkt vom Bahnhof zum
Hotel . — Großes Restaurant
nur erstklassig eingerichtet. — Allseitig
anerkannte , hochfeine u . abwech § lnngsreicheKüche . — Prachtvolle Zimmer
mit Vorzug! Pension bei sehr mäßigen Preisen im Vergleich zu dem . was
meinen verchrlichen Gästen geboten wird . — Für außer dem Haufe wohnende
Gäste mittags u . abends Table d’höte , sowie Diner et Sonper ä pari . — Ebenso
Speisen ä la carte . — Familien -Arrangemeuts . — Beste und aufmerksame
Bedienung zustchemd Littet um geneigten Zuspruch .
Besitzer:
Telephon .
_
A . HIRSCH , vorm , in Davos.
Portier am Bahnhof . BBF~ Die Aussicht über das
untersicht ein von orthodoxen Rabb . bestens empfohlener Uf - slV -M » ^

— Segreltucbscbube

Louis& pier
grösstes
^
5 chuhhaus
A

frankfurts

—

empfiehlt

FahrgasseM
Fahigasseffi
Rossmarhi
7
^Special
-Preislage

ZEDu-go IRotscliilci
Telephon 10183 . Vilbelerstrasse

■TC3flK

34 . Telephon 10133.

.T

OT

Feinste streichbare Pflanzenbutter
unentbehrlich für die

9 Tag

Damen
«Herren

. is:

?S0Stiefel

12

- Margarine

! »■wtlu Ai &siaaaaa

e -ms

sw

Scheitel und

Einzig wirklicher

^

Perrücken

die neuesten Pariser Modelle.

Charles Schramm , Königswarterstrasse3 p.

■ Itaturbutter
-Ersatz

1© Hur ISibergasse

Stroh
-u. Mut-Reparatur
u.

der unter Aufsicht Sr. Ebrw. Herrn Rabbiner
Dr . 8. Breuer , Frankfurt
a. M. hergestellt
wird.

IO.

Frankfurts.

Erste und älteste
Wascherei
Unübertroffene
Wasche der Panama , Palm , Manilla nnd Florentiner
Schnelle
und gute Bedienung
.
Om Beftrantl*

. .

ln allen einschlägigen Geschäften erhältlich.

Generaldepot : .71 . !?I . Itiipp.

Telephon No. 8602

»WlWMM

mm

HERMANN GLUCK

Hol1 Snferlipg

Leibbinden
£==5— - und

von

*

am Steinweg

WoMzM

Spezialität:
und Bruchbänder
nach
ärztlicher
Vorschrift

Plattfusseinlagen

Job.

U ■! UUH

nach

ist ein zarles , reines Gesicht , rosiges, jugendfrisches Aussehen , meiste,
sammetweiche Haut und schöner Teint . Alles dies erzeugt die echte

EDdKoisetts

von Kevgmann

Maas
== ——=

Geheim
. Kat Hoffa
, Dr. Vagner nnd

andere

27/29 .

»

Telephon 7332.

Kunstblätter mit und ohne Rahmen in
Pbotostander , Künstlerkarten.

jeder

von Fensterscheiben

Preislage.

H

leistungs, fähigste

und Conditorei

Sirauss

Bechneistrasse

. S Stück 50 Pf . überall zu haben.

8

X

, N. D. Maas Nachfolger
Frankfurt

a . M.

Telefon

M

5838

unter Aufsicht Sr . Ehrwürden Herrn Rabbiner Dr. Horovltz HE
^
Alle Sorten Torten und

Kuchen. Jb

flyliusstr
. 48,
9997.

. 32,
Alfons Linz, Feldburgsfr
Telephon 9997.

Marmeladen
Aepfel
Kirschen
Johannisbeer
Melange
Aprikosen

. Vergolderei.

gib die Redocktio
» und dm Inseratenteil vrrantwoMich
: Dalh

M Leopold

Tefepbon

Einrahmen Ton Bildern in einfacher sowie moderner Ansführnng.

Einsetzen

& Ca . , Rabedsitl

U Bäckerei

Arten.^

Georg Scbauermann*8

Telephon 7332. -» Alteoasse

Steckenpferd
- LMenmitch
-Seile

*

0. 40 Mk .
0.50 ,,
. 0.55 „
0.50 , ,
0.65 , ,

in Vs kg Mosen

I . Himbeeren
Erdbeeren
Quitten
Mirabellen
Beineclanden

0. 50 Mk.
0.55 „
0.50 „
0.50 j»
0.45

Pflaumen
Orangen
Pfirsiche

Kiesstrasse
Telephon

10797
.

0 45Mk.
0.55 „
0.65 , ,

41
Telephon

» ei » , grawlfurt U. R ., Druck von Boi » t ck» leibe », gnncksnrta. 8st,

10797.

" " .. MNr. ZO

des Frankfurter

(atfes.
(ien6
WMslKm#ami

der Rück¬
Und wir sollten an Seinem Schmerze nicht teil- zu schaffen, welche die Beförderung
wanderer von der rheinischen Anslandsgrenze durch
nehmcn ? An Seinem großen , unermeßlichen und
direkte Fahrkarten von Alachcn bezw. Köln bis Hanno¬
Zum 9. Aw.
nie verwundenen Schmerz ? Und sind ivir denn ver in die Wege leiten soll. Für die Rheinprovinz
und nicht auch überlebende Brüder und Schwestern?
Es war ein Tag voll Sonnenschein
ist eine derartige Organisation bereits geschaffen,
und dem Hilfs¬
voll Glück. Die Reben dufteten und prangten in Brüder und Schwestern der Gemordeten , der Ver¬ die von der Alliance Jsraelite
wogte stümmelten , der Zerstückten ? Brüder der ehrwür¬ verein deutscher Inden durch größere Zuwendungen
grüner , labender Pracht . Das Getreide
gefördert wird. Die im vorigen Jahre ausgesprochene
ringsum in stolzer , sicherer Fülle . Liebliche Jung¬ digen Träger
und Helden der Thauro , deren Befürchtung, daß sich die Zustände in Rußland und
Bedäch¬
.
Reigen
züchtigen
frauen tanzten einen
Leichname dem Gewild des Feldes zum Fraß Rumänien vorab nicht bessern würden und dadurch
ivalltcn hingeiovrfen wurden ? Der hoffnungsvollen Jüng¬ eine Albnahine der Rückwanderer anzunehmen sei,
und kraftvolle Jünglinge
tige Männer
Umfange bestätigt. Die Zahl
in Scharen zum Tempel , heilige Glut im Her¬ linge , die den festen und markigen Stamm unseres hat sich in vollem
der Unterstützungsnehmer blieb die gleiche wie im
zen, heiligt Glut ini Antlitz . Wer sie von weitem Volkes hätten werden können ? Schwestern der Vorjahre und betrug 2197 Personen , und zwar 1667
vor ihnen . Und sittenreinen Jungfrauen , die vertierter Wollust zum Männer , 257 Frauen und 273 Kinder. Die Aus¬
sah, neigte sich ehrfurchtsvoll
sie neigten sich vor ihrem Herrn und Gebieter, Opfer sielen ? Der keuschen, sanften Frauen , aus gaben betrugen im abgelaufcnen Geschäftsjahr 5085
durchschnittlich 2,31
dem sie eine köstliche Ruhestatt auf Erden be¬ denen ganze Geschlechter Judas Hütten entsprießen Mark, macht für jede Person
Mark. Ihrem Berufe nach waren 821 Handwerker,
reitet hatten . Eine Ruhestatt , so fein und so können ? Und wir sollten nicht auch trauern
270 Arbeiter , 250 Kaufleute, 212 Hausierer, 94 Leh¬
edel, so leuchtend und so geborgen.
der Dahingeschiedencn ? Sollten! rer, Rabbiner und Künstler und 550 ohne Beruf.
an der Bahre
Sonnen¬
den
in
hinein
Da flohen Schatte »
nicht Hcrzblutzähren vergießen und jammern über Heimatsberechtigt waren hiervon 273 in Deutschland,
379 in Oesterreich-Ungarn , 1456 in Rußland und
schein. Da ballten sich Wolken am Himmel. ihren Tod?
Polen und 89 in anderen Ländern.
Schwere , schwarze Wolken.
Und dazu noch das herbe, bedrückende, peini¬
Bei Festsetzung der Geschäftsführung für das
Wetterkundige hatten sie voransgesagt . Män¬ gende Gefühl unserer eigenen Sündhaftigkeit ! Das nächste Jahr wurde dem Vorort .Bochum die Be¬
nahcdroben
Wettermachcr
großen
ner , die dem
Bewußtsein , daß ' wir allesamt uns bei Weitem fugnis zugesprochen, falls der aufgestellte Etat nicht
haben , um ausreichen sollte, von den Gemeinden des Verbandes
standcn . Männer des glühenden Ernstes und der noch nicht genügend cmporgcrnngen
eine Erhöhung der bisherigen Pflichtsumme von 15
und gefastet dem Baumeister
Liebe . Hatten geiveint
nrächtigen
Gelegenheit zur Wiederaufrich¬ Prozent zu erheben. und gezürnt und gefleht , man solle dein steten tung Seines Heiligtums zu geben.
ist der Baumeister,
Sonnenschein nicht zu viel vertrauen . Man solle
kein Sterblicher
Tenn
Aus der Geschäftswelt.
nicht zu üppig werden und solle sich läutern. der Zerschmettertes
zerschmettert lassen muß . Er
Die bekannte Firma M . M . Rapp - Frankfurt
Läutern , um klar und lauter des klaren , lau¬ ist allmächtig und allkräftig . Miriaden von Toten
ist als General Vertreter der neubewürdig zu bleiben . Umsonst. kann er Glied an Glied wieder anreihcn , Glied am Main
teren Sonnenscheins
gründeten Singer - Werke, G. m. b. H. nrit einer
Wolken
die
sich
türinten
massiger
immer
Und
zu dem dazu gehörigen Glied fügen , und dieselben neuen Pflanzenbutter „Alr t o l“ auf den Markt ge¬
und inlincr dräuender umlagerten sie das Heilig- Trümmer
kann Er wieder zusammensetzcn , herr¬ kommen. Der reiche Absatz, den dieses Produkt in der
tiinr . Das Heiligtum , das Fundament und zugleich licher und leuchtender und dauerhafter zusammcn- kurzen Zeit seines Bestehens in den nreksten jüdischen
Familien gefunden hat, verbürgt schon allein seine
Giebel der ganzen Welt war . In dem der Bau¬ setzen als je.
hervorrageild gute Qualität . „Artol " entspricht den
aufgeThronsitz
einen
Welt
durch
ganzen
gebunden
der
Ihm
meister
Aber ach ! die Hände sind
'weitgehendsten rituellen Alnsprüchen, da es die ein¬
schlagen hatte.
unser Tun . Er hat nicht freien Spielraum , kann zige Pflanzenbutter ist, die dem Rabbinat der Frank¬
Und plötzlich — ein Blitz ! Ein greller , langer, nicht schalten und walten , wie Er möchte, wie furter israelitischen ReligionSgesellschast (Dr . S.
Breuer ) untersteht, eicthält keinerlei tierische Be¬
furchtbarer Blitz ' Wie keiner vor ihm und keiner das Herz drängt und treibt , kann nicht ausbauen
standteile, sodaß sie sowohl für Milch- als auch
Gottestempel,
den
in
nicht
drang
kann
er
,
Und
Palaste
!
ihm
nach
zu ragendem
die Trümmer
Fleischspeisen verwendet werden kann und hat sich
ent¬
Herzen
weinendem
mit
dem der Baumeister
Erschlagene neu beleben, kann nicht unser ge¬ zum Braten , Backen und Kochen glänzend bewährt.
wird allenthalben freudig begrüßt, daß dies
Auch
alle
in
wich. Und er leuchtete scharf und hell
ächtetes und getretenes Volkstum wieder geachtet
wegen, auf
Ecken und in alle Winkel . Und er ließ in düste¬ und gefürchtet hinstellen , weil wir dessen noch Produkt, seiner weichen Beschaffenheit
Brot streichbar ist, und dem Geschmack von Natur¬
anslodern den gewaltig ragenden nicht wert sind . — Und nicht zum mindesten butter fast gänzlich gleichkommt, obwohl cs dieser
ren Flammen
Bau . Der das Glück und die Kraft eines ganzen darüber wollen wir trauern.
gegenüber die Hälfte Geldersparnis bietet.
von
Arten
die anderen
Zahlreiche Gutachten ärztlicher Alutoritäten
Und wenn uns
Volkes cingeschlossen und bewahrt hatte . In den
die neue Pflanzenbutter auf Grund ihrer
empfehlen
Nacht- Trauer , die Trauer um den ungeheuren Schmerz
jubelnde , grauenhafte
tanzten
Flammen
leichten Bekömmlichkeit, und dürfte „Artol ", das
gcstalten . Heidnische Frevler und Buhler . Die zu des -Vaters um seine grausam gemordeten Kinder, so viele Vorzüge auszeichnen, bald in jeder jüdi¬
Boden geschnicttert worden wären , hätten sie sich die Trauer um unsere heißgeliebten Brüder , fes¬ schen Familie ein unentbehrlicher Gebrauchsartikel
früher nur in de» Umhof des Heiligtums gewagt. seln und lähmen und zu Boden ziehen , diese letzte werden.
Und die nun das Recht hatten , es zu betreten, Art der Trauer soll uns spornen und aufrichten.
Briefkasten.
es zu entweihen , weil der Baumeister hatte zu Spornen
Tat an uns selbst, in
zu mannhafter
Grunde gehen lassen und gehen lassen müssen, uns selbst, aufrichten zu einem freieren , reine¬
F . G. Ihre Vermutung , daß Rußland infolge
n n r n o ch E r i n n e- seiner Geldnöte die öffentliche jüdische Meinung wie¬
bald
was Er gebaut.
ren Leben , damit
*
der günstig fiir sich stimmen will und aus diesen
harte,
jetzt
was
wird ,
uns
rung
Motiven heraus seine Verhandlungen mit dem Prä¬
Und Er ? Der Baumeister ? Der alle Men¬ fur ch tb arc Gegcnw
P.
ist .
art
sidenten der zion. -Organisation zu erklären sind,
schen baut und beseelt ? Der den Lehm formt
mag manches für sich haben. Der eigentliche Grund
schöpfe¬
Seiner
mit
dann
ihm
Der
?
wird jedoch der sein, daß Rußland z»l einer Lösung
zum Gebilde
AuS den Vereinen.
seiner Judeufrage mit Macht gedrängt wird und von
rischen Werdekraft Geist und Seele einhaucht?
Frankfurt a. M . Das „Mäd chenstift " »Bor- der zionistischen Bewegung diese Lösung, die es durch
Und der mit so besonderer Liebe und Umsicht,
sitzender: Almtsgerichtsrat Dr . Ernst Levi) versendet Pogrome vergeblich erstrebte, erhofft.
mit so besonderer Weisheit und Gnade Israel
seinen Rechenschaftsbericht für die Jahre 1905/07.
zusehcn.
Muß
?
nun
Und
?
hat
beseelt
und
geformt
Wie 'Bei den meisten jüdischen WohltätigkeitsinstitnKunst und Literatur.
Jahrhun¬
Er
dem
tionen ist anch hier eine Bermindernng der Mit¬
wie Sein Lieblingswcrk , an
diese betrugen 1905 „P a l ä st i n a". Monatsschrift für die wirtschaftliche
derte geknetet und genieißelt hatte , an dessen An¬ gliederbeiträge zu ' verzeichnen;
3026 Jk, 1906 2964 Jk und 1907 2840 Jk Als Ver¬
Erschließung Palästinas . Zeutralorgan der jüd.
blick Er sich geletzt, an dessen Seclenausdruck Er mächtnis seiner am 1 <. November 1906 verstorbenen
KolonisatiouSbewegung im Orient . Felix Teil¬
zertrümmert
und
zerschlagen
,
hatte
Stern
sich ergötzt
Ehrenvorsitzenden Frau Charlotte Speyer geb.
haber, München, Pettenkoferstraße 25.
den
Von
.
zu
Jk
hieben.
80000
Stücke
in
cs
Mädchenstift
dem
Fäuste
rohe
fielen
wurde . Wie
Inhalt des 4. Heftes : Dr . med. Rahel Straus:
bil¬
fanden,
Aufnahme
Stift
dem
in
die
Mädchen,
Frauenarbeit in Palästina — Pastor Eberhard:
Wie viehische Lust ihm die Eingeweide herausriß.
, 6 zu Putz¬ Die Bedeutung der Palästiuaforschung für die Bibel
Comptoiristinnen
zu
17
sich
deten
Welcher Schmerz ! Welcher unfaßbare , mensch¬ macherinnen, 4 zu Verkäuferinnen, 4 zu Schneide¬
— Dr . Josef Carlebach: Ein jüdisches Lehrerseminar
lich unausdenkbare Schmerz ! — Und welcher fort¬ rinnen , 2 zu Sängerinnen , 1 zur Kindergärtnerin — Die jüdischen Hotels — Vom jüdischen Frauen¬
aus.
nicht
noch
Lageristin
zur
mindesteu
1
zum
und
,
endende
gesetzte, nimmer
bund — Vom Herzlwald — Neue Wege — Aus den
- Armen - Verband
Bochum. DerZentral
Kolonien — Handel und Verkehr nsw. usw.
beendete Schmerz : „ Demi cs . gibt keine Vergeß¬
den Bochum , Dort¬
» gemein
der Synagoge
lichkeit vor Ihm !"
Hanrm,
mund, Duisburg , Essen, Gelsenkirchen, Hagen,
Daß Ihm , dem Meister , die Blüte 'Seiner Hoerde, Mülheim -Ruhr, Steele , Ruhrvrt , Watten¬
Vereins -Kalender.
Arbeit vernichtet wurde . Mehr noch, unendlich scheid und Witten hielt hier seine 27. General¬
-Club junger Leute.
Bergnügungs
ad.
versammlung
und
tausende
,
Vater
dem
,
mehr noch : daß Ihm
über das
(Gegründet 1907).
referierte
Bochum
Liebenfeld
abertausende von Kindern grausam erschlagen wur¬ Hilfswerk
Rückwan¬
für die russischen
Samstag , 1. Alugust, abends 10 Uhr : MonatSden. Kinder , die selbst und noch in ihren Kindes- derer, er gab Kenntnis von den Verhandlungen, Verfammlung im Hotel König von England , Battonhätten unsägliche Liebe erweisen, die in Gemeinschaft mit maßgebenden Herren aus straße 70 I.
kindcrn Ihm
Hannover und Ko»» von Vorstandsmitgliedern ver¬
unsägliche Freude hätten machen können.
Berguüguugs - Gesellschaft junger Leute.
*
schiedener größerer Gemeinden Westfalens gepflogen
(Gegründet 1893).
waren , um eine wirksame Hilfeleistung für die rück¬
Samstag , 1. August, abends 10 Uhr, Restauration
Und in Seine Trauer mischt sich die unsere. wandernden Russen in die Wege zu leiten . — Feildie Gründe mit , die es Jos . Seligmann (Bereinslokal ), Klingerstr. 28 : Mo- Köln teilte
auch wir lieben unseren Vater , lieben chenfeld
Denn
lassen, eine Organisation natsversannnlnng.
erscheinen
wünschensivert
Innigkeit.
ganzer
mit
und
Ihn mit ganzer Glut

Warum wir trauern.

Carl (»rebenan

,

, soll- u. Silbetmaten.
. Übten
. 3unelen
f069
Auswahlsendungen gerne zu Diensten.

Seite 10.

Frankfurter JsraelitiDes

Familienblaü.

Nr. 30.

KistairitiiHi
Ecke

€afö

Heue
Zeil , vis -ä-vis
dem Polizeipräsidium.

Jos . Seligmann

, Klingerstr. 28 .

Haltestelle der elektrischen
Strassenbahn.

Abendkarte nach Auswahl . — Ia . bürgerlichen
Hittagstisch
ron 80 Ffg . an und hoher.
Joden
Samstag
von
IO Uhr ab : Gesetxte
Bohnen
mit
Rauchfleisch*
Für mein ManusakKnwaren - unb
Damenkonfckions -Geschäst, das Sams¬
tags und Feiertags streng geschlossen in religiösem Hause gesucht . Offerten
ist, suche ich einen
sab Chiffre 838 an die Exped . d. Bl.

Zimmer

möbliertes

Lehrling,
der tat Besitze des Einjährigen -ZeugnisseS ist.

Ascher

Für meinManufaktar - u . KonfektionsGeschäft per sofort ein

Lehrling

für Damen - und HerrenhQte.

Spezialwäscherei

gesucht. Kost und Logis im Hause.

Levy

Handels - Institnt

Hutfaponiei *', Wasch*
und Farbe -Anstalt

May,

in

Heselken.

Hetzgerei
Niedermerz

NB. Einrichten , Nachtragen u . Abschluss
von Büchern , Bilanzen.

kör

als Specialität
| discret,exact,billig,erteiltdio

Auskunftei

kestswMt

der

Tüchtiges, jüd.

Frau

Schreibs

Horn

Zahlt
-Atelier

Emil

Haushalt

für Küche und
ein streng religiöses

KSnstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plomben . — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos . —
Billige
Preise
, schonende
BehandL , solide Leistungen.

Dienstmädchen,
Frau Moritz Tuch , Wiesbaden,
Dotzheimersiraße 28,1.

Westend -Neu-Wascherei
Tel . 6782 und Glanzbüglerei

Tel . 6782

Lute Pension Inh
P.MM
. Mfuit
a.1

in besserem rel . Hause sucht israelitische
Dame . Offerten erbeten unter 840
a. d. Exped . d. Bl.

Anton

Hohenstaufenstrasse

21.

Wehner

ich ? ?

L. Oeiss
Gr.Sandgasse 4.
Eigene

Wcrhstättcu.

Achtung!

Ia. Hurcla - Citronen
Bananen,
, Birnen

für Kultus - und Jnstiz" All CI Ufr Beamte , Kultus -Ornate
von 20 Mk. an , gut und preiswürdig von
G. Herbept , Berlin, Alte iacobsfr . 5
Beben für Richter n. Anwälte v. 30 Mk.
an , für Beferend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Feruspr . Amt I V, 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt
Spezialität:
Neuherstellen aller ächten n . unächten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art u . s . w.

Heinrich

Lotz,

Alte Schlesingergasse 4a , I. (Frkft. a . M.

billig.

Hypothekenkapital

Triadii
8Sastpe

I. und II . Stelle
offeriert billigst auch nach auswärts

Goldene Medaille.

gediegener
Massarbeit . Spezialität in
u. nach ärztl . Angabe . Heparatnren jeder Art.

18 . Juli

will , gehe zu

Ia , austr . neue Tafel -Aepfel
in stets
frischer
Ware.

Gr . Bockenheimerstr . 30. Tel 9826.
Lieferung frei Haus.

M. Brück jr ., Sensal,

Frankfurt a. M., Schillerstr . 4. Tel . 6393.

Hotel Luitpold
Cafe Luitpold
Vergnügungs
- Etablissement Luitpold
Bar Luitpold

Eröffnet
1908

Kaiserstrasse 64 und Taunusstrasse 35
in

:

22 Neue Zeil 22.

einrichtungen

Verkaufselir

Moselstrasse 42.
Tel . 7715. *. Tel . 7715.
Snbeme Medaille.

ganze

Aprikosen , Tomaten ,
Pfirsiche , Beineklauden
u . s. w.

Schuhmachermeister

Anfertigung modern
feiner und
Orthopädischer
Fussbekleidung

Colom& Llobat,

Betten

kaufen
Schon,

Haushalt
,2Pers
.,

meinen
zum
baldkleinen
. Eintritt

= Verkauf aehr billig . =

Möbel

tube

Zeil 1, II (Konstabler Wache)

eür

Kirschen,Bananen , Aprikosen
Pfirsiche , Birnen , Trauben,
französ . Tomaten , Aepfei,
Melonen , Beineklauden.

72/73.

Wiesbaden , Luisenstrasse 41.
Alle Schreibmaschinenarbeiten
sowie
Vervielfältigungen schnell, sauber , billig.

und Küche gesucht.

Dr* med . David,

:

, 1

Wer gute und billige

_

aus Hamburg , Kolonaden 13,
bis 3 . August Niendorf a . d. Ostsee.

4

Was kaufe oder schenke

m . b . H.

Helene

Mädchen

!Achtung!
ia * Hlurcla
- Citronen
— — ohne Kern -

Hihmaachin«, m. Kast^ M. 36.— Petrolofen, gerucfaL
K. 24.—Wurhmrsch . IL. 36.— Wuchmangel,ll .lO.->
Wringe,!!. 14.— Strickmuch ., JL60.— Fahrrad ,M.l 10
Phonograph H. 12.— 14TageProbe 5 Jahre Garant,
Lute gtmtu. Jacob Dimer, dchoenalcb-SHtittgar».

IBerlin - Qharlottenburg I
Kantstrasse

—

Lieferung frei Haus. Telef.10601.

j

ßläabigerVertretungs-Gesellschaft

in Univers . - Stadt wird " ^ 2127
ges. Bevorzugt
Student . Nur
Off . m . Res . orthodoxer Richtung
werden berücks. Off . u . U. F . 1100
an Rud . Masse , Frankfurt
a . M.

für Haushalt

Anmeldungen : Montags und Freitags
von 9—5 Uhr nachm .,
Sonntags von 9—1 Uhr.

!!! ? rioat-Auskünfte!!! !

Elkan,
bei
Jülich.

Handelsfacher . =

Einzel - und Gesamtkurse.

Suche per sofort gegen hohen Lohn
nüchternen

Eleganter Speisesaal
— Streng
koscher*
9 Tonr Maitresse 9.

. 8 , II.

Für Herren und Damen , einfache,
doppelte und amerik . Buchführung,
Stenographie , Schönschrift,
Korrespondenz deutsch u.französisoh.

Panamas.
- - --- Alle

Schnellste Bedienung.
— Billigste Preise . —

i. Lothringen.

Würzburgerstr

Pension

Eppstein - Ginsburger.

und

Grosse Sandgasse 25"

Prenxlau*

Mörchtageu

Zoll
,MlurlalSchreib¬

Karl

Mayer,

Josef Lendell

nächster

Nälie

des

HanptUalinliofs

.

Direktion : Zernik.

:

txftt

snklitislhes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
pro Vierteljahr : In Frank¬
Abonnementspreis
furt a. M . M . 1 — frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—

fmilirnlilitt.

- HsschLftsstelle:
He-aKttoir-rrr
2. M..
Srsnkkurt
vilbelerstraße 4,6. Lcke Lleichjtraße
Tex - fo » 10507.
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Jnsertionspreise:

Die viergespaltene Petttzeile.
Die Reklamezeile.

Platz « und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.

Freitag, den 10. Iw 5668 (7. August 1908 ).

6. Jahrgang.

25 Pfg.
100 ..

Ro. 31.

fromme Mann dazu kam ? Mit seiner Liebe zur keit und Gleichheit , Voltaire ist der Verkünder
Inhalt des Hauptblattes.
unterscheidet
Bibel , mit seiner Uebersetzung und der dadurch dieses Programms . Aber Voltaire
den Perioden . — Pogrom- erfolgten
Hinter
Artikel:
der sich nur von Pückler durch seinen französischen
und Verbreitung
Popularisierung
in der Bukowina . — Eine Pseudo- Bibel dünkte er sich selbst ein „ Sproß David ' s " . Esprit und eleganten Ausdruck . Aber ConderInszenierung
dereinigung jüdischer Organisationen . — Aus aller
sind nicht mehr die Besitzer des cet sprach : „ A quoi nous bon le judaisme ?"
Tie Juden
Schnorrer oder Hauses , ich bin ' s , wir sind es . Die Inden haben Diese Frage ist charakteristisch . Condercet war ein
Zwei
Welt . — Feuilleton:
Montecchi und Capuletti . — Familiennach¬
ihre Rolle ausgespielt , sie sind heute überflüssig. milder und gerechter Mann und nahm es ernst
und betrachtete die
richten.
Was tut 's , schlagt auf sie ein ! Sie haben doch mit der Idee der Humanität
als die ersten Verkünder der großen
keine Existenzberechtigung . — Es ist jedoch anzuneh¬ Propheten
sei in¬
men , daß der partielle Haß der Träger der deut¬ Mcnschheitsideen . Allein das Judentum
Hinter den
nur ein zwischen Gemeingut geworden und er selbst hielt
gegen das Judentum
schen Reformation
Le Maitre.
Bon Maxime
Manöver war , ihre Entwendungen aus den Arse¬ sich für einen Träger dieses Gemeingutes . Und
als überflüssige
(Schluß .)
zu vertuschen und ans er betrachtete daher die Juden
nalen unserer Kulturgüter
Menschen . Man könne uns höchstens bemitleiden,
Wie die Formationen und Lagerungen in der der anderen Seite sich nicht allzustark jüdisch zu
aber da wir überflüssige Menschen seien , können
in gewissen zeitlichen und räumlichen engagieren . . . . . .
Natur
wir auf Recht und Gerechttgkeit kaum Anspruch
Distanzen immer wiederkehren , so kehren auch Er¬
' Jedoch wenn man den Schwerpunkt auf die
erheben.
in der Geschichte reellen historischen Begebenheiten
scheinungen und Phänomene
scheint
lenkt,
Der große französische Historiker Laurents be¬
wieder . Die hellenisch-römische Kulturidee , mochte eines gewiß und sicher : Man
immer
suchte
als eine
zeichnet mit Recht das 18 . Jahrhundert
offenbaren,
sie sich in dieser oder jener Form
heit
die Juden
gegen
Judentum
das
; zwar
Stoizismus
des
Wiedergeburt
der
Epoche
hatte von jeher imperialistisch -exklusive Tendenzen auszuspielen.
im 15 . und 16 . JahrGerade
der Spät -Stoa , die im 18.
Ideen
verfolgt . Und diese Natur der Exklusivität kehrt hunoert sah sich die westliche Christenheit veran¬ waren es
zur Wiedergeburt gelangt sind . Seneca
antiker Kulturideen ini 15. laßt , ihre Stellung zum Judentum genau zu prä¬ Jahrhundert
bei den Erneuerern
ihre
Jahrhundert
wieder . Der Verfasser des zisieren , — zu präzisieren , aber nicht zu korri¬ und Marc -Aurel haben im 18 .
und 16 . Jahrhundert
verstorbene
jüngst
Der
.
gefeiert
Auferstehung
„U Principo " hat nicht weniger gegen alles gieren . Und die Präzision
erfolgte in doppelter
Theologe Pfleiderer , sowie der schon genannte
gewütet , was nicht römisch war , wie der Römer¬ Weise . Die Männer
sagten:
der Renaissance
bczeichneten Seneca als das Bindeglied
Laurents
feind Luther gegen alles , was nicht protestan¬ die Inden
sind unsere Feinde , das Judentum
zwischen Judäa und Rom . Wie die Griechen fruhaben beide ein unser Gegner : denn wir sind die Träger
tisch war . Und zum Judentum
des
oder ob Philon
philosophierte
gen, ob Plato
gemeinsames Verhältnis.
und die Verkünder der klassischen
Hellenismus
platonisierte , so frug man auch vielfach , ob Seneca
Im übrigen erinnert Luthers Verhältnis zum Antike Und Hellas -Rom hat von jeher den Gegen¬
mehr judaisiert oder stoisiert hat . Daß die römische
an Mohamed . Solange es dem „ Pro¬ satz zun : Judentum dargestellt . So sprach MachiaJudentum
Stoa , sowie die ganze Spät -Stoa überhaupt von
ihrer
viele
so
und
Äiavinini
sprach
so
,
vclli
gute
Juden
den
zu
,
war
gelegen
daran
"
pheten
bezeugen
war ,
jüdischen Elementen durchtränkt
denn
,
Leute
ehrliche
waren
Diese
.
Beziehungen zu unterhalten , damit sic den un¬ Zeitgenossen
nicht nur alle Historiker der Neuzeit , sondern be¬
wissenden Arabern seine Entwendungen aus der Bibel sie zeigten uns ihre Karten.
zum Ur¬
zeugt in erster Reche chr Verhältnis
nicht verraten , sang er immer ein gutmütiges
Aber auf der nordisch -germanischen Kultur¬ christentum . Und man geht kaum fehl, wenn man
Judenlied . Als er aber stark genug war und die linie lebten noch alte Traditionen
fort , und im behauptet , daß das 18 . Jahrhundert
ebensoviel
Juden nicht mehr zu sürchten hatte , ward er zu Geiste dieser Traditionen
ward die Präzision ge¬ von jüdischen Kulturelemcnten , zu denen es auf
ihrem wütendsten Feinde . Aehnlich erging es dem faßt : Die Juden sind nicht unsere Feinde , wir
Umwegen , und zwar durch das Medium der Stoa,
ehemaligen römischen Mönch und späteren Refor¬ haben zu ihnen überhaupt
und gekommen war , durchsetzt war , wie die erste Hälfte
kein Verhältnis
mator Martin Luther.
haben auch an ihnen kein Interesse ; denn die des 19 . Jahrhunderts . Und doch nicht trotzdem,
sind wir . Wir haben die sondern gerade deswegen betrachtete das Jahr¬
und Träger des Judentums
Daß gerade der - Haß gegen Juden
des hundert der Aufklärung die Juden als Hommes
im 15 . und 16 . Jahrhundert , d. h. Bibel übersetzt und verbreitet , der Inhalt
Judentum
ist durch uns Gemeingut geworden , ja superflus . Denn soweit das Judentum eine Lehre
in einer Zeit , in der die ganze Bildung der west¬ Judentums
lichen Völker von jüdischen Elementen durchtränkt wir haben sogar unserm Testament die Bibel vor- der Humanität
ist, hielten sie sich selbst für
war , so hoch ging , hat seinen doppelten Grund. ansgeschickt. (Diese Tat Luthers bezeichnet Nietzsche Juden , und was nicht in ihren aufklärerischen
Ans der Seite der nordischen Kulturlinie wurde als das größte literarische Verbrechen der Welt¬ Kram paßte , erklärten sie für unnütz und die
gleichen der Schale Juden für überflüssig.
. zu jener Zeit viel gebibelt . Luther , Reuchlin und literatur .) Und die Juden
der Nuß , der man den Kern genommen hat.
gehören zu den vornehmsten Vertretern
Erasnius
der feinsinnige Kenner der hebräi¬
Herder,
gar keine Existenzberech¬ schen Poesie , hat für die Juden
der biblischen Kultur im 15 . und 16 . Jahrhun¬
Also haben die Juden
keine andere
tigung . Sie sind recht- und herrenlos . Und schlägt Bezeichnmrg als „ Parasiten , die auf fremden Bo¬
dert . Allein mich die „ biblische" Reformation
mußte , um sich nicht ganz zu cxtemporisieren und man aus sie ein, so ist es auch nicht schlimm. den verpflanzt sind " . Und Herder war doch ge¬
unter ihnen aber sprachen im wiß ein Jdealmensch , Herder war doch die Hu¬
exlokalisieren , doch zu antik heidnischen Elementen Die Rabiateren
znrückgreifen . Aristoteles war der Philosoph der Imperativ : „ Schlagt auf die Juden ein ! Denn manität bluternst , die ganze Weltgeschichte ist doch
und Melanchton der Ver¬ wer keine Existenzberechtigung hat , den brauchen für ihn nichts anderes als eine stufenweise Ent¬
deutschen Reformation
treter seiner Lehre , wie Plato der Philosoph der wir nicht zu schonen."
wicklung zur Humanität ? Wie ist beim milden
Renaissance war und Pico sein erfolgreicher Ver¬
kam das biblische Drama Herder eine solche barbarische Ansicht zu er¬
Im 17 . Jahrhundert
künder.
hat der klären?
zur Blüte , und im 17 . Jahrhundert
hat
gefeiert . Man
Aus diesen zwei Grundmomenten jener Kultur Judenmord
seine Triumphe
des jüdischen
Herder , der große Kenner
baut sich jenes rniserable Verhältnis des 15 . und die Juden das Drama fühlen lassen . — Schrifttums , Herder , der Apostel der Humanität,
auf . — uyd
zum Judentum
16 . Jahrhunderts
als überflüssige
neue betrachtete ebenfalls die Juden
aber ertönen
18 . Jahrhundert
Im
geht wieder der Versuch Melodien . Der selige Seneca lebt wieder auf, Menschen , als ein überflüssiges Volk, das keinen
aus diesen! Verhältnis
hervor , uns auszuschalten.
man ist zwar nicht humanistisch , aber man ist Teil des weltgeschichtlichen Ganzen mehr bildet
um die Wette. und keinen Anteil an der allgemeinen Entwicklung;
und zwar haßte humanitär / und man philantropiert
die Juden
haßte
Luther
sind daher , wie die
sind Brüderlich¬ mehr . nimmt . Die Juden
er sie mit deutscher Gründlichkeit . Wie dieser Das Programm des Jahrhunderts

Periode«.

Seite 2.

Fvlmrstlrter MrarlitkMS

FmniltEatt.

,Nr. 31.

alten Parsen
ein überflüssiges
Volk — Juden unabsehbare , den bürgerlichen Frieden in hohem
Es ist aufliegend , daß derartige
raffi¬
werden verfolgt und gemartert , wie Parasiten zer¬ Grade gefährdende Agitation
mag der folgende, nierte
Verhetzungen
den
gesunden Sinn
treten werden . — — — So dachte, nein , so er¬ in
Nr . 44
der in Czernowitz erscheinenden der Bevölkerung überhaupt und namentlich in der
klärte össentlich der große Herder . Und wer cs nicht deutsch- christlichsozialen
Zeitung
„ Bukowinacr
ländlichen Bevölkerung — auf welche es zunächst
glauben mag , der schlage seine Ideen zur Philo¬ Volksblatt " , vom Sonntag , den 12 . Juli
d. I ., abgesehen ist — verwirren , Haß gegen die Juden
sophie der Geschichte nach und lese in diesem erschienene Artikel dienen.
zu erzeugen geeignet sind, daß mit diesen Brutali¬
merkwürdigen
Buche das Kapitel Juden.
„Was
sind die Juden?
täten unverhohlen der nackte Vernichtungs¬
Der Verfasser der allcmanischen
für die christliche Landbevölkerung krieg
Gedichte, (Belehrung
gegen
die Juden
propagiert wird und
Peter
Hebel,
nach der Apararea Neamului " ).
bespöttelt Napoleon 's gutes Ver¬
daß durch die stillschweigende Tolerierung dieser
hältnis
zu den Juden . Napoleon wäre der große
„Tob schebgoim harogh ." Töte den besten wüsten Hetze und stete unwidersprochene Berufung
Judenfreund ,
demi Napoleon
rief das Syn- unter den Christen . (Eine Stelle aus dem jüdi¬ auf die Unterstützung durch ein Mitglied der Re¬
hedriou ein . — Wer
was verlangt
Napoleon schen Gesetz.)
gierung
der Eindruck hervorgerufen
wird , als
vom Syuhedrion ? Die Vertreter ( ?) -des Juden¬
Soll man sich gegen einen Feind mit Er¬ seien die Juden
in diesem Staate
geradezu
volkes sollten erklären , daß die Juden kein Volk folg verteidigen können ,
muß man es sich zur vogelfrei.
mehr sind ; denn auch der große Korse hielt die Aufgabe machen , seine Art , seine
Eine solche gewissenlose Agitation
Gewohnheiten
kann nur
Juden für ein überflüssiges Volk. Der große Löwe vorerst gründlich zu studieren ;
insbesondere soll die bösesten Früchte zeitigen , und es ist uner¬
rennt durch das Dickicht, und begegnet er dem es jedem klar iverden , daß inan es mit
modernen
einem hört , daß in einem
RechtsJuden , so wird er ein Hund . So erging cs Feinde zu tun hat , denn wehe dem, der einen staate
ein Mitglied
der Negierung,
Napoleon . Daß man uns für überflüssige Men¬ Feind nicht erkennt , ihn imterschätzt
oder gar für welches die geltenden Gesetze beschworen hat , P a rschen hält und für ein überflüssiges Volk er¬ seinen Frcuird hält!
teien
und
deren
Organe
offenkundig
klärt , ist eine Dokumentiernng
ihrer
Schwäche.
Ist der Feind , der dich bedroht , ein Wolf, favorisiert,
die die vorgefchilderten Tendenzen
Wenn Herr Schulze mit Herrn Löwe nicht fertig so greifst du zum Gewehr , ladest dir
ein paar verfolgen und die im vorstehenden angedeutete
werden kann , dann erklärt er : „ Herr Löwe , Sie Freunde ein und bringst
nun in frischer , fröh¬ gesetzwidrige
Agitation
und
Verhetz¬
-existieren für mich überhaupt
nicht ." Das ist, licher Hatz so viel Schädlinge zur Strecke , als ung betreiben.
Die
Unterzeichneten sind über¬
wem : auch nicht übermenschlich , doch menschlich. du eben erreichen kannst ; ist er ein Bär , dann zeugt , daß diese den beschworenen
Staatsgrund¬
Zuweilen
freilich auch unmenschlich . Wer daß nimmst du mit einem oder zwei Gefährten
seine gesetzen hohnsprechendcn Verhältnisse nicht länger
man uns zuerst kopiert , bestiehlt und ausplündert
Spur
auf , um nicht eher von ihr zu lassen, geduldet werden können , und sie stellen daher an
und sich dann für die Erben und Herren unseres bis du das Raubtier
gestellt und es mit sicherem Euere Exzellenz die Anfragen:
Gutes erklärt , um uns dann auf „ juristischem" Schuß und eventueller Nachhilfe
„1 . Sind Eurer Exzellenz die geschilderten,
des Jagdmessers
Wege auszuschalten , ist mehr als eine Dokumeu- in das Paradies
dieser Bestien befördert hast, derzeit in der Bukowina herrschenden traurigen
tierung ihrer
Schwäche . Und in dieser Bezieh¬ erleichternd aufatmend , daß du die
Gegend ge¬ Verhältnisse bekannt?
ung war kein Volk niederträchtiger , als die Eng¬ säubert und noch über heile
2 . Sind Eure Exzellenz geneigt , zu veran¬
Knochen zu verfügen
länder . Heinrich VII . und Jacob I . haben auf hast ; soll ein Fuchs unschädlich
gemacht werden, lassen , daß Seine Exzellenz der Herr Minister
ihren Thronen mehr Psalmen gelispelt , als De¬ so streust du ihm Gift am Eingang des
Hühner¬ Dr . Geßmann seine oben charakterisierte Tätig¬
krete unterschrieben , und der englische Volksmann stalles oder bringst geschickt eine
zuverlässige Falle keit in der bisher ruhigen Bukowina einstelle ? "
des 17 . Jahrhunderts
nannte sich selbst „ child an , die sicher zuschnappt , damit du am Morgen
of the bible " . Ja , die Engländer
hielten sich nicht nur seinen linken Handschuh darin findest;
für das auserwählte
Volk im biblischen Sinne, hast du cs mit einer Schlange zu tun , dann
Eine Pseudovereinignng jüdischer
die Jude » aber waren überflüssige Menschen und stöberst du sic mit einem tüchtigen
Organisationen.
Knüppel und
ein überflüssiges Volk. Und erst Oliver Crom- hohen , festen Stiefeln beherzt in
Das Projekt einer Vereinigung der jüdischen
ihren : Verstecke
well hat nach vielen Unterhandlungen
mit Me¬ auf , ihr dort mit einem , zwei wohlgczielten Schlä¬ Organisationen
großen Stils
war in der letzten
Zeit mehrfach Gegenstand verschiedener, offizieller
nesse ben Israel den Juden , wenn auch nur als gen den Schädel zertrümniernd ; ist
ein Hund
und
nicht
offizieller
Beratungen und Beschlüsse, welche
Individuen , Existenzberechtigung zuerkannt . Jeder, wütend
geworden ,
machst du seinen
Leiden die maßgebenden .Kreise direkt oder indirekt veraber , der die englische Geschichte kennt , weiß , was und deiner Gefahr rechtzeitig ein Ende
, daß er anlaßten , dem wiederholt angeregten Gedanken der
die Engländer
den Juden
und ihrem Kultur- nicht Unabsehbares auch in der Nachbarschaft her¬ Zentralisation
ernste Aufmerksamkeit zu schenken. .
Es durfte konstatiert werben , daß dieser Ge¬
geistc verdanken . Der Einfluß der Bibel aus das aufbeschwört ; Zimmerwanzen
ist am besten mit
danke
in
den
meisten
jüdischen Organisationen große
englische Volk bildet ein besonderes Kapitel der heißem Wasser , Insektenpulver und diversen
Tink¬ Sympathieen besitzt und bereits von einer als vor¬
WeUgeschichte, aber die Behandlung , die die Eng¬ turen zn Leibe zu rücken ; Läusen
gegenüber hilft urteilslos bekannten jüdischen Körperschaft in meh¬
länder den Juden haben angcdeihen lassen , bildet fleißiges Baden und in
besonders hartnäckigen reren vorbereitenden Aktionen bedeutend gefördert
wurde.
ein Kapitel jüdisches Martyriums.
Fällen Mcrkurialsalbc — kurz, nach der Art des
Leider begegnete er dem hartnäckigen Wider¬
So sieht cs aus , wenn wir als Juden den Feindes wird man sich das Wwehrmittcl
ciu- stande gewisser finanziell mächtiger Institute , die
Periodenbau
der Weltgeschichte und alles , was richten müssen, da man den Läusen nicht mit mit den nationalen -Organisationen der Judenheit
hinter und zwischen diesen Perioden liegt , be¬ dem Pflock und dem Bär nicht mit der Zacherliu- auf keinem Gebiete eine Verbindung eingehen zu
wollen erklärten.
trachten . Jede Periode der Weltgeschichte zeigt in spritze zu Leibe rücken kann.
Vor kurzem aber haben sie, durch die zu Gunsten
dieser oder jener Form die Tendenz , das Juden¬
Ter Feind , der dem Christen gefährlicher des besagten Projekts immer zunehmende Stim¬
tum und seine Fortdauer
aus dem Leben und wird als alles hier aufgezählte , ist der Jude, mung gedrängt , ihre Stellungnahme
geändert , in¬
der Geschichte zu eliminieren.
jü¬
gefährlicher deswegen , weil wir ihn : gegenüber dem sie die Gründung eines „ Internationalen
dischen Komitees " beschlossen haben.
noch nicht ganz gerüstet sind und weil der Kampf
Erfährt man aber , wie sich dieses Komitee kon¬
mit ihm zumeist ein Kampf mit unzulänglichen
stituiert , und welchen Charakter es hat , so sieht
Pogrom - Juszemerimg in der
Mitteln ist, denn Wanzentinkturen
gegen Wanzen man bald ein , daß mit dieser
partiellen
Bukowina.
nur der Zweck verfolgt
wer¬
und gezogene Läufe gegen Raubtiere sind längst Koalition
den
kann
,
der
so
sehr befürchteten
Rea¬
Unter den Druckschriften des österreichischen in Anwendung , während wir erst eine Zacherlin¬ lisierung
des
geplanten
Zusammen¬
spritze gegen die Juden
erfinden müssen.
Abgeordnetenhauses
ist eine Interpellation
schlusses
der jüdischen
Organisationen
eine
Pseudovercinigung
des- Abgeordneten Dr . Strauch
recht¬
Weim wir sie, allerdings noch immer gänz¬ durch
er erschienen , die
vorzubeugen.
wir nachstehend — gekürzt — wiedergeben ; sie lich unzureichend , mit irgend einer Gefahr ver¬ zeitig
So
werden
aus
dem
„ Komitee "
sämtliche
lautet:
gleichen sollen , dann können wir sie höchstens nationale Organisationen ausgeschlossen (dagegen hat
Mit der Reise des nunmehrigen Ministers
noch zu einem alles
verheerenden Heuschrcckcn- die Alliance eine doppelte Vertretung ; Paris und
Dr . Geßmann nach der Bukowina in : Februar schwarm oder einer nicht einzudämmenden Feuers¬ Berlin je 2 Delegierte ).
.
Der der geplanten
Vereinigung zu Grunde
1907 hat die judenfeindliche Bewegung in diesem gefahr in eine Parallele
bringen.
liegende Gedanke wurde ferner durch den Beschluß
bislang ruhigen Lande große Dimensionen ange¬
Daß auch dieser Vergleich viel zu schwach illusorisch gemacht, wonach ihr jeder Inhalt einer
nommen , uirt) seitdem der Herr Abgeordnete Dr. diese Blutegel charakterisiert , erhellt daraus , daß Betätigung versagt bleibt , solange
keine außer¬
gewöhnlichen Katastrophen in der jüdischen Welt
Geßmann
Mitglied
des Kabinetts
geworden ist, sowohl Heuschrecke als
Feuersbrunst
nur die sich ereignen.
sind organisierte judenfeindlichc Parteien
in der Früchte deiner Arbeit , während die Juden
dir
Dieses so geartete „Internationale
Jü¬
Bukowina
erstanden , welche unverkennbar
unter auch das Stückchen Erde , das dir geblieben , weg- dische
Komitee"
bedeutet
daher:
der Patroimnz
des genannten
a. eine Ignorierung
Herrn Ministers
und
mithin
eskamotieren , dir also nicht die kleinste Hoffnung
eine
Schmähung
der nationalen Organisationen
stehen . Die ofsizicllcu Organe der organisierten
auf eine bessere Zukunft lassend . Das sind die
der
Judenheit;
antisemitischen Parteien im Lande , die Organe des Intentionen
dieser Blutegel , dahin gehen die Be¬
b. eine Fiktion
des jahrelang geplanten Ver¬
k. k. Rcgierungsrates
und Landtagsabgcordnclen
strebungen der schmachtlockigen Heuschrecken.
bandes , die sich unrechtmäßig den irritierenden
Josef Wildtmmm , des Reichsrats - und LandtagsNamen beilegte und den falschen Glauben zu
Du wirst also cinsehen , christliches Volk, daß
erwecken geeignet ist, als sei sie eine Ver¬
abgrordueteu
Dr . Wrel Ritter von Onciul und Heuschrecke, Feuersbrunst , Pest keine größere Ge¬
tretung der jüdischen Organisationen .
,
des Landesbankpräsidcntcn
Dr . Florian Lupu , er¬ fahr . für dich sind, denn sie lassen dir
die
Als einer der Mitarbeiter an dem Projekte einer
klären ausdrücklich , daß sie unter der Patro¬ Hoffimng auf eine bessere Zukunft , wenn nicht
„Vereinigung
der jüdischen
Organisa¬
nanz und werktätigen Förderung
Seiner Exzel¬ dies , so doch die Hoffnung auf ein besseres Jen¬ tion e n" erlaube ich mir , die jüdische Ocffcntlichlenz des Ministers
keit auf die Illegitimität
Dr . Geßmann
des unter Ausschluß der
stehen. . . . seits , während der Jude mft seinen Saugwarzcn
Als ein nur schwacher Beleg für diese jede wie ein langsam tötendes Gift an deinem Gut, nationalen Organisationen der Judenheit begründe¬
ten sogenannten
„Internationalen
jüdi¬
gesetzliche Grenze überschreitende , in ihren Folgen ja sogar an Leib und Seele nagt ."
schen Komitees"
aufmerksam
zu machen und
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7. Die Kompetenz des Verbandes darf nicht
Prag . Wir lelen in der hiesigen «Selbstwehr"
gebe der Hoffnung Ausdruck , daß die jüdisch-natio¬
nalen Körperschaften gegen die ihnen zugefügte Be¬ die Kompetenz der Einzelorganisationen einschränken. unter der Ueberschrift:
.
an die Juden"
Wort
„Ein
leidigung ■gebührenden Protest erheben mögen .*) ' Jede Einzelorganisation bleibt in ihrer lokalen Auto¬
folgendes bezüglich des Testamentes des jüngst ver¬
nomie unversehrt.
Ferner erlaube ich mir im Namen mehrerer
storbenen christlichen Gymnasialprofessors Dr . Franz
Klatzkin.
Dr . Jacob
.
Berlin
die Erklärung
Förderer des Zentralisationsprojckts
Süß:
abzugeben , daß wir auch fortan bestrebt sind, eine
Ein echter Arier , ein reiner Deutscher , hat
der jüdischen Organisatio¬
Vereinigung
berufene
da in seinem Testamente — die Mitwelt hört es
nen zu schaffen.
und glaubts kaum — der Juden gedacht, er hat
Folgende Thesen mögen hier zur Diskussion
der jüdischen Kultusgemeinde in Baden einen Be¬
gestellt werden:
trag vermacht nnd ihrem Borbeter einen Einsluß
Deutsches Reich.
1. lieber die mannigfachen Divergenzen hinaus
gewahrt ans die Verwendung des der Stadt Baden
Frankfurt a. M ., 3. August. Aus dem Bureau gestifteten Kapitals , ja er hat alle seine Legate unter
haben die philanthropischen und politischen Organi¬
für die Inte rVereinigung
sationen der Judenheit auf vielen Gebieten inter¬ der „Freien
der Bedingung verliehen , daß die bedachten Schulen
wird
Judentums"
des orthodoxen
be¬ essen
national - jüdischer Interessen bestimmte nnd
und Vereine nichtantisemitisch sind nnd bleiben.
uns geschrieben:
stimmbare Verbindungspunkte.
Dieser Mann hat den Mut einer Ueberzeugung
Durch eine Mitteilung in der jüd . Presse war gehabt . Wieviele Inden gibt es, die es nicht wagen,
Diese Verbindnngspunkte sollen die Basis für
einen Verband der jüdischen Organisationen bilden. die Oeffentlichkeit Ende Mai davon unterrichtet wor¬ ihres bedrängten , von allen Seiten verfolgten Volks¬
zu Coblenz genossen in ihrem Testamente zn gedenken, die so
2. Die Zerstreuung der Juden in allen Welt¬ den, daß seitens des Proviantamtes
teilen befindet sich in einem verhängnisvollen Wider¬ der Bezug des Fleisches geschachteter Tiere fortan
hinterlasseu,
chönc interkonfessionelle Stiftungen
festgestellter¬
„
Schächten
das
weil
,
werde
abgelehnt
der Gesamtjudenheit.
spruche zur Jnteressencinheit
raß sie binnen kurz oder lang via facti Juden ausDer Zerstreuung soll ein Gegengewicht in — maßen eine unerwünschte Tierquälerei " bedinge und chließen . . . .
der Königlichen Regierung
solange uns eine andere adäquate Form versagt daher „ auf Anregung
Man untersuche nur die zahlreichen und hohen
bleibt — der Form einer Konzentration der reprä¬ zu Coblenz für den Bereich der Militärverwaltung
Stiftungen von Juden an die Wiener Gemeinde ! Hat
sentativen Körperschaften des jüdischen Volkes ge¬ verboten worden sei."
es da ein Jude für nötig gefunden , die Gemeinde
Im Hinblick ans die prinzipielle Bedeutung, unter der Bedingung zu bedenken, daß sie nicht¬
schaffen werden.
3. Die Notwendigkeit einer solchen Vereinig¬ welche dieser Verfügung , namentlich durch ihre Be¬ antisemitisch ist ? Nein ! Daran haben weder das
ung tritt besonders augenscheinlich in Momenten gründung , innewohnt , hat sich die „Freie Ber¬ Fräulein Werthcimstcin bei ihrem Parke , noch die
folgenschwerer Katastrophen hervor , wie sie oft die einigung " veranlaßt gesehen, sofort durch persön¬ anderen „Seligen " gedacht. Wozu denn auch ? Ihnen
liche Vorstellungen und schriftliche Eingaben bei sämt¬ schadet ja der Antisemitismus nicht mehr ! Und über¬
östlichen Inden heimzusuchen pflegen.
haben uns gezeigt: lichen beteiligten Behörden gegen diese sachlich un¬ haupt vertragen
sich die reichen Juden auch bei
Die letzten Pogromjahre
beeinträch¬
a. Der Mangel an einer Zentralisation des Hilfs- berechtigte nnd die Gewissensfreiheit
Lebzeiten gar gut mit den Antisemiten , unterstützen
tigende Disqualifikation einer jüdisch - religiösen Ein¬ „nur " den deutschen Schulverein , dessen Präsidenten
nnd Verwirrung
iverks verursacht Mißtrauen
richtung Verwahrung einznlegen . Der Herr Regie¬ zum Dank für die „nur " prozentuelle Zulassung der
in Bezug ans Geldsammlung und Geldverteilnng;
b. eine gemeinsame Arbeit der Organisationen er¬ rungspräsident zu Coblenz erklärte sofort mündlich Juden zum Mittel - und Hochschulstudium stimmen,
schriftlich, daß es ihni völlig fern und bekleben ihre Schriftstücke mit den Stempeln
alsdann
nnd
höht sowohl den materielle » als moralischen
liege in dem ihm unterstellten Verwaltungsbezirke
Wert der Hilfeleistung;
des ,,Bundes der Deutschen in Böhmen " — welche
c. ein gemeinsames Vorgehen der jüdischen Orga¬ die Befugnisse der jüdischen Bevölkerung in Bezug Ironie ! . . .
nisationen vermag auch vorbeugend zu wirken. auf das Schächten nach jüdischem Ritus zn beein¬
Der verstorbene Gelehrte ist unseres Wissens
trächtigen oder eine Aufhebung der in dieser Bo seit lange , lange der erste hier , ja der erste über¬
Jndesssen darf die Existenzberechtigung des be¬ ziehung geltenden Bcstiminnngen vorzubereiten.
in so llarem Freisinn ver¬
sagten Verbandes nicht von der Eintrittsmöglichkeit
geht uns telegraphisch die erfreu haupt , der seine Legate
Nunmehr
solcher Katastrophen hergeleitet oder abhängig ge¬ liche Nachricht zu, daß die M i l i t ä r - I n t e n ■ macht (der „ Freisinn " der „ Israeliten " kehrt sich
dagegen immer gegen das jüdische Volk), daß selbst
macht werden ; ebensowenig dürfen sie seinen Charak¬ dantnr
dem von uns gestell¬
zn Coblenz
ter bestimnien , geschweige seinen Inhalt erschöpfen. ten Antrag
unter Zu¬ ein stolzer Jude ohne Gewissensbisse sich darum be¬
und
stattgegeben
werben könnte. Und nicht aus Demonstrationsab¬
In¬
Dieser Verband soll eine permanente
stimmung des Regierungspräsidenten , sowie nach ein
nach Mög¬ geholter Genehmigung des Kriegsministeriums
stitution sein die ihr Wirkungsterrain
die sicht, aus einem leeren Wortgeklingelfreisinn heraus,
lichkeit und Notwendigkeit zu erweitern hat . Sein beanstandete Verfügung aufgehoben
hat . — Die der bei den „Israeliten " gewöhnlich mit Flucht ans
Gesichtspunkt ist mithin : Das Maximum einer er¬ Nachricht wird in allen Kreisen der deutschen Judcn- dem jüdischen Volke, mit Verrat zusammenfällt , hat
er der Juden gedacht, sondern aus einer tiefen , ein¬
reichbaren Verständigung unter den jüdischen Orga¬ heit mit Genugtuung ausgenommen werden.
gewurzelten Dichtung vor dem allseits geschmähten jüd.
nisationen auf all den Gebieten , wo eine gemein¬
Berlin . Die «Alliance Jsraeltte Universelle" hat Volke.
same Arbeit der verschiedenen Körperschaften mög¬
in Telschi
für die Feuerbeschädigten
Tesche». Der inzwischen bei allen christliche»
lich und . zweckmäßig ist.
(Gouvern . Kowno ) eine Unterstützung von 5000 Fr.
Völkern heimisch gewordene Antisemitismus ist eine
4. Die gefährdeten Interessen der Judenheit, bewilligt.
Erfindung , und es ist selbstverständlich,
deutsche
Gedern (Obcrhessen). Vergangenen Samstag hatte
die materiellen und moralischen , machen eine Ver¬
ihn immer mehr ausbauen.
daß seine Erfinder
hin er¬ unsere
nach außen
der Inden
tretung
Die „liberale " deutsche Stadt Teschen hat wahr¬
Besuch.
fürstlichen
Synagoge
forderlich . Es ist dies auch ein moralisches Postulat,
scheinlich Neid auf die antisemitischen Heldentaten
welches dem Bedürfnisse entspricht , das Ansehen Die hier zurzeit weilende fürstliche Faniilie S t o l unseres gemütlichen Wiens bekommen, hat daher
dem
nämlich
wohnte
zu berg - Wernigerode
der jüdischen Gesamtheit als solcher würdig
Morgengottesdienst von Anfang bis Ende bei. Mit auf etwas ganz Apartes gesonnen — und hat es
wahren.
auch gefunden ; man höre:
(In vielen Kreisen begegnet man der Ansicht, lebhaftem Interesse folgten die Herrschaften den Juden
in die städtische
ist der Eintritt
die „Alliance Jsraelite Universelle " hätte , indem gesanglichen Vorträgen der üblichen Gebete, sowie
verboten.
Badeanstalt
auftrat den Gesängen des hier schon fast 50 Jahre bestehen Jndischerseits beim Bürgermeister . sofort erhobene
sie als eine Repräsentanz der Judenheit
nnd den Glauben an einen jüdischen Universalbund den Mannerchores . Beim Verlassen des Gottes¬ Proteste sind erfolglos geblieben!
Nahrung zugeführt hauses sprachen sie wiederholt ihre hohe Befriedig
erweckte,' dem Antisemitismus
und somit schädlich gewirkt . Diese Ansicht kann ung über die empfundenen Eindrücke aus.
Rußland.
Köln a. Rh . Der kürzlich verstorbenePhilantrop
nur auf mangelhaftem Sinn für Volkswürde und
hinterließ
Drucker
Tels bei Libau . Eine furchtbare Feuersdrunst
irriger Ausfassung der jüdischen Volksinteressen be¬ Friedrich
hat den größten Teil unserer Stadt
von Legaten,
eine Reihe
ruhen . Es gehört vielmehr zu den großen Ver¬
Carl Drucker,
in Asche gelegt.
diensten der Alliance , das Ansehen der Gesamt¬ denen sein Sohn , Amtsgerichtsrat
5000 Seelen — bis auf 15 christliche Familien
judenheit in den Augen der Völker und Mächte noch bedeutende Beträge hinzufügte.
Kranke
für
Asyl
.
„Israel
:
a.
u.
erhielten
Es
lagern unter freiem Himmel.
—
Juden
alles
durch ihren stolz klingenden Namen erhöht zu haben;
TelS , 1. Aug . Es läßt sich jetzt der Schaden des
die wiederholten erbitterten Ausfälle des Antisemi¬ und Altersschwache " 20 000 Jk Legat nnd 5000 Jk
Brandes
furchtbaren
Drucker — „Israel.
tismus gegen die Alliance legen gerade ein beredtes Geschenk des Amtsgerichtsrats
Zeugnis davon ab . . Leider aber fehlt diesein herr¬ Lehrlingsheim " 15 000 Jk und 3000 Jk I — „ rael. überblicken. Etwa 500 Häuser — darunter 7 Boteirael.
Midroschim , die Jeschiwa , die jüd . Schulen — liegen
lichen Namen der entsprechende Inhalt . Die Alliance Waisenstist " 15 000 Jk und 3000 Jk I — „
in Asche. Etwa 1000 Familien sind brot - und obdach¬
Reprä¬ Unterstützungsverein " 10000 Jk und 2000 Jk
hat daher den Nachteil einer fingierten
jüd.
hiesigen
dem
Auf
.
Elsaß
i.
los geworden . Der Materialschaden wird auf lVa
Mommenheim
Fiktion
als
sentanz der Juden , wenn sie auch schon
Millionen Rubel geschätzt. Als Ursache des Brandes
einen nicht zu unterschätzenden moralischen Wert Friedhofe wurden
antisemi¬
seitens
nmgeworfen
Brandstiftung
mit Gewalt
wird
41 Grabsteine
hat .)
der tischer
vermutet.
Bauern
5. Als Repräsentanz der Juden nach außen und zum Teil zerstört . Für die Ermittlung
des Wohn¬
Belohnung
Erlangung
eine
Zur
.
Gemeinde
Radomisel
jüdische
die
hat
Täter
hin muß der Verband bestrebt sein, sich das Ver¬
recht e s in der Universitätsstadt Kiew haben meh¬
von . 100 Mark ausgesetzt.
trauen des Volkes zu sichern.
rere jüd . Mädchen , die das Schitomirer Mariengym¬
Es soll daher dem Gesichtspunkte der Populanasium absolvierten , sich als
Rechnung getragen werden.
rität
Oesterreich-Ungar«.
Prostituierte
6. Religiöse und kulturelle Fragen sind ihrem
Mehrheit des reichsrätlichen angemeldet .
Die
Wien .
I . I . Braun.
Charakter nach nicht geeignet , eine gemeinsame Platt¬ Rumänenklubs
hat sich
158 der hebräischen Tageszeitung
.
No
.
Wilna
zu bilden ; sie sind
form für alle Organisationen
mit den
ein Zusammengehen
gegen
,Hed - Hasmann " ist
des Verbandes aus¬
daher aus dem Programm
Christlichsozialen
konfisziert
geschlossen.
ausgesprochen , da diese, wie mehrere Vorgänge der worden. Ursache: eine aus dem russischen Buche
bewiesen, der griechisch-orientalisZM. uDer russische Hof vor 100 Jahren " abgedruäte
letzten
*) Nach der letzten Nummer des „Jew . Chronicle" Kirche^ femdlich gesinnt sind.
~~~ — — ' X Stelle.
haben bereits angesehene russische Juden gegen die / "ralen . Die hiesige jüdische Gemeinde hat , nach¬
Rumänien.
Dr . Adolf
Vorstehers
des
Sohn
der
jetzt
sich
dem
Körperschaften,
der jüd . volkstümlichen
Ignorierung
In
Protest erhoben . Wir schließen uns der Ansicht des Stein , um an einer Schweizer Universität eine
Allerlei.
Bukarest . Rumänisches
Ploesti würzte Gymnaiialprosessor Gr . Niculescu seine
des Professur zu erlangem hat taufen lassen,
Herr Dr . K l a tz ki n bezüglich der Illegitimität
Abschiedsrede an die Abiturienten mit antisemitischen
Kinder
getaufter
, die Väter
in der letzten. Sitzung der „Anglo Jewish Association" 6 Vorsteher
unter dem Einfluß der Jca und Alliance beschlossenen sind. Die Namen dieser Vorsteher , die sich nicht Gemeinheiten , und die Folge davon war , daß die
- jüdischen Komitees " an und hoffen, scheuen, ungeniert weiter die jüdischen Interessen jungen Herren ihren jüdischen Kollegen Marautz
„International
daß alle jene jüdischen Organisationen , die, wenn einer jüdischen Gemeinde zu leiten , sind : David verprügelten . —
Handelsminister Djuvara sprach sich dafür aus,
auch nicht ausgesprochen national , mit der alten Ritter von Gutmann , Leopold von Lieben , Hofrat
aus¬
Methode des bureaukratischen Absolutismus gebrochen Dr . Benno Rappaport , Wilhelm Kusfner , Dr . Arthur daß die jüdischen Handwerker bei Staatsarbeiten
Stein
und
Gntmann
.
Stein
Adolf
.
Dr
und
Kuranda
werden . —
geschlossen
und den Bolkswillen -zu respektieren gelernt haben —
ver¬
Bodiacu
Jon
Agenten
den
ließ
Behörde
Die
der
Kuratoriums
des
Mitglieder
außerdem
sind
Deutschen
der
„Hilfsverein
der
.
B
z.
wie
haften, weil er Lipowaner (Russen) zur Auswan¬
besagten Beschluß nicht anerkennen „Israel . - theolog . Lehranstalt " .
—,
den
Juden"
und b e\
die es werk derung zu veranlassen suchte; — hätte er seine Mühe
und bestrebt sein werden , eine gerechte
Volk hat die
an -, Juden angewandt , so hätte man ihn nicht
ist", jagt ein alter Erfahrungssatz ; — was muß
oer jüdischen Organisation^
„
rufe ne Vereinigung
D . Redakt. ^ie Wiener Judenheit wert sein?
verhaftet, sondern eher belohnt.
zu bilden ,

Aus aller Meü.

„
JJedes

,
Regierung
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salems gutes Mehl zu reduzierten Preisen verkaufen,
um ' auf diese Weise die Not , die durch die Teuerung
Koustantinopel . Die Gleichberechtigung, welche entstanden war , einigermaßen zu mildern . —
die
lieber die Tätigkeit des Herrn Dr . Erlanger
wieder
ein geführte
1876 er Verfassung
ist mitznteilcn , daß er im Juni 2352 Fälle in
allen Angehörigen des ottomanischcn Reiches ge¬ der Augenklinik behandelte und 15 Operationen auswährt , ist auch für die Juden , die sich bisher führte.
schon einer bevorzugten Stellung
erfreuten , sehr
wesentlich. Die Aufhebung der Zensur , die Freiheit
der Presse ^ das Versammtuiigs - uild Petitionsrecht,
die versaftungsinäßigcu
Garantien
des Eigentums
und die gleichmäßige und gesetzliche Verteilung der
Steuern
dürften auch die Entwicklung der jü¬
dischen Ansiedlungen in Palästina aufs günstigste
beeinflussen . Wenn das jüdische Volk die neue Situa¬
Zwei Schnorrer
tion zu würdigen und zu benutzen versteht , dann
oder
hat es in absehbarer Zeit ein geistig und materiell
imponierendes jüdisches Zentrum im Lande seiner
Montecchi und Capuletti.
Väter.
Eine Erzählung von I . Herzb erg - Dromberg.
Amerika.
(Fortsetzung ).
Ncw -Nork. Wie das religiöse Leben der ameri¬
Herr
Blütenstiel war inzwischen beim
kanischen Juden in einem , man könnte beinahe sagen Bankhausc Raphael
angclangt . Er betrat den Geschäftsranm
embryonischen Zustand im allgemeinen sich befindet, und auf
seine Frage nach dem Chef wurde ihm
so stellt auch der
mitgeteilt , daß dieser verreist sei, daß er aber dessen
Religionsunterricht,
Vertreter sprechen könne. Blüthcnsticl wurde als¬
den die jüdisch - amerikanische Jugend in den soge¬
bald in das Arbeitszimmer des Bankiers geleitet,
nannten „ Talmudthoras " genießt , das Bild des Un¬ wo
er von einem jungen Manne empfangen wurde,
entwickelte» und Unvollendeten dar.
Die Talmudthora soll &cjt unter den orthodoxen der kein anderer war , als Oskar Stcrnscld . Dieser
war
Juden in Rußland und Galizien üblichen „Chcdcr" vor nicht wenig überrascht , den Vater Sidoniens
sich zu sehen, der ihn persönlich gar nicht
ersetzen, ist aber von diesem völlig verschieden ; denn
kannte und der nicht ahnte , mit wem er cs zu
während ' dort der
ganze Tag ausschließlich mit tun habe.
dem Lesen und Ucbcrsctzen der Bibel verbracht wird,
„Mein Name ist Raphael Blütcnstiel, " begann
ist hier die tägliche Lehrzeit auf nur zwei Nachmittagsstunden bemessen. — Gemäß den Unterrichts¬ der Eingctretene . „Ich beabsichtige, ein Kapital sicher
und möchte hierzu Ihren Beistand mir
tagen in den „Public -Schools " sür die jüd . Jugend, anznlegen
erbitten . Mir wurden von Freunden die .1 -Dorferdie am Sabbat vom Besuche der Schule befreit ist,
als besonders sicher und
nutz¬
ist auch der Lehrplan der Talmudthora im Durch¬ Jndnstricpapiere
bringend empfohlen ."
schnitt ans fünf Tage in der Woche berechnet.
Oskar Sternfeld war nicht wenig überrascht , als
Die einzige Gemeinschaft, die beide, ^.aluiuder die Worte Blülcnsticls hörte . Mit lebhaftem
thora und Cheder , auswciscn , ist ihre Planund
S y st e m l o s i g kc i t. Dieses GemeinguO hat hier Interesse hatte er die Anrede desselben vernommen
seine Ursache darin , daß der Unterricht oft jungen und war erstaunt darüber , daß Blütcnstiel über
Männern
anvertraut wird , die selbst keinen syste¬ ein größeres Kapital verfüge . Er hütete sich wohl,
matischen Religionsunterricht
genossen haben und ihm irgend welche Andcntnngen über seine Person
völlig ungeschult sind. Ein jüdisches Lehrerseminar zu machen. Es war dieses auch durchaus nicht
existiert meines Wissens in ganz Amerika nicht. erforderlich . Er wollte nur geschäftlich mit ihin
er kühl, aber
Was Wunder also, wenn der Lchrinhalt , den unterhandeln . Daher entgegncte
die Jugend von der jüdischen Religion empfängt, höflich:
„Die
L
'-Dorser
-Jndustriepapicrc
haben sich als
sich äußerst dürftig gestaltet und wenn die Unordnung
um » die Disziplinlosigkeit in den Räumen der Tal¬ nutzbringend bewährt , doch muß zugegeben werden,
mudthora als spezifische Begleiterscheinungen der¬ daß sie in letzter Zeit einigen Schwankungen ausselben allgemein gelten . Von allen Seiten hört man gesetzt sind infolge der wechselnden Konjuiikturcii.
über die fast zur Gewohnheit gelvordene Respekt¬ Ich werde mit meinem Chef, der morgen wieder
losigkeit der Schüler ihren jüdischen Lehrern gegen¬ anwesend sein wird , Rücksprache nehmen und Ihnen
über klagen ; man ichersieht aber dabei , daß die dann Bescheid geben."
„Ich danke Ihnen , mein Herr, " erwiderte Herr
Schuld nicht den Kindern , sondern den Lehrern,
die jeder pädagogischen Kenntnisse bar sind, zugc- Blütensticl , dessen Augen sichtlich mit Wolilgcfallcn
auf Oskar Sternfeld ruhten , der ihm sehr sym¬
schrieben werden muß.
Ein weiterer Uebelstand , der sich besonders in pathisch erschien, „ ich möchte Sie daraus aufmerksam
den orthodoxen Kreisen bemerkbar macht, ist der machen, daß ich neben einem hohen Zinsertrag auf
v ö l l i g e M a n g e l a n s y st c m a t i s ch e n S chu l- absolute Sicherheit Wert lege, denn das anznlegendc
büchern;
ein Uebcl, dessen Begründung in dein Kapital , das freilich als ein ziemlich bescheidenes
Umstand zu suchen ist, daß der orthodoxe Jude in Ihnen erscheinen wird , soll die Mitgift meiner
Amerika , zwischen Tradition und modernen An¬ einzigen Tochter Sidonie bilden ."
- Die letzten Worte hatte Herr Blüteustiel mit
schauungen schwebend, über Umfang und Gehalt
seines religiösen Vorstcllungskrciscs
selbst nicht vor Freude strahlenden Augen gesprochen.
im klaren ist.
G . S.
Auch -Oskar Sternseld hatte mit angenehmen
- !ew - Nork.
Das Staatsdepartement
Gefühlen diese letzte Mitteilung vernommen . Herr
für öffentliche Erziehung erwähnt in seinein Jahres¬ Blütensticl nahm ivahr , daß Oskar seinen Mittei¬
berichte die jüdische „National Farm Scherl " in lungen ein besonders lebhaftes Interesse entgegcnDoylestown und die „Baron Hirsch' schc landwirt¬ zu bringen schien; diese Tatsache machte den glück¬
lichen Vater gesprächiger , und dieser fuhr fort:
schaftliche Schule " in Woodbine rühmend . Die
„Sie müßten nur meine Tochter , meine Sidonie,
Eignung
der Juden
für die Landwirtsehen ; sie ist eine Perle ihres Geschlechts!" —
schaft c
Mit einem verstohlenen Lächeln sah Oskar den
sei durch diese Schule », deren Absolventen tüchtige
Vater Sidoniens an , und er bestätigte dessen Be¬
Landwirte geworden sind, bewiese» worden . —
hauptung
mit den Worten:
Rabbiner Dr . M e n d e s veröffentlicht einen
„Das , mein Herr , glaube ich Ihnen gern;
offenen
Brief,
in dem er das große jüdische Mustcrhospital „Mount ich bin sogar davon überzeugt ."
„O , mein Herr, " fuhr darauf Blütcnstiel mit
Sinai " deswegen anklagt , weil seine Beköstigung nicht
rituell ist. Die Direktion der Anstalt habe ihm einem gewissen Pathos fort , „ Sie müßten mein
' -merkwürdigerweise erwidert , daß „ eine rituelle Küche Kind persönlich kennen lernen . Da sic nun das
erforderliche Alter hat , um in den Ehestand treten
Mehrmislagen erfordere ."
zu können, habe ich mich auch schon nach einem
passenden jungen Manne umgesehen ."
Palästina.
Bei diesen Worten schwand allmählich
das
Jerusalem . Ueber die Leistungen des
Lächeln von dem Gesichte Oskars , und eine aus¬
Vereins
„L cm a a n - Z i o »"
fallende Spannung , gepaart mit großer Unruhe,
im 2. Quartal 1908 ist zu berichten:
prägte sich in seinen Gcsichtszügen aus.
Die Pollklinik behandelte 5556 Kranke und gab
„Und haben Sie einen solchen gefunden ?" wagte
ihnen die nötigen Medikamente und das Verband¬ er mit zitternder Stimme zn fragen.
zeug. In der Apotheke wurden 3875 Rezepte teils
Blütcnstiel war bald die plötzliche Unruhe Os¬
gratis , teils zum Preise zwischen 20 und 30 Pfg. kar Sternfelds ausgefallen , und er fragte:
abgegeben.
„Ist Ihnen nicht wohl ?"
Für 2 Lehrlinge wurde das Lehrgeld bezahlt.
„Ich befinde mich ganz wohl , nur eine plötz¬
91 Personell wurden mit Brillen , Bruchbän¬ liche Schwäche infolge angestrengter Arbeit über¬
dern ic. gralls versehen und 110 Personen
die fiel nrich," entgegncte stotternd Oskar.
Krankenutensilien leihweise iiberlassen.
„Das wird schon vorübcrgehcn, " fuhr nun Herr
10 Personen erhielten durch entsprechende Bei¬ Blütenstiel fort , der wieder aus das eben abgebrochene
träge Gelegenheit , Arbeiten übernehmen zu können. Thema zurückgriff . „Sic fragten eben, ob ich einen
Von russischen Emigranten wurden 10 mit Werkzeugen passenden jungen Mann gefunden habe ? Zn meiner
versehen . Bei der Mazzcsverteilung zu Pessach konn¬ größten Freude kann ich Ihnen
diese Frage be¬
ten nur die Aermstcn der Armen berücksichtigt werden, jahen . Ick) bin in der angenehmen Lage , meiner
d. h. solche, die ani Erew Pessach noch nicht im Tochter einen Mann zuführen zn können, der sie
Besitz von Mazzes Ware». Im ganzen waren es gewiß glücklich machen kann und wird . In wenigen
2500 Kilo, die zur Verteilung .kamen ; außerdem Tagen wird er hier eintreffcn , um die persönlichen
ließ der . Verein in 9 verschiedenen Stadtteilen Jcxu- Beziehungen anzubahnen . Doch nun genug
von
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meinen privaten Angelegenheiten . Ich befürchte , Sie
schon damit sehr gelangweilt zn haben , da sie
Ihnen doch wenig Interesse bieten ."
„O , da sind Sie im Irrtum, " entgegncte Oskar
mit besonderer Betonung , „Ihre Mitteilungen haben
mich ganz besonders interessiert !"
„So will ich mich denn empfehlen und Sie nur
noch bitten , die Sache mit Ihrem Herrn Chef näher
zn besprechen und mir dann recht bald Bescheid
zugchen zu lassen."
Sodann
cntseriitc sich Herr Raphael Blütcnstiel. —
Oskar Sternseld aber sah dem sich Entfcriienden
gedankenvoll nach. Ernste Sorge war bei ihm eingekchrt, und die Worte Blütensticls hatten ihn mehr
beunruhigt , als er diesen hatte merken lassen. Auch
er hatte gleich Sidonie von Anfang an die Hemm¬
nisse wohl .gekannt , die seiner Verbindung mit dieser
entgcgenstandcn ; ebenso hatte er bisher gehofft,
diese Heinmnisse im Lause der Zeit besiegen zu
können . Jetzt war er zn der Erkenntnis gelangt,
daß dies wohl nicht zn ermöglichen sein werde.
Sidoniens
Vater war nach dessen eigener Ver¬
sicherung schon zn weit gegangen , als daß ein Kampf
um sein Liebesglück Aussicht ans Erfolg haben
könnte . Unruhig ging er in seinem Arbeitszimmer,
das er heute als Vertreter
seines Chefs ganz
allein inuehatte , auf und ab . Unablässig saun er
darüber nach, was zn tun sei ; er zermarterte sein
Gehirn , um einen Ausweg ans dieser fatalen Situa¬
tion zn entdecken. Er war zu dem Aeutzersteii be¬
reit und entschlossen, wenn er dadurch nur an
sein Ziel gelangen konnte. Wenn er nur mit Sidonie
hätte sprechen können ! Mer dies war , solange deren
Vater im Hause weilte , ganz unmöglich . sie ver¬
ließ nie allein das Hans , die Eltern bewachten sie
mit Argusangen , sodaß in diesen Tagen eine An¬
näherung unmöglich war . Aber auch brieflich ver¬
mochte er nicht mit ihr zn verkehren , da alle Briese,
die etwa an Sidonie gerichtet würden , zunächst
in die Hände der Eltern derselben gelangten.
Oskar Sternseld schlug sich mit der Rechten vor
die Stirne.
„Was beginne ich nun, " sprach er zn sich selbst,
„um den fremden Eindringling von meiner Sidonie
fern zu halten ? Es muß etwas geschehen, ich muß
einen entscheidenden Schritt wagen , ich muß !
Doch setze ich vieles ans das Spiel , wenn ich
das Aeußerstc wage . — Sei ihm , wie ihm wolle.
Ich will die morgen stattfindendc Unterredung mit
meinem Herrn Chef abwarten , dann werde ich
handeln !" —
*
Oskar stand noch lange an seinem Schreibpulte,
ohne zn arbeiten . —
5.
In der dritten Nachmittagsstnnde des nächsten
Tages war es, da ging Herr Raphael Blütenstiel
aufgeregt in seinem Zimmer ans und ab . Seine
Augen funkelten , seine Arme gestikulierten aufs leb¬
hafteste, und seine Lippen bewegte sich unaus¬
gesetzt, ohne daß irgend ein hörbarer Laut über
dieselben kam. Seine
schwarze Hanskappe tanzte
förmlich auf seinem Kopfe, bald jag sie tief im
Nacken, bald auf der Stirne , bald ans dem rechten,
bald auf dem linken Ohre . Kaum hatten seine be¬
weglichen Hände das Käppchen in die gehörige Lage
gebracht , da hatte es sich auch schon störrischer
Weise wieder bald nach vorn , bald nach hinten,
bald nach rechts , bald nach links geschoben.
Am Fenster saß Frau Zicrel Blütenstiel . Sie
war , beiläufig sei es bemerkt, trotz ihrer fünfundvicrzig Jahre eine noch recht stattliche Erscheinung,
und sie konnte heute noch als schön gelten . Sie
war als sorgsame und tätige Hausfrau mit dem
Stricken eines Strumpfes beschäftigt, und das weit
vernehmliche Geklapper der Stricknadeln ließ er¬
kennen, daß es in ihr arg tobte . Herr und Frau
Blütcnstiel fochten in diesem Augenblicke einen heißen
Streit aus . Sie stimmten heute mit ihren Ansichten
nicht überein , eine Tatsache , die sonst im Blütcnstielschen Hause selten vorzukommen Pflegte , obwohl
sie, wie man sich erzählt , in den meisten anderen
Häusern weit häufiger anzntrcffen sein solle. Aufs
eifrigste waren die beiden Eheleute bemüht , mit
dem Aufgebote all ihrer Ucbcrreduugskunst
ein¬
ander von der Stichhaltigkeit
ihrer Meinungen zn
überzeugen , doch keiner von beiden zeigte irgend
Neigung , sich zn ergeben und die Waffen zn strecken.
Wohl trat zeitweilig ein kurzer Waffenstillstand ein,
doch geschah dies nicht aus Mangel an Kampfeslust,
sondern nur zu dem Zwecke, neue Kräfte zn neuem
Streite zn sammeln und neue Kampfmittel in ge¬
schickter Weise ins Feld zn führen.
Eben war ein solch kurzer Waffenstillstand ein¬
getreten . Frau Blütensllel ließ die Strickiicideln
gewaltig klappern , und ihr Antlitz war ihrem auf
und ab wandelnden Ehemanne herausfordernd zu¬
gewandt . Da stellte sich dieser Plötzlich vor seine
Frau , die Linke in seinen Busen schiebend, die
Rechte aber wie zum Schwure erhebend und sprach:
„Und Du magst reden , was Du willst , unsere
Sidonie wird nie und nimmer jene » Oskar hei¬
raten . Das fehlte mir grade noch ! Dazu habe ich
gespart , während der langen Jahre , um mein
schönes Geld so mir nichts dir nichts geradezu aus
dem Fenster chinausznwerfen ? Zudem ist er der
Sohn meines Erzfeindes ! Jeder andere wäre mir
vielleicht unter gewissen Umständen willkommen und
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als Schwiegersohn angenehm , nur nicht jener Mensch
aus Nattens Haus ." —
„Aber ich bitte Dich, lieber Raphael, " entgegncte
Frau Blütenstiel , „rege Dich doch nicht so sehr
ans ! Du redest da von Oskar , als ob Du ihn so
genau kenntest ; dabei hast Du , glaube ich, wohl
noch nie ein Work mit ihm gewechselt. Und baß
er zufällig Nattens Pflegesohn ist, das , glaube ich,
ist in dcni vorliegenden Falle wohl kein Grund , ihm
gram zu sein . Warum sollten die Kinder unter
dem Hader der Eltern leiden ? Die beide» jungen
Leute haben sich gern , so mögen sie sich nehmen.
Und Oskar ist unserer Sidonie würdig . Unser Kind
ist ganz unglücklich und kann gar nicht begreife »,
warum Du Dich so sehr ihrem Wunsche widersetzest. "
„Und ich kann nicht begreifen , wie sie es wagen
konnte , mit jenem Menschen anzubandeln , und noch
weniger kann ich begreifen , das; Du die Vermessen¬
heit hast, unser Kind in ihrem thörichten Wunsche
noch zu bestärken und für sie z>l sprechen."
„Du gestattest mir doch wohl , lieber Raphael,"
entgegncte uneingcschüchtert Frau Ziercl , „ daß ich
auch einnral eine Meinung geltend mache und sie
verteidige . Mit meinem Willen , wird Sidonie keinen
anderen Mann heiraten , als Oskar !"
„Und mit meinem Willen, " setzte hochroten Ant¬
litzes Herr Blütenstiel hinzu , „ wird dieser Oskar
nie und niinmer mein Schwiegersohn . Gehe nur
und sage das unserer Sidonie , damit sie —"
Herr Blütenstiel konnte den Satz nicht beenden,
denn er vernahm ein Pochen an der Türe . Mit
lauter Stimme rief er „Herein " . Die Türe öffnete
sich, und vor ihm stand kein anderer , als — Oskar
Sternfeld ! — —
(Fortsetzung folgt .)_
_

Tempel , da die Kraft der Sonne znm Trocknen des
Holzes jetzt abnahnr ._

Hofjuwelier,

Wohack IMiolp,Kaiserstr . l , Frankfurt a. M.
Inhaber : JML. W

, Juwelen

Perlen

•. Auf Wunsch

•. —

a . M . Telefon 123.
Telefon 123. Offenbach
Unübertroffene bewährteste TspplchrelnlauniJ.

—

—

.

Auswahlsendungen

Druckluft »Anlage

Offtnbacbtr

S&llcLZL.

, Goldwaren.

. Auskünfte!
Distr

über Vermögens -, Familien*
tu Seschäftsverhaltnisse , Be¬
obachtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
4350.
Telephon

Wocheu-KltteNSer.

*Zentraleü!
Detectiv
Grosse
(Zeitangaben nach dem Luach.)
6 , I.
►Salzhiuis
:
Aw)
Samstag , den 8. August (— 11.
Sabbat -Anfang in Frankfurt , a. M . 7 Uhr 85 Min
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 8 Uhr 50 Min.
).
lAufnahme in diese Rubrik kostenlos
in Berlin 8 Uhr 37 Min.
Geburten.
Auf den größten jüdischen Nationaltrauertag
Einen Sohn , Herrn Ludwig Stern (Strauß ),
folgt stets der Trostsabbat S ch a b b o s - N a ch a iu n , Frankfurt , Waldschmidtstr . 123.
sogenannt nach dem Anfangsworte der zu verlesenEine Tochter , Herrn A. Würzburger (Eramer ),
bcu Haftoro : „Nachamn , nachamn ami " , tröstet, Mannheim.
tröstet mein Volk ! (Jesaja 40.) Im Jauzer des
Eine Tochter , Herrn Dr . Ludwig Renseld (Was¬
Schacharisgebets die liturgische Einschaltnng „Aro- ser), Posen.
mimcho", ferner ein „Auphan ", gewöhnlich mit Melo¬
Oscar Münzer (Jtzig),
Einen Sohn , Herrn
die vorgetragen , sodann ein Sulas . In der Kednscha Benthe ».
hinzngefügt.
"
Elanheichem
„
des Mussafgebetes wird
Einen Sohn , Herrn Arthur Loebel (Samson ),
Stets ist für diesen Sabbat die Sidra „Woes- Hamburg.
chanan " der laufende Wochenabschnitt . Wir hören
Eine Tochter , Herrn Moses Wolf , Karlsruhe.
zunächst von Moses ' Bitte , das gelobte Land sehen
Verlobte.
ergehen an
zn dürfen . Vielfache Ermahnungen
Recha Aumann , Frankfurt , Ostendstr . 22 — Sieg¬
Israel , dem Gottesgesetze treu zn bleiben . Hinweis
, Obermainstr . 20.
auf die unvergeßlichen und unvergleichlichen Zeichen fried Oppenheimer , Paris/Frankfurt
Clara Bodenheiiner , Mannheim , S . 1. 4 —
und Wunder , welche bei der Erlösung ans Egyp¬
ten dem Volke bekannt geworden . Erwähnung der Hermann Schwarzschild , Dertingen.
Franziska Lachmann — Apotheker Leop. Hirsch¬
sechs Zufluchtsstädte für den nicht vorsätzlichen Mord.
Wiederholt sind die „ 40 Gebote " aus dem 2. Buch berg , Berlin.
SterbefLlle.
MoseS . Jedoch weichen sie an manchen Stellen
Cöcile Reis geb. Strauß , 41 I ., Frankfurt,
in der Fassung von den letztgenannten ab. Den
Schluß bildet der erste Abschnitt von Schema und Beethovenstr . 50.
« Quelle
Kaiser friedrlei
Baruch Hayum Wormser , 25 I ., Frankfurt,
öftere Ermahnungen , sich des gelobten Landes wür¬
Offenbach a. M. Schützenstr . 1.
dig zn zeigen.
bewährt.
Gegen Gicht und Rheumatismus
Bens . Simon Oppenheimer , 70 I ., König i. O.
Mit dem Schabbos -Nachamu beginnen die „sie¬
Sally Hirschberg , 51 I ., Berlin.
ben Trvstpredigten " , in ununterbrochener Reihen¬
Max Steuer , 74 I ., Breslau.
folge als Haftorvs verlesen . Sie alle sind von
Abraham Wormser , 72 I ., Straßburg.
dem redegewaltigen Jesajah . —
Pension Parkbans 53 Salons n . Familien -Dependance
Dr . Oestreich, 82 I ., Berlin.
Sanitätsrat
Am Mittwoch (12. Ang .) ist Ehamischo-osor- boaw
Schloss Prinzenhof mit 28 Salons . Streng rituelle
Berta Leiser geb. Grünebaum , 44 I ., Köln.
verschiedene
an
der
,
Halbseiertag
Ein
!
Aw
15
—
schönst.
an
-Aufsicbt
Rabbinats
unter
Ranges
I
Häuser
Nathan Dinkelspiel , 66 I ., Köln.
freudige Ereignisse erinnert . (Anshören des Ster¬
^aldlsge ^GeELNai -LOkhPros ^ aratis ^ IIaxHechi
Moritz Kaufmann , 55 I ., Nüricherg.
bens in der Wüste, Beerdigung der Toten Betar 's,
Leopold Abraham , 60 I ., Frankfurt , Sachsen¬
"Absetzung der jerobamäischen Beamten re.) Es wird
kein Tachauun gebetet . — In der Tradition „Jaum lager 13.
Klein , 59 I ., Paris.
Isaak
tevar Homagol " genannt . Tag des Zerbrechens der
Alfred Samson , 31 I ., Stuttgart.
Axt . Man beendete nämlich das Holzfällen für den

Familievuachrichten.

Bad Harzburg *“TC

Cajt

. “ ÄT“
Constabter

.2sSS “'Sfi
.Kasselbach
Obsthdlg
« WWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWW

■ BWOWW

-Anzeigen
-Q.Trauungs
Yerlobungs
- und Empfehlnngskarten
Yisit

—— ——A

wwwww

s JL Rothschild, hebräische Buebbandlung%
33. g
Börnestrasse
Main
am
8 Telephon 6529 Frankfurt
, Machsorim , Teillos , seidene •

!

empfiehlt zu billigsten Preisen Chumoschim
und -wollene Talesim , Röchle , Sargenes , Schaufros , Sifre
Tefilin , Mesnsos etc . etc.

4603 .

°!

■»»

4603.

Jt Telephon

q .

Albert

,

»

-Theater.

Schumann

= Täglich Abends8 Uhr Grosse Vorstellung. =

2m

2 Vorstellungen

Georg J . Schenck
. SS.

Gr . Bockenheimerstr

Sensationelle Neuheit!

Telephon

eine eigenartige , die Verwendung von Pomaden und Haarwässern
ausschliessende Behandlung.

-

■

-

!

garantiert

' Erfolg

24 -8.

mit Yersclilussstangen , Schloss und
Schlüssel , sehr billig.
En gros und en detail . =
=

Wagener,

Jakob

25 Vllbelerstxasse

Stollwerk)
Telephon 13446.

a . 11 .

Frankfurt

Telephon 13 446 .

Architekt

Reisekörbe

( Haus

. 2 Entresol

Goethestr

preiswert.

Konkurrenzlos

in hochfeiner Ware .

’s Haarknr!

- Salon und Institut für Schönheitspflege.
-Damenfrister
Spezial

4 Uhr.

Nachmittags

PREISLISTE-»GRATIS•

Mi *. Oscar

(4 . VariStö - Saison .)

Sonn - und Feiertage

Salt Wölfl

46
46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

3
MflL= UND ZEICHNEN
UTENSILIEN

Tora , w

für Porauclies, Thoramäntel etc.

Kunststickerei
» « » » » » » » * %* • , t « e
Telephon

in sorgfältigster u. billigster Ausführung.
Frankfurt amj
[SchillersIr . 2 6.
UERSfiNOTULER

25.

Tel-

Bauleitung

und

Entwurf

TeL 3698

20

ObePWeg

Tel . 3698
übernimmt

Aemeull

Luckwig

von

Tel. 1442

. Npohr

. Cb

jeder

u. s . « •

Art , Innendekorationen

ff

Gebäuden

Baumweg IO.

J

und

Brillen

Optisches Institut
jetzt : Rossmarkt
Fachmännische

Konditorei und
Allerheiligenstrasse

Pincenez.

Alb . Grabe,

-Anlagen
.Licht
-,Elektr
-,Hausschellen
Telefon
_Neu

Bedienung .

an

VttvUU

Mässige Preise.

Inhaber : Hch . Mayer

Eis — Torten
Stets frische Ware . — Billigste

.

— Kuchen — Gebäcks
Preise . — Bestellungen

etc.

Dalli
DU « Up

Hanauer Landstrasse 24
vis -ä-vis Allerheiligenschule.

zn Markt -Engros -Preisen . — Lieferung frei Haus.

ÜB*

Telephon 7248.
erbitte rechtzeitig.

Ala

Obst, GemQse, Südfrüchte , Eier, Butter etc.

CafeJ . Buntenbach

30 .

Reparaturen ._

- Anlagen .

10 im Germaniabau.

J

Billigste

Bezugsquelle

!

"Bi

, Tomor.
Pflanzenfett
Xeue
33, Bebe
. = =Zell.
10259
= ==== Telephon
nomgraa , Brettegasae
. Unrnnrod

Seite 6.

FrmSstrrker JsvEWÄ

UaKWeEckt.

6 teo Restauration mit Cafe Nathan
34 A -llerheiligenstrasse

Ä

S

Separates

Seligmann

34 und 2 Breitegasse

Speisezimmer
.
Ia.

aus

Rr. 31.

bürgerl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und höher.

W asser

cLer städ -tiscbien . TinxüswasserleiturLg

2.

ntra &

—WU

A

Abonnenten
-Annahme täglich
. 2m

' Hergestellt

empfiehlt bei prompter Bedienung und zu billigsten Tagespreisen

Eisfabrik Eelnrich Uellhöfer & Co., G. in. b. B.
Telephon

60

.

IMÖrfelder

Landstrasse

810

.

Telephon

Verkaufsstelle von Eisschränfeen, Gefrlermascbinen etc . bei Jakob ] >ies , Frankfurt

80.

a . M. s Langestr . 35. Telephon 4521.

Gunsthanäiung. Tische
,StOile
,Gafderoiien
,Belten
Einrahmen
von Bildern u . s . w . ==== =
ZiiSfPhilHerzberger
" Reparaturen reell nnd billig .
■■ ■—
Frankfurt
a . M.,

Glaserei

Jranz Rudolph

Frankfurt

=== = = =

a . M.

Telephon

10744 Kronprinzenstr . 18.

Gegründet 1869.

2 >ie beste

Jnformation

Jung

über die
zionistische Bowegung nnd alle mit Zionismus zusammenhSngenden Fragen bietet das soeben erschienene Werk

Zionistisches BBC - Buch.
Veber

300 Seiten
. — Etwa
40 Mitarbeiter .

Heraasgegeben

von

der

Zionistischen

140 Artikel.

Vereinigung

für

Ampeln,
Kronen,
Zug¬
lampen;

, Töngesgasse 6.

Esslöffel , Messer n . Gabeln 8 Mk.
per 6 Paar . Waschtöpfe nicht rostend
4 Mb . Kohlenföller 1. 50 Mk ., Kohleneimer 1 — Mk . Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2.50 Mk . Plätt -, Glanz -, nnd
Kohleneisen . Hänge -, Zng - nnd
Tischlampen.
Spezial

Lager einiger
Hundert
Muster

Lyren
von Mk. 5.25
an.
--

- Fabrik.
für

Aufmachen

Fahrrad

Geldschränke

-

SlÜStBP,

Fahrgasse 2.
Telephon 2237.

Nene

Zeil

gratis .

=

- Seip
32 .

Telephon 3258.

Deutschland.

Preis 2,75 Mark. Gebunden 3,50 Mark.
Zn beziehen durch die Buchhandlungen , durch die zionistischen Vereine
-nnd
— zuzüglich 60 Pfg . für Porto — direkt durch das-

Zionistische
Berlin

Hermann Barthel

Zentralbureau,

- CharlottenBurgf

Fichardstrasse No. 18.

, Bleibtreustrasse 49.

Herren -Hemden , sowie Kragen nnd
Manschetten für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz nnd Apret
ohne Veränderung der Fa $on wie neu
aus der Fabrik wieder hergestellt.

<*. Scluiizer , Frankfurt a. M.
Schlllerstrasso 31.
Alte Schränke werden in Zahlung genommen.

Blumen- und Pflanzenhandlung

Tel. 11376 .
ULebfgstr . 21a .
Tel. 11 376.
Ausführung sämtlicher Blumen- Arrangements.

V

Gärtnerei

; Friedberger

Landstr . 824 .

J

c?
irmen *Schilder»? cibrik'
Oscar Burkfiardt c."-»-«:».«Frankfurt a.m.
Spezidltrüi:.6IasHrmensdiiidei
olltTSsilsnen
-mit bunsisäimseücciserneR

Buchstaben=Facon=u. fucettensdileif&re/.
i)■CransparenNüalernen
• Wappen
—-

t

lieferungawagem
Vorkssfs

1§ Eugen Johner , Conditorei
I V.
« oetbestrasse 25, Frankfurta. m.
Z.
Degcner

ü

—■ —

—

Feine SpeciaUtäten

Kopplers
Frankfurt
1—

—..=

®

Cigrarrenhau .s

a . M., Friedberger

Hervorragende Qualitäten

="

.

=
Lieferung

In

Landstrasse

alle» Preislagen

frei ins Hans .

Architekt

und

Unsere
Packungen,
24.

-- -

L . Ross

Telephon 10 710. Frankfurt
a . M . Telephon 10 710.
Escherslieimer
Landstrasse
60 , L
Prima

Referenzen
und

, Rotte
Bedienung
Zeichnungen
aller

, Innendekoration
Art»

Reparaturen . — Bauausführung . — Revisionen.

^yramkfnrta. JUS
.

- ■ • ■• pol

-ßöiiing
K« Schan*pi«ihaus 4.

Landsleute
in

Afrika

wichsen nicht mit Nigrin,
weil sie keine Schuhe haben.
In Deutschland dagegensollte
Migrii » in keinem Haushalt
fehlen , denn es gibt in wenigen
Sekunden ohne Mühe präch¬
tigen Hochglanz.

mm

Seile 7

« WraÄÜWeS KmtMeoNatt.
Frmikfurr

Nr. 31

nun

Nordseebad Cuxhaven
israelitisches

Internationales

Restaurant u.Dependance unter Aufsicht Verein ritueller Speisehäuser.

J ■ ntAihAriTAlt
gvll
I1MJIIHSI

Restaurant Deutsch

’'
Dr.Hememann

!sches Pensionat und höhere Töchter*
schu le mit Fortbildungskursen.
a . Hfl.
Frankfurt
HP
zu jeder Zeit . Prospekte durch
Frau Dr . Heinemann , Vorsteherin.

eröffnet!

Jfeu

!

eröffnet

Jteu

Ruhlaad

Hotel

MS

Wiesbaden "Sa?

MS

Neu eingerichtet . — Elegante Zimmer . — Thennal -Bäder . — SüsswasserBäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituelle Küche.
Telephon 658.
Licht .
Elektrisches
Telephon 658.
Referenzen Sr. EhrwflrdeD Herr Stadt - und Bezirks -Rabbiner Dr . Silberstehu

Landskron.

Hotel von Sr . Ehrwürden Herrn Rabbiner
Dr . Wolff , 0öln.
und der Neuzeit entsp . mit allem
renoviert
neu
Vollständig
Komfort eingerichtet.
Grosser Inft . Speisesaal . Veranda . Yorzügl . kargem . Küche.
Mässige Prese . Hausdiener an allen Zögen.
stehendes

Einzig unter Aufsicht

Baumann.

Besitzer: Hain fleh

-IV5

Eqnisite Wiener Küche unter Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . Kahn,
Dr . 8 . Breuer,
und Refrz . von Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner
Wiesbaden
Besitzer : Adolf Deutsch.
geöffnet .
a. M. — Ganzjährig
Frankfurt

Bad Neuenahr ieo Hotel

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse

Berlin

33

STerostrasse

allernächsten Nähe vom ‘Koch¬
brunnen.

Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erzieh,
ung . — Beste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres -Kurse statt , in welchen alle Köche
u . Haus betreffenden Dinge , wie Haushaltungskunde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Buchführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u. Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

Aufnahme von Pensionärinnen

39.

No. 140.
Telephon
:Mordersteinstrasse

Oiesboden,

(Schweiz).

: Dr . M. ASCHER, Neuchätel

Direktor

)

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . _Bäder
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
in allen Etagen . Im Hause ein
Rabbiner Dr . E . Baneth , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
(
,
t, Herr
j) r. h. Baneth , Gablonz a. d. Nelsse.
Referenzen : ( g err Rabiner

Inhaber : B . Kowalski.

Berlin W.,
Heues

Jägerstrasse

an
13,unter

der

ranfl-HotehKo
Restaurant

Feingeführtes

^20

I . Ranges.

Restaurant

6 . m . b . II . mit

Friedrichstr.

Aufsicht des Rabbinats
der israel . Synagogengemeinde
=
Isroel.
Adass
=

unter eigener fachmännischer

Leitung.

Uebernahme von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art.
H. Meumann.
.
Adler
Emil

(Schweiz)

Moos , Iiuzem

Hotel

No . 18 , 2 Minuten vom Bahnhöfe,
Frankenstrasse
altrenommiertes Hans (früher Pension Moos, Seidenhof ).

Modern eingerichtet

Kissmgen

Bad

TO

Pension in und ausser dem Hanse.
Uri Im.

Frau Wolf

-Instilnt
Clementinen

für

a . Ifl.
Frankfurt
empfiehlt

Lederweg 59

Kräfte

bestgeschalte

für

■-=

:

Bedienung .

—-= Gute

Preise .

■■Billige

-■

Telephon 4796

Frankfurterstrasse

Grosser schattiger

Kranken - und Wochenpflege
rc.)
-=

Inh. JVlichaei Sclraster Rechneigrabenstr 15.

Aufsicht

Geschäft

=

Gonditoreiwaren.

W

Vorteilhafteste

G
•G

Bezugsquelle

Dr . Brener.

_

am Platze .
und

Hotels

für

.

Restaurants

' Hl

Seiner■*» *

a . M., Bibergasse 13,1.
Frankfurt
Unter Aufsicht d. Ritualkommission d. isr . Gemeinde.
Uebernahme von Festlichkeiten in u. ausser dem Hause.

Feinste

Otto

UI1UU1U,
Ausführung,

Oiirster

Julius
Alle Arten
. Grabsteine

G
O

- Betrieb

und

Carl

a . M.

Werkhütten

BlBitOBaSSB

und

Franck

BoetheplatziS. Sattler.

vmt

HÜ

Telefon

3942.

Reise - Artikel , Rokrkoffer,
Schulranzen.
Sättel u. Zäume, Reit- u. Fahr-Utensilien etc.
Reparaturen prompt.

10.

Telephon 1472.
im

Muschelkalk

.

wegen Räumung
Vorteilhafte

Trapp

Blaintal.

fertiger Wasser - und Schleifsteine ; Sandstein -,
Ofen-, Schieferplatten etc.
in Granit , Basalt

Ludwig

Inh.: Alex Franck und Jean Kräuter.

<

Preise

, Glasermeister,

Frankfurt

Santfoeg

» »>

billigste

, « Mü iM
fdinelM

Obermainstr . 25.
Steinbruch

“•

M

Sehe

Obst, GemUse, Südfrüchte , Butter und Eier zu Markt-Engros-Preisen.

— Eis. — Cafe . ' Z

Restaurant

19

~ .

Babbiner

Sr . Ehrw . des Herrn

Aeltestes

30.

-Aufenthalt.
, angenehmer Familien
Garten

Anna Both
2 Fran
SSaumroeg
vis -ä-vis der Königswarterstrasse.

Leopold Seligmann's Nachfolger
unter

— Kaisers *«*. 56 =
Tel . 1847.
Inh . : Oscar Strltzl.
von Capri , täglich
Grotte
Am Golf von Neapel , die blaue
“,
bis 2 Uhr Nachts . Salon-Orchester : „ Triumphale
Doppel -Konzerte
Dir . Otto Pöckert . „ Mailänder Solisten - Ensemble “ , Dir . Ettore Cassella.

KrankenpflegeJForells Garten , Bockenheim

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen
.
Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet .

.
Tel. 3451

Schönster , grösster und schattigster Garten von Isenburg und Umgehung.
Täglich warme Abendplatten.

Cafe Ruhland

a . Taunus.

Hofheim

Luftkurort

Neu-Isenburg

Bellevue

links von der Waldbahn direkt am Wald gelegen.

.

Reatanrant

geführtes

G -ut

TO

Restaurant

Herzfeld

Hotel und Pension

Fein möblierte Zimmer . , Elektr . Licht.

Zentralheizung . Bäder im Hanse . Eleganter Speisesaal.
Telegr .-Adr . : „ Mooshotel “ .
Telephon .

'

Telephon

des Lagers bis auf Weiteres zu bedeutend
Preisen.
ermässigten
des Einkaufspreises.
zur Hälfte
Reste

(vorm . Wihler -Ahorn)

. 17 Schillerstrasse
11786

17 .

Telephon

BW' Achten Sie auf blaues Schild. “VN

11786.

Veite 8.

Frankfurter JsraelitiMs

Nr. 31.

FamilieMatt.

Porzellan -Tafelsemce Bmg -jr .& Co,
für

12

1000 Mtr . ü. Meer. EügelbCrg

Sipeng

Hoflieferanten

Stk. 43.—an

Personen von

in grösster

Auswahl Kaiserstrasse4, Frankfurt a. M.

1000 Mtr . ü. Meer.

^ 3 Hotel und Pension

Hirsch.

f

Nm angelegte © trage in 3 Minuten direkt vom Bahnhof zum
Hotel . — Großes Restaurant
nur erstklassig eingerichtet. — Allseitig

Louis

anerkannte , hochfeineu. adwechslungSreicheKüche
. — PrachtvolleZimmer

mit vorzügl Pension bei sehr mäßigen Preisen im Pergleich zu dem , was
meinen verehrkchen Gästen geboten wird . — Für außer dem Hause wohnende
Gäste mittags u . abends Table d’höte , sowie Diner et Souper &part . — Ebenso
Speisend In carte . — FamUien -Arraugements . — Beste und aufmerksame
Bedienung zusichernd bittet um geneigten Zuspruch .
Der Besitzer:

Telephon .

_

A. HIRSCH , botm. in

Portier am Bahnhof . MF * Die Aussicht über
steht ein von orthodoxen Rabb . bestens empfohlener

das

X | Konst - u. Baugla
B

|

grösstes
* Schuhhaus4
Trankfurts

unter«

^erei

^X

Und Einrahmen von Bildern
f £
HlIQO HßSS 7üeo6a
(dslr. 25. | X

FahngasseM
Fahigasseffl
Ro55marhf
7
5pecial
-Preislage
mu Damen
«Herren
*,- M

X i I&eobaldstr
. 25.
*

Reelle Bedienung .

Billigste Preise .

P

2 I Spezialität
: ■v' Lleiverglasungen
. *»1 i 2

FLOH
-DROGERIE
B. Vöhl
Telephon . 3095.
Frankfurt
am Main .
Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
SS , Ecke Kettenhofweg.
Zur Putzzeit empfehle : Stahlspäne , Terpentinöl , Putzwolle,
Parkettwachs , Seifen, Schwämme, Fensterleder , Bürstenwaren.
Ferner : Mottenvertilgnngsmittel.

feinster

^2

Perrücken

die neuesten Pariser Modelle.

Charles Schramm , Königswarterstrasse
3 p.
- Margarine,

Ersatz

16 ^50]

Einheitspreis

Scheitel und

ARTOL
Pflanzenbutter

12 ^ 50 Stiefel

für Haturbutter.

IO BTur Bibergas
Erste und älteste
Unübertroffene

Schnelle

^e IO.

Stroh
-u.Filzbut
-Reparatur
u. Hasciierei Frankfurts.

Wasche der Panama , Palm , Manilla und Florentiner.

und gute Bedienung

.

Q mBertrandm

Niederlage:

A . Metzger , Börnestr . 39.

.otogra

.pli

S . M . des

Kaleere

fttelier für künstlerische

Helllgkrenzgasse

von

8, Ecke Seilerstrasse

Könige

6 , I. Etage.

Heinp . Schlapp,
und Nähe Nene Zeil.

Bllderelnrahmiing . — Scheibeneinsetzen . — Reparaturen.
An Bau- und HBbelscbralnerel vork . Arbeiten prompt und billig.

P . Uzupfen hach.
Architekt

164, i Eckenheimer
Neubauten

Landstrasse

164,1.

. — Umbauten.

Entwürfe für Wohn - und Geschäftshäuser , Tillen etc.

Feinste „Savita-Lel und Savita-Essig".
p. Flasche Mk. 1.— o. Fl.
Savita -Essig p. Flasche 25 Pfg . o. Fl.

3 Zimmerweg 3
-Telefon

1180. -

Kl « Versuch

DriiffnDtl
S«liillerstrasse
SS
am
Eschenheimer Tnrm

IfPII
HEU ülUllllGl.
empfiehlt

Malerung

Obst

, Südfrüchte

,

frei Haus !_

Redccktion und

--

Saisongemüse»

_

TagespreiseS

Privatklinik
für Zuckerkranke nnd diätetische
von Sanitätsrat

Dr . med

. Eduard

Koren

Lampe

(früher Professor von Noorden und Dr. Lamp4)

Frankfurt

a . M., Schifferstrasse

•

l» fähigste

— er « Fov.

ac Obst -König se

IM

' die

gehören gute
deshalb das

J.H.SchluckebierSavita -Oel

Photographien.

Telephon 4981 .
Kaiserstraass
Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
■
Sonntags geschlossen . -

$au*u. Möbel
-Schrcincrei
u. Slaserci

und

Zu einem guten Salat
Zuthaten , verwenden Sie

Ein Salat mit Savita -Oel und -Essig be¬
reitet , bietet erhöhten Genuß.

T. H. Voigt
Hofpla

Salat.

MCI

» ii

El,

de« Juserateuteik verantwortlich
: Saltz GriS. Frankfurta. M., Druck von Lot,t

82/86.

Kiesstrasse

Telephon

n. . i« . L. :w
41

10797
. 4* Telephon 10797.

ch« lrtber.

Frankfurta. Stt.

ftii

Nr. ZI

tfes

FrackMer UmekWm

lanußenötaftes.

gewählt
Verein in bestimmten Zeiträumen das von uns ge- thematiker Professor Max Kutuewsky
sammelte Material erhält , nach Konten sortiert und und vom Senat bestätigt.
goldenen
der
Feier
Die
).
Obrigheim (Pfalz
versendet , die ihm die
an die einzelnen Inhaber
beging in seltener Frische und unter An¬
Erlegscheine nach Gutdünken vergüten . Von dem Hochzeit
Ertrage beziehen >vir einen bestimmten Anteil , der teilnahme der gesamten Bevölkerung das Ehepaar
und Frau geb. Dannheiser.
Scheuer
von März bis Mai 75 Kronen betrug , Angcstrcbter Joses
erhielt
(L.) Posen . Landgerichtsrat Springer
480 Kronen . —
Jahrcsertrag
r 0 r d e n 4. Klasse. —
e
l
d
A
Roten
den
ist durch die
Im Artikel Cigarrenspitzen
den
erhielt
r
11e
e
ch
s
0
m
S
Julius
Rechtsanwalt
Tabakverkauf
den
für
die
,
Oesterreichs
Gesetzgebung
rat. —
eingeführt hat und den Verkauf Charakter als Justiz
das Staatsmonopol
Nattonalfoudsarbett.
In i 'ioii-3 wurde der Kaufmann Barnch von
auch der geringsten Quantität mit Gefängnisstrafen
m.
Magi st r a ts schösse be¬
belegt , unsere Tätigkeit lahmgelegt . Da auch der der Regierung als
stätigt.
V e r nr e h r u n g d e r E i n n a h m e q u e l l c n.
Zoll nach Deutschland , wenn ivir das Ergebnis un¬
Lefser wurde zum
Posen . Bankier Martin
der MatcrialienverwertnngsSammlung
serer
Geradeso , wie der Staat den Bürger nicht nur
ernannt.
zentrale Lübeck zukommen lassen ivvllten (180 Jk Handelsrichter
direkt besteuert , sondern auch bei de» meisten Konsum¬ pro 100 kg), den Wert der Sendung
Wreschen. Rechtsanwalt und Notar Peyser
illusorisch
artikeln seine Steuer eiuhebt (Tabak , Bier , Zucker machen würde , mußten die Sammlungen
von erhielt den Charakter als Justizrat.
nswi), trachtet die S .-St . für Oesterreich auf in¬
Spielen
Budapest . Bei den Olympischen
. —
ver¬ Cigarrenspitzen eingestellt werden
direktem Wege , die Einnahmen des N .-F .
zwei ungarische Juden —
errangen
Die S .-St . Oesterreich hat sich jedoch nicht damit in London
mehren , beziehungsweise den Kreis seiner Einnahme¬ begnügt , dem N .-F . Erträgnisse von Artikeln znzn- Icnö Fn chs und R i ch a r d W c i ß — den „W eltquellen immer weiter zu ziehen . —
führen , die, ohne größere Mühe gesammelt , immer¬ m c i st e r - P r e i s " , der erste im Fechten, der zweite
Bor Jahren wurde z. B . eine Philatelichin einen nicht zu verachtendes' Ertrag abwcrfcn; im Ringen.
von
Einlaufen
das
für
a b t e i l n n g errichtet , die
Tzempcz (Ungarn). Die 90 jährige Bäckers Witwe
sie greift auch in das Wirtschaft iche Leben insofern
besseren Briefmarken , wie größeren Mengen gewöhn¬ ein, als sie die Zionisten veranlaßt , bestimmte G 0 l d st e i ii , bei ihrer Tochter Betty Sternfeld
licher Ware zu sorgen und wiederum deren Verkauf Artikel nur von dem Fabrikanten zu beziehe», der wohnend , erlitt den Fla m m e n t 0 d. Des Nachts
in die Wege zu leiten hatte . Der Erfolg ihrer Ar¬
vertragsmäßig von dem erzielten Umsätze dem N.-F. war ans bisher unaufgeklärte Weise in ihrem Zimmer
beit war nie gleichmäßig , da das Wirken der mit¬ einen bestimmten Prozentsatz vergütet . Sache des Feuer ansgebrochen.
arbeitenden Kräfte immer von Zufällen abhängig
Der Radetzky- Veteran
Holleschau (Mähren).
cs, sein Fabrikat mit unserer ge¬
lvar . Zu dem mußte man der Hilfe junger Leute Fabrikanten ist
Lustig feierte mit seiner Frau das Fest
Ignaz
setzlich geschützten Marke zu versehe».
entbehren , die das Sortieren der Marken besorgten,
Hochzeit.
der goldenen
Den Anfang machten wir mit Streichhöl¬
und so mag es oft vorgekommcn sein, daß bessere
Es wurden ernannt : Oberstleutnant
Paris .
zer n . Zuerst sandten wir an alle Fabrikanten Oester¬
Stücke , für die man beträchtliche Summen hätte er¬ reichs die Aufforderung , uns auf Grund der ihnen Bernard
der Ehren¬
zum Kommandeur
zielen können , iin Meere der ordinären Mischung
- Bonito,
Mendes
—
Hauptmanu
mitgeteilten Bcdingnisse ihre Offerte zu machen. legion
verschwanden.
S ch n e r b,
K r a e m e r , Hauptmann
Leutnant
Fabri¬
die jüdischen
reagierten
Diesem Mißstand Ivurdc ein Ende gemacht. Eine Leider
Marx,
Maurice
.
r
Ausnahme , nicht Hauptmann W e i l l e r , D
mit einer einzigen
für alle Materialien wurde an kanten,
Sammelinstrnktion
Luneville,
in
Arzt
Job,
Adolphe
,
Arzt
.
prakt
die¬
vornehmlich
wir
trotzdem
,
Zirkular
unser
auf
ge¬
Sorge
dafür
und
weitergegeben
alle Unterstellen
S chr a m e ck, Direktor der Gefängnisim Auge hatten . Die günstigste Offerte machte Abraham
tragen , daß jeder Gg ., der Marken für den N .-F. selben
uns die „Solo " , A .-G., die mit der k. k. priv. Verwaltung , N a g g i a r , Konsul im Harrar , Levysammelt , in den Besitz dieses Zirkulars kam. Der
in Bukarest , Georges
Kaufmann
Ländcrbank assiliiert ist. Neben dem absoluten Vor¬ Strauß,
Erfolg stellte sich überraschend schnell ein ; die Mar¬ teile, d. h. der des reellen , höheren Prozentsatzes, Bcrr,
am Konservatorium zu Paris,
Professor
und
Ländern
nach
meistenteils
ken konmien jetzt
von Indo -China,
Zivilbeamter
Hauser,
war für uns maßgebend , daß diese A .-G. das Felix
Emissionen geordnet , die gleichen Stücke zu Päckchen
Kaufmann in Paris , zu
E d m 0 n d Rothschild,
Kartell der größeren Zündholzfabriken repräsentiert,
gebunden , in unsere Hände , um hier nur noch einer überall
-Charles
—
Henri
der Ehrenlegion
cingeführt ist und daher leichter unsere Rittern
letzten Durchsicht unterzogen zu werden.
Mitglied des israelit . Zentralkonsistoriums,
Marke verkaufen kann ; überdies ist in manchen Aron,
Dadurch der zeitraubenden Arbeit des Sortierens
, zu
Staatsmaiinfaktur
der
Direktor
Onlmont,
keinen
Marke
unserer
in
Kanfinann
überhoben , bleibt uns mehr Zeit für Propaganda , in Fällen , wo der hat , die Möglichkeit von Beipacknng Offizieren
der Ehrenlegion.
beiden Beziehungen — Eingang und Verkauf — großen Bedarf
des Departement
London . Zum Direktor
gegeben, ein Ninstand , der
Quantitäten
übrig . Wir können größere Geschäfte abwickeln — kleinerer
Ansstellungswesen der hiesigen
erleichtert. für internationales
Konsum zionistischer Streichhölzer
und ein in den letzten Tagen bei uns eingegaugcner den
LpiclIsidore
Sir
wurde
auf
sich
Handelskammer
erstreckt
des Vertrages
Auftrag auf 500 kg M i s chu n g stellt wohl den Der Wirkungsbereich
dem Okkupationsgebiete, m a n n gewählt.
Rekord unseres Umsatzes auf und gibt uns zugleich die ganze Monarchie , samt
Riga (Rußland). Der jüngst verstorbeneMillionär
(Budapest für Ungarn,
ein schönes Zeichen dafür , daß wir im Kreise der und unsere beiden Kolleginnen
für jüdische
300000 Rubel
hat
freudige Zustim¬ Berlin
Eiigros -Händler schon bereits als Faktor , mit dem Essek für Kroatien ) gaben ihre Nichtsdestoweniger wohltätige
wovon
Zwecke hinterlassen,
mung zu unserem Unternehmen .
gerechnet wird , gelten.
und
Wohlfahrtsinstitutionen
die
auf
Rubel
200000
in
Dr . S . K. Landau
Wir arbeiten nicht nur nach Oesterreich, sondern hat es der anch-zionistische neuen Nationalzcitung
ans die nach der testamentarischen Bestimmung neu
breiten allmählich unser Verkaufsgebict auf Deutsch¬ der letzten Nummer seiner
mit zu schaffenden Anstalten in Riga entfallen . Der
land , die Schweiz , Frankreich und Egypten ans. zuwege gebracht , nns ob dieses" Abkommens
anzugrcifen und Rest von 100000 Rubel ist jür Wohltätigkeitszwecke
Wird es einst erst gelingen , in die Hochburg der der „christlich-sozialen Länderbank
haranguieren , die Erzeug¬ in anderen Städten Rußlands bestimmt.
Philateliekrcisc , in London und Newyork , ein- das jüdische Publikum zu
Mailand . Der aus Rußland gebürtige hiesige
nisse der christlich-sozialen Parteibank zu boykot¬
zudringcn , dann werden wir erst die erste Etappe tieren
. Als ob die Ländcrbank mit der Lolo -A,-G. Schriftsteller A . W 0 l i n s k i wurde wegen seines
unseres Zieles erreicht haben . Wirwerdendann
identisch wäre und Dr . Landau nicht wüßte , daß hervorragenden Buches über Leonardo da Vinci zum
unserer
sein , im Wege
der Lage
in
von Mailand ernannt.
die « » f die im VerwaltungSrat der Solo -A.-G. der Jude Fürth Ehrenbürger
- Kolleginnen
Santmelstelle
Konstantinopel . Der Minister Kiamil Pascha
sitzt. Auf Grund dieses Uebereinkommcns rechnen
die¬
nnd Ertragsfähigkeit
Wichtigkeit
von ist der Sohn eines zum Islam übergctretenen Inden.
auf - wir im erstell Jahre mit eilrem Erträgnis
nicht oft genug
ses Unternehmens
merksam gemacht werden können , das 2000 Kronen.
Eben find wir im Begriffe , einen ähnlichen
großen
in
Material
notwendige
Papierzigarrenin bezug auf
, und , im Vertrag
zn ziehen
nns
an
Mengen
Aus der Lehrerwelt.
und Z i g a r e t t e n p a p i e r vorzuberei¬
spitzen
Spitze
die
Konkurrenz
jeder
Preise
im
Kembs
a . M . Vakanzen
Frankfurt
End¬
den
bilden
Bleistifte
zionistische
,
ten
am
wir tonangebend
, können
bietend
Ober -Elsaß (1200 Einwohner , 50 jüd . « cele»), Borpunkt unseres diesjährigen Programms.
—
werden.
Markte
NebcnJk,
730
werden bcter und Schächter per sofort , Gehalt
Im Laufe des nächsten Arbeitsjahrcs
Artikel ist das
Ein zweiter ertragsfähiger
im Unter—
einkommen 200—300 Jk Küttclshcim
Orangen¬
S t a n i o l. Wenn auch die eingehenden Mengen wir das Tainincln getrockneter
Nachricht
die
uns
Elsaß (053 Einwohner , 70 jüd . Seelen ), Lehrer,
nachdem
,
organisieren
schalen
im Verhältnis gering sind — die Gg . mögen vielleicht
Ein¬
Vorbeter und Schächter , 1200 Jk garantiertes
der irrigen Meinung sein, die Portospesen für Angebracht wurde , daß der polnische Schnlverein kommen. — Frankfurt a. Oder , Rabbiner , Anfangs¬
die Sendungen müßten den Erlös für dieselben ver¬ in Galizien sein Haupteinkonlinen ans diesem Artikel gehalt 1000 Jk, Höchstgehalt 5200 Jk Bütow
in
—
schlingen, — so haben wir in vier Monaten immerhin besitzt. Abnehmer dafür sind hauptsächlich Canditen
Pommern (7100 E ., 255 j. 3 .), Lehrer , Borbeter
schon 90 Kronen für diesen Artikel gelöst . Durch und Parfümfabriken.
Ebenso soll im nächsten Jahre die Selb st - und Schächter pro 1. Sept . oder 1. Okt., Gehalt
Zirkulare , die wir allen Briefen an einzelne Gg.
2100 Jk
beilegten , und durch Rundschreiben an alle Einzel¬ b e st e u e r n n g auf eine neue Basis gestellt wer¬
Cöln a. Rh . In der Gemeindesynagoge in der
n p p e il geordnet , werden
den. Rach Berufsgr
organisationen haben wir versucht, die Sammeltätig¬
letzten Samstag Herr Dr . I . C a r 0keit .auch auf diesem Gebiete zu heben, und nach den Berühmtheit und schlichter Zionist allmählich in den Roonstraße hielt
eine Probepredigt.
cinläufenden Antworten ist begründete Aussicht vor¬ Ausweisen nebeneinander in langen Reihen aus- Bcrlin
in ReligionsBreslau . Ferienkursus
handen , daß der jährliche Ertrag für Staniol auch marschieren.
vom 6. bis 23. Juli hier
—
Der
schäften.
wissen
H . K- r.
die von uns angestrebte Höhe von 600 Kronen jähr¬
wieder eines regen
sich
hatte
knrsus
Ferien
abgehaltene
(Schluß folgt) . .
lich erreichen wird . —
Besuches zu erfreuen . Der Kursus zählte über 30
Eine Spezialität der Monarchie sind ErlegTeilnehmer , davon 5 Lehrerinnen . Aus dem Nach¬
die
Durch
der k. k. Postsparkasse.
scheine
Personalien.
barreiche Oesterreich stammten 3 Teilnehmer , einer
einmalige Zahlung von 100 Kronen wird man Konto¬
Frankfurt a. M . Die Rechtsanwälte Dr . Ernst der Teilnehmer war aus Bayern.
inhaber bei derselben und kann sich alle Zahlungen
Vorlesungen wurden gehalten über Mechilthas,
den
portofrei durch sie überweisen lassen . Zu diesem A n e r b a ch und Adolf Z i 111 ui t erhielten
aus der Geschichte der Liturgie , über Geschichte der
Behufe erhält der Schuldner einen Erlegschein , der Charakter als Jnstizrat.
mit
deutschen Juden vom 15. bis 16. Jahrhundert
Berlin . Geh. Rat Professor Dr . Hermann
in sich die Erlegs - und Empfangsbestätigung , sowie _
besonderer Berücksichtigung der Inden Schlesiens.
der
den Buchungsschein für das Amt enthält . Einen « enat 0r wurde zum Ehrenmitgliede
Geschichts¬
des nachbiblischen
solchen Schein berechnet die P . S .-K. dem Konto¬ griechisch- philologischen Gesellschaft in Konstantinovel Methodik und Didaktik
unterrichts nnt anschließenden Probelektionen über
inhaber , dessen Firma und Kontonnmnier darauf ernannt.
Mendelssohn und seine Zeit,
Moses
»,
Maimo
Moses
den
erhielt
Geiger
Ludwig
Berlin . Prof
gedruckt ist, mit 2 Heller . Da diese Scheine jeder
die Hohenzollcru und die Inden von den Kollegen
R e g i e r u n g s r a t.
Faktura 511 deren Begleich beigelegt werden , viele Titel Geheimer
Metz . Dem Vorstandsmitglied der hiesigen jüd. Brzesinski - Miloslaw , Heymann und Moops - Bres¬
Geschäftsleute jedoch immer m e h r e r e Fakturen auf
wurde der Charakter als lau mit den Kindern der Oberstufe vorgeführt . Aus
mit einem Erlegschein begleichen, bleibt Gemeinde Leo Hecht
einmal
der Reihe der Vorlesungen seien noch angesührt:
derer eine große Zahl nnbenützt und jhre Kosten K 0 m m i s s i 0 n s r a t verliehen.
Pentateuch - Exegese, Ethik der jüd . Religionsphilo¬
Hamburg . OberpostassistentLeopoldWeinberg
von 2 Heller sind für den Kontoinhaber verloren.
. — sophen, Homiletik mit praktische» Hebungen (UebDienstjubiläum
Diese unbenütztcn Erlcgscheine lassen wir nun feierte sein 25jähriges
ule — ungspredigten hielten die Kollegen Dr . Gallandt
» rderStiftungssch
Zum Direkt
sammeln und haben mit einem jüdischen Vereine
und über
in Prag , der deren Verwertung schon früher organi¬ eine halböffentliche Simultanschule mit Berechtigung und Rosenthal ), Agologetik des Mittelalters
für
Hebungen
siert hatte , ein Uebereinkommen getroffen , daß. dieser zmn Einjährig -Freiwilligendienst — wurde der Ma¬ Trauergebräuche . Die kantoralen
Inhalt

der Beilage:

Rationalfondsarveit . — Per¬
Artikel:
elt . —
sonalien . —■ Aus der Lehrerw
Bewegung . — Aus
Aus der zionistischen
.—
den Vereinen . — Kunst und Literatur
. — Briefkasten.
Aus der Geschäftswelt
Vereins - Kalender . .

Leite 10.
stimmlich besonders .Befähigte wurden von Ober¬
kantor Cerini geleitet.
Bon den Teilnehmern selbst wurden über beson¬
ders interessierende Fragen Referate gehalten . So
hielt Kollege Stern
ein Referat über „ Vernunft
und Glaube " , Falkenstein und Haase über jüd . Ehe¬
recht und Wechsler - Aschbach über den Schiur . Die
mit großem Fleiße zusammengestclltcn Arbeiten fan¬
den allgemeinen Beifall ; die Kollegen wurden er¬
sucht, ihre Referate einem größeren Kollegcnkreisc
zugänglich zu machen . Nicht unerwähnt sei an dieser
Stelle , daß Herr Dr . Phil . Behrens die Liebens¬
würdigkeit hatte , einen Vortrag über das „Semi¬
tische im deutschen Wortschatz" zu halten . Ferner
sei mit Dank der freunolichen Einladung des Theol.
liier . Vereins gedacht, der die Teilnehmer zu einem
Vortragsabend
eingeladcn hatte , an welchem das
Thema „ das Problem der Willensfreiheit in der
modernen Philosophie " von stud. Lewkowitz erörtert
wurde.
An den freien Nachmittagen wurden die Sehens¬
würdigkeiten unserer Stadt und die Wohlsahrtseinrichtungen unserer Gemeinde in Augenschein genom¬
men . Ganz besonderes Interesse fanden bei den
Teilnehmern
die Einrichtungen
unseres Kranken¬
hauses , welches wohl das zweckmäßigste in der Art
auf dem Kontinent sein dürfte und vornehmlich
der hingcbenden Arbeitskraft
eines Mannes , des
Vorstehers Herrn Eduard Sachs , sein Entstehen zu
verdanken hat.
Die Teilnehmer waren über das im Kursus
Gebotene voll befriedigt ; dies war besonders aus den
Worten der Kollegen aus Oesterreich zu vernehmen,
die sehnlichst wünschten , eine ähnliche Einrichtung
dort ins Leben treten zu sehen. Unserer Gemeinde
gebührt das große Verdienst allein , den Lehrern
die Möglichkeit nach Fortbildung in Religionswissen¬
schaften durch Männer von Ruf und Bedeutung
gegeben zu haben . Dank und Anerkennung de»
Männern daher , welche das Werk so unablässig ge¬
fördert haben , vor allem dem verdienstvollen Vor¬
sitzenden des Vereins isr . Lehrer in Schlesien und
Posen , Prof . Dr . Badt , den Herren Dozenten , dem
gelehrten Seminarrabbiner
Prof . Dr . Lcwy, Dr.
Braun und Dr . Horovitz , wie den Herren Rabbiner
Dr . Zuckermandel und Dr . Deutsch, die ihre Kräfte
uneigennützig in den Dienst der Sache gestellt haben.
Dank sei auch dem Vorstande unserer Gemeinde,
dem D . I . G. B ., den Vorstehern von Verbänden
und einigen Provinzialgemeindcn wie Liegnitz, Beuthen und Kattowitz ferner Privaten , so den Herren
Louis Burgfeld , Eduard Sachs , Simon Scheye und
Karl Leipziger.
Gens (Schweiz) Zur Probrpredigt sind nach hier
berufen worden : Rabbiner Mathieu Wolf -Sedan und
Rabbiner Ernst Ginsburger - Paris.
Allava (Ungarn >. Rabbiner David
Lewin
ist im Alter von 69 Jahren verschieden.
Biokovce (Kroatien). Rabbiner Dr . A . Marmorstein ist zum hiesigen Bezirksrabbiner
ge¬
wählt worden.
Rew -Aork.
Die 6. Jahresversammlung der
Vereinigung
der orthod
. Rabbiner
der
Bereinigten
Staaten
und
Kanadas,
welche Vereinigung etwa 100 Mitglieder zählt , findet
in den letzten Tagen des Juli in Paterson statt.
Die Tagesordnung lautet : Förderung der SabbatBeobachtung — Entwurf für eine jüdische ElementarErziehung — Reorganisation und Kräftigung der
Jeschiwa „Jsaac Elchanon " — Durchführung
der
strengen Beobachtung der rituellen Speisegesetze —
Regelung von Heirat und Ehescheidung >n Uebereinstimmung mit den talmudischcn Forderungen.
Jerusalem . Unsere heilige Stadt Jerusalem
hat einen schweren Verlust zu beklagen . In der
Sabbatnacht
des 12. Tamus verschied hierselbst der
Vorsitzende des Jerusalemer Gerichtshanses (Ilb -BcthDin ), Rabbiner R . Chaim
Jacob
Schapiro,
nachdem er nahezu 18 Jahre dieses ehrenvolle Amt
bekleidet hatte.
Rabbi Chaim Jacob Schapiro war einer der
.angesehensten Rabbiner . Er war der Sprößling
einer sehr ehrwürdigen , von berühmten Größen
gekrönten alten Familie ; sein Großvater war der
allbekannte Gaon Rabbi Löb Schapiro aus Kowno,
die Leuchte seiner Zeit , der in direkter Linie vom
berühmten Verfasser
des
kabbalistischen Buches
„Megalle Amukoth " , Rabbi Nathan Schapiro , ab¬
stammte . Als neunjähriger Knabe wurde er von
seinem genialen , aber leider sehr jung verstorbenen
Vater verwaist und erhielt seine weitere Erziehung
im Hause seines Großvaters . Die geistigen Kräfte
des Knaben nahmen gleich den größten Aufschwung,
und in kurzer Zeit eignete er sich die umfassendsten
Kenntnisse des Talmuds an , sodaß er schon als
kaum Achtzehnjähriger die wohlwollendste Anerken¬
nung der bedeutendsten talmudischen Autoritäten sei¬
ner Zeit erhielt , als Rabbiner und Gesetzeslehrer
fungieren zu dürfen , und gleich darauf bezog er eine
ehrende Rabbinerstelle . Nach mehrjähriger Tätigkeit
als Rabbiner an verschiedenen Orten berief ihn der
Kownoer Gaon Rabbi Isaak Elchanan , dessen Liebe
und Wertschätzung er im vollen Maße genoß , ins
Kownoer Beth - Din , in welcher Stellung er zwanzig
Jahre verblieb und gleichzeitig Maure - Hauroo in
einer Vorstadt war , bis er nach Palästina auszog.
Der Verstorbene war von friedlichem Charakter
und tiefem Gemüt . Er fand seine innerliche Zu-
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friedenheit in der genauen und freudigen Ausübung
eines heiligen Amtes , als Hüter des Rechtes und
Interweiser des Volkes in der Lehre Gottes . Vom
öffentlichen Leben und dessen Gewogc und Getriebe
zog er sich möglichst zurück; dagegen scheute er nicht
der Lasten und Pflichten , die sein Amt ihm auferlegte.
Es fehlte ihm aber auch nicht an der nötigen
Strenge , wo es sich um die Wahrung der ihm
teueren Prinzipien handelte . Seine reichen Tugenden
niachten ihn bei allen beliebt und geachtet.
Von der frühesten Jugend an beseelte ihn der
heißeste Wunsch, nach dem heiligen Lande zu ziehen.
Vor etwa fünfzig Jahren begab er sich auf den weite»
Weg Nach seinem Schusuchtslande , wurde jedoch durch
die Umstände gezwungen , von Odessa aus zurück¬
zukehren . Er gab aber sein Streben
nicht auf
und wartete den Augenblick der Möglichkeit geduldig
ab . Als die „ Chibas - Zion " - Bewegung in Erschei¬
nung trat , war er einer der ersten , die daran leb¬
haftes Interesse fanden , und er beteiligte sich an
einen: größeren Landankauf in Palästina . Schließlich
teigerte sich seine Zionssehnsucht so sehr, daß keine
Hindernisse ihn mehr zurückzuhalten vermochten , und
vor achtzehn Jahren siedelte er nach Erez Jisroel
über . Kurz nach seiner Ankunft in Jerusalem Ivurde
er zum ersten Dajan des aschkenasischcn Beth -Din
und Manre -Hauroo ernannt . Er erwarb sich schnell
das größte Ansehen und die ihm gebührende Ver¬
ehrung . Auch hier blieb er , wie es seiner schlichten,
naiven und friedliebenden Natur entsprach , von den
allgemeinen Angelegenheiten , sofern sie nicht in seinen
Tätigkeitsbereich hineingehörtcn , und dem öffentlichen
Getue , das ihn gar oft anwidertc , fern , und wid¬
mete sich voll und ganz den Lasten seines Amtes , mit
denen er überbürdet wurde.
Im 75. Lebensjahre beschloß er nach einer
chweren, fast ein Jahr andauernde Krankheit sein
wirkungsvolles
und segensreiches Leben auf dem
heiligen Boden , nach dem er sein ganzes Leben lang
gestrebt hatte , unter der Trauerteilnahine
und den
Ehrenbezeugungen der gesamten Bevölkerung Jeru¬
salems und weiterer Kreise.
Friede sei deinem Staube und ewiges Andenken
deinem Namen , ehrwürdiger Rabbi !
L . S.

Aus - er zionistischen Bewegung.
Frankfurt a. M . Im Bureau des Jüdischen
Nationalfonds
Grünestr . 29 gingen ein von:
Frau Elise Fiebermann , ObermainAnlagc 1 je einen Oelbaum in den HerzlWald für Frau Elise Fiebermann und für
Herrn Dr . Josef Fiebermann
12.— JL
Von Herrn Jul . Oberuzenner , hier
5,— „
Von Herr » S . Weil , Pestalozzistraße
0,55 „
Von Hotel Ullmann , hier
2,25 „
Ferner an Materialien von Frl . Eugenie Löwengardt , Frl . Sophie und Grete Landsberger , Heil¬
bronn und Frl . Joh . Fränkel , hier.
Frankfurt a . M . Bei der Geschäftsstelle dieses
Blattes gingen zu Gunsten des Nationalfonds ein:
Moritz Plaut , Saly Geis , Selmar Geis
statt Depesche zur Hochzeit Bertha Birn¬
baum / Dr . Siegfried Schwarzschild ä 30 Pfg . 0,90 JL
Köln a. Rh . Vom 10. bis 13. ds . Mts . finden
hier die
z i o n. I a h r c s ko n f e r e n z,
sowie die Generalversammlung der „Jüdischen Kolo¬
nialbank " und der Genossenschaft „Jüdischer Natio¬
nalfonds " statt . Die Jahreskonfercnz , die in kon¬
greßlosen Jahren abgehalten wird , hat dieselben Be¬
fugnisse >vie der Kongreß , außer dem Recht der Ab¬
änderung des Organisationsstatnts
und der Neu¬
wahl des Aktionskomitees und der übrigen Körper¬
schaften. —
In Anbetracht der Reise des Präsidenten Wolsssohn nach Ztußland und der jüngsten Ereignisse
in der Türkei sicht man den Beratungen der Jahreskoiiscrenz mit großem Interesse entgegen.
Odessa. In den letzten 3 Monaten sind an
200 Familien kaukasischer
Bergjuden
nach
Palästina
ausgewandert . Die ineisten von ihnen
sind in der Landwirtschaft bewandert.
Radomisel (Rußland ). Die Trauer des 9. Aw
sollte in uns den Gedanken erwecken, wie sehr nötig
uns Juden heute vor allem die Einigung ist, denn
nur durch die Einigung können wir wieder zu neuem
Leben erstehen . Das Band der Einigung ist der
Zionismus , unv es ist deshalb sehr erfreulich , daß
der zion . Gedanke auch im Kiewer Gouvernement,
deni Sitze der Chassidini , trotz der leider stark ob¬
waltenden Assimilationsbestrebungen an Zlusdehnung
gewinnt . Es haben sich in letzter Zeit — besonders
durch Professor Mandelstamms Bemühungen — in
einer Anzahl kleinerer Orte unseres Gouvernements
zionistische Vereine gebildet . Niemand hätte cs noch
vor wenigen Jahren
für möglich gehalten , daß
der Zionisnms
in den chassidischen Städten Fuß
fassen werde .
I . I . Braun.
Bukarest .
Unser alter Gesinnungsgenosse
Dr . Lippe wird in „ Virchows Jahresbericht der ge¬
samten Medizin " auf den Seiten 430 —436 von
Professor Pagel als Arzt und Gelehrter gewürdigt.
Auch verehrte ihm die rumänische Kolonie in NewDork wegen seiner Verdienste um dieselbe jüngst
ein Bild .
H —r.

Aus den Vereinen.
Frankfurt a. M . Dem 54. Bericht des B e rerns
zur Beförderung
der Handwerke
unter
den jüdischen
Glaubensgenossen
Vorsitzender : Stadtrat Emil Stiebel ) entnehmen wir:
Unterstützt wurden 1906 249 Personen (Lehr¬
linge und Meister ), 1907 168 Personen . Herr I . K.
Marx , der ans Gesundheitsrücksichten aus dem Vor¬
laube schied, wurde , zum Ehrenmitgliede des Vor¬
landes ernannt . Die Herren Heinrich Bauer und
Eduard Cohen traten in den Vorstand.
Der Bericht betont die Notwendigkeit eines Lchrlingshcinics
und spricht den Wunsch aus , daß
Mciischcnfreiiude den Verein in die Lage setzen mögen,
dieses soziale Werk auszuführen.
Marburg a . L., 29. Juli . Mit dem heutigen
Tag beschließt die „Vereinigung
Jüdischer
A ka d c m i ke r" das dritte Semester ihres Bestehens.
Die Hoffnungen ans Vergrößerung der Mitgliederzahl
bestätigten sich, indem der Verein während des
Semesters 15 ordentliche Mitglieder zählte . Eine
reiche wissenschaftliche Arbeit gab den . Mitgliedern
geistige Anregung auf den verschiedensten Gebieten.
Es wurde » 7 Vorträge gehalten , an die sich immer
eine rege und lehrreiche Diskussion schloß. Die
Themata lauteten : „ Rabbi Jomtof Lippmann Heller"
Herr Dr . Schlesinger ) ; „Ueber die Entstehung der
Schemauno Esrci " (stud. med. Michael ) ; „Leben
und Wirken S . R . Hirschs " (Herr Oberlehrer I.
Kaufmann -Frankfurt ) ; „ Ein Blatt ans der jüdischen
Sozialgesetzgebung " (sind. med. Lcvy) ; „Auswüchse
des Antisemitismns " (sind. med. Frank ) ; „ Zedokoh^flicht und Gemilus Chassodim im Talmud " (stud.
med. Dzialowski ) ; „ Religion und Zionismus " (stud.
med. dent . Zuntz). Auch wurde ein Lektüre - und
Diskussionsabend über den 17. Thamus veranstaltet.
Außerdem trat mit diesem Semester zum ersten
Male die Institution des Fuchscnunterrichts in Kraft,
der, für die jüngeren Mitglieder bestimmt , diese
u. a . mit der jüdischen Welt - und Lebensanschauung
und jüdischen Zeitfragen vertraut machte. Ferner
fanden regelmäßig Gcmoro -, Mischna - rc.-Schiurim
statt.
Außer dieser wissenschaftlichen Betätigung lvurde
durch gemütliche Zusammenkünfte , gemeinschaftliche
Ausflüge und gemeinsames Jiudern die Geselligkeit
gepflegt , wodurch sich ein enges Freundschastsbgnd
um die Mitglieder schloß.
Für das nächste Semester wurden in den Vor¬
stand gewählt : stud. med . dent . H. Zuntz (Vor¬
sitzender), stud. med . P . Frank (Schriftführer ), stud.
med. H. Bähr (Kassenwart ). (Während der akademi¬
schen Ferien sind Zuschriften zu senden an Herrn stud.
med. dent . H . Zuntz , Marburg a. d. Lahn , Elisabethstraße 10.)
Nauheim . Israelit
. Frauenheim.
Das
Heim verpflegte im abgelaufenen Rechnungsjahre
50 Personen und verausgabte 9200 JL, denen 10 400
Mark Einnahmen
gegenüberstehen . Der Vorstand
besteht aus den Herren : Dr . F . Kaufmann , Michael
M . Mainz , Arthur Oppenheimer , Max Schott , Jakob
Schwarzschild , sämtlich in Frankfurt , und Frau H.
Grünbauni , Nauheim.
Dortmund . Das Israelit
. Altersheim
in Westfalen
in Unna beherbergt gegenwärtig
26 Personen . Seine Einnahmen betrugen im Ge¬
schäftsjahre 1907/08 27 600 JL, denen
19 700 JL
Ausgaben gegenüberstandcn . Die Anstalt hat ein
Vermögen von 188000 JL

Kunst und Literatur.
Der
Weg ins
Freie.
Roman
von Artur
Schnitzler,
4 . Ausl ., 1908. S . Fischers
Verlag
, Berlin,
(
brosch
. JL 5 , geb. JL 6 ).
Der erste große Roman von Artur Schnitzler und
zudem ein „ Wiener Juden - und Zionistcnroman " —
wie es in der Ankündigung hieß — ist ein literarisches
Ereignis . Und so hat auch das Buch in den ersten
Wochen schon vier Auflagen erlebt.
Den Inhalt des Buches bildet der Liebesroman
eines adeligen Wiener Künstlers und eines Bürger¬
mädchens , das sich ihm in reiner Liebe ganz hin¬
gibt . Sie ist überzeugt , daß er sie auch ohne be¬
sonderes Versprechen doch später heiraten wird . Der
Künstler kämpft einen Kampf mit sich. Eine Stimme
in seinem Innern rät ' ihm , das Mädchen , das er
wirklich liebt , zu ehelichen ; die andere dagegen warnt
ihn , sich frühzeitig zu binden ; sie stellt ihm vor , daß
er nicht für ein ruhiges , bürgerliches Leben , das er
dann nach der Heirat führen müßte , geschaffen sei,
daß er iii der Enge bürgerlicher
Verhältnisse
zu Grunde gehen würde aus Mangel an Lust und
Licht, gleich einem gefangenen Vogel , der stets in
Freiheit gelebt und den man dann in einen Käfig
gesteckt. Die zweite Stimme wird immer stärker
in ihm . Als dann die Frucht ihrer Liebe tot zur
Welt kommt und ihm eine Stelle als Kapellmeister
an einer deutschen Bühne angeboten wird , da löst
er die Fesseln , die ihn binden und geht — mit des
Mädchens Zustimmung — hinaus in die Welt , ins
Freie.
Stärker vielleicht als diese Liebesgeschichte nimmt
die Diskussion über die Judenfrage , von der das Buch
voll ist, das Interesse des Lesers .in Anspruch . An¬
hänger aller Lösungen — 'von ' dem Zionisten , der
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nach erfolgter Dienstzeit seinen Oberleutnant , der
ihn zu stark chikaniert hatte , im Duell erschießt, bis
zur jüdischen Sozialdemokratie , die nebenbei auf ga¬
geht — kommen zu Wort/
lante Liebesabenteuer
Das Buch ist in dieser Hinsicht ein Bekenntnisroman
des Dichters.
Schnitzler suchte sich selbst ein Urteil über die
Lösung der Judenfrage zu bilden , da er bis jetzt von
keiner endgültig überzeugt war.
Die Milienschilderniig ist gut gelungen ; dagegen
ist die Charakterzcichnung mancher Personen vielfach
verschwommen , lieber diesen Fehler tröstet einem
aber die Sprache , von der man an manchen Stellen
geradezu begeistert mitgerissen ivird . Auch in diesem
— seinem ersten großen — Roman steht Schnitzler
B . St.
auf der Höhe seiner Kraft .
des Ghet¬
, Träumer
Zangwill
Israel
autorisierte Ausgabe durch Dr.
tos. Deutsche
unter Mittvirknng des
Ewers,
Heinz
Hanns
Verfassers . Zwei Bände . Berlin , 1908. Verlag
Siegfried Cronbach . Preis : brosch. Jk 8 , gebunden
Jk 10,50.
Dieses Buch ist eine Chronik der Träumer,
die ans dem Ghetto seit seiner Gründung im 16.
bis zu seinem allmählichen Abbruch in
Jahrhundert
unseren Tagen hcrvorgegangcn sind. (Lins der Vor¬
Zewi , Spinoza , der
rede .) Uriel Acosta, Sabbatai
Baal Schein , Salomon Maimon , Heinrich Heine,
Disraeli , F-crb. Lassalle , Dr . Herzl neben erdichteten
Personen werden uns vorgcführt , und es wird ge¬
zeigt , wie sie alle einem Traum anhingen , an
dein sie fast alle zu Grunde gegangen siild, näm¬
lich dem Bemühen , die Menschen besser, edler zu
machen und den Schwachen zu Helsen- den Mensch
dem Menschen näher zu bringen.
Das Buch, das man als das beste der bis jetzt
erschienenen Werke Zangwills bezeichnen darf , ent¬
hält eine Borrede vom Verfasser und die Biographie
B . St.
Z . von Dr . Ewers .
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Frankfurt a. M:

Briefkasten.

Sb.
Auswahlsendungen gerne zu Diensten.
HiUr "" -Riaieni.im lütieir t II.

,

:

Naturbutter.

A . Zimmer , Sandweg 48.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten und Auskunft in unserem Bureau
8 , II ., von 2 */s—31/* Uhr.
lteclmeigrnbeustrasse
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Westend

- Bad

Bettinastrasse

Licht - Bäder

-Massage
. — Vibrations
. — Massage
Wechselstrombäder
- und Nagel - Operationen.
Hühneraugen
—
Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.
-

früher

Schwalbach,

r

Reichhaltiges
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Lager in Kegen - und Sonnenschirmen.

.

Spazierstöcke

==

. —
billig

. —

für

~ Heilanstalt

Fotografie.

zeitgemässe

Frankfurt a. Bll., Grosse Friedbergerstr . 23.
_

Täglich nnd Sonntags geüffnot von 9 —6. — Fahrstuhl. _

, Goldwaren

Juwelen

Traurlüg

Erstes
Nur

Tel . 6836
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Baumweg

50 . ■

, Zimmepmalerei.
- u. Möbellacliiererei
, Hagen
ScbildBFmalBFBi
Uebernahme Ton Fassadenanstriche , sowie alle einfache
Lackier - und AnBtreicharbeiten.

und feine

.M.
, Frankfurta
Iiamy
August
Zeil 21.
.
Etuisfabrik
Tel . 8122 .
Anfertigung von Etnis für Bijouterie und Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

, Uhren.

- Gescliäft
IO*

Goethestrasse

-

W

.

Früher Gold -Eck.

Jetzt Prinzen -Ban .

Maler , Lackierer und Weissbinder

$

-Lenz

Schiller

:
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Werkstütte.

Atelier

Masseur im Ludwigsbad.

a . Main , Weserstrasse 54.
Frankfurt
Wohnung des dirigierenden Arztes in der Anstalt.
Sprechstunden 9 —10, 3 —4 Uhr.
Pensionspreise
Telephon 6857.
I. n. II . Klasse.
Peschet*
Prot * Dr * Max

Tel . 6836
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“ für Herzkranke und schwächliche Leute
Elektr . Lichtbad „ Polysol
in separater Zelle. Neu!
empfohlen.
Aerztlich
- 1- _
Haut - and Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

Augen

s

Schirmfabrik
Reparaturen prompt and

Elektrische

Gegründet 1870.

3 . M.

pTflllkflirt

Gegründet 1870 .

Niederlage:

Bettinastrasse

Neu I

Wir bitten unsere Leser, ihren Bedarf
unter Bezugnahme aus unser Blatt bei
unsere« Inserenten zu decke« .
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- u. Sütanien.
. Uta. Sold
Hunden

$ • • •

Paul

Dienstag , den 11. August , abends 9 Ilhr , Restau¬
ration Christ (Zum Treppchen ), Allerheiligenstr . 69:
Außerordentliche Versammlung.

L. „Der samaritanische Josna ", mit dem Rabbiner
Dr . Gaster - London die Welt verblüffte , hat sich
nuninchr als ciil Machtverk erwiesen . In der letzten
Sitzung der preußischen Akademie der Wissenschaften
hat Dr . Pahuda gezeigt , daß der Text zum Teil
seine Abhängigkeit vom Arabischen verrät , zum Teil
eine schlechte Mschrift des Bibeltextes ist und daß
er nicht vor 2100 Jahren , sondern vor etwa 300
Jahren entstanden ist. Während -andere Blätter den

- Margarine,
für

Ersatz

\

.PBFCvGiirsInstltu
fflF

ARTOL
Pflanzenbutter

Gaster ' schen Artikel aus der Londoner Times nach¬
druckten oder Notiz von ihm nahmen , taten wir
weder das eine noch das andere , denn .,wir hatten
sofort unsere Bedenken.
gebräuchliche
iil Palästina
Z i o n i st. Das
Flächenmaß heißt Dunam . 1 Dunam enthält 918,67
Quadratmeter , also etwas mehr wie 9 Ar.
B . L. Die 400000 Mark -Stiftung für jüdische
Handwerkslehrlinge des Geh. Medizinalrates Dr . Wolf
Cohn schließt Lehrlinge , die den Sainstag beobachten,
ausdrücklich von der Nutznießung aus . Trotz dieser
Klausel hat die Berliner jüdische Gemeinde unerhörter
angenommen . Die Väter der
Weise die Stiftung
Berliner jüdischen Gemeinde wissen eben zu gut,
daß cs unter den fast 100000 Seelen ihres Ge¬
meinwesens eine jüdische öffentliche Meinung nicht
gibt , und sie dürften sich daher noch ganz andere
Dinge erlauben.

- er Geschäftswelt.

nahe der Warte und an¬
In Bockenheim,
schließend an das Westend, in der K i e s st r a ß e
Nr . 41, ist eine neue Großdampfwascherei unter dem
„ W a s ch h a u s - W e st" entstanden , die
Namen
in drei Etagen eines großen Fabrikgebäudes mit
den allerneusten Maschinen eingerichtet und wohl
die geräumigste am hiesigen Platze ist. — Die Technik
hat sich in den letzten Jahren ganz besonders mit
der Vervollkommnung der Wäscherei-Maschinen be¬
und Verbesserungen auf
faßt , alle Erfahrungen
diesem Gebiet wurden bei der neuen Einrichtung an¬
und sind die Maschinell heute in ihrer
gewandt
Konstruktion auf einer Höhe , daß in dieser Wäscherei
die Wäsche weit mehr geschont tvird , wie, wenn sie
mit der Hand oder Bürste gerieben wird . — Vielfach
herrscht auch noch das Vorurteil , daß in Groß¬
wäschereien schädliche, die Wäsche iingreifendc Sub¬
stanzen verwendet werden . Dies ist jedoch ganz irrig,
31 »
KaUievstrasse
denn im Waschhaus West arbeitet man nur mit bester
= Nationale Lehrkräfte,
Seife und einem altbekanirtcn Seifenpulver , das
eta.
, Französisch
iEnglisch
seit Jahren eingeführt ist
in vieleil Haushaltungen
und garantiert keine der Wäsche schädlichen Bestand¬
-Kalender.
Vereins
teile enthält.
Es tvird die geehrten Hmlsfranen interessieren,
Verein Mekor-Chajim.
eine modern eingerichtete Großwäscherei kenncir zu
Samstag , 8. August : Mikro - Vortrag des Herrn
lernen ; die Inhaber des Waschhaus West sind gern
bereit , den verehrl . Damen ihren Betrieb eingehend Markus Hirsch.
Israel . Metzger - Gesellen- Verein
zu zeigen.

Crelienaw

Carl
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F. L.Beenlnger
gegründet 1845

Kaiserstrasse 42.
Mur erstklassige

X

K

Schilder

- und

in reicher Aaswahl.

Fabrikate.

Schriftenmalerei

Aug . Oppenheimer

X Frankfurta. 91.

X

Tafel-, Kaffee- und Tee-Sercioe,
Krystallgamituren
Waschgarnituren,,
Spezialität :Brautausstattungen,
Luxus - und Kunstgegenstände

Gegründet 1898.

Gr. ffirschgrabeu 3a.

Telephon 10803 .

Gegründet 1898.
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Ecke neue Zeil, Präsidium

Jos « Seligmam

Ia .

bürgerlichen

Jeden

Mittagstiscli

Samstag

von

von 80 Pfg.

IO Uhr

X Ed . laejenne
Tel . 501 , 808 , 518
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Hauptbureau

ab:

. €

an und hoher .

Gesetzte

—

Bohnen

: Schäfergasse

15

gegen Vergütung gesucht.

Le « Dalsheim,
Leder-, Galanterie - und Kurzwarcn,
Frankfurt a . M ., Niddastr . 56.

Colts

für

Gesellen.
Metzgerei
Niedermerz

? Heirat«

alle

Lehrling

aus achtbarer jüd . Familie
Conditorei
und Bäckerei
fortige Vergütung gesucht.

für meine
gegen so¬

IS. Hlrseh,
Frankfurt

a . M ., Friedb . Landstr . 45.
Telefon 13379.

Damrak

40 , Amsterdam.

Möbl
. Zimmer rjr

zu vermieten .

_

Fischerfeldstr . 3 b, I.

Schreibs

Helene

tube

Horn

Zeil 1, II (Konstabler Wache)

die eine Filiale der WurstwarenBranchc zu leiten versteht , per bald
bei hohem Salair gesucht.
Offerten mit Gehaltsansprüchen , An¬
gabe seitheriger Tätigkeit und Photo¬
graphie an die Exp. sub 842.

Kfinstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plomben . — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos . —

M Mädchen

Spenglerei und Installation
Siegmund

Gesucht wird zum 1. September in
Herrschaftshaus nach Saarburg i. Lothr.
ein gesetztes religiöses

Mädchen,

das fein bürgerlich kochen kann und
neben dem Hausmädchen etwas Haus¬
arbeit übernimmt . Kleiner Haushalt,
hoher Lohn . Offerten an

i

Genf.

Citronen , Aprikosen , Tomaten,
Pfirsiche , Beineklauden , Birnen,
span . Muscatell n . s . w.

T erkauf

*sehr

Pension
Sppsfein - Ginsburger.

billig.

Eleganter

Ia . austral . Aepfel

stets

frischer

Ware.

koscher.

9 Tour Maitresse

1.Mobi
, 1. Lettow Hachf.

Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

Glasmalerei
, Frankfurt
a. H.

Flur -, Salon - u . Kirchenfenster

Reparaturan
prompt und billig

17Kecbneigraben $tr »17

§ . Hosen.

GasLüster

in allen Stylarten von den einfachsten
bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesichert.
Spec. : Reparaturen v. alten Glasmalereien.

in

!!!Trioat
-Jluskünfte
!!!

allen Preislagen

Petroleum¬
lampen

als Specialität
| discret .exact .billig .erteiltdie |
Auskunftei
der
GläubigerVertretungs - Gesellschaft
m . b. H.

Badewannen
Closetanlagen,
Saskocher
u . s. vr.

Berlin -Gharlottenburg I
Kantstrasse

—
9.

Uhrmacher
und
Goldarbeiter

Gr . Bockenheimerstr . 30. Tel . 9826.
Lieferung frei Haus.

Gegr. 1810. Elbestr
. 12 . Tel 7368.
KunstgewerblicheBleiverglasung, Aetzerei,

Speisesaal

— Streng

72/73.

3 Mark per Tag

InstallationsgeschlH

Verdienst za Hass. Gemme An*
leitung gegen 20 Pfennigmarko
I (Streng reelles nnd solides Unter*
'
nehmen fui jodermann)
tn ***p** Schoonaich- Stuttaart

Börnestr . 46
Telephon 8633.
Anfarbeiten und
Umhängen von Lüstern bei Umzügen.

■ ■ Haarzöpfe

von 3 M. an , grosse Auswahl ; sowie
Anfertigung aller Haarai beiten.
===== Billigste Preise . -

« ,

Stütze
oder besseres Mädchen zu kleiner Familie
(zweites Mädchen vorhanden)

gesucht.
Offerten an Frau Lewin , p. Adreffe
Sanatorium
Dr . Pariser , Hom¬
burg v. d . Höhe.

I . und II . Stelle
Tel . 6393
offeriert billigst auch nach auswärts

M. Brück jr ., Sensal,
Frankfurt a.M., KaiserWilhelm -Passage.

r
r

!Achtung!
Ia . Trauben,
span . Muscatell , Aprikosen,
Pfirsiche , Birnen , französ.
Tomaten , Aepfel , Melonen,
Beinehlauden und Citronen.

und

Für einen junge « Mann wird ein
gutes rituelles Kost- und Logierhaus
gesucht .
Offerten mit Preisangabe
sind unter Chiffre 841 an die Exped.
des Frankfurter Israelitischen Familienblattes zu richten.

— Verkauf sehr billig . --

i

1. Hypotheken Baugeld

Colom& Llobat,
22 Neue Zeil 22.

Lieferung frei Haus. Telef.10601.

II. Hypotheken

S. Kaufmann-Löffler
Zeil 51.

Telefon

von Hypotheken.

4992.

Baustellen,

EthenkiniBF
Entwurf

und

Landstr
.m.

Ausführung

stilvoller

Grabmonumente
A.Rubinstein
Entwürfe

kostenlos.

Allerheiligenstrasse
77
früher Rechneigrabenstr.

Kost
- Logierhaus.

Lombard

1825

W. Wachenheim , Fahrgasse 78.

8 . Hammel,
zur Zeit ZSadewMade
Sophienstraße 4.

Elkan

Breitegasse 27 n . d. neuen Zeil.
=
Reparatur -Werkstadt . =—
Gas -, Wasser - und Neuanlagen.

sucht . Hermann Gottschalk , Frank¬
furt a . M ., Offenbacher Landstr . 385.

'!

ia . ' Trauben>

Glaserei und

Wiesbaden , Luisenstrasse 41.
Alle Schreibmaschinenarbeiten
sowie
Vervielfältigungen schnell, sauber , billig.

Tüchtige
V erltäuferin,

m

Gegründet

Triadü
LSastre

11. Heymann,

Jülich.

—

91*

Heizsysteme

Achtung

in

mit vermögender junger Dame.
Offerten erbeten an

Elkan,
bei

Rauchfleisch.

in allen Längen, zwei 3ahre troGken gelagert.

Tücht . isr . Mädchen , n . unt . 20 Jahr,
welches schon in Stellung war , etwas
kochen kann, wird für leichtere Hausarbeit
u . Beihilfe denn Kochen gesucht.
Pension Heymann , Gr . Gallusstr . 17.
Junger Mann , 29 Jahre alt , besitzt
ein eigenes Geschäft in Amsterdam,
Herren - u . Damen -Artikcl, wünscht

Suche per sofort gegen hohen Lohn
nüchternen

u. s. w.

. —

Eigenes Fuhrwerk

sowie alle Sorten Kohlen.

1 Cehrlitig
u. 1 Cehnnädchen

mit

; Bier
- Annahme

, fvolz-u. Rohlenhandlung
X

Ia . gebrochenen

Ia. Buchen -Brennholz

afO

Abonnenten

Uhrmacher

r
z

und

Gold

arh eit er

Reparaturen werden unter
Zusicherung prompt . Bedienung ausgef.
Ia . Referenzen
am Platze.

Mögle
’s

Krampfadergeschwüre,
Venenentzündnng,
Flechten
, Gelenkleiden
behandelt schmerzlos , ohne Berufs*
Störung , ohne Operation

Dr
. med
. F. Franke,

Spezialarzt (. Haut- u.Beinleiden.

Bettfedern
-Reinigungs
-Anstalt Blelchstrasse
Z4(
Pßtersstr
. Z)
Slrohsäeke
-n.Hatratzen
-Stepperei
ausser Mittwoch und
gegr. 1848
. Telepbon 11542. Sprechst . : 3—5,Samstags.
befindet sich Wallgraben 2. Spreu für
Kindersäcke dortselbat zu haben.

Verlangen Sie meine Schrift
vielen Anerkennungen.

mit

,»ti'-1.yra -ffgl»-

SfranUfinlc*

Ifraclilifdifs
I"

familiralilatt.
"

- '
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MedaKtion und Geschäftsstelle:
Srsnkfurr2. M..
vilbelerstraße 4/6, Ecke Lleichstraße

Jnsertionspreise:
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fähigen Manne jüdischen Glaubens machte. Daß
ich aber aus der Elektrischen ztvischen Scheveningen
Liberale
—
Reiseeindrücke.
Holländische
Artikel:
und dciil Haag , der prächtigen holländischen Resi¬
Juden und liberales Judentum . — Die türkische Ver¬
denzstadt , mit einem jüdischen Schaffner fuhr , daß
Welt
fassung und der Zionismus . — Aus aller
ich holländische Polizisten mit unverkennbar jüdi¬
Zwei
. — Feuilleton:
— Personalien
sah, daß also die Juden
schem Gesichtstypus
Schnorrer oder Montecchi und Capuletti . — Wochen»
»verden können , —
in Holland Subalternbeamte
. — Familiennachrichten.
Kalender
das dünkt mich ein Beweis dafür , daß die Juden
Hollands durch ihren Glaube »! nicht zu Staatsbür¬
»verden.
herabgewürdigt
gern zlveiter Ordnung
Holländische Reiseeindrucke.

Inhalt des Hauptblattes.

Von Dr . Gustav

Ro. 32.

Freitag , de« 17. Aw 5668 (14 . August 1908 ).

6. Jahrgang.

Löffler.

Tie Ferien nahen ihrem Ende , und nun
kommen sie alle wieder heim, die Kleinen und
Großen , die vor wenigen Wochen dem Getriebe
entflohen , um in Gottes freier
der Großstadt
Natur , in der Kuhle des Waldes , auf stolzer
des Meeres dem
Bergeshöh ' oder am Strande
erschlafften Körper neue
von der Jahresarbeit
sieht man
zuzuführen . Menthalben
Spannkräfte
Gesichter . Ueberall hört man
jetzt wettergebräunte
gegenseitiges Fragen nach all ' dem Schönen und
Höh',
auf ragender
man
das
Imposanten ,
gewaltiger Gletschermassen , in der lau¬
inmitten
schigen Stille dee Waldes oder am Gestade des
»veiten Meeres gesehen und empfunden . Und un¬
ermüdlich und freudig »vird von den Heiingekehrten geantivoriet ; durchläuft man doch dabei im
Geiste nochmals die nur zu rasch entschwundenen Stmrden der Erholung und Muße . Wohl zu
keiner anderen Zeit im Laufe des Jahres birgt
die Welt so viele zufriedene Menschen »vie »näh¬
rend und am Ende der Sommerfericn . Schade
nur , daß Schule oder berufliches Leben bei den
meisten gar rasch diese harmonische Stimmung
verscheuchen. Die dürften sie am längsten »vahren und oft einen Abglanz davon mit durch ihr
mächtigen
Leben nehmen , die nebeir
treiteres
Aaturcindrücken auch noch eine Bereicherung ihres
seelischen und geistigen Lebens erfuhren ; mag
diese nun in der Knüpfung neuer Freundschaften
oder gar noch „ herzlicherer " Beziehungen bcstandeir haben oder aber in der Kenntnisnahme von
der Kunst und anderer Aeußcrungen
Großtaten
menschlicher Kultur!

Will man des Volkes Sinn verstehen.
Muß man auf seine Lenker sehen.

25 Psg.
100 „

Männer und Frauen , hinter Karren oder Bretter¬
buden anf dem Fußsteige stehend, ihre Eßwaren , vor
allem Obst, feilboten und durch die Macht der
singenden Tonfall der
oder eigenartig
Stimme
Worte einander zu überbieten und die Käufer
anznlocken suchten. Unter den Händlern schienen
mir , dem Gesichtschpus und der Aussprache nach
zu schließen, viele Galizier und Russen zu sein.
Und vor den Verkaufsständen , auf der Fahrstraße,
und
von sich drängenden
ein dichter Strom
des verschieden¬
schiebenden Juden und Jüdinnen
sten Gepräges . Hier einige kräftige Männer in
oer Arbeitsbluse , augenscheinlich vom Hafen heimkehrcnd, »vo viele Juden als Träger tätig sind,
dort eine junge , dürftig genährte Galizierin , das
armselig gekleidete Kindchen auf dem Arme , neben
mir zivei junge Burschen , singend und pfeifend
den mit Körben bepackten Karren nach Hause
schiebend, dazwischen Käufer und Käuferinnen , feil¬
schend und scheltend und müßige Spaziergänger,
die gleich uns zum Schauen gekommen waren.
Nur schwer konnte ich mich von diesem, nns
Deutschen unge »vohnten Schauspiele trennen . Doch
des hlg.
es inußte sein, da ich der Begrüßung
Sabbat in der berühmten portugiesischen Syna¬
goge beiwohnen »vollte.

Das in Holland herrschende Haus der Drä¬
stets ein Vorbild
nier »var seinen Untertanen
in der Betätigung von Toleranz und Freundlich¬
Umstand
Dieser
gegenüber .
keit den Inden
erklärt es auch, ivarum einst aus Spanien zahl¬
lose Juden , vor den Schrecken der Inquisition
flüchtend , dem gastlichen Holland zueiltcn ; die
vielen portugiesischen Juden , die niir in Amsterdam begegneten , gemahnten mich lebhaft an diese
ernste Periode in der jüdischen Geschichte. Als
ein Beispiel der judenfreundlichen Gesinnung des
verstorbenen Königs von Holland und der edlen
Tradition im .Hause Oranien erzählte mir ein hol¬
ländischer Jude folgende kleine Episode : Es sei
vor deni
eines Tages eine jüdische Deputation
Könige erschienen , ihnr die Huldigung der hol¬
ländischen Juden zu entbieten und seine Wohlgcneigtheit für diese zu erflehen . Da habe der
König die erhabene Aeußerung getan : „ So lange
Thron regiert , soll
auf Hollands
ein Dränier
willen kein
um seines Glaubens
einem Juden
Haar gekrümmt »verden !" Und nun gar von der
Geschicken, der
jetzigen Leiterin von Hollands
gütigen , liebevollen König Wilhelmine , von „ uns
Wilhelniintje " , »vie sie die Holländer stolz nennen,
hörte ich soviel Rühmliches , »vie sie rührende
und
Zeichen von »vahrer Menschenfreundlichkeit
auch von Liebe zu ihren jüdischen Untertanen
gegeben habe , — daß ich die gcradezri schwärmcrische Verehrung der Holländer für ihre Fürstin
vollauf begreifen lernte . Fast »vie ein Märchen
klang »nir ' s , als man mir sagte , die Königin,
im Haag , beziehe das
bezlv. ihre Hofhaltung
Zu den Glücklichen, denen die diesjährige
jüdischen Metzgerei,
Fleisch aus einer dortigen
Er¬
innerer
gerade infolge solcher
Erholungsreise
und da diese am Sabbat geschlossen sei, so nehme
ein¬
Erinnerungsbilder
unauslöschliche
lebnisse
auch der Hof seinen Bedarf für den Sanistag
prägte , darf auch ich mich rechnen . Gin nicht
schon Tags zuvor ! Wahrlich , ein rührendes , ge¬
Eindrücke trug
geringer Teil der empfangenen
Zeichen von
rade für unsere Zeit vorbildliches
zur .Hebung meines jüdischen Selbstgefühles bei,
Vorurteilslosigkeit!
er¬
und just von diesen möchte ich hier einiges
Kein Wunder , das; unsere Glaubensbrüder
zählen.
Seebad Schevc- in einem solchen Lande sclbstbeivußt , »vie wahr¬
Holland , dessen berühmtes
ningen das Ziel meiner Sommerreise war , gehört haft Freie , erhobenen .Hauptes dahinschrcitcn und
den von ihrer Freizügigkeit ergiebigen Gebrauch machen.
z»i den »venigcn Ländern , in denen man
Unvergeßlich »vird mir in dieser Hinsicht das
Juden , unbeschadet seines Glaubensbekenntnisses,
bleiben , das sich mir am Freitag
bewertet und ihni Stroßenbild
rein nach seiner Fähigkeit
zu Amsterdam
»vahrhafte , bürgerliche Gleichberechtigung cinräumt. Nachmittag in der Jodebrcestrat
vor Sabbat -Ein¬
bot . Es »var etlva 1 Stunde
Letzteres dokumentiert sich nun nicht et»va durch
gang , als ich dahin kam. Schon aus der Ferne
die Tatsache , daß ini holländischen Ministerium
sitzt ; das könnte Folge einer hörte ich lautes - Rufen und Lärmen , und als
auch ein Jude
sein, die nian. bei einem besonders ich näher kam, fand ich, daß etiva 100 —150
Ausnahme

Was ich da zu hören und zu sehen bekam,
ftemdartig
»var nicht minder fesselnd, anfangs
anmutend , allmählich aber doch anheimelnd . Zu¬
nächst der Raum selbst — einfach und doch vor¬
ventiliert.
nehm , iveit und luftig , vortrefflich
haben einen geheimnisvollen,
Die Wandungen
dunklen Farbenton , die gewölbte Decke wird von
mehreren mächtigen , stilreinen , dorischen Säulen
getragen ; von ihr hängen goldene Leuchter her¬
nieder , in denen einfache Stearinkerzen Licht spen¬
den, geiviß ein beredtes Zeichen für den „ kon¬
servativen " Sinn dieser Geineinde . Die Bänke mit
den aitdächtigen Betern sind quadratisch unr den
Almemor angeordnet . Der Gottesdienst macht auf
unser , in den deutschen Synagogen durch »nelodiösen Gesang verivöhntcs Ohr einen monotonen
Eindruck . Wohl sang ein frischer Knabenchor viele
Gebete abwechselnd mit dem (nicht sonderlich
stimmgcwandten ) Kantor , aber es »var mehr ein
als harmonisierte
Sprechgesang , ein Rezitativ
»nich
ich
fragte
doch,
Und
Melodiccu .
hernach im Stillen , sollte nicht diese Art des
synagogalen Gesanges die ursprüngliche , echt jü¬
geivöhnt
dische sein , »vährend »vir uns daran
haben , die Kirchcnchöre zu imitieren ? Tie vielen
Verzierungen und Wiederholungen in den Gesängen
und Ehöre haben sich jeden¬
unserer Vorbcter
falls »vcit entfernt von der gesunden Naivität,
ohne die eine wahrhafte Andacht nicht möglich
ist. Wir müssen den Gottesdienst , »vie ich ihn in
der portugiesischen Synagsge zu Anisterdam hörte,
nicht direkt imitieren , aber seine Einfachheit be¬
achten , zumal er auf die 'Andächtigen eine un¬
verkennbare Wirkung ausübt . Lange habe ich mir
»vährend dieses Gottesdienstes und nach seiner Be¬
endigung die Gesichtszüge und die ganze Gestalt
angesehen und ich
dieser portugiesischen Juden

.

..

.

Seite 52.
mußte an das Wort denken, das sich in. W . bei
Chamberlain
findet : „ Die portugiesischen Juden
sind die Aristokratie der Judenheit " . Es sind fast
durchweg vornehme Erscheinungen , zum Teile mit
geistvollem Gesichtsausdruck und ruhigen , gemes¬
senen Bewegungen . So , dachte ich einige Male,
mag Baruch Spinoza
ausgesehen haben , der ja
dem Schoße der portugiesischen Juden entstammte,
und dessen geistvolle - Erschenmng wir begreiflicher¬
weise in diesem Milieu vor das geistige Auge
trat . Ein Oelgemälde
dieses berühmten
Philo¬
sophen sah ich iui Haag ' schcn Städtischen Mu¬
seum — ein blasser Kopf mit hoher Denkerstirne
uno einem tiesichwarzen , durchdringenden
Augen¬
paare.
(Schluß folgt ).

Liberale Juden und liberales
Judentum.
Unter
Liberalen
versteht man
gewöhnlich
Leute , die ein bestimmtes , genau umschriebenes
Prograinm
sowohl auf den Gebieten der Polisik
und der sozialen Gesetzgebung , wie auch auf den
Gebieten der individuellen Freiheit und der Reli¬
gion besitzen. Recht , Freiheit
und
Humanität
sollen die Handlungen der Liberalen leiten , wäh¬
rend ihre Antipoden , die Konservativen , sich auf
Macht uno Egoismus
stützen. Einig sind beide
nur im Betonen ihrer nationalen
Gesinnung.
Anders
aber wie die Liberalen
im land¬
läufigen Sinne wollen die liberalen Juden be¬
wertet werden . Kein Programm
—
weder
ein
bestimmtes noch ein unbestimmtes — nennen sie
ihr eigen - Und in der Praxis?
Fußt etwa eine
Gemeindeverwaltung
liberaler
Juden
auf
mehr
Gleichheit und Billigkeit , als die der konservativen
rekte orthodoxen Juden ? Keineswegs ' Der Grund¬
satz der Thauro „ Gleiches Recht für Alle (Misch¬
pot cchod lalaul )" ist eher in der VerwaltungsPraxis der orthodoxen Gemeinden , für die das
demokratische
jüdische
Gesetz
für
alle
Zeiten
verbindlich
ist , anzutrcffen ;
die
liberalen Gemeinden werden meist autokratifch
geleitet.
Sozial und politisch sind also die liberalen
Juden innerhalb
der jüdischen Welt eher rück¬
schrittlich als fortschrittlich zu nennen , — und in
Wirklichkeit machen sie auch nur Anspruch dar¬
auf , in ihrem Verhältnis
zur Religion liberal
genamit zu werden . Sie haben sich vom jüdi¬
schen Religionsgcsetz
fast
völlig
frei
ge¬
macht; wir
wüßten kein Gesetz — sofern es
spezifisch jüdisch ist — das sie für sich als ver¬
bindlich erachten ; weder der Sabbat -Heiligung noch
den Speiscngcsetzen , nicht den Gebet -Vorschriften , ja
nicht einmal der Beschneidung gewähren sic Im¬
munität.

Frankfurter WraMifMK FamÜteuVlatt.
aus
heit,

der Gesamtheit
suchen.

für

die

Gesamt¬

*

Der jüdisch-religiöse Liberalismus
äußert sich
von jeher in der Reform des sinaischcn Gesetzes.
Das jüdische Gesetz — sagen die Liberalen — lastet
drückend auf seinen Angehörigen und macht ihnen
das Leben unerträglich . Allein , abgesehen davon,
daß durchaus die Möglichkeit vorhanden ist, das
jüdische Gesetz im Leben zu betätigen — kann
von einem lastenden Drucke nicht gut gesprochen
werden , da der Gesamtheit keinerlei Machtbefug¬
nisse zustchen und cs dem Willen des Einzelnen
überlassen ist, die Gesetze der Väter zu beob¬
achten oder zu unterlassen.
Wozu also die Reform , wozu das Aufheben
der Gebote ? Wußten denn die ersten Rcformatoren nicht , daß das einzige , was das jüdische
Volk in der Diaspora stets geeinigt hat , sein Ge¬
setz ist?
Gewiß wußten sic es, aber sie waren es
müde geworden , noch länger das Joch der Völker
zu tragen , wollten unter allen Umständen Rechte
erlangen — und da sie die Gegner ihrer Gleich¬
berechtigung sagen hörten : „ Die Juden sind eine
Nation , ein geeintes Volk, geeint durch ein Gesetz,
durch eine Vergangenheit
und eine Zukunft, " so
antworteten
sie : „ Was ihr da sagt , trifft für
unsere Eltern zu ; sie waren unaufgeklärte , gläu¬
bige Träumer , wir aber sind es nicht ; weder er¬
klären wir uns solidarisch mit unseren Ahnen noch
mit unseren unaufgeklärten Brüdern , ihr Gesetz ist
veraltet und für uns unverbindlich . Auch ist nicht
Zion unsere Hoffnung , sondern unser Geburtsland,
denn wir sind keine Nation , vielmehr eine Glau¬
bensgemeinschaft ."
So sprachen die Väter der Reforni und such¬
ten mit Taten diese ihre Worte zu bekräftigen.
Das tvar ein schweres Unrecht und unsinnig dazu.
Ein schweres Unrecht , weil sic wegen schnöden
Vorteils
ein durch
seinen
Schöpfer ,
Gott,
und
durch
Jahrtausende
geheiligtes
Gesetz
verwarfen und weil sie ihr ruhmreiches
Märtyrcrvolk verlcugneten , unsinnig , iveil die Völker
auf Halbheiten
nicht cingchen wollten , und mit
Recht , denn ihr Gebühren sagte , daß sie nur
durch Ausgehen und gänzliche Selbstverleugnung
der Menschenrechte würdig seien.

Die ganze jüdische Reformbcivegung ist einzig¬
artig in der Geschichte der Völker . Die Reformbcwcguugc » bei anderen Völkern waren entweder
von innen
bedingt
zum Wohl des eigenen Vol¬
kes, oder sie kamen von außen,
durch
den
Z w a n g eines Eroberers . Doch die jüdische Resvrmbcwegung war weder ein inneres Bedürfnis
noch von außen veranlaßt ! Das Volk verlangte
keine Reformen , da Tauroh sich mit Dercch -Ercz
sehr gut vereint , und seine Führer
— dar¬
unter
Mendelssohn ,
Wessely, Rappaport
und
Wie diese Loslösung
vom jüdischen Gesetze Luzatio — die den Rcformmachern
geistig min¬
zu erklären ist ? Die Gemeinde - Leitung ist cs. destens ebenbürtig
ivarcn , widersetztcn sich ent¬
die die Verantwortung
für diesen Llbfall trägt. schieden der ' Rcförmmachcrei . (Die Reform
—
Jahrzehntelang
hat man von den liberalen Ge¬ sagt man — ist dazu da , den Leuten , die nichts
meinde -Institutionen
aus — der Prediger von der vom Gesetze wissen ivollen , etwas zu bieten , d. h.
Kanzel , der Lehrer vom Katheder — Unverbind¬ mit anderen Worten : man modernisiert die Re¬
lichkeit des Religionsgesetzes verkündet , ist für das ligion für Die modern gewordenen Juden . Allein
Verneinende eingctreten . Und nicht genug damit :' zur Zeit , als die Reform einsetztc, war
die
man verminderte auch noch der Jugend den jüdi -> Zahl der modernen Juden gleich Null , also konnte
scheu Unterricht auf ein unbedeutendes , wirkungs¬ dieser Grund damals doch schwerlich vorhanden
loses Minimum , sodaß die Massen ohne jüdisches gewesen sein .) Und die Völker ? Auch die Völker
Wissen , ohne Kenntnisse
in der
hebräischen ivollten nichts von der Reform wissen , denn sie
Sprache , Geschichte und Literatur
vom Gesetze ab- begnügten sich nicht mit der Annäherung
auf
fallcn mußten . Wir
sagen : abfallen ; doch ist halbeni Wege , verlangten vielmehr die Taufe selbst.
dieser Ausdruck unzutreffend , denn man kann nicht
Doch wie dem auch sei ! Die Väter der Re¬
von etwas abfallen , tvas man überhaupt
nicht form taten jedenfalls , was sie taten , im guten
kennt.
Glauben : sie glaubten , durch die freiwillige EntTie Nichtbeachtung des jüdischen Gesetzes von mannung , durch die Entnationalisierung
des Vol¬
seiten des einzelnert Juden
der Religion würden
ist leicht verständlich, kes und die Verstümmelung
schon die Bequemlichkeit ist da genügend Grund; sie sich- Menschenrechte erkaufen . Das ändert je¬
— aber wie ist es zu verstehen , daß sich die doch nichts an der traurigen , ihnen nicht zu ver¬
Gemeinde
zu diesem' Abfall hergab ? Die Ge¬ zeihenden Tatsache , daß sie in die Reihen ihres
meinde als die Gesamtheit
trägt
doch eine Volkes , des ruhmreichsten Volkes der Weltgeschichte,
viel zu große Verantwortung , als daß man ihr die Fahnenflucht
brachten!
Jahrzehnte
sind inzwischen verstrichen , und
leichtwertige und leichtsinnige Motive ohne stich¬
haltige Beweise nachsagen dürfte ! Zu Ehren der heute ist aus unwiderleglichen Tatsachen klar be¬
Gemeinden wollen wir daher Gründe , und zwar wiesen , das; der Gedanke der Reformer durchaus
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irrig war . Die Gewährung der Gleichberechtigung
an die Juden hat mit dem Festhalten des jüdischen
Volkes an Tradition und Volkstuni nicht das ge¬
ringste zu tun gehabt , vielmehr war diese Gewäh¬
rung einzig und allein bedingt von dem Verwal¬
tungssystem eines jeden Landes : wo Verfassung
dort auch Rechte , wo unvollständige
Verfassung
dort unvollständige Rechte und wo Autokratie dort
Rechtlosigkeit . Daß die Völker keinen Unterschied
zwischen orthodoxen und liberalen Juden machen
und die letzteren in keiner Weise — auch nicht in
deit demokratisch regierten Ländern — bevorzugen,
ist bekannt ; nieniandem fällt es ein, den orthodox
oder den zionistisch gesinnten Juden wegen ihres
Festhaltens
am jüdischen Volkstuni Mangel
an
Patriotismus
vorzuwerfen — nur Juden haben es
fertig gebracht , diese Beschuldigung gegen ihre Brü¬
der zu erheben.
Es bleibt also noch immer die Frage be¬
stehen : wozu das Negieren der Tradition ? wozu
das Verleugnen des Volkstums?
(Schluß

folgt .)

Die türkische Verfassung und der
Zionismus.
Von M . S .. Soden a. T.
I.

Die Sympathien des jüdischen Volkes , das schon
vor viertausend Jahren die Grundprinzipien
jeder
Konstitution proklamiert hatte , sind immer auf der
Seite der Kämpfer für Freiheit » nd Recht. Der Um¬
stand, daß es selbst auf seinem zweitausendjährigen
Dornenweg von Unfreiheit und Unrecht beispiellos viel
zu dulden hatte , konnte diese Sympathien nur ver¬
stärken . Und so begrüßt es auch mit Freude das Ge¬
tingen der friedlichen
Revolution
in der mit
Juden und Judentum so eng verbundenen Türkei,
jenem Lande , das in der Vergangenheit
fast
das einzige Land war , in welchem der müde jüdische
Wanderer zu allen Zeiten Ruhe und Schutz vor der
liebevollen Behanolung des christlichen. Europas finden
konnte , und mit dem in der Gegenwart die zionistischen
H o f f n u n gen untrennbar verwachsen sind.
Es ist klar , daß die Aenderung des türkischen
Regime auch für den Zionismus andere Bedingungen
geschaffen hat , und cs sei deshalb die Aufgabe dieser
Zeilen , sich mit den veränderten Verhältnissen
zu
beschäftigen . —
Der Zionismus als eine auf Freiheit , Recht und
Fortschritt basierende Bewegung durfte auch seitens
der ftciheitlichcn Jnngtürken
auf Entgegenkommen
und Unterstützung rechnen. Die zionistische Sache
ist aber mit der Türkei so innig verbunden , daß sie
für die Jungtürken
mehr als eine auswärtige
Volksbewegung , neutral
für die Türkei , ist, welcher
man Zuneigung schenken kann . Der Zionismus ist
eine wichtige innere
Frage
für das ottomanische
Reich, und in inneren Fragen werden oft Recht und
Fortschritt bei Seite gestellt und Nutzen und eigene
Interessen kommen zur Geltung . Ist der Zionismus
im türkischen Staatsinteresse , dann ivird er unter¬
stützt und berücksichtigt ; im anderen Fall — unter¬
drückt und zurückgewiescn. Was bringt der Zionis¬
mus der Türkei ? DaS ist die Frage . Mit dieser
Frage hat man sich aber schon zu Anfang der zio¬
nistischen Bewegung beschäftigt — denn von ihrer
günstigen Beantwortung hängt ja die Durchführbar¬
keit der zionistischen Bestrebungen ab —, und man hat
längst nachgewiese», daß die Türkei nur Vorteile
von den Bestrebungen der Zionisten haben kann.
- Wie sich die Dinge entwickeln mögen — ob sich
die Theorie mit der Praxis vollständig oder un¬
vollständig decken ivird —, es ist klar, daß in der Tür¬
kei ein neues Leben beginnt . Der Uebergang vom
Absolutismus zu einem geordneten konstitutionellen
Regime vollzieht sich natürlich nicht so schnell, tote
die Proklamiernng einer Verfassung ; doch schon die
vollständig friedlich
verlaufene Umwälzung bürgt
für eine weitere ruhige fortschrittliche Entwicklung
des ganzen ottomanischen Reiches. Freiheit , Ord¬
nung und Recht werden sicher eine Auflebung des
Landes herbeiführen , werben Verkehr , Handel und In¬
dustrie zu einem bedeutenden Aufschwung bringen , —
und dazu bedarf die dünnbevölkerte Türkei des Zu¬
flusses fleißiger , strebsamer Kräfte von außen.
Fremde Kräfte und Kapitalien werden im neuen
osmanischen Reiche ebenso gesucht sein, wie dieselben
in ihm ein dankbares Arbeitsfeld finden werden.
Daß dann eine jüdische Kolonisation , die rein
ökonomische und keine separatistischen Missions - und
Eroberungszwecke verfolgt , hinter der keine Kriegs¬
flotte und Großmacht steht, der Türkei wünschens¬
werter als eine andere europäische Immigration
sein
muß , erscheint naheliegend . Und so ist die Mitteilung
aus Paris nicht erstaunlich , daß die Leiter der Jung¬
türken sürdie
zionistischen
Bestrebungen
eingenommen sind . Nicht nur während der ersten
Kongresse , sondern auch in den letzten Tagen haben
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gilt , die Tat eines mutigen edlen
sie offen erklärt , daß die Rückkehr der Juden nach vorgclesen wurde , das seine Auslieferung ai : die russi¬ gelangt , wenn es
. Diese Tat ist die Ihrige —
Palästina von sehr großer Bedeutung für die Ent¬ sche Behörde „ anordnete " . Der Protest des Ver¬ Mannes zu feiern ." Die folgenden Blätter
ent¬
hafteten tvnrde nicht beachtet und am 25. wurde er unser ist der Dank
wicklung des ganzen Reiches sein wird.
halten Unterschriften der Badegäste Westerlands.
Palästinas
gefesselt und in Begleitung einiger Krinlinalbeamten
Aber auch die Autonomie
liegt in der natürlichen Entwicklung der Türkei . Ein nach denl Bahnhof Alexanderplatz geleitet , von wo
WirOesterreich-Ungar».
Religionen - und Nationenstaat wie der ottomanische ans man ihn unter Geleit zweier Beamten nach
muß bei konstitutionellem "Regime zur Autonomie ballen in Rußland transportierte . "Alle Gesuche,
ein arnier galizischer
. Abba Goldfeld,
Wien
wurden
stellen,
zu
Rechtsanwalt
einen
christlichen
wenigstens
ihm
aller Provinzen kommen . Schon die
Jude , hat ohne technische Borkenntnisse eine U » f a l lGesangenc
der
wurde
Wirballen
In
.
Jungtürken
die
zurückgewiesen
Wenn
.
Nationalitäteil bürgen dafür
für T r amv e r h ü t n ii g s - L o r r i ch t u n g
(oder die „Jungen " einer anderen starten Natio¬ in Ketten geschmiedet und in das Gefängnis in Kowno b a h n e n e r f u ii d e n und bereits das österr . und
Ber¬
nalität ) anfangs chauvinistisch sein (bis jetzt, zu ihrer übergeführt , von wo es ihm gelang , an einige
das deutsche Rcichspatent erwirkt . Die Vorrichtung
Ehre gesagt , ist davon nichts bemerkt wordeil ) und liner Freunde einen Brief zu richten , in dem er sich hat das Besondere , daß sie den gefährdeten Menschen
Gewalt
widerfahrene
Unrecht
zu
ihn:
unter¬
die
über
Oesterreich
bitter
ü tu
die kleineren Nationalitäten
stehend greis t und daß sie sehr wenig Raum benötigt.
drücken wollten , sie müßten am Ende doch die ge¬ beklagt und sie bittet , zu seinen Gunsten für ihn zu
Zur "Nutzbarmachung seiner Erfindung bedarf
rechten Forderungen der Autonomie für jede Provinz wirken . Bon Kowno soll er nach der Zitadelle in Goldfeld einiger hnnderl Mark , damit er ein Stück
anuchmeil , — und dann ist Palästina die autonome Warschau gebracht werden.
dieser Vorrichuing in natürlicher Größe Herstellen
arabisch -jüdische Provinz im ottomanischcn Reiche.
Dazu beiuerkt der ,,Vorwärts " : Wir zögerten mit lassen kann. Zn einer Zeit , da von Inden Tausende
Die Einwendung , die Türken t' ö n n e lt doch der Wiedergabe , weil selbst nach unseren Erfahrungen
für das Zeppeliusche Luftschiff gespendet werden , darf
in ihrem nationenreichen Staate
nicht wollen,
der Fall unglaublich schien. Nähere Erkundigungen man wohl hoffen, daß sie einige Hunderte sür einen
jeder
entbehrt
Weise
feil,
f
a
dieser
sch
in
zu
Katz
Tat
eine neue Nationalität
haben ergeben , daß in der
jüdischen Bruder übrig haben . Etwaige Spenden
Berechtigung . Hat doch die Türkei schon jetzt gegen den Henkern des Zaren überliefert worden zu sein wolle man „Abba Goldfeld , Wien XX, Othmar2 Millionen Juden , die ans ihre Nationalikät nicht behauptet . Irgend ein Dementi ist bisher nicht er¬ gasse 4011" adressieren.
verzichteil wollen und nicht könne n . Das Beispiel folgt . Trotzdem können wir uns schwer entschließe»,
Budapest . Die Veröffentlichung des Entwurfes
Oesterreichs sollte uns deutlich genug zeigen, daß an eine Tat zu glauben , die beweisen würde , daß die der
bischen
ü
„j
sondern
Leute
,
auch
preußischen
dem
nur
nicht
im Nativnalitätenstreite
S vnn.Berliner Polizei
gesetzlichen
"Ne n r e g e l u u g der
notwendigerweise gegen ihren Wille :: auch den: russischen Ministerinn : unterstellt ist. "Aber
Glaubens"
tags r n ü e
„I n d e ir" werdeil müssen. Die Türkei schafft sich wir denken, daß es an der Zeit wäre , schleunigst eine
ist nunmehr erfolgt . Wird das Gesetz so angenommen,
also mit der jüdischen Immigration keine neue Nation, amtliche "Ausklärnng dieses Falles zu geben.
wie der Entwurj es vorsieht , dann wird die Sabbatsondern verleiht mehr Kraft und Ansehen einer schon
Berlin . Um der großen Nor zu sreuern, irr der Entweihung unter der ungarischen Judenheit noch
Nation , die im Nationalitätenexistierenden
sich die 4000 durch den furchtbaren Brand in der
Fortschritte machen, wie bisher.
kampfe viel zur Erhaltung des politischen Gleichge¬ russischen Stadt T e l s ch i obdachlos Gewordenen be¬ rapidere
Der Entwurf enthält folgende Verschärfiingcii:
ivichts beitragen kann.
finden , hat der Hilfsverein der Deutschen Juden ge¬
Abgesehen vom Warenverkauf in der gesetzlichge¬
u n g meinsam mit dem „ Frankfurter Komitee sür die ost¬
Wir sehen, daß die t ü r k i s che Verfass
statteten Zeit darf der ikaufmann geschäftliche Ar¬
in der En tw i ck- europäischen Juden"
vorwärts
einen Schritt
beiten nur in seiner Privatwohnuiig vornehmen . Auch
bedeutet , indem sie viele
g e st e l l t.
l n n g des Zionismus
5000 Ai a r k z n r Verfügung
die "Ausübung einer "Agentur - Tätigkeit ist nur in der
Hindernisse beseitigt . Bis jetzt war die Gleichzeitig hat der Hrlfsvercin in Verbindung mit
äußere
darf überhaupt
das größte der Großlvge sür Dcntschlaud eine weitere Hilfs¬ K'ivativohniing gestattet . Personal
Rechtlosigkeit und die Paschawillkür
licht beschästigt werden.
Hindernis der jüd . Kolonisation . Außerdem blieben aktion eiugeleitet.
Dieselben Bestimmungen gelten auch sür Hand¬
fast alle eingeivanderten Juden ausländische Unter¬
München . Auf eine Beschwerde wegen des
. Ein Schuster z. B . darf am
P ä s s e n werk und Industrie
den
tanen , da sie bei den herrschenden Zuständen sich R e l i g i o n s v e r m e r k e s auf
Sonntag nicht in ferner Werkstütte arbeiten , auch
n a ch Rußt a n d
nicht trauten , türkische Bürger zil werden , was natür¬
er von einem Lehrling vder einem Gesellen nicht
lich ihre Leistungsfähigkeit , besonders die po¬ erwiederte das bayerische Ministerium deS Aeußern: darf geringste "Arbeit anssühren lassen.
des König¬ die
sehr stark beeinträchtigte , sowie die Jmmilitische,
„Das Königliche StaatSmiuisterium
Branntweinjchenken fdie Inhaber derselben sind
grntion im allgemeinen störte . Ist aber die Türkei lichen Hauses und des "Aeußeren hat veranlaßt , daß
Juden ) müssen am Sonntag bereits
ausschließlich
fast
Störungen
den
diese
in
all
fallen
,
ein konstitutioneller Staat
die ReligioirSarrgehörigkeit deS Paßiuhabcrs
geschlossen werden.
10 llhr vormittags
weg und einer geordneten jüdischen Immigration und zur Reise nach Rußland bestimmten Pässen von den
Gegen all ' diese Verschärsnngen enthält der Ent¬
ihrer Konzentration in Palästina stehen weder öko¬ bayrischen Paßbehörde » nicht angegeben wird . Hier¬
wurf nur eine Erleichterung : Der Schluß der Ver¬
nomische noch politische Hindernisse im Wege. Als von wird Euer Hochwohlgeboren in Erwiderung aus kaufszeit wird — ausgenommen in der Hauptstadt —
kann die jüd . Bevölkerung die Eingabe vom 23 . v. Mts . in Kenntnis gesetzt."
freie türkische Staatsbürger
von 10 llhr auf 12 Uhr mittags ausgedehnt . Diese
auch an der Landcsvcrwaltnng tcilnehmcn . Eine jüd.
i. Elf . Seit kurzer Zeit haben Erleichterung ist der Bemühung der orthodoxen jü¬
(b.) Straßburg
Einwanderung » ach den anderen Teilen des Reiches, wir hier ein
dischen Kaiiilcute zu verdanken.
Muse u m.
jüdisches
sowie die autochtonen Juden können das Ansehen
Czernowitz . Zur Hebung des Jüdischen, des
rrnd den Einfluß der Juden in Palästina nur ver¬ Seine Entstehung verdankt es der „Gesellschaft für
sogenannten Jargon , und der Lage seiner geistigen
größern und rmterstützen.
in Elsaß - Lothringen ", an Vertreter
Israeliten
der
Geschichte
wird hier im „ Jüdischen Hause " vom
Das „S ein und 3t i ch t s e i n " des ZionisniriS deren Spitze Herr Charles Levy-Colmar steht. Das
30. "August bis 3. September ein
hängt jetzt hauptsächlich von den Zionisten selbst ab. Museum befindet sich nn essäßischen Museum , das
I ü d i s ch e r S p r a ch k o n g r e ß
„Wenn ihr jetzt wollt , ist's kein Märchen " . . .
einen Saal dazu eingeräumt hat . ES )inb _ schon
eines jüdischen
Die "Notwendigkeit
lieber die jetzt einznschlagcnde zionistische Politik 140 Gegenstände vorhanden , von denen eine Samm¬ stattfinden .
Wörterbuches , die jüdische Bühne , die Lage der
sowie über die Bedeutung des regenerierenden Orients lung geschnitzter Holzdeuter und eine Sammlung
sind u . a.
für die jüdische Not und Emigration im allgemeinen Schabbos - und Chauukalampen hervorgehoben seien, jüdischen Schauspieler und Journalisten
Gegenstand der Tagesordnung . Scholnum Asch wird
— im zweiten Kapitel.
welche wirklich hübsche und seltene Exemplare ent¬ über die lleberjetzimg der Bibel ins Jüdische referieren.
halten . Der größte Teil der Gegenstände wurden
Morris Rosenseld , Perez , Scholanm "Alcichem,
dem Vereine geschenkt. Die Einweihung des Mu- "Abraham Reisen und andere werden hier gelegentlich
—
.
statt
September
0.
am
voraussichtlich
findet
seumS
des Kongresses litterarifchc Abende veranstalten.
In der Bürgerzeituug erschien kürzlich ein "Ar¬
Lemberg . In dem Dorfe Naszcszowa bei Neutikel, welcher, ein Gemisch von Wahrem und linin der Ziegelei des Juden Wols
Deutsches
wahrem , gegen die Schcchita gerichtet war . llcber- Sandez arbeitet
ein Bauer , der auch Wohnung in der
Frankfurt a . M . Die in Frankfurt bereits haupt scheint in letzter Zeit auch Jjicv eine gewisse Reichschcid
Ziegelei hat . Vorige Woche verschwand nun plötz¬
das Schächten
gegen
Agitation
cingeführte
lich daS neunjährige Kind des Bauern , und ohne viel
die
daß
nicht,
aber
glauben
Wir
.
Fischer
t
greifen
f
a
zu
ch
s
l
l
e
Platz
s
e
g
r
e
t
a
e
h
T
n
o
g
r
a
I
Ucberlegeu machte dieser bei der Gendarmerie gegen
geeigneten
Straßburg
unserem
in
Antisemiten
Herren
ehe¬
im
—
-Ausgang
Sabbat
nach
wird Samstag —
Heute erschien in derselben Zeitung Reichschcid
maligen Kaufmännischen Verein , Langcstraße , und Boden finden .
wegen R i t u a l in o r d c s.
die "Anzeige
geschriebener "Ar¬
Sonntag — abends 8 Uhr — im Hotel du 'Nord, ein vorzüglicher , wissenschaftlich
—
.
Angriff
auch bald ein Gendarm und ein
den
ans
erschienen
Erwiderung
Tatsächlich
als
tikel
Gr . Gallusstraße , Vorstellungen geben . — Da vor
Polizist , hielten in der ganzen Wohnung strenge Haus¬
Auch dieses Jahr hat wieder der
ein Jargon -Schauspieler
einiger Zeit in Straßburg
suchung, warsen alles durcheinander und zogen die
F e r i e n ko l o n i e v e r e i n
Billete verkaufte und dann keine Vorstellung gab,
die Wohltat an- Hausbewohner in ein hochnotpeinliches Kreuzverhör.
Kinder
Reihe
stattlichen
einer
-Theatergesell¬
Jargon
die
daß
so sei hier bemerkt,
in einem Bade¬ Herr "Reichscheid, der natürlich von nichts wußte , be¬
gedeihcn lassen, die Ferien
schaft Fischer diesem Manne fern steht.
leider klagte sich dem Gendarm gegenüber : „Ich selbst
Es konnte
zu können .
Berlin . Die landesherrliche Genehmigung er¬ orte zubringcn
, daß
blos die Hälfte , ca. 50 Kinder , berücksichtigt werden. wollte bei der Gendarmerie die Anzeige , erstatten
hielten solgende
Fenster zertrümmerte
an n i ch tj üd i sch e Es wurden nun diese Woche die ersten Abteilungen, der Bauer mir grundlos die
von Inden
Stiftungen
Postcnführer
Der
."
unter Aufsicht je einer erwachsenen Person , abge¬ und fast die Wohnung demolierte
I n st i t u t i o n e n:
an seiner
die schickt und zwar ca. 14 nach Nauheim und eben¬ antwortete hierauf barsch : „Ich hätte es Gendarm
Kommerzienrat Joseph Pinkuß 20,000 JL sür
soviel nach Diersburg . Später gehen nochmals zwei Stelle auch nicht besser gemacht !" Als der
Berliner Feuerwehr , Dr . Lewinsohn 40,000 JL an Kolonnen
ab.
ans dem Tische ein scharfgeschlissenes Taschenmesser
den Erziehungsbeirat für schulentlassene Waisen , Frau
Die hiesigen Badegäste haben liegen sah, schrie er die Hausleute an : „Wozu braucht
Westerland .
Zerline Helfft 24,000 JL. an den Letteverein , Fabrik¬
ans Prag — die anti¬ Ihr denn ein so scharfes Messer ?" ( !!) Während der
besitzer Netter dem Fronnnclheim und dein Verein zur Herrn Leo Koh nberger
in Haussuchung meldete sich eine Bäuerin , die ans der
verwandeln seinen Namen
Blätter
semitischen
in
JL,
10,000
je
Töchter
schwacher
Fortbildung
Kronberger — für seine heroische Tat , die er mit Stadt gekommen war und erzählte , daß sie das Kind
Summa 104,000 JL
Daniel ans Berlin das am selben Tage in der Stadt gesehen habe. Der
Berlin . Hiesige Zeitungen berichten über ein dem Versuche, dem Bankier
Ledermappe mit fol¬ Postcnfiihrer wies jedoch die Frau mit der Be¬
Aorkomninis , das man zu glauben sich scheut. Es Leben zu retten , bewies , eine
merkung zurück, daß sie wahrscheinlich von dem Juden
gender
handelt sich um die
Widmung
bestochen worden sei, um günstig auszusagen . In¬
Juden
russischen
eines
g
ir
u
r
e
f
e
i
l
s
u
A
überreicht : „ Herrn Leo Kohnberger in aufrichtiger zwischen hatte sich im ganzen Dorfe die Nachricht ver¬
an die russische Polizei.
Verehrung für seine heldenmütige Tat . Das Be¬ breitet . die Inden hätten ein Christenkind umgcbracht.
Der Fall wird wie folgt geschildert:
vollbracht zu haben , ist Zum Glücke wurde das Kind noch am selben Tage
Der Bügler Abraham Katz kanr in den letzten wußtsein , eine Mite Tat drängt
es uns . Ihnen ein aus einem "Nachbardorf unversehrt nach Hause ge¬
. Trotzdem
Tagen des Juni nach Berlin , wo es ihm nach langem Lohn genug
heldenmütige Rettungs- bracht und den Eltern übergeben . Der Gendarm zvg
das
für
Dankes
des
Wort
Dieffender
in
Logis
und
Bemühen gelang , Arbeit
das sie mit Einsetzung ihres Lebens „unverrichteter Dinge " ab . Wegen des Benehmens
bachstraße zu finden . Gelegentlich seiner Anmeldung Werk zu sagen ,
haben . Ihr edler Eifer , ein Menschen¬ des Postensührcrs hat Herr Reichscheid Klage geführt.
auf dem Polizeirevier wurde ihm hier sein Paß mit unternommen
dem Untergänge in wilder Meeresbrandung
dem Bemerket : znrückbchalten , daß er ihn in 14 Tagen leben vor
Großbritannien.
wiederbekomnren würde . Ans unbekannten Gründen zu bewahren , fordert unsere höchstederBewunderung
Sympathie
Die wärmsten Empfindungen
wurde Katz jedoch am 8. Juli nachts um 12 Uhr in aus .
Dem „Jewish Chronicle" wird aus
.
London
dieses
Ihnen
,
vereinigen uns in unserer Dankbarkeit
: Der deutsche
seiner Wohnung verhaftet und in das PolizeigesängVerehrung darzubringen . Es Bulowayo , Südafrika , geschrieben
D er n bürg
nis am Alexanderplatz abgeführt , wo ihm am 24. Juli schlichte Zeichen der
Staatssekretär
soll Ihnen immer und ewig vergegenwärtigen , wie
Bürgermeister
vom
von einem Kriminalbeamten der siebenten Mieilung
hier
Ankunft
seiner
bei
Gefühl der Zusammengehörigkeit zum Ausdrucke wurde
ein Telegramm des russischen Ministers des Aeußeren das

Aus aller Welt.
Reich.

vrSe 4»

Fvanffürker FfraÄWM

FcünTienAaL

E - Basch, der gleichzeitig Präsident der jüd . Kultusgomeinde ist, empfangen . Als er von diesem erfuhr,
daß es in der Stockt eine antijüdische Bewegung gebe,
gab der Staatssekretär seiner Verwunderung darüber
Ausdruck : „Ich dachte, daß dieses Ding schon längst
ausgestorben ist . Ich selbst stamme ja auch von
Juden ab !"

folgten Ausscheiden aus dem Stadtverordneten¬
kollegium durch einstimmige Wahl zum Ehrenbürger
gewürdigt wurden . Als Arzt und Mensch genoß der
Verblichene eine seltene Anerkennung und Liebe in
der ganzen Bewohnerschaft wegen seines Wohltätig¬
keitssinnes und seiner Hilfsbereitschaft
für alle
Kranke und Bedürftige . Er widmete auch 40 Jahre
hindurch
seine Dienste
Rußland.
als
Ordinarius
dem
Petersburg . Der Stadthauptmann hat im Juni israelitischen Badchospital in selbstloser Weise. Der
Verblichene
Ivar
Ritter
des
Franz Josephs -Ordens
insgesamt
und Besitzer des preußischen Kroncnordens dritter
107 jüdische
Handwerker
ausgewLesen,
Klasse.
trotzdem die jüd . Handwerker in Petersburg
das
Paris . »Die Akademie der Wissenschaften und
Wohnrecht haben . Die Ausweisung erfolgte lediglich
mit der Begründung , cs sei festgestellt, daß oie Be¬ der schönen Künste" hat ihren diesjährigen Preis
für
das
beste Werl über den Orient M o i s e S ch w a b
treffenden ihr Handwerk tatsächlich nicht ausüben . .
Natürlich wird inan sich dabei aus allzu peinliche für seine Arbeit „Hebräische Inschriften in Spanien"
verliehen.
Untersuchungen , warum
die ausgewiciencn Hand¬
Lolldon . 78 Jahre alt , verschied der Advokat
werker ihr Handwert vielleicht zeitweise nicht ausAlfred
Guttercs
Hcnriques,
übten , kaum eingelassen haben . Auch dürften die
Vizepräsident
der
Anglo
- Pewish Association . Er war DeputicrtcnFeststellungen selbst nicht in allen Fälle » ganz ein¬
Stellvertreter
der
City
und
Stadtrat
in
East Sussex.
wandfrei sein, da bekannt geworden ist, daß auch
Handwerker , die tatsächlich zur Zeit der Ausweisung Sein Sohn ist mit einer Tochter Sir Georg FaudelPhillips vermählt.
ihrem Berufe oblagen , gleichwohl nicht die Zurück¬
In der Wcst-London -Synagoge wurde unter Annahme der Ausweisung erwirken konnten . — Diese
Ausweisungen erinnern lebhaft an die Fälle jener tvesenheit zahlreicher Mitglieder der jüdischen Aristo¬
Mädchen , die, um in Moskau studieren zu können, kratie Londons Lydia S a s s o o n mit Gustav W e i s Wien
getraut.
die „ g e l b e K a r t e" der Prostituierten bei der Po¬ weiller
Algier . Blanche Azoulah leistete als die
lizei nahmen , wodurch sie das Wohnrecht im heiligen"
erste
Rechtsanwältin
in Algier
den Advo¬
Dtoskau erhielten , die dann aber ausgcwiesen wurden, kateneid.
weil sie „ nachweislich ihren Beruf nicht ausubten " .
New
»Aork
.
Der
26
jährige
Maurice
BMoskau . In Petersburg dürfen sich durchreisende
Juden 24 Stunden aufhalten , in dem heiligen " Mos¬ M i tzm a i n , ein Zögling der jüdischen NationalFarm
-Schule
,
bisher Assistent in der Abteilung für
kau aber duldet man jetzt nicht einmal , daß sie die
Bakteriologie und Zoologie an der Universität Cali¬
Stadt betreten ; sogar der
fornia
,
ist
für
einige Monate in das öffentliche Ge¬
Aufe n t h al t au s d e m B a h n h o f e i,st dnr chsundheitsamt der Vereinigten Staaten und das Mareisenden
Juden
verboten,
und Gefängnisstrafen sind auf die Uebcrtretung des rine - Hospitalamt in San Francisco berufen worden,
Verbotes gesetzt. Da Moskau ein Hauptknotenpunkt um in seiner Eigenschaft als Jnscktenkenner mehrere
der Eisenbahn ist, so ist es nicht verständlich , wie das Missionen auszuführen.
Verbot durchgeführt werden soll.
Kischinew
. Der berüchtigte antisemitische Volks¬
aufwiegler
Kruschewan,
dessen finanzielle Verhältnisse es ihm nicht erlaubten,
seine Zeitung „Drug " weiter erscheinen zu lassen,
Zwei Schnorrer
erhielt , damit dies verhütet werde, aus Petersburg
oder
10,000 Rubel.

Verständnislos starrte Sidonie den Sprechenden
an , und erst nach einer Weile sprach sie:
„Wie , der Vater ? Höre ich recht, oder
träume ich?"
„Nein , liebe Sidonie , Du träumst durchaus nicht,
und Du hörst auch recht. Dein Vater erzählte mir
gestern alles , als er in unserem Kontor war , um
über den Ankauf von Wertpapieren Erkundigungen
einzuziehcn . Ich glaube , ihm hierbei nun einen
sehr wichtigen Dienst erwiesen zu haben , und hoffe
darum auch, ihn unseren : Wunsche geneigter zu
machen."
„O , wenn Dir das doch gelingen möchte," er¬
widerte Sidonie . „Ach, Oskar , ich habe die scharfen
Worte des Vaters vernommen , und ich war schon
ganz verzweifelt ."
„So will ich denn den großen Schritt unter¬
nehmen , will mich in „ die Höhle des Löwen"
wagen ." —
Mit diesen Worten nahte sich Oskar der Türe
desjenigen Zimmers , aus welchem dumpf die Stimme
der streitenden Eheleute an sein Ohr drangen . Er
klopfte und aus das überlaute „ Herein " des Herrn
Blütenstiel öffnete er die Türe nick trat ein . —
Angstvolle Bestürzung und freudige Ucbcrraschung zugleich rief das plötzliche und unerviartcte
Erscheinen Oskar Stern >clds ber oen beiden Blütenstiel' schen Eheleuten hervor.
Als Frau Zierel den jungen Mann iin Ein¬
gänge des Ziinmers erblickte, fuhr ein jäher Schreck
durch ihre Glieder , der Strickstrumpf glitt auf ihren
Schoß , die Stricknadel , mittels derer sie eben eine
Masche aufnehmen wollte , fiel zur Erve . Frau
Blütenstiel blickte, beide Hände wie abwehrend ausstreckcud, mit offenem Munde und starren Auges
auf den Eintrctciiden , durch dessen Erscheinen in
diesem kritischen Momente , da die Erregung ihres
Mannes den höchsten Grad erreicht hatte , sie ihre
übernonnnene Mission als völlig gescheitert ansehen
nlußte . Wie konnte er, für den sie jetzt so vcrzweiflungsvoll kämpfte, um dessentwillen sic ihres Gatten
ganzen Zorn auf sich geladen , es wagen , jetzt auf
dem Kanipsplatze zu erscheinen, da der Kampf am
heißesten tobte und die Entscheidung noch, keineswegs
herbeigeführt war ? Er war am allerwenigsten dazu
geeignet , sic in ihrem Ringen nm den Erfolg zu
unterstützen , vielmehr konnte er den Zorn des un¬
erbittlichen Gegners nur noch steigern , wenn dieser
Montecchi und Capuletti.
Zorn überhaupt noch einer Steigerung
fähig ge¬
Eine Erzählung von I . H erzb erg - Dromberg.
wesen wäre.
Ihrem
Erschrecken
folgte jedoch ein höchstes Er¬
(Fortsetzung).
Oskar Sternfeld hatte an diesem Nachmittage staunen , als sie wahrnatzm , welche Wirkung das
Erscheinen
Oskars
auf
ihren Mann ausübte . Hatte
mit seinem Chef eine Unterredung betreffs der von
Blütenstiel zu erwerbenden Wertpapiere gehabt . Der sie doch im ersten Augenblicke die nun etwa folgende
Szene
in
ihrem Geiste sich schnell ansgemalt . Sie
Bankier hatte anfangs keinerlei Bedenken gehegt,
zu dem Erwerbe dieser Papiere zu raten , da die¬ hatte erwartet , Oskar werde sich zunächst ihrem
Manne
vorstellen
und ihn : dann seine Bitte um
selben sich seit Langer Zeit als sicher und nutzen¬
bringend erwiesen hatten . Da traf aber unerwartet die Hand Sidonsin - vortragen . Dann hatte sie die
ein Telegramm ein, das meldete , die L-Dorfer -Jndu- harten Worte vernommen , unter welchen eine Ab¬
strie-Papiere seien Plötzlich infolge entdeckter bedeuten¬ weisung erfolgte.
Aber seltsam, nichts von all diesem geschah!
der Defraudationen
von Seiten Angestellter
der
Jndustriewerke um zehn Prozent gefallen . Infolge Vielmehr nahmen die Gesichtszüge ihres Mannes
dieser Meckung mußte von einem Erwerb jener sofort einen anderen Ausdruck an , als er des EinPapiere entschieden abgeraten werden . Oskar Stern¬ tretcnden ansichtig wurde . Hatte der eben getobte
feld wurde beauftragt , Herrn Blütenstiel hiervon in Kampf ans seinem Antlitze Herbheit ruck Bitterkeit
Kenntnis zu setzen, und er entschloß sich, die Mel¬ ausgeprägt , so überzog dieses Antlitz plötzlich ein
dung persönlich zu erstatten . Er dankte dem Schick¬ heller Freudenschein ; die eben noch gefurchte Stirne
sal, daß dieses es so gefügt . Er hatte nun Grund, glättete sich, die zusammengezogenen Augenbrauen
hoben sich, und mit wiederholten Verbeugungen eilte
den Vater Sidoniens
auszusuchen, konnte Dem¬ der
sichtlich überraschte Herr Blütenstiel in die Nähe
selben den Beweis liefern , daß er ihm einen großen der
Türe mit den Worten:
Dienst erwiesen hatte .
Denn nur eine Folge
„Ah , was sehe ich? Sie hier , verehrter Herr?
seiner Vorsicht war es gewesen, daß Blüten¬
stiel jetzt .nicht von einem solch großen Verluste Was verschafft mir die hohe Ehre und das große.
Vergnügen
, Sie in meiner bescheidenen Behausung
betroffen wurde , was gewiß geschehen wäre , hätte
begrüßen zu dürfen ?"
er sofort zum Ankauf jener Papiere geraten . Der
Frau Blütenstiel >var fassungslos . Hatte das eben
Vater Sidoniens mußte ihm dankbar sein, mußte
wahrgenommene Verhalten ihres Gatten ihre Ver¬
sich ihm gegenüber für verpflichtet halten , und wunderung erweckt, so
erschienen ihr jetzt die Worte
diese Tatsache gab ihm wieder den Mut , zu ihm
von seiner Liebe zu dessen Tochter zu reden . — desselben als ein völlig unlösbares Rätsel.
Wenn sie geglaubt hatte , Oskar sei ihrem
Oskar eilte alsbald nach dem Blütcnstiel ' schen
Hause . Er langte dort in dem Momente an , als Manne völlig fremd , so mußte sie aus den eben ver¬
nommenen
Worten schließen, daß dies nicht der Fall
der Kampf der beiden Eheleute
am
heftigsten
sei. Vergebens suchte sie nach einer Lösung dieses
wütete.
sah sie der Entwick¬
Jnr Hauseingange wurde
er von Sidonie Rätsels , und mit Spannung
empfangen , die ihm bleichen Antlitzes entgegen¬ lung der Dinge entgegen , die nun folgen mußten.
Oskar
beantwortete
die
geeilt war , als sie ihn vom Fenster ihres Zimmers
mehrfachen
Fragen
Blütenstiels mit folgenden Worten:
aus hatte herankommen sehen.
„Eine Mitteilung von hoher Wichtigkeit ist es,
„Oskar , um Gotteswillen , Du hier ?" rief sie,
die Hände zusammenschlagend , mit leiser , bebenoer die ich Ihnen zu machen habe , Herr Blütenstiel ."
Stimme . „ Laß Dich in diesem Augenblicke nicht
Erwartungsvoll
hingen die Augen Blütenstiels
vor dem Vater sehen, es wäre alles , alles verloren. an den Lippen des Sprechenden , der fortsuhr:
Er geriet vor Zorn außer sich, als ihm die Mutter
„Es betrifft die von Ihnen erwähnten Industrieunser Verhältnis bekannt gab . Er ist unerbittlich, Papiere . Dieselben haben einen jähen Kurssturz er¬
und denke Dir , er hat bereits über meine Hand fahren , und wir
können nur von einem Erwerb
verfügt ."
derselben abraten . Es ist ein Glück, daß Sie nicht
Zur Werwunderung Sidoniens waren diese Worte gestern schon auf den Ankauf
drangen , vielmehr
keineswegs im Stande gewesen, Oskar aus seiner meinen Rat befolgten , zuvor die
Meinung meines
Ruhe und Fassung zu bringen . Vielmehr entgegnete Chefs zu hören ."
er lächelnd:
Herr Blütenstiel erbleichte^ als er diese Mit¬
„Sei ruhig , liebe Sidonie , und rege Dich nicht teilung
vernahm . Eine tiefe Erregung beniächtigte
so sehr auf . Ich weiß alles !"
sich seiner . Nur mühsam vermochte er die Worte
„Wie , Du weißt schon alles ?" ftagte Sidonie, zu sprechen:
in: höchsten Grade verändert . „Wer teilte es Dir
,/D, wie danke ich Ihnen , mein Herr , für Ihre
mit ?"
große Liebenswürdigkeit . Sie haben eine große Ge¬
„Nun , Dein Vater selbst war so freundlich , mir fahr von mir abgewehrt und mich vor großem
Schaden
hochbeglückt von dem seltenen Glücke zu erzählen, bewahrt . Wie sehr fühle ich mich
dafür Ihnen
das seiner einzigen Tochter wckerfahren sei."
gegenüber verpflichtet !"

0

Personalien.
Frankfurt a . M . Rechtsanwalt Dr . Ludwig
Bruck erhielt den Titel Justizrat
. —
Jakob
L . Posen,
Teilhaber der Silberwarcnfabrik Lazarus Posen Wwc., wurde zum Hofliefe¬
ranten
des Königs von Rumänien ernannt.
Berlin . Die Rechtsanwälte Max Frankel,
H . H ö n i g e r , R . tz.o r w i tz, D r . M . H i r s chc l,
28. Leys ^ r , Dr . E . Ball , B . Paköcher
, H.
Rosenberg
, Dr . N . Danziger
, B . Lieb¬
recht und M . Jacobsohn
erhielten
den Titel
Justizrat.
—
Die Oberlehrer Richard
C o h n , D r . Rosen¬
berg und F . Samuel
erhielten den Titel ' Pro¬
fessor.
Berli « . Im 78. Lebensjahre verschied
die
Witwe des Geheimen Kommerzienrates Meyer Cohn
Jenny geb. Heymann.
- Breslau .
Dem Lanügerichtsrat
Dr . Weil
wurde anläßlich seines Uebertritts in den Ruhestand
der Titel Geheimer
Justizrat
verliehen.
Köln a . Rh . Am 3. ds . Mts . verschied hier die
Schriftstellerin BcrtaLeiser
geb . Grünebaum im
Alter von nur 44 Jahren . In einem überaus in¬
differenten Milieu geboren nick erzogen , hatte sie
sich, wovon ihre Novellen und Skizzen Zeugnis ablegen , gleichwohl zu einer begeisterten nick opferfreu¬
digen Jüdin ausgelebt . Die Besucher des Frankfurter
Delegiertentages des Jüd . Frauenbundes werden sich
der Verstorbenen , die damals das Referat über ,^ >üd.
Stellenvermittlung " hielt , erinnern .*)
Schotten . Der älteste Einwohner unserer Stadt,
Herr Jacob
Bauer
, ist gestorben;
er wäre
in wenigen Wochen 100 Jahre alt geworden.
Lauvsberg Ö.-S . Gotthold
Wongtschowski,
der langjährige Vorsteher der Chewra Kachischaw, ist,
55 Jahre alt , verschieoen.
Budapest . Der Vorsteher der hiesigen ortho¬
doxen israel . Gemeinde I s r a c l A b e l e s ist in:
Alter von 65 Jahren verschieden.
Mährlfch -Weitzkircheu . Stephanie
Pollak,
Abiturientin des Staats -Obergymnasiums , rettete
mit eigener Lebensgefahr zwei christliche junge Mäd¬
chen, die sich beim Schwimmen zu weit von der Bade¬
anstalt entfernt hatten.
Teplitz (Böhmen ).
Der Geheime Sanitätsrat
Dr . Ignaz
Hirsch ist im 74. Lebensjahre ver¬
schieden. Der Verblichene , welcher 30 Jahre ununter¬
brochen dem Stadtverordnetenkollegium
und
25
Jahre dem Stadtrat
angchörte , war einer der ver¬
dienstvollsten Männer der Stadt ; er hat sich be¬
sonders nm die Ausgestaltung des Kurortes große
Verdienste erworben , die auch bei seinem Heuer er¬
*) Auch unsere Zeitung betrauert durch das Hin¬
jecken Frau Leisers den Verlust einer geschätzten
iitarbeiterin .
D . Redakt.
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Oskar Sternfeld hielt nun den geeigneten Augen¬
blick für gekommen, auf sein Ziel loszustcuern , und
er mußte die günstige Stimmung , die jetzt Sidoniens
Vater beherrschte , ausnutzen . Er begann daher:
„Die Gefälligkeit , die ich Ihnen erwiesen habe,
ist durchaus nicht der Rede wert ; auch bedarf
es keineswegs Ihres Dankes dafür , daß ich mich
selbst zum Ueberbringcr dieser Mitteilung gemacht
habe. Den » Sie müssen wissen, daß es nebenbei
ein wenig Eigennutz gewesen ist, der mich hierzu
veranlaßt hat ."
(Schluß folgt .)

»Anlage
Offenbacber Druckluft
M. Telefon 123.

Quelle
Friedrich
—Offenbach a. M.
Gegen Gicht und Rheumatismus bewährt.

1KO

PensionParkhans 53 Salons u. Familien -Dependance
Schloss Prinzehhoi mit 28 Salons . Streng rituelle
HSuser I. Banges unter Rabbinats-Aufsicht an schönst.
Waldlage . Geöff.l .Mai-l .Okt, Prosp.gratia^ MaxHecht

$•
•

*N

« HN

_

Detectiv

über Vermögens -, Familien* Ausläufer und befördert Gepäck von und nach
o. Gesobäftsverbältnisse , Be* Bahn . Näheres durch Telefon 9401 und 9402.
obachtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
4359.
Telephon
! !!
Abend ist

-Zentrale

Telephon 4603 .

Motten

-inzelgen
-n. Trauungs
Terlobnngs
tisit- und Empfehlungskartell

• MMNNaMHNM

in sorgfältigster u. billigster Ausführung.

J .Emffl0Sohn.

•
9

46
46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

3
MAL= UND ZEICHNEN
UTENSILIEN

^

pUitllSn

Wollt

Salt

cüilUrstr . 26.
Frankfurt imQ ^
UEASANO^ ALLER

■ GRATIS•

I» lull

Telephon 4603.

*

»

Albert

,

-Reinlgungswerk
Teppleh

’s
■eder

für Porauches, Thoramäntel etc.

«

gewesen

wiitii wiierall

ab:r hrut muß ich auch wieder büßen. Ich
kann nicht mehr im Freien bleiben, ohne nachts
zu husten; ich schlafe nicht und bin matt und
elend für mehrere Tage . — Aber liebe gnädige
Frau, warum nehmen Sie denn keine Fays
ächte Sodener Mineral -Pastillen ? Ich würde
Ihnen empfehlen, ein paar zu lutschen, während
Sie so draußen sitzen; dann abends vor dem
Einschlafen noch eine oder zwei und sie sollen
sehen, es quält Siekein Husten und Sie schlafen
prachtvoll. Fays ächte Sodener kaust man für
85 Pfg . die Schachtel in jeder Apotheke, Drogerie
und Mineralwasserhandlung.

«.
FamMermachrichte

Rörnestrasse
am
Frank
LS »
Tnlnnhon
33.
Börnestrasse 33.
Main
am Hain
Frankfurt Fnrt
Telephon «6529
.empfiehlt zu billigsten Preisen Chumoschim ; Machsorim , Tefllos , seidene
Tora,.
SIfre TrtPfl
Schaufrös ,. filfrA
VKaItIa ,flomrAiiAa
wollene Talaafm
und
Sargenes ,. finhanfpAa
Qg nmlfnnn
Talesim , Böckle
Tefilin , Mesusos etc . etc.

Kunststickerei

der

(Aufnahme in diese Rubrik kostenlos).
Geburten.
Eine Tochter , Herrn Moriz Israel (Silbermann ),
Heilbronn.
Eine Tochter , Herrn Nathan Hamburger (Rosen¬
baum ), Frankfurt.
Einen Sohn Herrn ülpotheker Dr . Fritz Lustig
(Lazarus ), Züllichau.
Einen .Sohn , Herrn Moritz Neumann (Hahn ),
Pyritz.
verlobte.
Regina Moses , Lessen (Westpr .) — Josef Le¬
winski , .Berlin NO., Georgenkirchstr . 53.
Clara Samuel , Stolp — Arthur Goldschmidt,
Zürich.
Lina Wolf , Frankfurt , Börneplatz 10 — Hugo
werdan unt Garantie in Polstermfibal, Betten eic. getötet*
Heß , Birstein/Frankfurt.
Hirschmann , Hanau , Wilhelmstr . 10 —
Jda
meehanisehes
Albert Hirsch, Frankfurt , Friedrichstr . 30.
Heinrich Trösel»
Heidingsfelder , Kitzingen — Manfred
Hilda
143. Tel . 8642.
Bongopslnasso
8642.
.
Tel
Löbenstein , Hanau.

Rothschild , hebräische Buchhandlung |5—

H.

«
D
9
9
9
*
9
9
9

6 , I.

Salzhans

Wochea-Saleuder.

( Nte

Anskflnfte!

Grosse

(Zeitangaben nach dem l.nach.)
SamStag , den 15. August (— 18. Aw ) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 10 Min.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 8 Uhr 35 Min .,
in Berlin 8 Uhr 30 Min.
verheißt Segen
Wochenabschnitt : Ekew. Gott
im Haus , im Feld und Hände -Erwerb für die Treue
, die
eingeschärst
gegen sein Gesetz. Wiederholt wird
heidnischen Gräuel im gelobten Lande nicht fortbestehen zu lassen, furchtlos zu sein gegenüber den
Ureinwohnern . Es wird erinnert an - den Zug
durch die Wüste, an die wunderbare Versorgung des
Volkes mit Nahrung , Kleidung und schützenden
Wohnungen . Aufzählung der 7 Früchte , die Kanaans
Stolz und Ruhm bilden . (Dabei der Satz : Und du
* MMM

Ansfübnmgssteile

Telefon 123. OffBnbach 8 .
Unflbertroffenebewährtest« Tepplchrnlnltiunp.

-

OINMaH

Sette5.

— Emil Levy,
Carolinie Beer , St . Ingbert
wirst essen und satt werden , dann sollst du loben -den
Ewigen usw., woraus bekanntlich die Pflicht , das Stuttgart , Eugenstr . 7.
Sofie Dreifus , Heilbronn — Hermann Lehmann,
Tischgebet zu verrichten , abgeleitet wird .) Einen
großen Teil des Wochenabschnittes bildet die Ge¬ Stuttgart.
Sterbefälle.
schichte des goldenen Kalbes . Sie ist wiederholt
erzählt . Moses inbrünstige Bitte für Israel , Gott
Gustav Schöngrün , 85 I ., Strasburg.
verzeiht und gibt nochmals zwei steinerne Tafeln . Die
Babette Schloßmann geb. Bamderger , 80 I .,
Berlin.
Auserwählung Israels ; Zweck dieser Auserwählung
Im Schlußteil wird die zweite Parscho von „Schema"
Elise Koschland, 76 I ., Fürth.
angeführt : Lohn und Strafe Gottes .durch Regen¬
Regina Kendziora geb. Cohn , 33 I ., Posen.
Thorastudiums.
des
Pflicht
die
spende oder Dürre ;
Dr . med7' Sigismund Neumann , 35 I ., Berlin.
Pfostenschrift.
und
Denkriemen
der
Gebot
Das
Albert Schoenbeck, 59 I ., Köln.
M . Kolinsky , Frankfurt , Sandweg 82.

Kaiser

Bad Marzburg

CK^^^ BSi^b^BBhZB
pumnoiBSi

UrEMiWSS

gtafl ^ uoB

Schumann -Theater.
(4 . Variötö - Saison .)

= Täglich Abends8 Uhr Grosse Vorstellung. =
Nachmittags

(Zander - Institut

2m

2 Vorstellungen

Sonn - und Feiertage

4 Uhr . ------ Abends 8 Uhr.

Op . Bockonhoimopstp

3Z,
. nifnnc rin? Wßmto.
H)U .48
« 97.
Telephon
UllUy

243.

Totophon

. 25 .

Telephon

|j
Konkurrenzlos

Reisekörbe

0. 40 Mk.
Aepfel
0.50 „
Kirschen
Johannisbeer . 0.55 „
0.50 „
Melange
0*65 ))
Aprikosen

preiswert.

mit Yerschlassstangen , Schloss nnd
Schlüssel , sehr billig.
En gros nnd en detail . =
=

Jakob

■■ ■

HllUlla

^

frischen

Obstkuchen

Billigste

J.

0 45Mk.
0.55 „
0.55 „

Tel . 1442

IO.

-Anlagen.
.Licht
-.Elektr
-,Hausschellen
Telefon
Neu -Anlagen.

=

■
Reparaturen.

Architekt Ad . H . Assmann
Konditorei.

alle Sorten Backwaren, Kaffee * nnd Theegebäche , Zwieback u. s . w.
nnd
Jeinbäckerei
Wiener
und

HF“ Täglich

rfiaurnen
Orangen
Pfirsiche

O.SOMk.
0.55 ,,
0-b0 , ,
0.50 „
0.4a „

Baumweg

B . Karpf , Sandweg 28, Til^ on

Igrot

in Vs kg Bosen

Himbeeren
Erdbeeren
Qnltten
Mirabellen
Beinedauden

H . Cli . Spohr

25.

.

.

■.

■■
■■

Tel . 1442

Vagener,

25 Tllbelerstrasse

|

.
W97

Marmeladen

in hochfeiner Ware .

Dr. Rudow.

Frankfurt a. M., Bochstr. 40.

Georg J . Schenck

.)

Yon Montag , den 17. August an ist die Anstalt wieder von 8—1 Uhr und
4—7 Uhr geöffnet.

.

H

Bezugsquelle

Frankfurt

!

, Tomor.
Pflanzenfett
Nene
33, Ecke
-qil Breitegasse
Dnrnm
.
10259
Telephon
.
uorngraa,

"H

a . HI., Hochstrasse 4.

1296 Telephon 1296.

Projektierung und Bauleitung

, Kunstgewerbliche Arbeiten,
aller GcbSudearlen
=
Grabdenkmiler etc. =

Zell.
■ = ====

Hühneraugen, harte Haut,Warzen

entfernt meine
sicherwirkende
Hfihneraugentinktnr.

Franz Dittrich

. 18.
SchillBFStr
Telephon 8630.
I. H.
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Frankfurter JsraeMUeS F-MvieMakt.

ieq Restauration mit Cafe Nathan

Seligmann

Speisezimmer.
Ia. -,^
2 bürgerl. Mittagstisch von
80 Pfg.
an und hoher. 2 .
*™ "
34
Allerheiligenstrasse
34 und
2 Breitegasse

Separates

TEOA

"iHgU
Abonnenten
-Annahme täglich.^

Me,Sille
,Oantah
,Betten
iTCtPhil
.Herzberger
Frankfurt
a . M . , Fahrgasse 2.
Gegründet 1869.
Telephon 2287.

Jang

Frankfurt

a . M.

26 Leerbachstrasse 26.
. Telephon

7084 .

— -

Installationsgeschäft für Gasund Wasser
-, elektr. Licht
-,
Kraft
- und Klingel
-Anlagen.
Spezialität
Anfarl

>eiten

kombinierte

fluHafo
für Kultus - and JnstizvFl imiv
Beamte , Knltns -Ornate
von 20 Mk. an , gut und preiswürdig von
G. Herbert
, Berlin, Alte Jacobstr . 5
Roben für Richtern . Anwälte v. 30 Mk.
an, für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk . an. — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

„Volldampf
“-WasttunascMne
kocht , wäscht,
dämpft nnd desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lauge.
75°/o Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerungsmaterial!

gehr . Beleuch¬

jeder
Art , sowie
Umarheiteu
Baslüster
für elektrisches
lAcht

und

JOHNS

i

n . Neuherstelleu

tungskörper
vorhandener

, Töngesgasse 6.

Esslöffel , Messer n . Gabeln 8 Mk.
per 6 Paar . Waschtöpfe nicht rostend
4 Mk . Kohlcnfilller 1. 50 Hk ., Kohlenebner 1.— Mk . Waschwannen , Bügel¬
eisen v. 2.50 Mk . Plätt -, Glanz -, und
Kohleneisen . Hänge -, Zog - nnd
Tischlampen.

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt
.
Spezialität:
Neuherstellen aller ächten n . anächten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art u . s. w.

Heinrich

Auch auf dem Küchenherd verwendbar.

Niederlage bei
August Haas , Gr. Eschenbmrstr . 41a
und Jos « Hess , AUerheiligenstr . 93.

Beleuchtung.

Botz,

Alle Schlesingergasse 4a, ' I. (Frkff. a. M

Instandhaltung elektrischer Anlagen im Abonnement

Tapezier

sehr billig.

Mehrere gebrauchte Beleuchtungskörper in Gas wie
elektrisch sind billig abzugehen.

Tei . io 973.

C.

ft.

-

Poistermöhei-

Dekorations

- Geschäft

Schwell, Xo&enstaufenslv
. 4,

r

Tel . 10 973

am

Sitterbahnhof.

j & muei

jeder Art

La

in fL

Ausführung
. Schmerdose Behandlung.
-

Solide Preise .

■

Volk , Frankfurta. M., Zeil 10/12.

V_ Bitte genau meine Firma und Schinkasten za beachten .

Fh . Volkmann

,

, Neue Zeil 39.

Cigarren, Cigaretten und Tabake
nur

erstklassige

Lohnkutscherei

Liiefernngswagen«

IFalbrikate.

Verkauf * - W* u * p * f

A * Bechtold

Telephon 9220.
37 Moltke *Allee 37.
Telephon 9220.
Elegante
Hochxeitswagen
(Gummi-Räder, weisse Seide).
Feine Ein - and Zweispänner -Equipagen.

Dis beste Information j

V . Degener
- Frankfurta. fl .

Ueber
Herausgegeben

300 Seiten
40
von

der

. — Etwa
Mitarbeiter.

Zionistischen

Schauspielhaus4.^

, Culie

Hofphotographin
empfiehlt ihr

Speoiaiitat

Zionistisches BBC - Euch.

Ars

Katharina

über die
zionistische Bewegung und alle mit Zionismus zusammen¬
hängenden Fragen bietet das soeben erschienene Werk

-Bönf Hg

Atelier für Künstlerische Photographien.

Rinder

Hoehstrasse 82

- Aufnahmen
sPeoialit5t
parterre
.
Telefon 8848.

140 Artikel.

-

Vereinigung

für

Deutschland.

Preis 2,75 Mark. Gebunden 3,50 Mark.
Zu beziehen durch die Buchhandlungen , durch die zionistischen Vereine
-— und — zuzüglich 60 Pfg . für Porto — direkt durch das-

Zionistische
Berlin

Zentralhureau,

- Oharlottentrargr

, Bleibtreustrasse 49.

Dte beste mediz . Seife zur Herstellung und Erhaltung eines rosigen , jugendfrischen Russehens,
einer weißen , sammetweichen Haut , eines reinen , blendendschönen Teint , sowie gegen Sommer¬
sprossen und alle Hautunreinigkeiten ist unbedingt nur die allein echte

Steckenpferd - Lilienmilch - Seife.
Vorrätig 1 Stack 50 Pfg. In den Hpotheken, Drogerien und JPjrfamerien.

Frankfurier MraelitiMS
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-Penslonat
Töchter
Direktor

und

Restaurantu .Dependance unter Aufsicht Verein ritueller Speisehäuser.

-Institut
Unterrichts

J . Illeibergen,

Wiesbaden,
Restaurant deutsch

allernächsten Nähe vom Kochbrunnen.

Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse , individuelle Erziehnng . — Beste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahres -Kurse statt , in welchen alle Kfiche
u . Haus betreffenden Dinge , wie Haushaltungskunde , Chemie der Nahrungsmittel , häusliche Buchführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u . Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

Eqnlsite Wiener Kfiche unter Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . Kahn,
Dr . 8. Breuer,
und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
Wiesbaden
Besitzer : Adolf Deatsch.
geöffnet .
a . M. — Ganzjährig
Frankfurt

2^
Wiesbaden"SSJsSs*

Realschule

^ che

"
MWG
99 * Knaben ^ Pensionat
).
( Pfalz
Dürkheim
Bad

Militairzum einjährig - freiwilligen
berechtigen
Die Reifezeugnisse
in die VII . Klasse einer K . Oberrealschule.
dienst sowie zum Eintritt
25 Schüler
sämtliche
haben
1907/08
im Schuljahr
Auch
bestanden.
die Reifeprüfung
der Oberklasse
Das neue Schuljahr beginnt am 18. September crt . Jahresbericht und
Prospekt durch die

Neu eingerichtet . — Elegante Zimmer . — Thermal -Bäder . — SfisswasserBäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituelle Kfiche.
Telephon 658.
Licht .
Elektrisches
Telephon 658.
Ehrwürden Herr Stadt - und Bezirks -Rabbiner Dr . Silberstein.
Sr.
Referenzen

Bad

~iao
Neuenahr

Hotel von Sr . Ehrwürden Herrn Rabbiner
Dr . Wolff , Cüln.
Vollständig neu renoviert und der Nenzeit entsp . mit allem
Komfort eingerichtet.
Grosser lnft . Speisesaal . Veranda . Vorzug !. kurgem . Kfiche.
Mässige Prese . Hausdiener an allen Zügen.

Berlin

Inhaber: B . Kowalski.

Neu eröffnet!

Ruhland

Hotel

der Friedrichstrasse
Baumann.

, Mittelstrasse 60, an
Besitzer : Heinrich

vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
in allen Etagen . Im Hanse ein
| Herr Rabbiner Dr . E . Baneth , Berlin , Rosenthalerstrassa 25.
Referenzen : | jj err Rabbiner Dr - H . Baneth , Gablonz a. d . Neisse.

Wann

127 , I.

N ., Friedrichstrasse

BEBLIÜ

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Elegante Fremdenzimmer.
Massige Preise .
Vorzügliche Kfiche .
English Spoken.
Telephon : Amt 3 A, 4967 .

Berlin . W.,
alauJ

| ] . „ aa A/

heubs

Hotel
Telephon .

■—

G . m . b . H . mit

Restaurant

_

unter eigener fachmännischer

Leitung.

Kissingen

G -ut geführtes

Pension in und ausser
Preise .

■Rillige

dem
... . Gute :

—-

Hanse.
=

Bedienung .

Bfdssbp schattiger

iw

80.

.
Barten

Angenehmer

- Aufenthalt.
Familien

Restauration ] . Bergmann tm
Frankfurt a. M., Brückhofstr . 8

mWMMUlu Haltestelle

Kahn.

Frau Wolf

Cafe Ruhland
Frankfurterstrasso

a . Taunus.

Hofheim

Luftkurort

Neu-Isenburg

links von der Waldbahn direkt am Wald gelegen.

^orells Garten, Sockenheim

. "M2

Bestaurant

■

. 56 =
— Kaiserstr
Tel . 1847.
Inh . : Oscar Stritzl.
von Capri , täglich
Grotte
Am Golf von Neapel , die blaue
“,
bis 2 Uhr Nachts . Salon-Orchester : ,,Triumphale
Doppel - Konzerte
Dir . Otto Pöckert . „ Mailänder Solisten - Ensemble “ , Dir . Ettore Cassella.

Herzfeld

Hotel und Pension

-

.

Brückenau

Bad

Schönster , grösster und schattigster Garten von Isenburg und Umgehung.
Täglich warme Abendplatten.

I . Ranges.

Restaurant

Feingeführtes
Uebernahme von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art.
It. Veumann.
Adler .
Emil

Bad

Eleganter Speisesaal.
Telegr .-Adr . : „ Mooshotel “ .

Telephon No . 16.
«.
Hotel Straus
Streng “hjO
Schönst gelegenes Hotel in staubfreier Lage . Eigene Molkerei . Hotelwagen
auf Wunsch zur freien Benutzung am Bahnhof . Hausdiener zn jedem Zuge.
streng orthodoxer Rabbinen.
Referenz bez.

^tä freiotTS
u/gsiBnnnotBi
_

Elektr. Licht.

Fein möblierte Zimmer.

Bäder im Hause .

an der Friedrichstr.
13,unter
Restaurant Bellevue
Aufsicht des Rabbinats

Jägerstrasse
llalal

(Schweiz)

»OOS , Iinzeru

No . 18, 2 Minuten vom Bahnhofe,
Frankenstrasse
altrenommiertes Haus (früher Pension Moos, Seidenhof ).
Zentralheizung .

: Morris Fi kur
fiogenheim ^ Inhaber

I^eskaurant

l &D

"1220
Modern eingerichtet.

^

.

rituell

Streng

Landshron.

Hotel

stehendes

Aufsicht

Einzig unter

Direktion.

Jfeu eröffnet !

2L

Herostrasse

: Dr. Ul. ASCHER, Neuchätel (Schweiz).

Bärmann

~wd

Nordseebad Cuxhaven

israelitisches

Internationales

SeSe 7.

Kmküienblatt.

der Trambahnlinle

am Börnepiatz.

Ia. Bier , Aepfelwein , Cafe, Thee o. s. w.

Anna Both Lcke Sandmeg
«eg2 Frau
vis -ä-vis der Königswarterstrasse.
-Institut für Krankenpflege §AM
Clementinen
-Preiaen.
-Engros
Obst, Gemüse, Südfrüchte, Butter und Eier zu Markt
4796
Telephon

a . M.
Frankfurt
empfiehlt

Lederweg 59

Kräfte

bestgeschalte

für Kranken- und Wochenpflege

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen
= Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet.
=
= ==

rc.)
=
wegen Räumung

Leopold Seligmann ’s Nachfolger 15.

.
7el. 3451
unter

=

Inh. Jtiichael Schuster

Aufsicht

Sr . Ehrw . des Herrn

Aeltestes

Conditoreiwaren.

■V * Vorteilhafteste

Geschäft

Bezugsquelle

für

Recimeigrabenstv

Rabbiner

Dr . Breuer.

•_

am Platze .

— Eis.
Hotels

_

— Cafe.

und

Restaurants

.

-MG

Vorteilhafte

(vorm. Wihler-Ahorn)

Trapp
11788,

des Lagers bis ' auf Weiteres zn bedeutend
Preisen.
ermässigten
des Einkaufspreises.
zur Hälfte
Reste

17

AM "

Scliillerstrasse

17.

Achten Sie auf blaues Schild.

111786.

Seite 8.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Nr. 32

Porzellan -Tafelservice Bing -jr . & Co,
Hoflieferanten
für 12 Personen von Mk . 48 — an in grösster Answalü
. Kaiserstrasse 4, Frankfurt
1000 Mtr . ü. Meer .
EttgClllCrg

streng

Hotel und Pension

a. M.

1000 Mir . ü. Meer.

Hirsch.

Neu angelegte Straße in L Minuten direkt vom
Bahnhof znm
Hotel . — Großes Restaurant
nur erstklassig eingerichtet. — Allseitig
anerkannte , hochfeine u . abwechSlungsreicheKüche . —
PrachtvolleZimmer
mit vorzügl . Pension bei sehr mäßigen Preisen
im
meinen verehrltchen Gästen geboten wird . — Für außerVergleich zu dem . was
dem Hause wohnende
Gäste mittags u . abends Table d’höte , sowie Diner et
Souper ä pari . — Ebenso
Speisen L I» carte . — Familien -Arrangements . —
Beste und aufmerksame
Bedienung zuflchernd bittet um geneigten Zuspruch .
Der Besitzer:
Telephon .
_
A . HIRSCH , vorm , in Davos.
Portier am Bahnhof .
Die Aufsicht über das
unter»

piep
Trankfurls grösstes
* <Schuhhaus
Lorenz Bock,
Glaserei .
Vergolder ei.
FahrgasseM
Einrahmen von Bilder etc.
FahigasseHl
Rossmarhl
7
Special
-Preislage
Medizin
.-ehern
. Untersuchunssstntion
Damen
* Herren
Dr. Kramer & Dr.
. - .,
^stchtemvonorchodoxenRabb^ bestms^empfohlmvc^ ^ ^ ^ ^ M^ ^ ^ ^ E^

sowie allen in das Fach einschlagenden Hfeuanfer
tlgungen
und Reparaturen
unter Zusicherung reeller
und billiger
Bedienung.

Rothschild

staatl

12 ? W » Hf f e ! shN.
Einheitspreis

. gepr . UTaltrungsmittelcbeniiker

Cangestrasse 22, Frankfurt a. M., Ce!. 11869.
SpeziaUaboratorium
für die
Untersuchung von

Urin

Victoria,
Otto

Kaysser,

■ - = -

Auiwurf, Magen¬
saft , Stuhl- Blut
etc.

ar

Eppsteinerstrasse
7801.

.

: -

Sämtliche dem freien Verkehr überlassene
SPEZIALITÄTEN

Perrücken

die neuesten Pariser Modelle.

- Drogerie

-• Telephon

Scheitel und

Charles Schramm , Königswarterstrasse3 p.

25 . #
_ M

Arzneimittel
.9

:

9

Verbandstoffe, Parfümerien , Toiletteartikel a. 8. w.

S

IO Hur Bibergasse

Stroh
- u. Filzhut
-Reparatur
u.

IO.

Erste und älteste
Hascherei Frankfurts.
Unübertroffene Wasche der Panama , Palm , Maniüa und
Florentiner.
Schnelle
und gute Bedienung .
Q mBerirandm

r

pelitf floFOVitz, Frankfurt
a. ».
7 Schillerstrasse

ART0L
Pflanzenbutter
feinster

Krsatz

Juwelen
, Uhren
, Gold
- u. ""

- Margarine,
für

Aalurbu

Kunstgeiuerbliche

tter.

ch>

Niederlage:

HIN

KiMlpwefidies
Leibbinden
- L. _ e-

Mitet
i Infertigia
und

und

von

Spezialität:
Bruchbänder

ärztiieher

israelitischer Kultusgegenstände
nach

BLOCH
IllillUll

*

VerKsMe O. ch- ch.chjür Arbeiten in allen Mnllen

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

A . Metzger , Börnestr . 39.
Telephon No. 8602 älMäHlMKMMMM

7

o*o*-o*o*o*o-o*oo *o*oo*o-o*o-o» Telephon 3851

neuesten Entwürfen.
Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Terffigung.

L2I

am Steinweg

*

Kachelöfen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte Wandplatten

Hessing
-ApaM sniorsetls
nach

Vorschrift

Plattfusseinlagen nach Geheim
. Gat Hoffe
, Dr. Wagner

Mass
— = = r ,-

und andere

Arien
.'

in allen Preislagen . Ausführung durch
bestgeschultc Leute.

Ed . Grobe , Frankfurt a. M.,

Telephon 6191. Bockenlieimer

. 2 . Telephon 6191.

(1 a.1-1

leistungs, fälligste
Mir« * Redaktion uab im JnferatmteL verantwortlich
: Galtz «et » . Frankfurt
a. M..

JLaudstr

Kiosstrasso

f

Druck

41

Telephon 10797
. ch- Telephon 10797.
von Boi,t ck Sleiber, Frankfurt
a. M.

~ r-'

p Nr.ZZ

rfes

A«s der zionistischen Bewegung.
Bei der Expedition des
a . UM.
Frankfurt
gingen für den
Frankfurter Israel . Familienblattcs
ein:
Nationalfonds
Max Grebenau , anläßlich seiner Hoch¬
Oppenheimer zum An¬
zeit mit Jeanne
denken an seine sel. Eltern Carl Grebenau
und Auguste Grebenau , geb. Schottenfels,
12.— JL
2 Oelbäume
1.— „
Benno Lamm
A . Lewisohn statt Depesche zur Hoch¬
zeit Bertha Birnbaum - Dr . Siegfr . Schwarz¬
1.- „
schild
Benzion
Aus gleicher Veranlassung
Bamberger und Frau , S . H . Goldmann
—.60 „
und Frau ü 30 Pfg .
Eduard Lion , Saly Geis , Selmar Geis
statt Depesche zur Hochzeit Jeanne Oppen¬
—.90 „
heimer - Max Grcbencüi ä 30 Pfg .
Die Ortsgruppe spendet aus den Namen
Dr.
Herrn
ihres verdienten Vorsitzenden
Schwarzschild und dessen Gemahlin 2 Oel¬
12.— „
bäume
Aus der Sainmluilg bei der Hochzeit
von Dr . Schwarzschild —Bertha Birnbaum 50.— ,,
Dr . Siegfried Schwarzschild und Frau
Bertha geborene Birnbaum anläßlich ihrer
20.— „
Vermählung für den Parteifonds
Bei der Nationalfondskommission gingen ein:
Bei einem Vortrage im Hotel Adler,
20.— JL
Bad Orb , gesammelt
Dr . Siegfr . Schwarz¬
Rechtsanwalt
schild und Frau Bertha Schwarzschild , geb.
70.— „
Birnbaum , anläßlich ihrer Vermählung
6.— „
Dieselben 1 Oelbaum im Herzlwald
Dieselben je 1 Oelbaum im Herzlwald
auf die Namen Heinemann Birnbaum,
Frankfurt , Ostendstr . 22, Fanni Birnbaum,
geb. Jchenhäuser , Frankfurt , Ostendstr. 22,
Emil Schwarzschild s. A .. Flora Schwarz¬
schild, geb. Goldschmidt , Frankfurt , Fichte¬
.— „
—
straße 12, 4 mal 6 JL 24
a . M . DaS jüngste Heft der in
Frankfurt
München erscheinenden
P „ a l ä st i n a"
Monatsschrift
ist ein interessantes.
Dr . Sandler schreibt über die Bekämpfung der
Moskitos , die auch in nianchcn Gegenden Palästinas
Vorkommen und die Malaria verursachen . — Glaßmann beschäftigt sich mit der in Palästina noch sehr
im Arge » liegenden Geflügelzucht und wünscht zur
Hebung dieser sehr wichtigen Erwerbsquelle die Er¬
richtung von Musterbrutplätzen . — Der Artikel
Palästina -Arbelt " warnt vor der
„Systematische
Gründung weiterer Mittelschulen , da diese in Pa¬
erziehen würden,
lästina ein geistiges Proletariat
denn die Meinung , daß jeder irgendwie befähigte
Mensch studieren müsse, sei viel zu sehr unter den
verbreitet . Der Artikelschreiber
Juden Palästinas
meint : .„Es ließe sich vielleicht erreichen , daß der
Misrachi ein Zusammengehen mit dem Hilfsvercin
herbeiführt , der doch auch sonst weitgehendes Ent¬
gegenkommen den gesetzestrcuen Juden bewies . Aber
wir wollen schon deshalb nicht ans diesen Spezialpnnkt eingchen , weil wir uns der Gefahr nicht aus¬
setzen wollen , als würden wir etwa teilweise Stellung
des Misrachi,
nehmen gegen eine Sondergründung
weil von der orthodox -jüdischen Partei ausgehend.
Im Gegenteil , um das bei dieser Gelegenheit zu be¬
gegen die
merken , wir halten jede Stellungnahme
die
gesetzestreuen Juden für verfehlt und halten
Einheitsschule , die die jüdische Tradition ehrt und
berücksichtigt und neben obligatorischen noch in fakul¬
die weitgehendste Kenntnisnahme
tativen Stunden
der jüdischen Schrift ihren Schülern ermöglicht , für
die einzig erstrebenswerte Anstalt ."
Aus dem weiteren Inhalt des Heftes seien noch
erwähnt : Die heiligen Stätten Palästinas von Pastor
in Gezer von Prof.
Reuter , Die Ausgrabungen
in der Türkei von
Lorch, Die Staatsangehörigkeit
Dr / .Tannenwald.
Köln a . Rh . Die Sammlungen für den
Jüd . Nationalfonds,
der bekanntlich zum Ankauf von Land in Palästina
bestimmt ist, ergaben im 1. Halbjahr dss. Js . 117,404
Mark , davon aus Rußland 27,986 Mark , Oesterreich
21,678 Mark , Deutschland 19,479 Mark . Südafrika
11,402 Mark , Vereinigten Staaten 10,448 Mark usw.
Bad Orb , 3. Aug . Sonntag Abend wurde hier
im Hotel „ Adler " von den im Bade anwesenden
veranstaltet . Herr
eine Versammlung
Zionisten
aus Frankfurt a. M .» der sich hier zuLevigard
sällig aufhielt , sprach über das Thema : „Was will
und was soll der Zionismus " . Er legte in kurzen
Worten den Zweck und die Ziele des Zionismus klar.
Eine am Schluß des Vortrages veranstaltete Samm¬
war die
lung ergab den Betrag von 20 JL Leider
Versammlung nicht allznstark besucht, weil gleich¬
zeitig an diesem Abend eine Reunion im Kurhause
stattfand . Trotzdem ist zu hoffen , daß durch diesen
Vortrag in einigen Kreisen das Interesse für unsere
Li.
Sache geweckt worden ist.

fanfcfutfet Ifmetifilien

Posen . Die hiesige national -jüdische Frauen¬
vereinigung hat es in diefein Sommer das erste
Mal unternomnien , während der Ferien
K i n d e r - S p i e l n a ch m i t t a g e
einzurichten , und der immer größer werdende Be¬
such — die Zahl der Teilnehmer , Kinder und Er¬
wachsene, stieg von anfänglich 30 auf ca. 150 —
war der beste Beweis , welch Bedürfnis solch volks¬
tümliche Veranstaltungen für unsere Zeit sind.
Allwöchentlich am Dienstag fanden sich Kinder
aus allen Schichten
im Alter von 5—15 Jahren
der jüdischen Bevölkerung in einem Vorstadtgarten
ein , um unter Leitung bewährter Hilfskräfte bei ge¬
meinschaftlichem Spiel und Sang einen Nachmittag
in vollster Fröhlichkeit zuzubringen . In dankens¬
werter Weise hatte der Rene Turnverein - Posen (im
Verbände der jüdischen Turncrschaft ) seine Turnspiel¬
die
geräte zur Verfügung gestellt, und während
Kleinsten mehr mit Kreisspielen beschäftigt wurden,
Gelegen¬
Mädchen
und
Knaben
größeren
die
hatten
heit, ihre Kräfte bei Schleuderball -, Tambourin - u . a.
Spielen zu stählen . Nur zu schnell verflogen die
Stunden , bei anbrechender Dunkelheit ging es unter
den Klängen eines jung -jüdischen Marschliedes hinein
zum geineinschaftlichen Abendbrot . Fast jedesmal
gab es noch eine kleine Ueberraschung , Verlosung usw.,
stets folgte auch in einer Ansprache irgend eines
die Ermahnung an die Kinder
Vorstandsmitgliedes
zu fleißiger Sammeltätigkeit . Und der Erfolg war
geradezu überraschend . Am Todestage Herzls , auf
welchen die Kinder besonders aufmerksam gemacht
der
wurden , konnten aus der Pfennigsammlnng
Kleinen unserem teuren Führer 2 Oelbäuine gesetzt
werden , weitere Spenden folgten noch (Ausweis
Jüdische Rundschau ). An die Materialiensammelstelle
Frau Dr . I o i- l - Lübeck sind Staniol , Cigarren¬
spitzen usw., in großer Menge von den Kindern ge¬
sammelt , abgeliescrt worden . Die Vereinigung be¬
absichtigt auch, wenn irgend angängig , in den Herbstferien diese Veranstaltungen fortznsetzen und so eine
unter der Jugend
Lauernde , wirksame Propaganda
zu schaffen.
auS BukoCzernowitz . 50 jüd . Familien
winischen Dörfern haben beschlossen,
ansznwandern.
nach Palästina
Die Leute sind vermögend , sogar die ärmeren unter
ihnen haben einige tausend Kronen . Sie wollen sich
als Kolonisten niederlassen.
Petersburg . In Kürze ist eine ministerielle
Verordnung zu erwarten , die — ein Erfolg des Be¬
suches des Präsidenten Wolffsohn — der zionistischen
mehr Freiheit für ihre Tätigkeit ge¬
Organisation
währt.

,

FamikmklMes

Auge blieb tränenleer bei den letzten tieferschüttern¬
den Mschiedsworten , die der ehrwürdige Gatte unter
lautem Schluchzen seiner teuern Gattin , mit der er
in einer Reihe von 40 Jahren in glücklicher Ehe Leid
und Freud teilte , zurief . Die Erdschollen rollten , ver¬
eint mit den zahlreichen Tränen der umstehenden
Verwandten und Freunde , auf den Sarg , Die Erbe
umschließt nun die irdische Hülle der reinen , edlen
Seele , die verklärt zu Gott emporsteigen und Tröstung
für den Hinterbliebenen Gatten , die tieftrauernden
Kinder , Geschwister, Verwandten und Freunde herab¬
flehen möge. Möge der Allmächtige die Lücke ans¬
füllen und die unser aller Herzen geschlagene Wunde
heilen!

Aus der Lehrerwelt.

—
Zeckendorf
Frankfurt a. M . Vakanzen.
bei Bamberg (300 Einwohner , 59 jüd . Seelen ), Lehrer,
, Einkommen
September
1.
per
Vorbctcr und Schächter
(7300 E .. 530 j. Seelen ),
—
ca. 1000 JL Schönlanke
Borbeter und Schächter per bald ., 2400 JL Gehalt und
freie Wohnung.
Ogutfch
Herr Fabian
Frankfurt a. M.
als
Jubiläum
feiert Samstag sein 25jähriges
Oberkantoc an der Börneplatz -Synagoge.
Herr Ogutfch amtierte vor seinem Hierherkommen
in Ostrowo , wo noch heute seine wundervolle Stimme
nicht vergessen ist. Auch hier haben seine Stimme,
sowie sein bescheidenes Wesen ihm die Sympathie der
Synagogenbcsucher erworben , so daß zu erwarten
ist, daß man seinen! Ehrentage allgemein freudiges
Interesse entgegenbringen wird.
Herr Ogutfch wird im Freitagabend -Gottesdienst
nur seine eigenen Kompositionen singen . Samstag
Morgen findet in der Synagoge ihm zu Ehren Festgottesdienst statt und Sonntag Morgen 10 Uhr im
Hörsaal eine akademische Feier . Ein Bankett im
Restaurant Scheuer lvird Sonntag Abend den Schluß
der Ehrungen bilden.
der
Stern,
Hildesheim . Herr Elieser
während 35 Jahre als Lehrer und Vorbeter in der
hin¬
hiesigen Gemeinde amtierte und Jahrzehnte
durch dem Vorstand des „Vereins jüd . Lehrer in der
Provinz Hannover " angehörte , verschied im Alter
von 63 Jahren.
Blum
Charlottenbnrg . Prediger Dr . Isidor
ist, nur wenige Wochen vor der Einweihung der durch
Auf¬
und unter
Bemühungen
seine jahrelangen
opferung seines Vermögens errichteten Synagoge,
verschieden. Auch in 8er unentgeltlichen Erteilung
bewies der Verstorbene die
von Religionsunterricht
ideelle Auffassung seines Berufes.
L . Levin¬
Rew -Nork. Rabbiner Bernhard
thal, der Präsident , eröffnete die
Personalien.
Ber¬
der
7. Jahresversammlung
Bollweiler i. E . Freitag Abend des Schabbos
der
der octhod . Rabbinen
einigung
Nachmu , an dem wir Trost suchen, verbreitete sich mit
und Kanadas
Staaten
Vereinigten
Blitzeseile die Hiobspost in unserer Gemeinde , daß mit einer Ansprache , in der er den Niedergang
unseres ehrwürdigen Rabbiners S . H. des Rabbi
die Gattin
bedauerte . Früher seien
Verstandes
nicht mehr unter uns weile. Und mit die Rabbiner die geistigen Leiter des jüdischen Volkes
Schüler
dem vom Schmerze tiefgebeugten Gatten beweint gewesen, deren Autorität respektiert wurde : jetzt aber
nun unsere Gemeinde von neuem die Zerstörung des sei ihr Einfluß im Schwinden , und ihre alte bevor¬
heiligen Tempels , denn ein wahres Heiligtum ging rechtigte Stellung werde nicht inehr anerkannt . Für
mit dieser Tochter des berühmten Oberrabbiners
diesen Stand der Dinge seien sowohl Rabbiner wie
R . S a l o m o n Klein s . A ., Colmar , dahin.
Publikum zu tadeln . Der Titel „Rabbi " setze ein her¬
Frau Rabbiner Schüler , die ein Alter von 51 vorragendes jüdisches Wissen und eine Lebensführung
Jahren erreichte , war ein Musterbild echt jüdischer im Geiste der Thora voraus , Bedingungen , die viele
Frauentngend , eine Eches chajil in des Wortes Rabbiner heute nicht erfüllen . Auch haben die Rab¬
schönster Bedeutung . Durch ihre Herzensgüte war biner versäumt , sich intensiv mit den neuen Idealen
sie die Zierde ihrer Familie . Obwohl sie vor 3 des herangewachscncn Geschlechts zu beschäftigen, und
Jahren des Teuersten , was der Mensch besitzt, des so habe eine Kluft zwischen diesen und den Rabbinern
Augenlichtes beraubt wurde , verlor sie bei den qual¬ entstehen müssen. — Redner beschäftigt sich sodann
vollsten Schmerzen den ihr angeborenen Witz und mit der Frage der Erziehungder
jüdischen
Humor nicht, mit welchem sie nicht nur sich und ihre Kinder . Man schätze, daß in Newyork
im 75,000 jüdische
Angehörigen , sondern auch ihre Mitmenschen
ohne eigentlichen
Kinder
Unglücke zu trösten wußte . Ohne auf Stand oder
Religionsunterricht
Religion zu sehen, trat sie jedem mit Liebe entgegen anfwachsen. Ein jüdisches Lehrerseminar
existiert
und verstand es, Gottesfurcht und Menschenliebe zu
nicht . Die meisten hebräischen Schulen geben keinerlei
verbreiten.
; jüdische Geschichte, hebräischer
Welche Hochschätzung sie sich durch ihr Wirken religiöse Unterweisung
Sprachunterricht , jüdische Morallehren , all ' dies bleibt
erworben hatte , davon legte das große Leichenbe¬ unberücksichtigt. — Redner verlangt die Ausbildung
gängnis . das am Montag Nachmittag stattfand , be¬
von Lehrern und einen systematischen Unterricht , die
redtes Zeugnis ab . Im Trauerhause richtete im Errichtung
von Abendschulen und Talmud -Thoras und
Namen der Gemeinde , der Verwandten und Be¬ die Verbesserung der Mißstände auf dem Gebiete des
kannten der intime Hausfreund Sr . Ehrw . Herr Rab¬
vielen amerikanischen Großstädten gibt
(in
Winzenheim , an seinen Kaschrus
Zivi,
biner Dr . Joseph
es keine Koscher-Restanrantsl.
ehrwürdigen Lehrer und Meister , der lautschluchzend,
Nach der Ansprache des Vorsitzenden erfolgten die
auf die Schulter seines einzigen Sohnes , Sr . Ehrw.
Wahlen für die Spezial -Komitees . Eine rege Aus¬
St.
Herrn Rabbiner D r . S a l ö m o n Schüler,
Ludwig , gestützt, an der Bahre seiner heißgeliebten sprache veranlaßte am nächsten Tage die kritische Lage
Der der unter dem Präsidium Rabbiner Levinthals stehen¬
Trostworte .
stand , tiefempfundene
Gattin
die gegen¬
- Jeschiwa,
Elchanan
Traucrzug bewegte sich nach Jungholz . Dem Sarge den Jsaac
folgten außer der Familie der tcnern Heimgegangenen wärtig ein Defizit von 6000 Dollars hat : schließlich
dieser
Behandlung
der
mit
-Komitee
Spezial
ein
wurde
sämtliche Rabbiner der Umgebung , die Vertreter der
hiesigen geistlichen und bürgerlichen Behörden , zahl¬ Angelegenheit betraut . Außer diesem beschäftigte sich
reiche aus der Ferne herbeigeeilten Freunde und die Versammlung sehr eingehend mit der Verbesserung
die Bevölkerung des Ortes . Am Grabe schilderte des Unterrichts.
Mühl¬
in bewegten Worten Herr Rabb . Blum,
hausen , den schweren Verlust für die Familie . Herz¬
ergreifend und zugleich tröstend sprach noch am Grabe
der Neffe der Verstorbenen . Herr Provinzialrabbiner
Kein
Hanau .
D r , S a l o m o n Bamberger,

Constabler.
,L wiSÄf.Hasselbaeli
flbsthdlg
Caj6
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Kunst «nd Literatur.
»Ewen
Pinno
" — Predigten , exegetische Er¬
läuterungen und Erklärungen zu talmudischen Stel¬
len — von Rabbiner Eliahu Kljatzkin, Majampol,
Gouv . Suwalki.
(Schluß ).
(22. Absch.) „Jede Not , die den Juden und den
übrigen Nationen gemeiiisain ist, ist eine Not , die¬
jenige aber , die nur für die Juden da ist, ist
keine Not . Darauf sagte Rabbi Jochanan : Z . B.
die Not der Juden in Schuschan ha 'Birah , die galt
nur den Juden , denn da heißt cs : „Ewel godaul
la 'Jehudim " (Esther 4. K.): gleichdarauf folgte daher
die Rettung , denn so heißt es : „la 'Jehudim hojßv
Aura w'Simcho " (Midrasch Woeschanan 2. Ab.).
Nun ist cs schwierig zu verstehen : Gab es
denn wenig Nöte , die die Juden zu erdulden hat¬
ten ? Ja Rabbi Jechanan selbst sagt doch an anderer
Stelle (Gittin S . 57) : „Er (Gott ) riß rzicder in
seinem Zorn jegliches Horn Israels — 'das sind
.die achzig Kriegshörner , die einzogen in Bethar,
als die Feinde die Stadt eroberten , und mordeten
Männer , Frauen und Kinder , so daß ganze Blut¬
ströme sich von hier nach dem großen Meere er¬
gossen." Und wieviel hatte das jüdische Volk seit¬
dem zu erdulden , ohne daß ihm Heil wurde in
seiner schrecklichen Not ! Wieso' konnte also R . I.
aus dem einzelnen Fall Mordechai und Esthers
schließen, daß eine Not , die spezifisch jüdisch ist,
keine Not ist?
Dieser schwerverständliche Ausspruch ist jedoch
folgendermaßen zu erklären : Wir wissen, daß der
nationale Haß , worunter die Juden am meisten
zu leiden haben , nichr nur gegen die Juden gerichtet
ist, sondern ein ganz allgemeines Ucbcl ist. Alle
Nationen haben vom nationalen Angonismus sehr
viel zu leiden ; sogar dir zivilisiertesten Völker sind
von dieser traurigen Erscheinung nicht befreit , und
sie suchen immer den Haß gegeneinander zu schüren
und ihn zum Durchbruch
zu bringen .
Diese
Erscheinung ist durch eine verkehrte Erziehung ent¬
standen , indem den Kindern die Ueberzeugung beigebracht wird , daß alles , was frcind ist, verächt¬
lich und
nichtswürdig
sei.
Es
lomint
das
daher , weil die Schriftsteller sich die größte Mühe
geben, die fremden Nationen und ihr Leben und
ihre Sitten
in wahrheitswidrigen Zerrbildern dar¬
zustellen , so daß die eine Nation die Söhne der
übrigen Nationen für durchwegs verdorbene und
verkommene Subjekte hält , wie sic in der schwarzen
Phantasie
der gottlosen Schriftsteller gemalt sind.
Dasselbe sehen wir leider auch zuweilen bei uns
Juden , daß beispielsweise die Bewohner der Weichsel¬
länder sich mißtrauisch verhalten zu den Litauischen
Juden , obwohl sie doch allesamt in ihrem religiösen
Empfinden , in Sitten und Gebräuchen , in ihrem
Leben und Denken vollständig mit einander über¬
einstimmen , geschweige denn , daß die Juden ver¬
schiedener Länder einander entfremdet sind und zu
einander sich ungerecht verhalten .*)
So sehen wir , daß bas National - und Stammesgefühl , das doch im rechte» Maße sehr wichtig
und nützlich ist, zu cincin ungeheucreir Unglück
für die Menschheit wird , wenn es in einen zügel¬
losen Chauvinismus ausartet . Danrit sehen wir aber
auch, daß dieses Uebcl nicht eine spezifisch- jüdische
. *) Dieser Absatz ist gekürzt wiedcrgegcben.

Not ist, sondern ein Uebcl, das allen Völkern ge¬
meinsam ist und worunter die ganze Menschheit un¬
gemein viel leidet ; nur leiden die Juden darunter
viel mehr , als alle anderen , da sie schivächer sind
und von allen Nationen zugleich aufs stärkste an¬
gegriffen werden.
Eine allgemeine Not , die die Juden ivie die
übrigen Umauß ho' Aulom niederdrückt , ist auch
das soziale Elend . Bei jedem Volke gibt cs arme
Leute , die materiell auf • der niedrigste » Stufe
stehen und die sozial-ökonomische Frage macht allen
Nationen viel zu schaffen. Selbstverständlich leiden
auch an dem sozialen Elend die Juden am meisten,
wegen ihrer eigentümlichen , anormalen Existenzvcrhältnissc.
Es ist also klar , daß ein großer Teil der
Leiden des jüdischen Volkes nicht seinem bestimm¬
ten , geistigen Wesen, sondern seiner nationalen Ein¬
heit zuzuschreiben ist, worin die Inden das all¬
gemeine Los teilen . Zwar tönntcn die Inden das
Maß dieses Leids verringern , indem sie sich hüten,
die neidischen Blicke der Völker auf sich zu lenken,
nicht . mit ausfallendem Luxus protze», sich nicht
bei jeder Gelcgeicheit hervortun , sich von allem
Schmutz des Lebens fern halten nsw., da wir dock,
wissen, daß die Völker das ganze jüdische Volk
für einen Einzelnen und seine Taten verantwortlich
machen, wie der moderne Judenhaß
in Europa
unter dem Namen „Antisemitismus " dadurch ent¬
standen ist, weil der Jude Lasker schroff gegen
Bismarck auftrat und damit den Zorn des „ eisernen
Kanzlers " gegen alle Juden entfachte.
Aber cs gibt eine Zoro , die eine spezifisch-jüdische
Not ist — das ist das Leid, das die Juden wegen
ihrer Thora ausznstrhen haben ; wie unsere Weisen
den Vers „Golso Jehudo ma ' Anni " erläutern:
„Das Golns der Juden , die vom Brote der Völker
nicht essen und von ihrem Weine nicht trinken
dürfen , das ist ein wirkliches Golus " . Denn dadurch,
daß die Inden sich in die Schranken ihrer Thora
zurückziehc» und mit den übrigen Bewohnern des
Landes nicht in Berührung kommen, entstehen die
Feindseligkeiten und Bedrückungen , die die Juden
zu erdulden haben . — Nun wissen wir aber , daß
ein Mensch, der für eine hohe Idee kämpfet , und
leidet , alles Leid und Ungemach viel leichter ertragen
kann als derjenige , der nicht weiß, wofür er leidet.
Deshalb finden wir in unseren bittersten Leiden
Trost und Ermunterung im Judentum und seinem
Geist, ioährend diejenigen , denen der Geist des
Judentums
fremd ist, verzweifeln müssen.
Damit
erklärt sich der Unterschied zwischen
den verschiedenen Zorauß , den der eben zitierte
Midrasch macht . Eine Not , worunter nur das jüdische
Volk zu leiden hat , d. h. wenn es wegen seiner
Tauro , seiner Sitten und Gebräuche verfolgt wird,
ist keine wirkliche Zoro , denn da findet cs Trost
und erhofft eine baldige Errettung ; das war auch
der Fall bei der Purim -Geschichte, Ivo die Juden
der Tauro wegen in die größte Gefahr kamen, wie
es heißt : „W 'doßehcm schaunauß mikol Om ", und
deshalb kam auch bald die Hilfe — „ la ’ Jehudim
hojßo Auro w'Simcho " . Dagegen eine allgemeine
Not , wie das nationale , soziale nnd sonstige Leid,
worunter auch die übrigen Völker zu leiden haben,
ist eine Ivirkliche Not , da diese weder durch moralische Genugtuung noch durch Hoffnung auf schnelle
Errettung
gelindert werden kann . —
Es ist selbstverständlich unmöglich , auch nur
das Allerwichtigste von diesem ca. 200 Seiten star¬
ken Buche hier wiederzugcben . Es enthält eine Fülle
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von Gedanken , zutreffenden Erläuterungen
und ori¬
ginellen Anschauungen . Wie in seinen übrigen Wer¬
ken zeigt Rabbiner Kljatzkin auch hier seine reichen
Kenntnisse auf allen profanen Gebieten . Nur die
Sprache und Ausdrucksiveise lassen zu wünschen übrig;
denn die Gedanken werden meistens nur andeu¬
tungsweise geäußert nnd nicht ausgeführt , was bei
der fast zu reichen Fülle der zitierten Stellen aus
dem Talmud und dem Midraschim das Verständnis
der tiefen Gedanken sehr erschwert. Jedenfalls ge¬
währt die Lektüre einen geistigen Genuß . Freilich
ist dem geehrten Verfasser , wie er cs mehrmals in
diesem wie auch in den srühereil Werken geäußerr
hat , die moralische Wirkung , die seine Mahnworte
auf den Leser ausüben sollen , die Hauptsache ; wes¬
halb er auch im Nachwort zum „ Ewen Pinnv"
bedauert , daß er nicht auch die übrigen Arbeiten,
Talmuderläuterungen , exegetische Erklärungen , halachische Abhandlungen usw., die sich bei ihm hand¬
schriftlich in Menge angehäuft haben , infolge mate¬
riellen Mangels an Drucke bringen kann . Es ist
Wirklich schade darum . „ Tauro inunachaß b'Kercn
Sowiß " .
L. S.

Briefkasten.
Prag . Eine derartige Anstalt gibt cs nicht in
Deutschland.
Dr . G. Nach Erkundigung noch Jude.

Aus der Geschäftswelt.
Aus dem kunstgewerblichen Atelier des Juweliers
Felix
Horovitz
stammt ein künstlerisch ausgeführ¬
ter ans Bestellung angcsertigter großer dreiteiliger
silberner Tasclaussatz , der für einige Tage in dessen
Schaufenster zur Besichtigung ausgestellt ist.

Bereins -Kalender.
„Moutefiore "- Verein.
Mittwoch , den 10. August , abends 9 Uhr: Herr
Arthur Lanbau : ,/Oer stein " .

Verein Mekor - Chajim.
Samstag , den 15. August : Mikro -Vortrag
Herrn Josef Bamberger.

Israel . Metzger - Gesellen - Verein
Frankfurt a. M.
Dienstag , den 18. August , abends 9 Uhr , im
Restaurant Jos . Scligmann , Klingerstr . 28 : „Außerordentliche Versammlung " .

Vergnügnugs - Gesellschaft junger Leute.

(Gegründet 1893).
Samstag , den 15. August , abends 9Vs Uhr,
Restauration Jos . Seligmann , Klingerstr . 28 (Bcreinslokal ) : „ Versammlung " .

Bergnügnngs - Club junger Leute.
(Gegründet 1997).
Samstag , 15. August : Vereins -Versammlung.
Hotel König von England , Battonstraße 701 ., abends
9% Uhr.
Sonntag , 16. August : „ Familienausflug
mit
Tanz , Konzert , Vorträge u>w„ abends Feuerwerk ",
in Neu -Isenburg , Restaurant „Bellevue " . Gemein¬
same Abfahrt 3 Uhr nachmittags mit der Waldbahn.

Süleil3
, Juwelen
. Uhren
. Sold
- u. SUhenoaren
6069.
Auswahlsendungengerne zu Diensten.

9 Telephon

27. Westend
- Bad
Männ
-Mmii M Wilieil"E.v. Betlinastrasse
Elektrische
Lieht

Gegründet 1870.

Pr flilkf lirt

fl . M .

des

Gegründet 1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich , eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Yei’pflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde- Hospital.
Anmeldungen , Statuten
und Auskunft
in unserem Bureau
Kcdmcigrabeiislrassc
8 , II -, von 2 Vs—3 Vr Uhr.

Wechselstrombäder

. — Massage

Hühneraugen
Elektrisches

-

Paul
Neul

Schwalhach

Bettlnaslrasse

- Bäder

. — Vibrations

- und Hagel «Operationen.
Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

-Massage

27.
. —

■

, früher Masseur im Ludwigsbad.

Elektr. Lichtbad „Polysol

“ kür Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zelle . Heul
= == =
=
Aerztlich
empfohlen.
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

MÖBELFABRIK - NIEDERLAGE

D _ nVH^
FRANKFURT

G -ZEIER,
Ä . MAIN

TELEFON No . 2815 .
NEUE MAINZERSTRASSE 31
PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL , DEKORATIONEN , TEPPICHE.

I-.

Atelier
für zeitgemässe

Frankfurt a. M., Grosse Friedbergerstr . 23.
Täglich nnd Sonntags geöffnet von 9 —6 . — Fahrstuhl .

Joseph
Landstrasse 21
Jacob Both, visHanauer
-ä-visAJlerheüigenschule.

etc.
Obst, GemDse, Südfrüchte, Eier, Butter et
zu Markt -Engros -Preisen . — Lieferung frei Haus.

Fotografie.

O eil eil , FTeku

Spezial - Atelier für

Scheitel

und Perrücken.

“
3WE

_

™
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28

S8 LliugerstrassS
Restaurant

I

Lehrling

WWaMi

Hundsgaffe 16.

Hefelkett.

Heirat«

Schön

i. Eis.

als Specialität
| discret,exact,billig,erteiltdie
Auskunftei
der
GläabigerVertretungs - Gesellschaft
m . b. H.

Jett
kurze
Mark leihen?

Stfttae

2000 —3000
Offerten unt . A . H. an die Exped.
bi Zeitung.

_

gesucht.Lewin , p. Adreffe

Offerten an Frau
Dr .
Sanatorium
burg v. d. Höhe.

Ansstattunsen

inl

Pariser ,

72/73.

Schreibs

tube

Helene

oder besseres Mädchen zu kleiner Familie
(zweites Mädchen vorhanden)

Ein junges isr. Mädchen für einen
ruhigen Haushalt nach München als
-Swm gesucht. Näheres
’Kj ’"Jprfeln
Frankfurta .M .,
.All
All
-WAtf
1. St.
,
9
Palmstratze

Kantstrasse

32

Hart

-Atelier
Zahn

Dauerhaftigkeit und Schönheit

25"

Sandgasse

Schnellste Bedienung.
Billigste Preise . —

Schön,mawmmammmmm

Vereid . Taxator

Juwelier

sowie Reichhaltigkeit der Modelle

“

KSnstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plomben . — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos . —
, schonende
Preise
Billige
Behänd 1., solide Leistungen.

eignen sich als Ersatz für echtes Silber durch ihre

,mhli
Zoll

für Damen - und Herrenhüte.

Zeil 1, II (Konstabler Wache)

Menke

32.

Hutfa $onier -,Waschund Farbe -Anstalt

Hora

Emil

Zeil

Nene

Grosse

Wiesbaden , Luisenstrasse 41.
sowie
Alle Schreibmaschinenarbeiten
Vervielfältigungen schnell, sauber, billig.

Hom¬

-ieip

Fahrrad

]

jBerlin -Gharlottenburg j

für

Wer würde j. Kaufmann

für Wring¬
maschinen

!|
-üuskünftßü
|!!!7cioat

das kochen kann und Hausarbeit mit
übernimmt . Hausmädchen vorhanden
Offerten mit Zeugnissen oder Reserenzen
unter M . B . an die Expedition dieses

Schlüsselstraße 37.

von Mk . 22 .—

in allen Grössen am Lager.

tüchtiges Mädchen,

Offerten an

Alex Fürst , Colmar

Wäschemangelnan

. Zimmer,
mObl
Walzen

out . isr . Mittags - und Abendtisch,
Seilcrstratze 37 , IU.
Pension .

Gesucht bis Ende August für streng
religiösen Haushalt in Frankfurt a. M.

gesucht.

von Mk . 10.50

40 , Amsterdam.

Tainrak

Lehrmädchen,
welches den Kassenposten erlernen will.
bei freier Kost und Logis im Hause
per sofort

Wringmaschinenan

H . Heymanu,

die eine Filiale der
Branche zu leiten versteht , per bald
bei hohem Salair gesucht.
Offerten mit Gehaltsansprüchen , An¬
gabe seitheriger Tätigkeit und Photo¬
graphie an die Exp . sah 842.

Eikau,
Jülich.
bei

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 34.— an.

mit vermögender junger Dame.
Offerten erbeten an

Tüchtige
V erhäwferiu,
Wurftwaren-

Suche per sofort gegen hohen Lohn
nüchternen
Hetzgerci
merz
Nieder

Junger Mann , 29 Jahre alt , besitzt
ein eigenes Geschäft in Amsterdam,
Herren - u . Damen -Artikel, wünscht

von achtbaren Eltern.
A . Qolrtstroiii,
Heidelberg , Märzgaffe 20.

Levy, Bonna. Rh.

Fit

- Annahme.
Abonnenten
Rauchfleisch»
mit

von 80 Pfg . an und
Mittagstisch
Gesetxte
IO Uhr abs
von
1 oder 2 Schüler erhalten gute
Kalbsund
Ochsenmeine
Suche für
Pension bei streng religiöser , liebe¬
sofort
auf
Wurstlerei
sowie
inetzgerei
Offerten unter
voller Erziehung .
oder 1. September einen
X. 0 . 10 an die Exp. d. Bl.

der selbständig arbeiten kann , gesucht,
eleitr . Betrieb.
Off . mit Gehaltsansprüchen.

a. d. Polizei*
Präsidium.

u. s. w.

^ Bier

C ^ afe

hoher . —
Bohnen

Wurstler,

Tüchtiger

HL

Ecke neue Zeil,

Jos » Seiigmam

Ia . ^ ^ 2 bürgerlichen
Samstag
Jeden

11.
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Wer gute und billige

Möbel

Betten

Cinrichtung

ganze

le-Fabrikate
L. CDeiss
Sandgasse 4.
.
Gr
Sockreuter
.
Th
W
IMiKW
Hypothekenkapital
kaufen will , gehe zu

Christof

11 Börsenstrasse

11, Frankfart

a . M.

An - und Verkauf

Preislage. Platten,
Essbestecke in allen Stilarten .und jeder
. Kaffee -, Tee - Service,
etc. für jeglichen Gebrauch
Schüsseln
imlnnern.
Teekessel , hart gelötet und feuerfest ohne jeden Beigeschmack

von Juwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.

am Uebernahme von Taxationen, mo»

Werkstätten.

Eigene

5/7

Schillerplatz

Tel . 6393
1. und II . Stelle
offeriert billigst auch nach auswärts

Frankfurt am Main.
gfsugjy
homoura
19-253. 11
V -1903 >

Anton

feiner und
Anfertigung modern
Fussbekleidung
Orthopädischer

r
&S
ää»BUR

Massarbeit . Spezialität in
gediegener
u. nach ärztl . Angabe . Reparaturen jeder Art.

=

- Margarine,

Pflanzenbutter
für

Ersatz

r

Naturlmtter.

Niederlage:

A . Zimmer

i

!Achtung!

ia » Trauben,

|
,

span . Muscatell , Aprikosen,
Pfirsiche , Birnen , tranzös . I
, Melonen , |
Tomaten , Aepfel
und Citronen.
1Beineklauden

I= Verkauf sehr billig . = l

ARTOL
feinster

Frankfurt a. M., Kaiser Wilhelm -Passage.

Goldene Medaille.

Silberne Medaille.

t

Weimer

Schuhmachermeister
Moselstrasse 42.
Tel . 7715. * Tel . 7715.

iü

M. Brück jr., Sensal,

, Sandweg

42.

r

:

& Llobat,
Colom
22 Neue Zeil 22.
r

Lieferung frei Haus. Telef . 1060t.

Grosse

Auswahl

in

n©

Messer , Gabeln,
Löffel, Scheeren,
Fleisch - und GemOse-

H

Hackmascbinen,
Kaffeemühlen,

s. Fiebert - und Bolzenbüchsen , Revolver.

Löchel,
Hermann
Schnurgasse 12.

Achtung!
Ia » Trauben,
Citronen , Aprikosen , Tomaten,
Pfirsiche , Beineklauden ^ Birnen,
span . Muscatell n. s. w.

sehr

Yerkauf

billig.

. Aepfel
Ia . austral
Ware.
frischer
stets

TM8äostre
in

Gr . Bockenheimerstr . 30. TeL 9826.
Lieferung frei Haus.
„? ? Was kante oder schenke ich ? ?

Mihaasehiae , m. KuL , 5 . 38.— Petnlofeu , gerudkl.
M. 2*.—WaachioascKK. 38.— Waxhmapgal .M. 10.—
Wring«, M. 14.—3lrickaia »cKt JL80.— Tmhmd.XLllO
tlnraoh.
Phooofraph SL12.— ltTageProbe S Jahn'Lute gy- w«Jacob Ulmer, ächoeoaich-ättui £*rt.

Karl Dehmer
Glaserei
Einrahmungsgeschäft.

Reparaturen
prompt

Niedenau

und billig.

13. TeÄ“ h“^

Seite
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Frankfurt
a. M.
Zeil

»S

Grand

S«

Nr. 32.

Frankfurt
a. M.

Bazar

Zeil

32 —3«

G . m. b. H.

zn staunend
Grosser Porzellan - u. Glasverkanf billigen
Freisen
so lange der Vorrat reicht.

Ferner

und

Diese Ausnahmetage finden in diesem Jahre nur einmal
statt , darum ersuchen vir unsere verte Kundschaft, von
diesem Angebot Gebrauch zu machen.

Porzellan

mit kleinen

Fehlern
. Porzellan

mit kleinen

Teller flach, 24 cm, regnl.Wert 304 Jetzt 9 4
Teller tief, 24 cm, regnl.Wert 304 Jetzt 124
Teller
20 cm 19 em 18 cm 15 cm regnl .

Wert 4.—

regoL Wert 25 4

Suppenterrinen,

20 4

JetZt 3 rti

ovale
ca .
regnl . Wert

8

18 4

16 4

7

6 rSf

30

23

27

33

40

50

80

38

Jetzt 98 4

49 cm
120 275 400 4

regnl . Wert

16

19

22

jetzt 8

kleine

□ k. Salattären

Jetzt 28 4

20 -/K
90 4

40 4

regnl . Wert Mk. 1.50 jetzt 40 4
regul . Wert Mk. 1.50 jetzt 40 /&
mit Deckel
regul . Wert '60 4 jetzt 18 4

mit Deckel
klein
regnl . Wert 1.50

Tassen weiss, massiv mit Untertassen
Tassen

regnl . Wert Mk. 1.— jetzt 40 4
Buttersaueiären
mit Teller , kosten
regnl . Wert 50 4 jetzt 20 4

regul . Wert 35 4 jetzt 17 4
mit Gold nnd Untertassen

Tassen mit

regnl . Wert 60 4 jetzt 28 4

Dessertteller

regnl . Wert

Steingut
1 Posten Waschgarnituren
Form „Empir“ mit
bl. Drnck, regulärer Wert 8 .80

jetzt 3 .75

regul . Wert 40 4 jetzt 17 4
19 cm mit Decor

Tafelservice for 6 Personen

Brotkörbe, oval

SO4

regnl . Wert 30 4 jetzt 18 4
Decor und Untertassen

regnl . Wert 40 4

Butterdosen mit Deckel

25 cm
1.20

75 4

jetzt

30

Fehlern.

Kaffeekannen mit D., 2 Ltr. Inhalt

Zuckerdosen

letzt 60 4
Sauclären kosten— ßococo
25 cm
75 4

mit kleinen

Teekannen mitD., 1% Ltr. Inhalt

Jetzt 78 4

30 4

ca. 16
regnl . Wert 45 4

1.48

Jetzt 78 4

gross
regnl . Wert 2.—

runde Salatieren
14

jetzt
oval mit Deckel
klein
reg . Wert 2.—

RageutSChOsseln, oval

45

Jetzt 18 20 30 48 68 88 100 4
13
20

.

gross
regnl . Wert 4.—

Fleischplatten

21

Fehlern.Porzellan

Ovale Tischplatten

mit

jetzt 17 4

hübsch
. Decor

regul . Wert 22.— bis 25.—
12 .—
12 .80

jetzt 11.28

4

Steingut

Steingut

Salatlären Latz, KStfick, blau Zwiebel 98 4
Salatlären Satz, 6 Stück, weiss . . . 78 4

1 Posten Waschgarnituren
Form „Asta “ mit
Goldrand , regulärer Wert 7. — jetzt 4 .78

| StolntSplb.

per

Form „ Asta “ mit Goldlinien,
regulärer Wert 9 .80 Jetzt

Wurf33 4 j

6 .28

Nur einmalige besond(
*er0£ferte Einmachgläser
System Lasch D. R. G . M.

ZU
Stück 31 4

34 4

38 4

bei Abnahme von 6 Stück1.50

i 'h
48 4
1.90

2.15

2 Liter
53 4
2.75 3.05

Gewöhnliche Einmachgläser zum Zubinden
5 Liter
54

64

74

84

124

per Dutzend 55 65 80 804

144

234

284

384

1.30 1.60 2.65 3.25 4,45

&tan&fuxtex
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Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis
pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
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Holländische Reiseeiudrncke.
Von Dr . Gustav
Löffler.
(Schluß ).
Bei meinen stundenlangen
Rundgängen durch
die reichen , herrlichen Gemäldegalerien
in dem
Haag und Amsterdam erlebte ich noch manche
Momente , da der 'Jude in mir wach und stolz
war . Die Judenheit
Hollands hat früher Passiv
und in neuerer Zeit auch aktiv teilgenommen an
den unvergänglichen
Ruhmestaten
der holländi¬
schen Malerei . Verknüpft doch jeder , der nur
einigermaßen
auf dem Gebiete der Farbenkunst
bewandert ist, den großen Rembrandt
in seinem
Geiste ohne weiteres mit den Gestalten der Amster¬
damer Jndengasse . Dort hat er Jahre lang ge¬
lebt und gedarbt , und unter den armseligen , aber
für sein Malerauge
schönen Gestalten der ihm
täglich begegnenden Juden
wählte er sich viele
seiner Modelle .
Des sah ich manch Zeugnis
im Maurits -Huis , jener weltbekannten Galerie im
Haag , und später im Reichsmuseum zu Amsterdam.
Im Maurits - Huis — jener Kunststätte , die Rembrandts
Meisterwerk , die unvergleichliche „ Ana¬
tomie des Dr . Tulp " , birgt — sind es vor
allem zwei Gemälde , die des Sujets halber uns
Juden besonders interessieren (während sie im künst¬
lerischen Werte hinter manchen anderen Arbeiten
des Meisters der lichtreichen Bilder zurückstehen).
„Simson im Tempel " , bei dem uns die ehrwür¬
dige , weißhaarige Gestalt des Hohenpriesters be¬
sonders sympathisch berührt
und „ David , vor
Saul die Harfe spielend " . Weit eindringlicher in¬
des als diese beiden Gemälde zeigt sein impo¬
santer „ Homer " , welche malerischen Reize
er
unter
den ehrwürdigen
Greisen der Judenheit
Amsterdams fand ; es unterliegt doch wohl kaum
einem Zweifel , daß wir in einem Juden seiner
Umgebung das Vorbild zu dem ehrfurchtgebieten¬
den griechischen Dichterfürsten mit seinem seher¬
haften Blick, dem wallenden Barte und der mäch¬
tigen , mit einer Binde geschmückten Stirn
zu
suchen haben . Im Reichsmuseum zu Amsterdam
war es ein Kunstprodukt aus 'Rembrandts letzter
Schaffenszeit , das mich als Kunstfreund
und
Juden
in gleichem Maße bannte ; es ist das
„Die
Judenbraut " betitelte
Gemälde ; daraus
leuchten uns die Gestalten eines holdseligen Mäd¬
chens und eines stattlichen , die Braut
liebend
umfangenden Mannes entgegen , wie man annimmt,
die biblischen Figuren „ Ruth und Boas " . Aus
der gleichen, an kostbaren Bildnissen überreichen
Sammlung
will ich nur noch ein Gemälde anführen , das sich mir ebensowohl wegen seines
jüdischen Stoffes , wie dessen kraftvoller Ausfüh¬
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seg¬ „König Saul " vor Augen führt , wie er schwer¬
mütig auf dem Diwan liegt , das Haupt auf die
Doch
als
das
erhebendste ,
beglückendste Hand gestützt, neben ihm , zu seinen Häupten,
künstlerische
Erlebnis ,
das
mir
in Amster- eine liebliche Frauengestalt und ihm gegenüber der
David , die Harfe
dani
beschieden war , muß
ich die Sabbat- sangcsfrohe , schöne Jüngling
spielend und dabei den Blick verzückt gen Himmel
Nachmittag -Stunde bezeichnen, die ich in der Ga¬
einer zurück¬
lerie moderner holländischer Meister vor den Bild¬ wendend , der , durch den Spalt
werken Joseph
Israels
weilen durfte . Joseph geschlagenen schweren Portiere sichtbar , von magi¬
schem, silberhellem Lichte überflutet erscheint und
Israels
ist einer der Unseren mit Leib und Seele
Strahlen
dieses Lichtes auf das Antlitz Davids
— das bezeugen alle seine Werke, die ich sah.
reflektiert . Ein Vergleich mit dem das gleiche
Er offenbart sich uns als Jude , aber nicht etwa
Sujet behandelnden Bilde Rembrandts
liegt nur
durch eine besondere , jüdische Malweise ; in der
zu nahe und läßt Jos . Israels
Größe besonders
Art der Farbenauftragung
und -Mischung ähnelt
deutlich in die Augen springen . Wesentlich klei¬
Israels
manchem unserer deutschen Meister mo¬
ner im Format
als die beiden genannten Ge¬
derner Schule , vor allem llhde . Man sollte sich
mälde , in der die Details mit breiten Strichen>
m. E . überhaupt nicht daran gewöhnen , von „ jüdi¬
scher Kunst " zu sprechen ; die Kunst — die male¬ mehr skizzenhaft behandelnden Malweise echt mo¬
dern , aber in seiner Sprache nicht minder ein¬
rische, wie die musikalische nnd Plastische — be¬
dringlich und am meisten von jüdischem Geiste
sitzt eine allen Konfessionen und Nationen
ge¬
erfüllt ist das dritte der Bilder , „ Ein Sohn des
meinsame Ausdrucksweise und Formengebung . Der
alten Volkes " . Ein Jude mit rötlichem HauptInhalt
eines
Kunstwerks ist es , das Gedank¬
und Barthaaren , intelligenten
sympathischen Ge¬
liche in ihm , was ihm individuelle
Färbung
sichtszügen und bekleidet mit einem schwarzen,
verleihen kann . In diesem Sinne sollte man von
von den Jahren
„ glänzend " gewordenen Anzuge,
germanischen , romanischen , jüdischen ,
slavischen
sitzt aus der Schwelle seines Trödelladens , um¬
Künstlern , nicht von germanischer , jüdischer ustv.
gebe:: von seinen Gütern — alten Kleidern über
Kunst reden . Und so dürfen wir auch Israels
seinen : Haupte hängend , Tellern und Leuchtern
als einen jüdische Gedanken und Empfindungen
äußernden
Künstler , und nicht als einen Ver¬ auf Stühlen ihm zur Seite . Sinnend sitzt er da,
treter einer „ jüdischen Kunst " für uns in An¬ als wollt ' er sich sammeln zu einer langen
Geschichte von seines Volkes Leiden und Dulden.
spruch nchnien . Das
Eigenarttge , Jüdische
in
Ein großflächiges nnd doch nur flüchttges
seinen Gemälden ist eine seltene, tief zu Herzen
Spiegelbild von den Eindrücken , die Natur , Kunst
gehende Gcmütsricse . Der tief in die mensch¬
und Menschen des meerumschlungenen , tristereichen!
liche Seele ülickcitde, ihr Leid und ihre Freude
Hollands bei mir hinterließen , habe ich im Vor¬
mitempfindenoe große Mensch und Jude ist's , der
stehenden entworfen . Vielleicht habe ich aber doch
uns zu geradezu andächttger Bewunderung zwingt,
ob er nun seinen Stosf unter den Gestalten der meine Absicht erreicht , in manch ' einem die Sehn¬
alten jüdischen Geschichte oder der heutigen Juden¬ sucht zu wecken, all ' das Geschilderte mit eigenem
gasse wählt , oder ob er eine Episode aus dem Augen zu sehen und in sich aufzunehmen.
rung einprägte , „ Jsak , seinen
nend " , von Flinck.

Sohn

Jakob

allgemeinen Leben aus die Leinwand zaubert . Ja,
geradezu zauberhaft dünkt mich dies glänzende
Vermögen , die verschiedensten Stimmungen
im
Bilde festzuhaltcn . Es fällt mir schwer, ein oder
das andere Werk des Meisters scheinbar geringer
zu bewerten , indem ich es nicht namentlich er¬
wähne . Bon allen möchte ich gern
begeistert
reden ; da ich aber mit meinem Berichte auch ein¬
mal zu Ende kommen muß , so mögen nur die
drei Werke besprochen sein, die auf mich am
ergreifendsten , wuchtigsten wirkten . Das war am
meisten der Fall bei dem „ Die Heimkehr " genmmten Bilde : Ein wetterfester , junger Fischer
kehrt vom Grabe der Lebensgefährtin
heim , einen
etwa 4jährigen
Knaben an der Hand führend
und ein kleines , unschuldiges Kind auf dem linken
Arme tragend ; der traurige Ernst auf dem Ant¬
litz des sehnigen Mannes , der fragende , ahnende
Angcnauffchlag des neben ihm schreitenden Soh¬
nes und die rührende Unschuld des Jüngsten
reden , im Verein mit dem Grabhügel und dem
Kreuze zu Füßen des Fischers , eine ganze , tragische
Geschichte. Ein Stück jüdischer Vergangenheit tritt
uns auf dem großen , von poetischem Glanze
überhauchten
Gemälde entgegen , das uns
den

Liberale Jude » und liberales
Judentum.
(Fortsetzung).
Die Assimilation ist — wird mancher Eife¬
rer als Erklärung geben — die Sucht nach dem
Aufgehen unter den Völkern , damit endlich das
tausendjährige Leid aufhört . Wlein dem ist nicht
so. Denn abgesehen davon , daß man ernsten
Männern
eine solche Feigheit und bewußte Irre¬
führung der Massen nicht gut nachsagen kann,
wäre dies ein unnützes Unterfangen ; ein Volk
läßt sich für die Dauer nicht überrumpeln , und
ein Volk, wie das jüdische, das so außerordent¬
lich am Leben hängt und seit tausenden von
Jahren den erbfttertsten , hartnäckigsten Kampf ums
Sein führt , wird doch zweifelsohne auf die Spu¬
ren von Verrätern , die seinen Untergang vorbe¬
reiten und betreiben , kommen und mit Verachtung
sich von diesen Männern wegwenden . Gewiß wird
es Manche geben, die unbewußt oder bewußt der
Assimilation in der Absicht, dem ewigen Judenleid ein Ende zu bereiten , zusteuern ; ebenso wie
es manchen Streber gibt , der um schnöden Vor-
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arbeitet ; allein die
teils willen in Assimilation
Zahl dieser ist nicht allzu groß . Die Frage bleibt
also noch immer : wozu das Negieren , wozu das
Verleugnen des Volkstums?
*

Es ist eine komische Erscheinung , doch ist
es geschichtlich wahr , schon deshalb wahr , well
es nicht neu ist : hier haben wir nämlich mit
einer Erscheinung zu tun , in der die Mittel
nach
zu einem bestimmten Zwecke nach ' und
wurden . Die Reform , die einst
Selbstzweck
Natur war — lediglich zum Zwecke
politischer
von Rechten — , ist allmählich
der Erlangung
worden . Ein Novum
erhoben
zum Prinzip
Gebilde,
kam , ein noch nie dagewesenes
Judentum " , wurde geschaffen.
das „ liberale
des
hindurch , seit dem Bestehen
Jahrtausende
Judentums , gab es — Sektierer abgesehen —.
Judentum : das
einziges Judentum , das
ein
diesem
traditionele , geoffenbarte Judentum . In
war Raum für die Aufgeklär¬
einen Judentum
auch für Männer wie Mai - ,
testen , ja für alle,
monides , Jbn -Esra , Mendelssohn , Krochmal und
Luzato u . d. m . ; ein jeder befruchtete das Judentum
wurde somit
auf seine Weise . Das Judentum
vielseitig , und jeden einem bot es reichliche Nah¬
Quell für Me.
rung ; es war ein lebendiger
Und auch in den Zeiten , da die Massen , durch
gewisse Umstände veranlaßt , mehr Nahrung für
und sie durch die Kurzbenötigten
das Gefühl
vergebens
sichtigkell gewisser Lehrer in Israel
suchten und Männer sich einstellten , dem Bedürf¬
in
nisse der Masse mit demselben Stoffe , nur
genügen , — auch dann
zu
Weise,
anderer
Es ist hier
blieb das Judentum unangetastet.
die Rede vom Chassidismus , und der Chassidis¬
mus weicht in keiner Weise vom traditionellen
ab.
Judentum
Wir führten hier einen Fall aus unserer
Geschichte an , bei dem man von einem nicht befrie¬
der Massen sprechen kann —
digten Bedürfnis
manche stellen sogar dies in Abrede und nicht
vhne triftigen Grund — , und doch bedurfte das
der Reform nicht , es genügte die Vor¬
Judentum
nahme einer bloßen Aenderung in der Form der
Stoffes , um das
des reichhaltigen
Verwertung
erwünschte Resultat zu erzielen . Das Judentum
ist ein Lebensquell für alle Ewigkellen , und treten
geänderte Umstände und Zeiten ein , so bedarfs
bloß einer geänderten Form in der Unterbrellung
des
zur Verbreitung
des Stoffes , Hilfsmittel
gibts genug , versagt die starre Logik,
Judentums
so kommt das Gefühl , versagt der Glaube , so
in den Vorder¬
kommt das nationale Moment
grund.
Und doch ! doch zogen die Väter der Reform
selbst umzumodcln , ja ganz
vor , den Stoff
Judentum
Neues zu schaffen und ein zweites
an die Seite des bis dahin einzigen Judentums
zu stellen . Man schuf Neues ohne jegliches Be¬
dürfnis , und anstatt einzugestehen , daß man sich
geirrt habe — da doch die Reform sich zur Er¬
langung der Menschenrechte als nutzlos erwiesen — ,
statt dessen beharrte man in dem gemachten Fehler.
(Schluß

folgt .)

Die türkische Verfassung und der
Zionismus.
.

Von M . S .. Soden a. T.

n.

ist die
Nicht minder nötig und viel leichter
unter der jüdischen
Kulturarbeit
innere
wie
wird
Staatsstreich
Der
Bevölkerung.
Schofarschall auch die zwei Millionen Juden der
türkischen Länder , aus ihrer Apathie wecken; — und.
da muß dann verhütet werden , daß die Kultivierung
nicht, wie in Europa , eine Assimilation zur Folge
hat . Wohl sollen die Juden gebildet sein, am all¬
gemeinen Leben und am Aufblühen des Landes teil¬
nehmen — aber dies ohne das Verwischen ihrer
jüdischen Eigenart , vielmehr mit sorgsamer Pflege
alles Jüdischen.
Die Türkei hat zwei Millionen Juden , Palä¬
stina Hunderttausend . Sie könnten 20 jüdische Ab¬
geordnete ins türkische Parlament schicken. Wie gün¬
stig für die jüdische Sache wäre es, wenn im ottosäßen,
Juden
manischen Parlamente 20 jüdische
die gemeinsam arbeiten würden . Ein jüdischer Klub!
Die türkische Judenheit besteht aber größtenteils aus
und zum lleineren Teile aus mit
ungebildeten
Men¬
übertünchtem
Kultur
französischer
schenmaterial , von welch' letzterem wir noch viel
weniger als von ersterein eine würdige jüdische
Repräsentanz erwarten können. Die geeigneten Per¬
wir vie¬
sonen fehlen . Wie oft bei uns , könnten
muß der
aber sehr we nig. Hier
les , können
Zionismus zu Hilfe kommen und für die kultu¬
anregend und
relle Hebung und Organisation
beispielgebend Sorge tragen.
besteht
Arbeit
politische
speziell
,
äußere
Die
in der Bekanntmachung der Ottomanen mit unseren
Besttebungen und prattischen Plänen ; Regierung,
Masse und Intelligenz sollen sie aus richtiger Quelle
in klarer Darstellung kennen lernen . Es muß aber
gearbei¬
und mehr
gesprochen
weniger
tet werden . Wir dürfen unsere ehrlichen Wünsche
ganz offen kund tun , aber großmäuliges Geschwätz
ohne Arbeit kann der guten Sache nur schaden.
„Polittk und Diplomatie " sind nur dann wertvoll,
wenn wir im Lande sind und dort arbeiten . Blei¬
ben wir aber in der Minorität , so kann das Poli¬
deshalb
tisieren nichts nützen. Die Politik muß
neben und nach der wirtschaftlich -kulturellen Ar¬
beit geführt werden . Es wird den Zionisten nicht
an Gegnern fehlen — insbesondere unter der christ¬
lichen Bevölkerung —, aber die unvoreingenommene
wird aus ihrer Seite
und sreihellliche Majorität
sein.
Es ist in hebräischer Presse von einem außer¬
ordentlichen Kongresse die Rede gewesen. Wir sehen
dafür keine Notwendigkeit , denn die türkischen Er¬
eines neuen Lebens,
eignisse sind ja erst der Beginn
dessen weitere Entwicklung eine zeitlang ruhig ver¬
folgt werden muß . Die zionisttschen Leiter werden
inzwischen die Verhältnisse ruhig studieren können
und dem nächsten Kongreß Ergebnis und Pläne
oft zu spät; wir sollen
vorlegen . Wir kommen
uns .aber deshalb auch nicht übereilen.
Es ist zu erwarten , daß viele frühere ehrliche
Gegner des Zionismus , besonders diejenigen , die
die „ barbarische " Türkei abgeschreckt hat , jetzt unter
seine Fahne kommen und mithelfen werden . Auch
unsere „ achim senissrokdie Territorialisten,
chu" werden jetzt den Rückweg nach Palästina
leichter finden . Jedenfalls können doch jetzt Klein¬
asien oder Mesopotainien ebenso kolonisiert werden,
wie Texas!
Abgesehen von allen zionistischen nationalen
Besttebungen , wird dem erwachenden Orient noch
eine wichtige Rolle in der jüdischen Oekonomie
zukommen . Wenn die europäischen Großmächte in
der Kolonisation des Orients wetteifern , desto mehr
soll der immer zunehmende Strom der jüdischen
Emigration , vor welchem Amerika und England ihre
Tore schließen, nach dem Orient seinen Lauf nehmen.
Der dünnbevölkerte Orient wird für den jüdischen
das werden , was . für ihn his zur
Auswanderer
letzten Zeit Amerika war . Und noch viel mehr.
Er kann auch das werden , was Amerika nicht war
und nicht werben konnte , das , was' er schon einst
war , vor 400 Jahren , nach der großen Verbannung
im Jahre der Entdeckung Amerikas.
aus Spanien
Das christliche Europa hatte vor dem gehetzten Wande¬
rer seine Grenzen geschlossen, nur im Osmanen
und Ruhe für sei¬
gleiche fand er Obdach
, — und auch für sei¬
Körper
nen müden
nen — Geist.
Es ist kein Zufall , daß die jüdische Kultur
(die Rede ist hier von der Nachbiblischen) nur im
ihre höchste
Orient und im arabischen Spanien
Entwicklung erreicht hat . Hier , auf dem historischen
Boden , durch Rassen - und Kulturverwandtschaft unter¬
stützt, kann der jüdische Geist mehr Boden gewinnen,
den Äußeren Einflüssen ttotzen und sich konservieren.
Hier läßt er sich schwerer verwischen und verdrängen
als in Amerika , wo er niemals festen Boden fassen
konnte.

Die zionistische Politik muß jetzt die ökono¬
des
Eroberung
kulturelle
und
mische
philoeiner
und die Schaffung
Landes
be¬
im Reiche
Bewegung
zionistischen
treiben.
Die Vergrößerung des . jüd . Bodenbesitzes
ist von größter Wichtigkeit ; außer privaten , sollen
dazu auch die Nationalfonds -Gelder verwendet wer¬
den. Bei dem sicheren Steigen der Bodenprcise
nach Reformierung des türkischen Bodengrundrechts
tonn der Nationalfonds dabei auch ein gutes Ge¬
schäft machen.
soll
und Industrie
In Bezug auf Handel
Deutsches Reich.
und infor¬
nur anregend
die Organisation
Berlin . Die „Jüdische Tunizeitung " veröffent¬
Kapitalien
und
Menschen
wirken .
mativ
brauchen wir , um im Lande mehr Boden zu fassen, licht nachfolgenden
Aufruf:
unsere Positionen zu vermehren und zu verstärken.
„Die Kölner Vorturnerstunde hat das Gefühl
Die Gesellschaften Stein , Ätid usw. zeigen uns den
der Sicherheit gestärkt : Wir sind auf dem rechten
Initiative.
bedeutenden Erfolg der privaten

Aus aller Wett.
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Wege ; unser Werk, organisch aus einem in uns
allen lebendig wirksamen Kern hervorgewachsen , ist
selber ein wurzelechtes , kerngesundes Gebilde.
Aber mit seinem Wachstume ist es wie bei
einem Baume , alle feinsten Wurzeln und . Fäserchen
müssen aus der Weite und Tiefe des Bodens , von
überall her , den Zusttom der nährenden Säfte ver¬
mitteln , damit der Stamm stark und stolz in Wind
und Wetter stehen kann.
alle , die Ihr da und dort uns Freund
. Ihr
seid, ohne das Glück zu haben , in festgefügtem Ver¬
ein Euren Willen und Eure Kraft für unsere Sache
und F r e i betätigen zu können , Ihr in München
und Frankfurt,
bürg , in Königsberg
und all den anderen
und Magdeburg,
Fürth
Gemeinwesen - wo unsere Arbeit offene Herzen und
bereite Armen gefunden hat , — Ihr alle bedeutet,
vereinzelt und zersplittert , so gut wie nichts für
die Sache , zusammen aber seid Ihr eine Macht,
nach der unsere Bewegung dringend verlangt.
zieht hinaus zu
Wandertlubs,
Gründet
ftischer, froher Turnfahrt , zu Turnspicl und jeg¬
lichem volkstümlichen Turnen , so erzieht Ihr Euch
und Eure Freunde in turnerischem Geist und sam¬
melt um Euch den Kern einer disziplinierten , ziel¬
bewußten Mannschaft . Geht es später einmal an
Turnhallenbeschaffung und schulgerechten Betrieb , so
wird sie alle Schwierigkeiten getreu mit Euch durch¬
kämpfen.
Lebt in Euch echter Turncrsinn und ein fester
Wille , so gibt es keinen Genreindegewaltigen , der
Euch hindern kann, sogleich ans Werk zu gehen.
Eure Halle ist das weite Himmelszelt , Eure
Schulung besorgen Eure gesunden Sinne.
Euren Willen und Eure Kraft aber beschwinge
unser Aller gemeinsames Ziel ."
Auskunft über Gründung und Organisation von
Wanderklubs erteilt die Redaktion der „Jüd . Turn¬
zeitung " , Berlin HW. Rathenowstt . 25.
Berlin . Seit einem Jahre hatte der
- Verkehr,
Auswanderer
der über Ruhleben geleitet wird , sehr nachgelassen.
Jetzt ist wieder ein Umschwung eingetteten . Täg¬
lich treffen in Ruhleben 500 bis 600 russische Juden
ein , deren Reiseziel die Vereinigten Staaten sind.
Darunter befinden sich auch verschiedene Rückwande¬
rer , die sich von neuem nach Aknerika begeben . Wäh¬
rend so der Auswanderersttom wieder in Bewegung
gekommen ist, hat die Rückwanderung von Amerika
noch nicht aufgehört.
Breslau . Die hiesige jüd . Gemeinde erhebt für
die Etatsperiode 1908—10 als
Steuer
von den in Breslau wohnenden Mitgliedern % °/o
— 60 Pfg . und von den im Landkreise wohnenden
Mitgliedern % °/o — 40 Pfg . von je 100 JL des
zugrunde gelegten Ein¬
der Staatseinkommensteuer
kommens.
Beuthen . Auf der Chauffee nach Sieminnowitz
spielte sich
mit Straßenräubern
ein Kampf
ab . Drei Burschen im Mter von 25 Jahren hatten
erfahren , daß die Gebrüder Schmiergodt , jüdische
Pferdehändler , gegen Abend nach ihrer Heimat in
Russisch- Polen ausbrechen würden und etwa 6000 M
bei sich führen sollten . Die Burschen legten sich
an einer geeigneten Stelle auf die Lauer . Als
der Wagen der drei Brüder in gewünschter Nähe war,
stürzte sich die Bande auf die Juden . Die Angegrisffenen wehrten sich aber verzweifelt , sodaß
trotz Messer und Knüppeln
es den Sttaßenränbern
nicht gelang , sich des Geldes zu bemächtigen.

Oesterreich-Ungar « .
Die jüngst erfolgte
Taufe
des Baurates Heinrich von Kuh und seiner Frau
Felicia geb. Rappoport von Porada möge deshalb
in einem jüdischen Blatte erwähnt werden , weil die
Frau Baurat Tochter des jüngst verstorbenen Reichs¬
ratsabgeordneten Dr . Arnold von Rappoport und
Urenkelin des berühmten Prager Oberrabbiners ist.
Wien .

Schweiz.
Zürich .

Die freie Schweiz sieht am 20. August

auf
Sch ächtverbot
15 Jahre
zurück. Mit 191527 Ja gegen 127101 Nein und
mit 10% Ständen gegen 9% wurde damals zum
Gesetz erhoben , daß das Schlachten der Tiere ohne
verboten ist.
vorherige Betäubung
lieber die Geschichte dieses Schächtverbotes schreibt
das ,Jsr . Wochenbl ." : ,-Kaum war das Bundes¬
1892 über das Verfahren
gesetz vom 27. Januar
bei Volksbegehren und Abstimmungen betr . Revision
der Bundesverfassung erlassen , als auch schon die
Agitation gegen das ./Schächten " kräftig ' einsetzte.
Am 20. August 1892 wurden der Bundeskanzlei Bogen
mit über 70000 Unterschriften eingereicht , welche
einttaten , und im Laufe der
für diese Jnittattve
nächsten zwei Monate wuchsen die Unterschriften auf
87 268 an , von welchen 4109 ungültig waren . Bun¬
desrat und Bundesversammlung unterließen es leider,
dem Volke einen Gegenantrag zu unterbreiten und
beantragten nur Verwerfung des Vorschlages . Die
Abstimmung erfolgte , wie erwähnt , am 20. August
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1893, und das Resultat war eine allgemeine Ver¬
blüffung bei den führenden Parteien . Sie hatten cs
nicht für nötig erachtet , dem Volke zu sagen, warum
sie die Verwerfung der Schächtinitiative beantragt
hatten , womit sie sicherlich viel aiisgerichtct hätten.
Aber es war ja Hochsommer, wo in den Bergen Alp¬
wirtschaft und Fremdenindustrie , im Tale Ernten,
fieberhafte Bautätigkeit , endlose Personen - und
Warentransporte Hand und Kopf in Anspruch nahmen.
Die meisten Abstimmendcn wußten auch nicht recht,
was die beiden Worte Betäubung und Blutcntzng
bedeuten sollten , vermuteten eine konfessionelle Zän¬
kerei, gegenüber welcher ein gebildeter Eidgenosse
aut besten neutral bleibe, zumal bei so schönem
Sommerwetter . Ganz anders bei den Tierschützlern!
Sie hatten schon lange vorher , besonders im Aargau,
gegen das Schächten losgczogen und sogar einmal
beim Gericht Unterstützung gesunden , als sie das
Schächten itt der Stadt Baden unmöglich machen
wollten . Denn nur in Endingen und Lengnan
war ausnahmsweise dasselbe gesetzlich bewilligt . Sie
arbeiteten nun mit Hochdruck und nicht immer auf
ehrliche Weise. Man verstand cs dem Volke bciznbringen , das; das Schächten eine Tierquälerei sei,
und dies trotz der Enquete , die anläßlich eines
Rekursentscheidcs des Bnndcsrates vom 17. März 1890
veranstaltet worden lvar und wo nachgewiescn wurde,
das; das Schächten einem wichtigen sanitärischen
Zwecke diene, nämlich der schnellen und völligen Ent¬
leerung des Ticrkörpers vom Blute , und das; cs
keine schlimmere Tötnngsart sei ivie die übrigen an¬
gewandten Methoden ."

Krankfurjer FsraelitiMeS F« mli« Ma8.
besser getan , die Inden ans dem Lande zu jagen
anstatt die Griechen . Jedoch so lange die Regierung
ans Seiten der Inden steht, sind Ausschrcitnnge »,
wie man es in Rußland und Rumänien gewohnt ist,
nicht z» befürchten . Aber sind wir auch sicher, daß
die bulgarische Regierung stets den Inden so gewogen
B e n - H a a m i t ti.
ein tvird ? !

Rumänien.
Bukarest .

Veranlaßt durch die

Ereignisse

in der Türkei

wandern alltäglich die in Rumänien wohnenden Al¬
banesen und Mazedonier ans , und auch sehr viele
Juden rüsten sich, nach der Türkei zu fahren , um
dort Kolonien zu gründen . Besonders die Dobrogea
mit der Hauptstadt Constanta , ein vormals türkisches
Gebiet , wird fast gänzlich answandern . —
Bei einer Generalversammlung inländischer Ad¬
vokaten wurde das schwere Problem behandelt , wie
die Richter in Prvzesscir der Juden untereinander
vorzugchen hätten — bei Prozessen zwischen Juden
und Christen ist die Entscheidung natürlich stets zu
Gunsten der Christen —, und es wurde beschlossen,
die Prozesse stets so lang wie möglich hinznschleppen,
um den Inden möglichst hohe Kosten anszubürdc ».

Türkei.

Leite 3.

war in Pohrlitz fast ein halbes Jahrhundert Leiter
der Schule , die weit und breit eine gewisse Be¬
rühmtheit genoß . Selbst zur Konkordatszeit wurde
er von der geistlichen Schulbehörde , darunter von
zwei Bischöfen, persönlich belobt und durch Ver¬
leihung des damals üblichen Titels „Mnsterlehrer"
ausgezeichnet . Nach Kreierung dcS neuen Schul¬
gesetzes bezcichncten die Inspektoren die von ihm
geleitete Schule stets als „ Oase im" Bezirke" . Unter
wurde ihm der Direktortitel verliehen.
Stremayr
Er war Gründer und Präses eines Gesangvereines,
des Mähr .-schles. israelitischen
Präsesstellvertretcr
der Gemeindevertretung,
Lchrervercines , Mitglied
Ehrenbürger usw. Er verfaßte zahlreiche Schulbücher,
die in tausenden Exemplaren und zahlreichen Auf¬
lagen auch in drei fremde Sprachen übersetzt und
verbreitet wurden und vielfach noch heute im Ge¬
brauche stehen.
wurde zum
Daiches
Londoll . Dr . Salis
der jüdischen Gemeinde in Sunderland
Rabbiner
gewählt , welchen Posten vorher sein jetzt am Rabbinerscminar in London wirkender Bruder Dr . Sa¬
muel Daiches inne hatte . Dr . Salis Daiches ist der
zweite Sohn Rabbiner I . H. Daiches ' in Leeds
und wurde 1880 in Wilna geboren . Er ist, wie
sein Bruder , ein eifriger Anhänger der zionistischen
Bewegung.

Koilstantinopek , 17. Aug. Als Nachfolger Moise
Levy 's ist N a h o u in , Professor am hiesigen Rab¬
ArrS de» Vereinen.
Universelle,
biner - Seminar der Alliance JsraÄite
zum
Mannheim . Dem Berichte der
K a i m a k a m C h a cha m B a s chi der Türkei,
. Krankenunter¬
Israelit
Vereinigten
st ü tzu n g S v e r e i n e
d. i. zum geistlichen Oberhaupt der Israeliten in
Rußland.
den Landen des Sultans , gewählt worden . Herr zufolge umfaßt diese Organisation den männlichen
Warschau . Hier wie auch in anderen Städten Nahonm , der den Ruf großer Gelehrsamkeit ' ge¬ Krankenunlerstützungsvcrein
mit 510, den weiblichen
Polens macht die
mit 603 und die isracl.
nießt , ist erst vor wenigen Wochen ans Abessinien! Krankenuntcrstützungsverein
S a b b a t - E n t w c i h n n g fortgesetzt
zurückgekehrt, wohin er im Auftrag der Alliance Bruderschaft mit 50 Mitgliedern und außerdem noch
e.
Fortschritt
Mitgliederbeiträgen
An
Jsraölite Universelle eine Expedition zur Ermitte¬ einen Separat - Fonds .
Die jüdischen Hausarbciter werden gezwungen , Fabrik¬ lung der Lage des jüdischen Falascha -StammeS mit gingen 12 334 JA, an Zinsen 24 592 JA ein. Erwäh¬
arbeiter zu werden , und auch die Fabriken jüdischer ausgezeichnetem Erfolg geleitet hatte.
des
nenswert ist, daß die hiesigen Ortsgruppen
Besitzer sind nicht Samstags , sondern Sonntags
HilfsvcreinS 1000 JA, die Alliance Israelit - Uni¬
geschlossen. Die jüdischen Ladenbesitzer, die früher
» Afrika.
verselle 950 JA., sowie die israelitische Gemeinde
keine christliche Konkurrenz hatten , müssen immer
aus einem bestehenden Fonds 400 JA dem SeparatJohannesburg . Der 100. Geburtstag
mehr ncit solcher rechnen,' dazu kommt, daß es jetzt
H i r s chs tvnrde auch bei foi'.ds überwiesen . An Reinvermögen besitzen heute
Raphael
Samson
an vielen Orten verboten worden ist, Sonntags
Kranken - Unterstützungsverein
männliche
der
uns würdig begangen . Unser verehrter Rabbiner
die Geschäfte zu öffnen . —
322 917,16 JA, die weibliche Abteilung 251400,63
Wegen Mitgliedschaft zur jüdisch-sozialistische» Or¬ Dr . I . L. Land a u tut überhaupt sein Möglichstes, Mark , die Bruderschaft 9109,98 und der Separat¬
das jüdische Interesse seiner Gemeinde zu heben.
ganisation „Der Bund " wurden
Ein großer Teil der hiesigen Juden ist zioni¬ fonds 12 301,24 JA Nach einem Vorstandsbeschlusse
d c m Kriegsgerichte
86 Personen
stisch gesinnt . Und so wird auch alljährlich zu ist in diesem Jahre die freie Arztwahl eingesührt
übergeben.
zur Aburteilung
H e r z l s I a h r z e i t s t a g in der großen Syna¬ worden anstelle der bisherigen Einrichtung der BerWilna . Das hiesige
goge eine Gedenkfeier veranstaltet , die diesjährige einsärzte . Der Bericht gedenkt noch des in dem
A l t cr s hcim
Jüdische
unter übcrans großer Beteiligung sehr ein¬ Berichtsjahre vorhergehenden Jahres neugeschasfene»
(Hekdcsch) hat 214 Insassen , darunter 138 im Alter vertief
drucksvoll.
der israelitischen .Krankenschwestern.
Institutes
von über 75 Jahren . Ein Mann ist 105 Jahre alt.
Zürich. Das „Israel . Wochenbl." berichtet über
Die Anstalt hat ein Grundkapital von 110000 Rbln.
gegründeten
jüngst
hier
den
und ist die reichste von allen jüdischen WohltütigkcitsI ü d. Turnverein:
anstalten Wilnas.
Aus der Lehrerwett.
,Dcr Verein besteht heute schon ans 36 aktiven
Pjütigorsk (Kaukasien). Im unserem berühmten
Frankfurt a. M . Vakanzen . Religionslehrcr
, die allwöchentlich am Montag Abend
Badeort lvohncn etwa 40 jüdische Familien , deren Er¬ für den Bezirk Schcrselden - Rhoden per 1. Septbr. Mitgliedern
städtischen Turnhalle am Wolfbach ihre Heb¬
der
nährer Arbeiter , kleine Händler und Nikolajcwer Gehalt 1. Jahr 1-500 JA, 2. Jahr 1600 JA, später nach in
, welche von einem sehr tüchtigen
abhalten
ungen
Soldaten sind. Es ist eine große , hübsche Synagoge Vereinbar,cng . Meld . an S . Flörsheim , Dortmund . —
Turnlehrer geleitet werden . Wir hatten am letzten
und ein hübsches Schnlhans vorhanden , doch steht letz¬ Ostrowo ( 13 000 E ., 744 j. 2 .), Synagogendiener
Abend Gelegenheit , den Verein in seiner
teres leer und die Kinder wachsen leider ohne Unter¬ und HilfSschächter, 900 JA und großes Ncbencin- Montag
Tätigkeit zu beobachten, und waren überrascht von
richt auf , da hier
kommen. — Pappenheim in Bayern . Hülfsvvrbctcr den Leistungen der Freiübungen , am Barren und
k e i n Wo h n recht
Lehrer
jüdische
für die hohen Feiertage . Meid . an I . Gntmann. am Reck. Es zeigt sich offenbar das Bestreben der
haben . Als sich jüngst der General -Gouverneur hier
Frankfurt a. M . Zu der akademischen
Mitglieder , mit Ernst den Zweck des Vereins zu
anfhielt , sandte die jüdische Gemeinde wegen dieses Feier,
das Synagogen - Komitee der Horo- erreichen , Körper und Geist gleichmäßig zu bilden
die
unhaltbaren ZnstandeS eine Deputation zu ihm , — vitz-Synagoge Herrn Oberkantor O gut sch zu Ehren und Gesundheit und Kraft zu fördern . Die Haupt¬
die Deputation wurde jedoch nicht empfangen.
seines 25jährigen Jubiläums veranstaltete , hatte sich sache bleibt natürlich die Erziehung zur strengsten
ein zahlreiches Publikum eingefuudeu . Herr Ema¬ Disziplin , ohne welche rechtes Turnen unmöglich ist.
Bulgarien.
im Der jüdische Turnverein in Zürich , der nicht aus
il u e l L e h m a n n überreichte dem Jubilar
mit herzlichen Liebhaberei gegründet wurde , sondern wirklich prak¬
Philippopel , 13. Aug . Schon zu lange erfreuten Namen des Synagogen - Komitees
Geldgeschenk,
größeres
tische Zwecke verfolgt , erwartet auch, daß die jüdi¬
sich die Inden Bulgariens der Ruhe ; seit den be¬ Worten eine Adresse und ein
fürchteten und glücklicherweise vereitelten Unruhen Herr L e v i s o h n sprach im Namen des Synagogen- schen Kreise mit Interesse seine Entwicklung ver¬
Anerkennnng
der
Zeichen
als
übergab
und
Ehores
und ihm auch tatkräftige lknterstütznng zu
folgen
nichts
hier
in Philippopel , Ostern 1907, hat sich
Bedeutendes ereignet , was die Inden an ihr ewiges einen goldenen Becher, und Herr Lehrer L e v i gab teil werden lassen, damit die Mitgliedcrzahl immer
beredten größer und die Leistungsfähigkeit des Vereins ge¬
Leid hätte erinnern können . Jedoch der Feind Israels den Gefühlen der Kollegen des Jubilars
der Ausdruck . Aufs tiefste ergriffen , bestieg der Ge¬ hoben werde ."
ruht und rastet nicht . Nach den Meldungen
Ehorgesang
.
danken
zu
um
,
Podium
das
feierte
bulgarischen Tageszeitung „Dncwnik " hat sich in
leitete die Frier ein und beendete sie.
Rustschnk ein geheimer Bereis mit
Bereits Samstag Morgen nach dem Gottesdienste
j u d c n f e i n d l i ch e n Bestrebungen
Personalien.
gebildet . Es sollen auch in den übrigen Städten hatte Herr Rabbiner Dr . M . H o r o v i tz in einer
gefeiert . Ein
Ems . Frau Baronin Alphonse de Rothschild
Bulgariens solche Vereine ins Leben gerufen werden, Ansprache das Wirken des Jubilars
damit man zu einer festgesetzten Zeit im ganzen Festbankett in Scheners Restaurant gab Sonntag und ihre Tochter Frau E v h r u s s i aus Paris , die
Fürstentum gegen die Inden in der Weise vorgehe, Abend den Ehrungen einen harmonischen Abschluß. hier zur Kur weilen, besichtigten das israelitische
wie vor zwei Jahren gegen die Griechen. Die Zei¬ Bei dieser Gelegenheit toasteten die Herren Rabbiner Waisen h a n s.
Kassel. Oberlandesgerichtsrat Dr . Sommer,
tung selbst ermahnt die Regierung , frühzeitig Maß- Dr . M . H o r o v i tz, Rabbiner Dr . I . H o r o v i tz,
Dr . F r c y m a n n , Rabbinats -Asscssvr Lepinski, wurde am 16. dss. Mts . bei den Kaiserlichen
.regeln zu ergreifen . —
zur Tafel ge¬
j e st ä t c n in Wilhelmshöhe
a
M
ar¬
M
und
Herzfeld
,
nun
m
h
e
L
l
e
u
n
a
m
E
Wie der „Haschofar " berichtet , kamen hier vorige
laden.
Woche zwölf mazedonische Bulgaren in die Druckerei tin L e v i g a r d. Wie bei einem jüdischen FrendenNürnberg . Geh. Kommerzienrat Ludwig Ritter
„Saglasnic ", um einen Aufruf gegen die Inden mahl selbstverständlich, wurde der Not gedacht und
zu drucken. In diesem Aufruf wurde für den 6./19. für die Abgebrannten in Telz gesammelt . Ans An¬ von G e r n g r o ß ist zum Mitglied des Berwaldes kaiserl. G e r m a n i s ch e n M u Versammelten
tungSausschnsses
die
stifteten
Lcvigard
Herrn
des
regung
August , den Tag der bekannten Gricchenvcrsolgnng,
ein Meeting festgesetzt. Die besten Oratoren hatten auf den Namen des Gefeierten 3 Oelbäumc in s e n in s ernannt worden.
Königsberg i. Pr . Zum ersten Male an unserer
bereits versprochen, durch begcisternngsvolle Reden Palästina.
Universität ist von einer Dame das medizi¬
Budapest . In Duna - Szerdahely verschied
die Masse an diesem Tage gegen die Inden zu ent¬
worden ; die
abgelegt
Staatsexamen
nische
Dajan
seit 3 Jahre »
- ASznd,
flammen . Sobald die Polizei , von diesen Vorberei¬ Rabbiner Mayer
Perl m an » , ist Jüdin.
tungen Kenntnis erhalten hatte , verbot sie die Ver¬ der dortigen orthodoxen Gemeinde , im Alter von Dame , Fräulein Jenny
der
verschied
Infolge eines Schlaganfalles
öffentlichung des Ausrufes . Die darob ergrimmten 44 Jahren . —
Kat s chi n s ky.
an der hiesigen orthodoxen Landgcrichtsrat Max
Auch der Dajan
Bulgaren blieben bei ihrcikl Vorsatz und werden im
Lauenförde a . Weser . FabrikbesitzerH ermann
stillen das Volk gegen die Inden Hetzen. Als diese Gemeinde , Rabbiner E l i e s e r E ck st c i n , der seit
Woche hier in den Straßen ansgerufcn lvnrde , ein 30 Jahren sein Amt mit peinlichster Gewissenhaftig¬ L ö w e ii h e r z erhielt den Charakter als Kom¬
merzienrat.
elfjähriges Kind sei verloren gegangen , vermutete keit ausübte , hat das Zeitliche gesegnet.
Prag . Am 14. ds. Mts . verstarb hier Herr
Prag . In P o h r l i tz (Mähren) ist der Nestor
man auch, daß diese Bande dabei im Spiele war.
der ist.
Vorstandsmitglied
Kronberger,
Mehrere Zeitungen beschäftigen sich jetzt mit Vor¬ der mährischen Lehrerschaft , der bekannte Pädagoge Adolf
Beerdigmigsbrüderschast , der sich wegen seines be¬
liebe mit den Juden . So ' schrieb die „Otetschestwo" und Jugendschriftsteller , Direktor a . D . Emanuel
im Alter von 88 Jahren gestorben . Er scheidenen, rechtlichen Charakters der Sympathien der
(Vaterland ), die Bulgaren hätten vor zwei Jahren Bondi,
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weitesten Streife erfreute . Diese Wertschätzung zeigte
sich auch bei dem am 16. dss. mit dem bei einem
Vorstandsmitgliede der Chewra üblichen Gepränge
erfolgten Leichenbegängnis in der massenhaften Be¬
teiligung . Man sah neben allen derzeit in Prag
weilenden Rabbinern Deputationen zahlreicher Korpo¬
rationen und Gemeinden . Der Obmann der Chewra,
David Lieben , hielt dem Dahingcschicdencn auf dem
Friedhofe namens der Chewra einen ergreifenden
Nachruf.
Karlsbad . Major a . D . Alfred
Dreyfus
weilt hier im strengsten Inkognito.
Czernowitz (Bukowina ). In Marienbad verschied,
56 Jahre alt , der Großgrundbesitzer Jos . Barber.
Bezüglich des Testamentes Barbers erfahre ich,
daß er 106 000 Kronen für wohltätige Zwecke hinter¬
ließ , und zwar sind die Zinsen von 40000 Kr.
an seinem Jahrzeitstagc an Arme zu verteilen und
die Zinsen von 60 000 Kr . für Studcntenstipendien zu
verwenden . Für den Fall , das; das hinterlassene
Vermögen 3 Millionen Kronen übersteigt , sind wei¬
tere 100000 Kr . für eine Stiftung zu verwenden.
Petersburg . Das Ministerium des Innern hat
M . A. Ginsburg
, B . A. Kaminka
und I . S.
K a n n e n g i e ß c r als Mitglieder des hiesigen Z e n tral - Komitces
der Jca
„
" (Baron Hirsch-Stif¬
tung ) bestätigt.
London . Der König nahm von der Ernennung
des österr .-ungar . Vizckonsuls Maurice
E . Solo¬
mons in
Dublin zum H o n o r a r k o n su l ge¬
nehmigend Kenntnis.
Paris .
Der Kaufmann Jules
Bloch
ist
zum Ritter
der
Ehrenlegion
ernannt
worden.
Jerusalem . Im hiesigen BiSur -Chaulim-Hospital
starb Moses
Zangwill,
der Vater Israel Zangwills . In Rußland geboren , siedelte der Verstorbene
als jmiger Mann nach England über und dann vor
etwa 12 Jahren nach Palästina , wo er ein Leben der
Frömmigkeit und der Wohltätigkeit führte.
New -Vork . Durch Automobilunfall wurde der
hervorragend tüchtige und sehr beliebte Advokat Al¬
fred Lauterbach,
Sohn des Advokaten Edward
Lauterbach , getötet.
In Philadelphia
feierten Franz
Mayer
und Frau Hanna geb. Bermann die g o l d e n e H o chzeit. Der Jubelgreis ist aus Fürth und seine Ge¬
nossin aus Burghaslach in Bayern gebürtig.

Zwei Schnorrer
oder

Montecchi und Capulctti.
Eine Erzählung von I . Herzb erg - Dromberg.
(Schluß ).
Herr Blütenstiel blickte fragend auf den Sprechen¬
den , der jetzt ihm näher trat und sichtlich eine gewisse
Verlegenheit nicht verbergen konnte . Daher glaubte
Herr Blütenstiel , dem jungen Manne einige ermun¬
ternde Worte sagen zu müssen. Er sprach:
„Bitte , mein Herr , sprechen Sie getrost , wenn
Sie irgendwie ein Anliegen haben . Sie werden mich
jederzeit bereit finden . Ihnen irgend einen Wunsch
zu erfüllen , wenn dies nur eben in meiner Macht
steht."
„Auch dann , Herr Blütenstiel , wenn ich mir
von Ihnen das Liebste erbitte , das Sic hienicdcn
besitzen?" entgegnete Sternfeld , dem vor ihm stehen¬
den Vater Sidoniens fest ins Angesicht schauend.
Verständnislos
schaute dteser den Fragenden an.
Im ersten Augenblick war er keines Wortes mächtig.
Nach einer Weile erst brach er in die Worte aus:
„Aber , mein Herr , wie soll ich das verstehen ?"
„Nun , so hören Sie denn : Ich liebe Ihre Tochter
Sidonie und bitte Sie um die Hand derselben ."
Herr Blütenstiel hatte in seinem vielbewcgten
Leben schon mancherlei Ucberraschungcn erlebt , keine
aber war ihm je so groß erschienen, als die, welche
ihm in diesem Augenblicke widerfuhr . Die Worte
Oskar Sternfelds
waren ihm immer rätselhafter
geworden , und er wußte nun keinen Ausweg mehr
aus dem Gewirr
all der. ungelösten Fragen , die
sich ihm jetzt aufdrängten.
„Was höre ich?" rief er zweifelnd , „ Sie ver¬
langen die Hand meiner Tochter ? Kennen Sie
denn meine Sidonie ? Habe ich Ihnen denn nicht
bereits mitgeteilt , daß ich längst über die Hand
meines Kindes verfügt habe ? Und poch eine Amge
muß ich an Sie richten : sind Sie denn überhaupt
jüdischen Glaubens ?" —
Sternfeld konnte sich ob der eben gehörten
Fragen des Zweifels eines Lächelns nicht erwehren
und er sprach:
„Wenn ich cs jetzt wage , Sie um die Hand Ihrer
Tochter zu bitten , so können Sie versichert sei»,
daß dies gewiß nicht geschehen wäre , wenn ich
nicht Sidonie kennen und lieben würde . Auch würde
ich diesen Schritt nicht gewagt haben , wenn ich
mich nicht vorher des Einverständnisses Ihrer Tochter
versichert hätte . Im übrigen will ich Ihnen zur Be¬
ruhigung Ihres Gewissens sagen, daß ich ein Jude
bin !" —

Nr. 33.

FamÄienblaü.

Herr Blütenstiel war ratlos , er wußte noch
immer keinen Ausweg . Was sollte er auf die eben
—
Offenbach a. M. — —
vernommenen Worte antworten ? Er befand sich
Gegen Gicht nnd Rheumatismus bewährt.
in einem fatalen Dilemma.
Der vor ihm ' stehende junge Mann war keines¬
wegs als Schwiegersohn zu verschmähen. Er befand
sich in auskömmlicher , gesicherter Stellung und war
PensionParkhaus 53 Salons u. Familien -Dependance
im Stande , seiner Tochter eine sorgenfreie Zukunft
zu bieten . Zudem war er ein schöner Mann , besaß Schloss Prinzenhof mit 28 Salons . Streng rituelle
eine vorzügliche Bildung und hatte das Herz auf der Hfiuser I. Ranges unter Rabbinats-Änfsicht an schönst.
rechten Stelle , Nicht täglich bot sich eine solch gün¬
stige Gelegenheit dar , seine Tochter so leichten Kaufs
an den Mann zu bringen . Denn nur gering war die
Hofjuwelier,
Mitgift , -die er bieten konnte, im Verhältnis zu
Wohack Nachfolger. Kaiserstr
. 1, Frankfurt a. M.
den Ansprüchen , die der jetzige Erwerber zu stellen
Inhaber: M . WallaU.
berechtigt war . Schon war Herr Blütensticl nach
diesen Erwägungen im Begriff gewesen, dem Wunsche
Perlen , Juwelen , Goldwaren•
des Bewerbers ju willfahre », — da drängten sich
—
—- Auf Wunsch Auswahlsendungen . —
ihm plötzlich mancherlei anvere Gedanken ans, die ihn
anss Peinlichste berührten und seinem ganzen Vater¬
stolz einen argen Stoß
versetzten.
Was war denn aus seiner Sidonie geworden,
(Zeitangaben nach dem Luacb .)
daß sie allerlei Liebschaften anbendcltc ? Erst will
sie .selbst Natteris Oskar zum Mann , und nun for¬
Samstag , den 22. August (= 25. Aw) :
dert „dieser hier " sie zur Frau ! Und wer weiß, Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 7 Uhr — Min.
wie viele Liebhaber noch erscheinen werden ? Sein Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 8 Uhr 20 Min .,
Unwille stieg zusehends , die Zornesader begann zu
in Berlin 8 Uhr 05 Min.
schwellen, und ein funkelnder Zornesblick traf seine
Wochenabschnitt : Nc - ei. Einleitend
berichtet
Frau , die erschreckt zusaminenfuhr . Verstand sie doch
diesen Blick gar zu wohl, denn er verhieß ihr und uns die Sidra von den Segnungen , die vom Berge
Gerisim
aus
,
von
dcir
Flüchen,
welche
vom
Ebalihrer Sidonie wahrlich nichts Gutes!
Er bczivang sich aber in Rücksicht ans den vor berge aus erschallen sollten . (Genaueres in einem
ihm voller Erwartung stehenden jungen Mann und späteren Abschnitte .) Es folgen Bestimmungen über
Pflicht - und Privatopfer , über die als „Heben"
sprach zu demselben:
„Ihr Antrag ehrt mich außerordentlich
doch oder Zehnten " zu entrichtenden Abgaben , die Pflicht,
kann ich in diesem Augenblicke Ihrem Wunsche noch solche in Jerusalem zu verzehren . Das Verbot des
nicht stattgebcn . Im übrigen hätte ich gewünscht, Blutgenusses von Vögeln und Säugetieren . (Daher
daß Sie , bevor Sie zu »reiner Tochter in so nahe unser Wässern und Salzen des Fleisches.) Warnung
Beziehungen traten , sich zuvörderst mit nrir , ihrem vor solchen Propheten und Verführern des Volkes,
Vater , in Verbindung setzten. Auch kenne ich ja die Einzelne oder eine ganze Stadt zum Abfall ver¬
leiten möchten. Die Bestrafung solcher Uebeltatcn.
nicht einmal Ihren Namen ?"
Wiederholung der im 3. Bch. M . enthaltenen Speise¬
„Ich heiße Oskar Stcrnfcld und .
"
„Ah !" unterbrach
Herr Blütensticl , spöttisch gesetze, hier in verkürzter Form . Den Schlußteil
der
>sidra bildet das bekannte Festtagskompendinm:
lächelnd, den Sprechenden , „ auch Oskar !"
„Auch Oskar ?" entgegnete Sternfcld verwun¬ Asser te - asser. Inhalt desselben : Der Feldcigenden
dert , „ich verstehe weder Ihre Worte , rroch den tümer selbst hat einen Zehnten und zwar
Maaser - scheint (2. Zehnten ) in Jerusalem zu ver¬
Ton , in welchem Sie dieselben sprechen."
Nun hielt cs aber Frau Ziercl , deren Verlegenheit zehren . (Sinn : Weihe des Genusses vor Gottes Ant¬
zusehends wuchs, für geboten , einzugrcifcn und dem litz!) Das Feld , der Weinberg hat im „ siebten
Jahre " brach zu liegen . (Lehre daraus : Das Feld
Mißverständnis ein Ende zu machen.
„Aber , lieber Mann, " rief sie, dieser Herr nnd der Weinberg gehören Gott ; sie haben einen
Oskar und der Oskar , von dem ich schon mit Dir „Sabbat " .) Die Pflicht der Armenunterstützung , der
sprach, und dessen Du jetzt mit so großem Grolle Schuldenerlaß im ,Mrachjahr ", die Schonung der
Witwen , Waisen und Fremdlinge , Heiligung der Erst¬
gedenkst, sind ja eine und dieselbe Person !" —
Verständnislos blickte Herr Blütensticl auf die geborenen beim Rind und Kleinvieh . Die drei WallSprechende pnd lenkte dann seine Augen fragend sahrtsfeste Pesach, Schovnans und Snkkaus nach ihrer
Geschichte und den hauptsächlichsten gesetzlichen Vor¬
auf den jungen Mann , indem er sprach:
schriften . —
?"
„So wären Sie —
Einsegnung des Neumondes Elul , der auf Don¬
„Ich bin, " beeilte sich der Gefragte zu antworten,
„Oskar Sternfcld , der Pflegesohn Nathan Ingel¬ nerstag nnd Freitag (27. nnd 28. August ) fällt.
heims , genannt : „ Neb Natten ". Sie ahnten wohl In den meisten Gemeinden ist am Mittwoch (26.
nicht, als Sie gestern mit mir sprachen, mit weni August ) Jaum -kippur -koton, gewöhnlich von den jüSie cs eigentlich zu tun hatten . So bitte ich Sie dischen Chcwrans (Bruderschaften ) ans . Vielfach fastet
denn , Herr Blütcnstiel , vergessen Sie von dieser man den ganzen Tag . Damit verbindet sich in
Stunde
an allen Groll , den Sic gegen meinen der Regel ein Friedhofsbesuch . —
Mit dem 1. Elul beginnt die Bußzeit vor dem
Pflegevater und infolgedessen auch gegen mich in
Ihren : Herzen tragen ? Sie kennen mich nun und nahen Rausch-Haschono. Man bläst Schofar , morgens
wissen, daß ich im Stande bin , alle Ihre Erwar¬ und abends ; ein Weckruf zur Buße . Moses weilte
tungen , die Sie bezüglich eines Schwiegersohnes während Elul ans dem Berge Sinai , um Verzeihung
hegen, gerecht zu werden . Geben Sie mir Ihre für sein Volk bittend wegen der Kalbcssünde.
Sidonie zur Frau ." Herr Raphael Blütensticl kämpfte jetzt einen
Druckluft
schweren Kampf . Sollte er wirklich nachgeben und
Telefon 123. Offenbach a . ffl. Telefon 123.
sich niit seinein alten Feinde aussöhnen , was doch Unübertroffenebewährteste Teppichreinigung.
geschehen mußte , weil» er dem Drängen der Seinen
nachgab."
Er konnte sich gar nicht denken, daß er mit Reb
Zionist.
Mit
der Anpflanzung des HerzlNatten je einmal wieder ein freundliches , vertrauliches
ivaldes ist bereits begonnen worden . Im Frühjahr
Wort reden sollte.
Aber allgemach begann eine versöhnlichere Stim¬ vorigen Jahres wurden auf dem von Herrn Goldmung sich seiner zu bemächtigen . Galt cs doch das bcrg - Wilna dem Jüd . Nationalfonds geschenkten Ter¬
Lcbensglück seines einzigen Kindes , das er jetzt rain 110 Duuniu (10 Hektar ) mit Oclbänmen be¬
sicheri: konnte. Da mußte sein persönliches Empfinden pflanzt.
schweigen. Und als er vollends nochmals prüfend
Süd - Afrika.
Berichte stets angenehm . Gruß!
auf den vor ihnr stehenden hübschen, intelligenten
B . M . 16. Januar 1896 — 1 Schewat 5656,
jungen Bittsteller schaute, da Ivaren alle Bedenken
B . 21. Eine derartige Institution gibt es nicht,
besiegt, und er rief seiner Frau zu:
„Nun , dann rufe die Sidonie herein , liebe weder in Deutschland noch im Ausland.
Frau !" —
PBPGy
Was nun sich lvciter abspieltc , das näher zu
_Kaleerstrasse
Sl.
schildern, erübrigt sich wohl ! —
— Nationale Lehrkräfte . —

Kaiser

Had

Friedrich

ynelle

Harzbnrg

; to

Wochen-Kalerrder.

Anlage

Offenbacber

Briefkaste
«.

Mr
.

BiH
'sInstitut

Englisch , Französisch

Ani anderen Tage sprach man in der Judenstraße
zu Aurich von nichts anderem , als von der Verlobung
des Nattenschen Pslegcsohnes mit der Blütcnstielschen
Tochter . Was man nie für möglich gehalten , war
jetzt zum Ereignis getvordcn . Man war aufs Höchste
überrascht , und manche mit einer stattlichen Anzahl
heiratsfähiger Töchter beglückte Mutter sah voll Neid
auf die „Schnorrerstochter ". Und als man Herrn
Raphael Blütenstiel und Rcb Natten , beide in Fest¬
tagskleider gehüllt , friedlich nebeneinander gehen sah,
da war die allseitige Verwunderung ohne Grenzen.
Die Gegensätze hatten sich vereint , und versöhnt
waren , die sich bisher besehdet hatten , wie dereinst
die „Montecchi
und Capuletti
".
Ende.

eto.

Vereins-Kalender.
©eretit Mekor-Chajim.
Samstag , 22. August, nachm. 41/4 Uhr : MikroVortrag des Herrn Eman . Landau.

„Montefiore"-Berein.
Mittwoch , 26. August, abends
Bacharach : „ Uriel Acosta" .

9 Uhr ,

Herr

Vergnügungs - Gesellschaft junger Leute.
(Gegründet 1893).
Samstag , 22. August, abends 9Vr Uhr , Iiestan«
ration Jos . Seligmann , Klingerstr . 28 (Vereinslökal ) :
Versammlung betreffs wichtiger Angelegenheiten.
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Else Freund , Breslau , Friedrich Wilhelmstr . 9 —
^s. Siegmund
!^bSssssuS
M Anskünfle
Oppenheimer , Frankfurt , Kaiserstr . 68.

besorgt jede Kommisjeden
sion, ersetzt
_
Mathilde Herzberg , Frankfurt , Oestl. Fürsten- Auslaafer und befördert Gepäck von und nach der
bergerstr . 16g — Emil Floershcim , Ofsenbach, Kaiser¬ Bahn . Näheres durch Telefon 9401 und 9402.
straße 46.
Irma Alt >chuler, Frankfurt , Hochstr. 8 — Arthur
May , Frankfurt , Mendelssohnstr . 69.
Habt
Jenny Schaffner , Mainz , Percnsstr . 2 — Leopold
Kirchheimer , Hcilbrvnn , Bergstr . 3.
Lydia Licbmann , Mannheim — Michel Neumann,
Zürich.
Wenn wir dann in unserem stillen Bergnest
SterdeMe.
sitzen, dann fällt euch wieder allerlei ein, was
nötig hätte und doch nicht haben kann —
man
Adolph Werthcim , Cassel.
Wahrhaftig . Fahs ächte Sodener MineralHermann Caro , 63 I ., Berlin.
fehlen noch ! — Na . dann aber
Pastillnl
Eugen Peiscr , 40 I ., Breslau.
schnell — ohne meine Fahs ächte Sodener
Regina Kochanski geb. Gnadenfcld , 35, Jahre,
Friedenau.
Sommerfrische,
ichvornicht
iehe
Erkältung in
Jahren indiedieböse
zweiwieder
eit ich
Wolf Epringat , 77 I ., Frankfurt.
dem weltfernen Nest durchgemacht habe . Wenn
Moritz Bergmann , 56 I ., Berlin.
ich Fays ächte Sodener habe , weiß ich wenigstens,
Henriette Pick geb. Krummnaß , 73 I ., Bartschin.
daß ich keine Erkältung zu fürchten brauche —
Israel Cohen , 68 I ., Boston (Amerika ).
ächte Sodener kosten 85 Pfennig die
Fays
Tamara Lewinsky aus Odessa, 17 I ., Frankfurt.
Schachtel und sind in jeder Apotheke, Drogerie
Josef Sichel , Mainz.
oder Mineralwafferhandlung zu haben . Achten
Jenny Freundlich , 23 I ., Nürnberg.
Sie aber darauf , daß Sie keine Nachahmung
Rosalie Sittenfeld geb. Schwarz , 75 I ., Breslau.
erhalten.
Julius Proskauer , 59 I ., Breslau.
Gustav Oestreich, 49 I ., Breslau.
Gr . Eschenheimerstr . 4.
Hasselhnch, = Telephon 10595. ------

obaohtnngen , Ermittelungen
1
JJm1,
>MW» >MM» » W^ > an allen Plätzen der Welt.
» ^ WWW
4359.
Telephon
Grosse Detectiv -ZentralelÜ

6 , I.

Salzliaus

Cafd

:vergessen? -

--

Famitteunachrichte « .
(Aufnahme in diese Rubrik kostenlos).
Geburten.
Eine Tochter , Herrn Salo Gotthcimer , (Plcsi¬
lier), Berlin.
Eine Tochter , Herrn David Prcus ; - (Simon ),
Berlin.

?S

Berlovte.
Meta Goldmann , Eschwegc — Adolf Hammer¬
schlag, Güttingen.
Hulda Lewin , Koschinin — Mar Moses , Stargard.
Martha Parthaner , Berlin — Alfred Abramsohn, Guhrau.
Bertha Rosenau , Schweinfurt — Carl Wolf,
Bruchsal.
Fränze Kaplan , Posen — Richard Bacr , Berlin.

.
O&sthdlg

ferlobungs-a. Traoungs-lnzeigen
Vislt- and Empfehlangskarten

«_

« MNIMtNCM

{ Ji* Rothschild, hebräische Buchhandlung{
S

i

für Porauches, Thoramäntel
Kunststickerei
i iiNnuniMnnMiiMaNnnBSWuaiNnniNi

Albert

4603.

^ ÄLLER
UERSAHD
5
MflL= UND ZEICHNEN

Frankfurt a. M., Unterweg 4.
Beginn des Schuljahres Montag , den 12. Oktober

Die Schulleitung

= Täglich Abends 8 Uhr Grosse Vorstellung . =

NB. Die Anstalt weist ihre Schülerinnen selbst in gutbezahlte Stellungen.

Abends 8 Uhr.

4 Uhr .

Nachmittags

Jangblut.

2m

2 Vorstellungen

Sonn - und Feiertage

M.

k. L.Bernlnger

- und lee-Sercioe,
-, Kaffee
Tafel
Krystallgarnituren
Waschgarnituren,,

gegründet 1845

Spezialität :Brautausstattungen,
Luxus - und Kunstgegenstände

Kaiserstrasse 42.
Schilder

)2

Frankfurt

g

Gegründet

«t

Gegründet

10803 .

Telephon

1898.

3a .

Gr . Oirschgraben

a . 91.

O
D?

1898 .

Georg J . Sohenck
. 25m

Cr . Bockenhoimerstr

Telephon

übernimmt

Eialin

von

Konkurrenzlos

Reisekörbe

preiswert.

, Schloss und
mit Terschlnssstangen
Schlüssel , sehr billig.
--- -- En gros und en detail . - ----

Jakob

Wageuer,

25 Vilbelerstrasse

-Institut
Clementinen
degtgesehalte
=

für

a . M.
Frankfurt
empfiehlt

Kräfte

für

Krankenpflege

Kranken - und Wochenpflege

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen
Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet .
====

Billigste

J.

Bezugsquelle!

rc.)
-

, Tomor.
Pflanzenfett
Zell.
Nene
33, Ecke
ÜAimniiQfl
=
. ====
10259
~ ... Telephon
uorngraa , Breitegasse

Wachs
CocosmattenStahlspane

jeder

Gebäuden

u. s . w.

Hreiglap.
. Reparaturen ui , Prelsom
Süden
■
, billigste

Ausführung

pT flnkf

1870 .

lirt

A. öl .

Gegründet

1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation and freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten und Auskunft in unserem Bureau
8 , II ., von 2 Vs—3 Vs Uhr.
Becbneigrabenstrasse

25.

Telephon 4796

von

M ibllieifLV.
-Kiünkenierem
Hitti Häiei

Tel . 1442
Lederweg 59

Tel . 3698

20

Bauleitung

Crfrrster , Glasermeister,

Gegründet

in hochfeiner Ware .

und

Arb Innendekorationen

■; Feinste

Otto
248m

21

Mnrigßernou
Überweg

Entwurf

■■=

Landstrasse

zu Markt -Engros -Preisen . — Lieferung frei Hans.

X

Aug *. Oppenheimer

X

Hanauer

].

Bnt

Obst, Gemüse, Südfrüchte , Eier , Butter etc.

Tel . 3698

Scliriftenmalerel

- und

| a AA | |

wlflivUU DU «Df vis-ä-vi3 Allerheiligenschule.

Architekt

in reicher Auswahl.

Fabrikate.

erstklassige

Nur

1908.

Anmeldungen werden täglich entgegengenommen.

.)

- Saison

- CRATtS•

Handelsschule für Mädchen
4603.

Telephon

Schumann -Theater.
(4m Varietö

46
46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel - Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3321.

UTENSILIEN
PKUUSre

Wolfl

Bali

26.

Frankfurt

1

etc.

n. billigster Ausführung.

in sorgfältigster

33. 2
Börnestrasse
Main
am
Frankfurt
Telephon 6529
empfiehlt zu billigsten Freisen Chumoschtm , Machsorim , Teillos , seidene •
und wollene Talesim , Röckle , Sargenes , Schanfros , Sifre Tora , I
- ■»
, Mesmos etc . etc .
■- Tefilin
— -

Telephon

nichts

Ihr auch wirklich

Balkon

der Stadt.
Consiabler. Schönster

MNMaMMaMMeMaMHatM

Ansführnngsstelle

H . Cli . Spohr
Baumweg

Tel . 1442

IOm

-Anlagen
.Licht
-,Elektr
-,Haussüiellen
Telefon
Neu -Anlagen.

Joseph

•== ■■

Reparaturen.

Oepen , FrT<5,n£L£“■

Spezial - Atelier für

Scheitel

und Perruckenm

. SLÄ
, Besen wJjsa , Wachstuch
Börsten

Seite 6.

Frankfurter JfraelittWeS FastTieMM.

4b

Restauration mit Cafe Nathan
SMS “ 34 AAllerheiligrenstv
-asse

JL
Separates

Rr. 33.

Seligiiiann

34 und 2 Breitegasse

Speisezimmer
.
Ia. -^ 2 bQrgsrl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und hoher.

1_

Stuttgart.

Preisliste

Telephon 2237.

].Jakobi
, 1 Lcttow Hachf.

Detail in Frankfurt a. M.: Goethestrasse 4.
ninstrierte

Ampeln,
Kronen,
Zug¬
lampen ;

. M., Fahrgasse 2.

Gegründet 1869.

Kentner , Kgl. Hoflieferant
Gardinenfabrik

Abonnenten
-Annalune täglich
. S

kmSPMl
-Herzberger
a

Frankfurt

liefert direkt zu billigsten Fabrikpreisen

Eugen

A

- MsM

Tide
.Sfüble
,Garderaben
.Betten

Bouleaux

Gardinen und

2.

Glaserei und

gerne zn Diensten.

Glasmalerei
, Frankfurt
a. M.

Lager einiger
Hundert
Muster

Gegr. 1810. Elbestr
. 12 . TeL 7368.
Kunstgewerbliche Bleiverglasung, Aetzerei,

(iarl

Ludwig

Franck

Inh.: Alex Franck und Jean Kräuter.
Boethtplatz 16.

Sattler .

Lyren

Flur-, Salon- u. Kirchenfenster

Telefon

3942.

von Mk. 5.25
an.

in allen Stylarten von den einfachsten
bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesichert.
Spec. : Reparaturen v. alten Glasmalereien.

=

Aufmachen

gratis .

Fahrrad
Neue

Kcisc - Artikel , Rohrkoifer,
Schulranzen.

Zeil

=

- 8eip
32 .

Telephon 8258.

Sättel u. Zäume, Reit- u. Fahr-Utensilien etc.
Reparaturen prompt.

Illustrierter

Jüdischer

Familienkalender

Aus dem Inhalt:
Das letzte Wort , von Cb. N. Bialik . — Vom
jüdischen Witz , von Dr . A. Coralnik . —
E . M. Lilien . — Die jüdische Kultus -KunstAusstellong im Jahre 1908 in Düsseldorf , von
E . E . Rhenanus . — Eine Reise nach Jerusalem.
— Bemerkungen über die Jargonliteratur , von
P . Almogy . — Armenlieder , von Abraham
Reisen . — Der Scheidebrief , ein Akt in drei
Bildern , von Scholem Alechem . — Zwischen
Vater und Mutter , die Geschichte eines Kindes,
von H . D. Naumberg . — Der alte Judenfriedhof
in Prag , von Heinrich Teweles . — Die beiden
ILLUSTRIRTEßIÜDISCHER Brüderchen , von A. Reisen . — Der Sänger¬
knabe , von Hermann Blnmenthal . — Revuen
MMIENIKÄLENDER
FOB. DAS IAHE 5ÖOB US08J908) 1 der Politik , Presse und Literatur . — Die Toten
des Jahres etc . etc.

Einsetzen

von

Entwürfe

kostenlos.

TapezierTel . 10973 .

C.

Ti.

No. 18.

Herren -Hemden , sowie Kragen und
Manschetten für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz nnd Apret
ohne Veränderung der Fafon wie neu
aus der Fabrik wieder hergestellt.

im

m Polstermöbel

Oekorations

- Geschäft

fei . 10973 .

Schwed . Kohenstaufensir
Sckvied
. 4. am Sütecbabnhof.
Sütevbafmhof.

Eenstersclieiben.

Spiegel mit n . ohne Rahmen , Tiirsclioner , Bildereinrahnrang

Carl

und

Fichardstrasse
Grabmonumente.

für das Jahr 5669 (1908/9 ) .

^

landstr
. 13V.Hermann Barthel
Ausführung
stilvoller

Eckentieimer
Entwurf

Linli
, HerFm Ui. "’iszrsr ”•
, Kunstglaserei.

r Carl Münzert , Frankfurt
a. M.

L/ieferun

Blumen- und Pflanzenhandlung

Iiiebigstr . 21a .
Tel. 11 376.
AusfQhrung sämtlicher Blumen- Arrangements.
Gärtnerei

: Friedberger

Landstr . 824. _

- Bsaapoi

V. Degener ^Bonlng
'•3FraRkfnrl

Tel. 11376 .
_

gs wagen.

Vwfcaofs

s. jfl

}

- m Sehanspfsihatis 4.

und Conditorei
1Eugen Zehner
X
»Conditorei
I XX Bäckerei
Leopold Strauss , N. D.
Nachfolger
X
Z

O

0oethe $trasse 25, Frankfurt a. M.

»

= == =

®

== =

= =

Feine Specialitiiten . =

H

T. H. lloigt
HofptLotogra

.pii

Atelier für
Telephon 4981.

S . K2f. des

Kaisers

und

Frankfurt

a . M,

Torten

und

Telefon

Kuchen.

n

3ob. Georg Sebauemiann

ICSmlge

Telephon 7332. -<" Alteoasse

Kaiserstrasse

27/29

.

« ■ Telephon 7332
in jeder Preislage

Kunstblätter mit und ohne Kähmen
Plioloständcr

6, I. Etage.

Einrahmen

, Kiuistlerkarten.

von Bildern in einfacher sowie moderner Angführung.

Einsetzen

von Fensterscheiben

. Vergolderei.

1>

fthnelMi
, Mi -lMf. Architekt L. Ross
- Betrieb

und

a . NI. Telephon 1472.

Werkhütten

im

Maintat.

Alle Arten fertiger "Wasser- und Schleifsteine ; Sandstein-,
*
Ofen-, Schieferplatten etc.

■Grabsteine

AUe Sorten

künstlerische
f hotographien.

Obermainstr. 25. Frankfurt
Steinbruch

8

BK"

Geüffiaet: Werktags 9—7 Uhr.
Sonntags geschlossen .

Julius

Maas

Rechneistrasse

5838
Hd
,1» unter Aufsicht Sr. EhrwQrden Herrn Rabbiner Dr. Horovltz
TT

in Granit , Basalt

und Muschelkalk

.

-

Telephon 10 710. Frankfurt
a . M . Telephon 10 710.
Eselierslielmer
Iiandstrasse
60 , I.
Prima

Referenzen
und

, Rotte Bedienung
Zeichnungen
aller

, Innendekoration
Art,

Reparaturen. — Bauausführung. — Revisionen.

9tr« 33

-Pensionm
Töditer

Aufnahme von Pensionärinnen

sches Pensionat und höhere Töchter¬
schule mit Fortbildungsku rsen.

a . M.

Frankfurt

MT

-MW

zu jeder Zeit . Prospekte durch
Frau Dr . Heinemann . Vorsteherin.

Restaurant Deutsch

-

Gegründet 1902

-

).

im Alter von 8 —14 Jahren

Mädchen

und

Ms

Die Schule bezweckt : Gründliche musikalische Erziehung auf der
mit besonderer Berücksichtigung
Unterrichts
Basis gemeinschaftlichen
der Elementarstufe als Grundlage jeder weiteren Ausbildung . Ferner sollen
diejenigen Eltern und Erzieher , welche die grossen Vorteile des gemein¬
schaftlichen Unterrichts wohl erkennen , ihre Zöglinge aber einer öffentlichen
Lehranstalt nicht überweisen wollen , durch diese Privatschnle Gelegenheit
finden , die Kinder von dem Zwange des wenig anregenden nnd darum nur
befreien zu können . —
langsam fördernden Prlvat -Einzel -Unterrlchts
Der Stufe des Könnens entsprechend erstreckt sich der Unterricht auf : SoloSpiel , Ensemble , Theorie -, Gehörübnngs - nnd Vortragsstnnden . Auf¬
Besuch einer höheren Schule.
nahmebedingung:
Monatl . Honorar Mk. 10.— bis Mk . 13.—.
Anschliessend an die Elementarschule:

Damen

höherer Stände . (Mit Anfänger -Abteilung .) Neben dem Solounterricbt viel¬
seitige Anregung durch Vortrags -, Ensemble -, Gehörübnngs - n. Chorstunden.
Honorar für Klavier pro Quartal Mk. 50.—, für Violine (Methode Sevzik)
pro Quartal Mk. 60.—.
Der Unterricht wird in sämtlichen Klassen v. musikpädagogisch
erteilt.
gebildeten nnd erfahrenen Lehrerinnen
Keine Lehrversnche von Seminaristen.
Zeitige Anmeldungerbitte nach meiner Wohnung : Tanbenbraiwenweg24,2.
von % 12—2 Uhr Nachmittags.

, Mittelstrasse 60,
Besitzer : Hoinnlch

Berlin W.,

Jägerstrasse

G . m . b . H . mit

Feingeführtes

13,an

Restaurant

der

links von der Waldbahn direkt am Wald gelegen.
Schönster , grösster nnd schattigster Garten von Isenburg nnd Umgebung.
Täglich warme Abendplatten.

Cafe Ruhland

jeder Art

in

Preise .

'

..

Telefon

^

eilen.

Leopold Seligmann ’s Nachfolger

Inh. jttichaet Schuster Kechneigrabenstt 15.

.
Tel.3451
=
M

Rabbiner

Sr . Ehrw . des Herrn

Aufsicht

unter

y

4992.

Banst

von Hypotheken.

Lombard

Geschäft

Aeltestes
Conditoreiwaren.

Bezugsquelle

* Vorteilhafteste

für

Dr . Breuer.

am Platze.
— Cafe
— Eis.
Hotels

nnd

.

Restaurants

.

-MW

a . Tamms.

Hofheim
—

II. Hypotheken

Zell 51.

L. Volle, Frankfurta. JL, Zeil 10/12.

- Billige

Scheuer

S. Raufmann -Löffler

. Schmerzlose Behandlung.
ff. Ausführung

Pension in und ausser

CasseHa.

Solisten - Ensemble “ , Dir . Ettore

Baugeld

I. Hypotheken

Leitung.

Bitte genau meine Firma nnd Schaukasten zn beachten

Zenftknrort

„ Mailänder

, Sockenheim
Garten
30.
Frankfurterstrasse
-Aufenthalt.
. Angenehmer Familien
Grosser schattiger Garten

Friedrichstr.

Zähne

Künstliche

TeL 1847.
Inh . : Oscar Strltzl.

Forelle

Uebernahme von Hochzeiten und Festlichkeiten jeder Art.
. NT enmann.
NT
Adler .
Emil

^

. 56 —

—Kaiserstr

a . M. , Bibergasse 13,1.
Frankfurt
Unter Aufsicht d. Ritualkommission d. isr . Gemeinde.
Uebernahme von Festlichkeiten in u. ausser dem Hause.

I . Ranges.

Restaurant

Neu-Isenburg

Bellevue

Restaurant

unter Aufsicht des Rabhinats
isr »°l- Lynagogengemsinde
^

unter eigener fachmännischer

Brückenau.

Bad

Telephon No. 16.
.
Hotel Strausa
Streng >-)20
Schönst gelegenes Hotel in staubfreier Lage . Eigene Molkerei . Hotelwagen
auf Wunsch zur freien Benutzung am Bahnhof . Hausdiener zu jedem Zuge.
streng orthodoxer Rabbinen.
Referenz bez.

-iw3 Restaurant

an der Friedrichstrasse
Baumann.

UsAnl
' llOIBl

fftAaÖAMtl
wESIBTID

Elektr. Licht.

Fein möblierte Zimmer.

Zentralheizung . Bäder im Hause . Eleganter Sp eisesaal.
Telegr .-Adr . : „ Mooahotel “ .
Telephon ._

Dir . Otto Pöckert .

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
Restaurant unter ritueller Aufsicht,
in allen Etagen . Im Hause ein
. j Herr Rabbiper Dr . E . Baneth , Berlin , Rosenthaleratrassa 25.
n Dr . H . Baneth , Gablonz a. d . Neisse.
neterenzen . { Herr Rabiner

IIEIIES

No . 18, 2 Minuten vom Bahnhofe,
Frankenstrasse
altrenommiertes Haus (früher Pension Moos, Seidenhof ).

Modern eingerichtet

Ruhland

Hotel
Berlin

120
Hotel Moos , Luzern (Schweiz)

19fen eröffnet!

Jfeu eröffnet !

„Kronprinz“

Am Golf von Neapel , die blaue Grotte voa Capri , täglich
bis 2 Uhr Nachts. Salon-Orchester: „ Triumphale “ ,
Doppel -Konzerte

: Ella Bindiüg.

Die Vorsteherin
Sprechstanden : An Wochentagen

Hotel - Restaurant

Wiesbaden

120

Beginn des Winter-Semesters am 1. September 1908.

Fortbildnngsschnle für junge

1V2

Equlsite Wiener Küche unter Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . Kahn,
nnd Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Br . 8 . Breuer,
Wiesbaden
Besitzer : Adolf Deutsch.
geöffnet .
a. M. — Ganzjährig
Frankfurt

für Klavier - und Violinspiel
(für Knaben

Nähe vom Koch-

allernächsten

£ || d

Neu eingerichtet . — Elegante Zimmer . — Thermal -Bäder . — SüsswasserBäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituelle Küche.
Telephon 658.
Licht .
Elektrisches
Telephon 658.
Referenzen Sr. Ehr würden Herr Stadt - und Bezirks -Rabbiner Dr . Silberstein.

- Elementarschule

Privat

Qy

SL

Nerostrasse

fftiAftlaMflAM

Herrliche Lage . — Moderne Sprachen . -— Religiöse , individuelle Erzieh¬
ung . — Beste Referenzen . — In Anschluss an die Lehrkurse des
Pensionats finden auch Vierteljahr es-Kuraa statt , in welchen alle Küche
u . Hans betreffenden Dinge , wie Hanshaltnngsknnde , Chemie der Nahrungs¬
mittel , häusliche Buchführung , Kochkunst , Anleitung der Dienstboten , Tisch¬
decken u. Servieren , Behandlung der Wäsche , Hygiene etc . gelehrt werden.

Dr.Heinemann’

J. Molborgen,

(Schweiz).

: Dr . M. ASCHER, Neuchätel

Direktor

Restaurant u. Dep endance unter Aufsicht Verein ritueller Speisehäuser.

-Institut
Unterrichts

und

-vro

Nordseebad Cuxhaven

israelitisches

Internationales

11 Alias

Seite 7.

FrmHwsb« ggraDlWW» FamNaMatt.

dem

Hanse.

.. . Gute

Bedienung .

Frau Wolf

—

Kahn.

wegen Räumung
Vorteilhafte

Trapp
Anna Both
2 Frau
Baummeg
vis -ä-vis der -Königswarterstrasse.

Seite

Sandneg

-Preisen.
-Engros
Obst, Gemüse, Südfrüchte, Butter und Eier zu Markt

des Lagers bis auf Weiteres zu bedeutend

ermässigten

Telephon

11786.

17

Reste

zur Hälfte

Preisen.
des Einkaufspreises.

(vorm. Wihler-Ahorn)
Scüillerstrasse

17.

Achten Sie auf blaues Schild .

Tele phon*

-MW

11786.

Seite 8.

Frankfurter JsräelitWK

Familienblatt.

Nr. 33.

Bingjr .& Co,
für 12 Personen Ton

Mt . 43.— an

imsm " l ' wm. Engelberg
Streng

*1^ 3 Hotel

und

in grösster

Hoflieferanten

Answald
. Kaiserstrasse4, Frankfurta. 5t.

» " ” V
Pension

Hirsch.

Neu angelegte Straße in 3 Minute « direkt vom Bahnhof zum
Hotel . — Großes Restaurant
nur erstklassig eingerichtet. — Allseitig
auerkauate , hochfeine u . abwechslungsreiche Küche. — Prachtvolle Zimmer
mit vorzügl . Pension bei sehr mäßigen Preisen im Vergleich zu dem . was
meinen verehrlichen Gästen geboten wirb . — Für außer dem Hause wohnende
Gäste mittags u . abends Table d’höte , sowie Diner et Sonper ä pari . — Ebenso
Speisen ä la carte . — Familien -Arrangements . — Beste und aufmerksame
Bedienung zufichernd Littet um geneigten Zuspruch .
Ix , Besitzer:
Telephon .
_
A . HIRSCH ,
Portier am Bahnhof . IM - Die Aufsicht über das vorm , in Dados.
unter»
steht ein von orthodoxen RabL . bestens empfohlener
*08

grösstes

frankfurts
i Schuhhaus

-IV2

Artol

FahigasseM
FalugasseUl
Rossmarht
7
5pecial
-Preislage
, . u Damen
«Herren
'.- M

“IttD

Pflanzen - Butter Margarine
ist der einzig wirkliche

Ersatz

für

*

Naturbutter,12 ? »

welcher unter
Aufsicht Sr . Ehrw. des Herrn Rabbiner
Dr. S . Breuer
, Frankfurt am Main,
hergestellt wird.
In allen einschlägigen Geschäften erhältlich.

!fa

16

Einheitspreis

Scheitel und

Perrficben

die neuesten Pariser Modelle.

Charles

Schramm

, Königswarterstrasse 3 p.

IO Jfur Biberffasise
•ffi

Generaldepot s

H . M. Rapp , Frankfurt
a. M-

Stiefel

Erste und älteste

IO.

rafui n. Hascherei Frankfurts.
Stroh
- u. FHzhut
-Reparätur
Wasche

Unübertroffene
der Panama , Palm , HaniUa nnd Florentiner.
Schnelle
und gute Bedienung .
Om fiertram/.

Prlratkllnik
für Zuckerkranke nnd diätetische

JP. TJmpfenbach

von Sanitätsrat

Architekt

164,1 Eckenheimer

Landstrasse

Frankfurt

164,1.

Neubauten
. — Umbauten.
Entwürfe für Wohn- und Geschäftshäuser , Tillen etc.

Glaserei
= ==

Jranz RudolphKunstdanMung.

Frankfurt a. M. Telephon 10744 Kronprinzenatr. 18.
= = Einrahmen
von Bildern u . a. w . == = =
—-

Dr . med . Bduard

(früher Professor von Noorden nnd Pr . Lampd)

Reparaturen reell nnd billig .

-

=

.

a . M., Schifferstrasse

Kuren

Lampe
82/86.

Urin-Untersuchungen

werden prompt and gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin - Untersuchungen
der

Kugel

FlORR
-BROBERIE
B.Vfihl

Grosse

-

:

- Apotheke

, Frankfurt a. M.

Friedbergerstrasse

1-

■■ :

-

46 , Ecke Vilbelerstrasse.

TolOphOll

387m

-

. .

:-

Auf Wunsch wird das TJnterauchungsmaterial abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Tersandgläsern.

Telephon 3095 .
ffanklurt
am HLalc ,
Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
SS , Ecke Kettenbofweg.
Zur Pntzzeit
empfehle
: Stahlspäne , Terpentinöl , Putzwolle,
Parkettwachs , Seifen , Schwämme , Fensterleder , Bürstenwaren.
Ferner : Mottenvertilgimgsmittel.

Kopplers
Frankfurt

Cigarrenliaus

a . M ., Friedberger

Hervorragende Qualitäten
:■ ==■
=- ' - Lieferung
=

in

Uandstrasse

frei ins Hans.

Flirt

iil “ "

Kiesstrasse
41
Telephon 10797
.
Telephon 10797.

, fähigste
KL» di» Meboktion
«ud den Inseratenteil vrrantwsrUich
: Saltz »eis , Frawlfnrta. VL,

24.

allen

Druck von

Voigt L Gl «iV»», Frankfurta. M.

zu

Nr.

ZZ

tfes

Soden i. T. — ein Badebrief.
Von

Maxime

Le

M a l t r e.

. Zwischen den Bergen liegt immer der Winkel,
senfzend umher¬
wo alte , gebrechliche Inden
irren . Und bis über die Berge trägt der Wind
den Widerhall der Seufzer ans gebrochener Menschenblust . Hier in diesem Tale schleichen sie
nmhcr , diese gebrochenen Gestalten . Nicht vier
von 46 Wochen
Wochen Ruhe und Erholung
Arbeit suchen sie hier — hier int tiefen Tal , wo
weht , >vo erquickende
nur ein milder Südwind
der
küssen und
die Wiesen
Sonnenstrahlen
der Blume im Lichte der Sonne
Morgentau
ziehen sie einher , ge¬
blinkt . Leisen Schrittes
beugten Hauptes und mit gefurchter Stirn — sie
ziehen zu den Quellen des Heils und zu den
Brunnen , deren Wasser Gesundheit spenden . Nicht
und Lust zu Schwelgerei hat
Vergnügungssucht
sie in dieses stille Tal gebracht , sondern ge¬
brochene Kraft — gebrochene Menschenkraft und
haben sie
des Lebens schwere Menschenplagen
aus ihrem engen Gemäuer hierher gelockt, um
Genesung für ihren Körper und Heilung für
ihren Leib zu finden . — Jedem der hier mit
in der Hand schleichend Um¬
dem Brunnenglas
herziehenden brennt irgend eine alte Wunde . Und
diese brennende Wunde , glauben sie, löscht nur
heilspcndendes Wasser . Wie oft
des Brunnens
ist diese Wunde ein Vorbote des Todes?

KMfnrler IjmekWm

Und langsam bringt er das Glas an den
Mund , tut einen schwachen Schluck und seufzt
— in der Hoffnung . —
Sein Knrgenosse aber ist ein junger Mensch,
ans dessen fahlem , hagerem Gesicht der Tod schon
seiit Siege ! aufgedrückt . Das Auge ohne Leben,
das Antlitz ohne Ausdruck . Er sitzt in sich zusainmengekauert , als wenn ein Alp auf seinen
lasten würde . Ein zerknirschtes , ge¬
Schultern
brochenes Geschöpf. Die Hand zittert , wenn er
das Glas an den Mund bringt , inid er gehört
zu jenem Stamm , die nicht mehr gehen , sondern
des
schlottern . Gleichgültig hört er die Rede
Alten , ohne jedes Mitgefühl , ohne jedes Be¬
dauern . Kennen Tote Mitleid ? Tot ist er , nur
noch nicht gestorben . Aber die Alten flüstern
sich zr>: „ Er ist verheiratet und Vater von Kindern,
und lvenn er stirbt , treten seine Kinder ein Erbe
an — seine Schwindsucht ."
Jüngst , es war an einem regnerischen , kalten
und
Dienstag , begegnete er mir am Brunnen
sprach zu mir : „ Ich lvcrde bald sterben . Sehen
Sie , dieser dicke Herr , der augenscheinlich vor
Gesundheit strotzt, ist ein Graf und ein Würden¬
träger , und auch er wird bald sterben ; vor
ist
das
gleich,
w i r alle
sind
Tod
dem
mein Glück. Ja , ivenn ich allein sterben müßte?
lassen ?"
Alle « ! sterben und alle am Leben
und verschwand . So hat auch der Tod
Sprachs
seinen Trost und das Elend seine Majestät.
*

MmilimklMs.

aus dem Lande , >vo das Elend von
Juden
den Wänden schwitzt, aber auch eine Stätte des
für Menschen,
und der Trägheit
Müßigganges
der
die vor lauter Langeweile ani Trommeln
Husaren sich ergötzen.

Aus der zionistischen Bewegung.
Frankfurt a. M. Für den Nationalfonds gingen
bei der Expedition ein:
Selmar Geis statt Depesche Hochzeit
0,50 JL
Edmund van Cleef / Else Löb, Emden
Dr . Leczynsky und Frau , Berlin statt
Depesche Hochzeit Dr . Siegfried Schwarz¬
!,— „
schild/Bertha Birnbaum
Beim Festessen gesammelt aus den
Namen des Herrn Oberkantor Fabian
18,— ,,
Ogusch 3 Oelbäume
Z . N . gratuliert Frau Lea Bamberger
0,30 ,,
zum Geburtstage
Saly Geis statt Depesche Hochzeit
0,30 ,,
Sacmann
Gella Fromm/Simon
S . H. Goldmann gratuliert Ober¬
0,50 ,,
kantor Ogutsch zum Jubiläum
Materialien : (U/i Kilo feines Staniol ) Eugen
Gumpcrt, Wongromitz, Poststr. 2 und Josef Foerder,
Wongrowitz, Markt.
Bei der Nationalfondskommission gingen für
den Nationalfonds ein:
S . Kaufmann, anläßlich der Geburt
20,— JL
eines Sohnes
N . Schiratzki, anläßlich der Barmizwoh
6,^ „
seines Sohnes
Für die Misrachischule von Leopold
Oppenheimer statt Depesche Hochzeit Her¬
mann Eschwege, Frankfurt / Paula Wert¬
heimer, München

Nicht Ivenn die Sonne den Zenith erreicht,
*
1.— „
— fürchten sie des
sieht man sie ausziehen
Köln a. Rh. Die am 11., 12. und 13. August
wagen
Tages höchste Glut ? Bei Sonnenaufgang
tiefer sinkt die Nacht . Ihr Himmel
Jmmcr
sie sich erst aus ihren Gemächern heraus . Am ist tiefbelvölkt, sternenlos und gleicht einein schivar- hier getagt habende
seren z
Ja hreskon
Zionistische
frühen Morgen eilen sie zu den Wassern — zen Leichentuch. Eine schaurige Einsamkeit , cm hat folgende Beschlüsse
gefaßt:
an des Tages Schwelle . Und am Tage hoffen rätselhaft
1. Die in Köln versamnielte Jahreskonferenz
ihre
verbreiten
Schweigen
stummes
und warten sie. — Hat dir , gebrochener Jude, Schrecken. 'Die alten , ziveigereichen Bäume längs begrüßt freudig die von Sr . Majestät dem Sultan
gewährte Neuordnung der Verhältnisse inr türkischen
der Tag keine Genesung gebracht , die ' Sonne der Chaussee und des Kurparks
stehen stumm Reiche, indem sie der Hoffnung und dem Wunsche Aus¬
deine Schmerzen nicht gelindert , das genossene und unbeweglich , als wären sie 'vor der Angst druck gibt, daß diese zur Festigung des Reiches
Wasser deine brennende Wunde nicht gelöscht, nächtlicher
erstorben . Die Erde ist beitragen und das Wohl seiner Völker fördern wird.
Einsamkeit
2. Die S che ke l s a m m l u n g hat überall so¬
so ist noch die Hoffnung immer nicht verloren. schivarz und 'feucht, und banges Walte » ist aus¬
fort mit dem Beginn des neuen Schekeljahres ein¬
Bald geht der Tag zur Neige . In der Vordäm- gegossen auf dieses "stille Tal . Stumme
Nacht
zusetzen und spätestens bis zum 1. Mai beendet zu
mcruug offenbart sich seinem Auge die unter¬ — bange Nacht . Aber die törichten Menschen, sein.
gehende Sonne in der Gestalt eines blutroten sie wollen den Lauf der Dinge andern , und
3. Sämtliche Landesorganisationen und Föde¬
Feuerballes ; bald ringt die Nacht ' sie nieder, Friedhöfe wollen sie umwandeln
in Horte der rationen sind verpflichtet, ohne die andere zionistische
schon ist der letzte Strahl hinter den Bergen ver¬ Lust und des Gesanges . Da oben am Berge Arbeit einzuschränken, die Sammlungen für den
in ihrem Bezirke in kürzester Frist
Parterfonds
schwunden . Der Abend zieht ein nach einer farben¬ leuchten zivei Lampen , deren durch die Finster¬
auf die Höhe zu bringen, die der Zahl ihrer ScheketDämmerung , und hier¬ nis der Nacht matt getvordcnes , gebrochenes Licht zahler entspricht.
reichen, stimmungsvollen
aus
in Mission
4. Eine ständige Finanzko
an der Schwelle von Tag und Nacht — Ttctdfj vom nächtlichen Dunkel verschlungen wird , gleich
großem 'Wechsel und Geschehen regt sich wieder dem spärlichen Kerzenlicht in einem großen , fin¬ den Herren Dr . Wolf Friedemann , Boris Goldberg,
Heymann,
Gideon
Dr . 'Arthur Hantle , Dr . Hans
die Hoffnung in der kranken Brust des greisen, stern Keller . Aber nicht genug damit ; oben schmet¬ Professor Dr ? Arthur Mahler und Friedensrichter
gebrechlichen, dahinschleichenden Juden . Und wieder tern die Fanfaren , und im Lichte — der Nacht Jakob Moser, die das Recht der Kooptation haben,
zieht er zum Brunnen , denn Hoffnung und Zlhncn hört es sich so bizarr , so grell , so katzenjämmer¬ wird eingesetzt, um der nächsten A.-K.-Sitzung einen
der zionistischen
Plan zur Ausgestaltung
durchzittert sein wundes Herz.
wollen die Husaren in dieseni Finanzen
lich an . Was
zu unterbreiten.
an schivcigsamcn Tal ? Wozu Glühlampen
auf dem
Und so sitzen sic in stiller Dänimerung
5. Die Jahreskonferenz beauftragt den Aufsichts¬
und Friedhof ? Menschentorheit , Eitelkeit der Eintags¬ rat und das Direktorium der I ü d. Kolonialden Wassern der heilspendenden Brunnen
engeren Aktionskomitee einen Betrag
— so die bank» dem
lassen sich vom nrilden Abendwinde Trost zu- fliege . Dumm , dumm , gottlosdumm
von 2000 Lstr. aus ihrem „Reservefonds II für In¬
sprechcn. Sind >vir am Tag nicht genesen, hat großen Herren und schönen Damen , die nicht haber von verfallen erklärten Aktien" zur Ver¬
uns sein Licht kein Heil gespendet , so kann uns Tuberkulose und Herzkrankheit hierhergebracht , son¬ fügung zu stellen.
das 11.
6. Die Jahreskonferenz verlängert
die Nacht Gesundheit bringen . In der Nacht wird dern die Schwelgsucht hierhergetrieben . „ Lustig"
bis zum 1. Oktober
- Schekeljahr
alles geschaffen, alles Wachsen und Werden birgt ist ihre Parole . Mag eine Totenstille über dem Kongreß
auf, die
Landsinannschasten
die
fordert
und
1808
sie in ihrem Schoß . Denn sie lispelt Rätsel, Tale ruhen , mag nächtliches Dunkel und nächt¬ Schekelsammlung für dieses 11. Jahr bis zu diesem
spinnt Träume , und in Älbwesenheit des Lichtes liche Verschwiegenheit Schweigen gebieten , mögen Termine energisch fortzusetzen und deren Ertrag
webet sie ihre Lebcnsgedankcn . Und >venn das mit dem Tode Ringende sich nach Ruhe sehnen dem Engeren Aktionskomitee abzuführen.
7. Der Finanzkommission wird zur Erwägung
Leben den Tod vertreibt , vielleicht vertreibt sic — geflötet muß werden . Husar ! Du trommelst,
überwiesen : Die Jahreskonferenz ersucht das Direkauch die Vorboten unseres Todes?
oder ich reiße ans!
torium der I ü d. K o l o n i a l b a n k, die Statuten
*
*
nach
Aber den Bewohnern des Tales sind diese derart zu modifizieren, daß die drei Fahre
*
nicht abgehobe¬
banalen Ruhestörer lieber und tvillkonlniener als Dividendenerklärung
werden
erklärt
Berfallung
zur
nen Dividenden
sind Wohl aus Rußland ?"
„Sie
die Kranken und Gebrochenen , die Hier Heilung und zur Verfiigung des Aufsichtsrates stehen sollen.
Und er antwortet : „ Ich bin aus Rußland, und Genesung suchen. Daher wird niusiziert , und
8. Die Jahrcskonferenz beschließt, einen Palä¬
zu begründen. Derselbe soll
habe Weib und Kind und Schwindsucht dazu. sie musizieren so elend , so husarenmäßig , daß stinakulturfonds
ivird . Und im Rausch 1. aus einem eisernen Fonds bestehen, welcher erst
Ich bin aus Rußland , habe Weib und Kinder die Musik zur Ortsplage
die Erscheinung zu treten hat, wenn 100000
in
dann
und im kleinen Kreise dieses Mark beisammeir sind; die einzelnen Beiträge zu
und dieses Trommelns
zu Hause und in Amerika , im Gefängnis
in der Fabrik , viele Kinder und wenig Geld, spärlichen matten Lichtes lustwandeln große Her¬ diesem Fonds müssen sich auf inindestens 100 JL
ich habe viel gearbeitet und hatte kein Brot, ren und schöne Damen als gelte es , gegen die belaufen, und es dürfen nur seine Zinsen anfgebraucht werden ; 2. aus einem anderen Fonds»
und meine beste Kraft verzehrte der Wind . Was Natirr zu rebellieren . Aber auch die verstehe ich. der
die kleineren Beiträge umfaßt, von welchen nur
die
man
sucht
Trägheit
und
war
,
Langeweile
Vor
ich gesehen, war Not ; was ich geatmet
50 »/« der jährlichen Eingänge verbraucht werden
der
Kinder
Palast
schweigsame bange Nacht in einen
Elend . Viel Arbeit und kein Geld , viel '
dürfen.
New - Aork. Teilnehmer an der jüngst statt¬
und viel Armut ! Sie sehen, jetzt bin ich grau, Lust nmzuwandeln , um die Schauer der Fried¬
gehabten Jahreskonferenz der amerikanischenZionisten
obwohl noch kaum vierzig — Armut und Sorge hosseinsamkeit mit Licht zu begießen.
haben ein Programm für eine
So ist der Winkel zwischen den Bergen ein
und Schwindsucht dazu . Und hierher bin ich
von 100 Kaufleuten
Palästinareise
ge¬
gekommen — in der Hoffnung — keine jungen Hort der Hoffnung und der Genesung für
auf gemeinschaftlicher Basis aufgestellt. Es sind be¬
reits zahlreiche Anmeldungen eingelausen^ und es
, dahinschlotternde
, für kranke
brochene Menschen
Waisen zu hinterlassen — in der Hoffnung ."
~

-i-

Seite 10.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

wird bestimmt erwartet , das; der Plan zustandckoimnt. Eine solche Reise würde eine ganz neue
Art von Palästinarciscn darstellen . Hier würde das
Vergnügen mit dem Geschäft verbunden , denn die
teilnehmenden Kaufleute wollen sich natürlich bei
dieser Gelegenheit sehr eingehend über die Haudclsaussichten Palästinas informieren und , wenn irgend
möglich, Geschäftsverbindungen anknnpscn.

Aus der Lehrerwett.
Stuttgart . Dem Rechenschastsberichtdes
,^Vcreins
i s r a e l. Lehrer
und Vorsänger
i n W ü r t t c i» b e r g"
ciitnehiiie » wir : Der Verein durfte im abgelauseiicn
Jahre sich der Teilnahme deS Königs und der Unter¬
stützung der Königin erfreuen . Eine große Anzahl
außerordentlicher Vereintmitglicdcr stand helfend bei
und aus den meisten Gemeinden des Landes ginge»
Unterstützungen ein. Die Ansprüche a » die Kasse
wachsen auch mehr und mehr , da die Lcbcnssührung
der Witwen und Waisen infolge der Verteuerung der
unentbehrlichsten Lebensmittel eine immer schivcrere
wird . 14 Witwerr rind Waisen erhielten ans den
Vereinsmittcln 2800 JL Die
Zahl der Vcrcinsniitglieder ist aus 59 gestiegen ; neuer Vorstand ist Lehrer
Preßburger
in Creglinge ». Die Vereinskapitalicn
betrugen am 31. März 1908 61,400 JL und haben

Kunst und Literatur.

bitte
»

Zeil

3,

Rosch -Masclioito -F eiertage

Eiiiralimen

bestimmten Aufträgen (insbesondere Vergrösserungen ) wolle man nicht
mehr zögern , damit die zeitgemässe und künstlerische Ausführung der¬
selben in der bekannten naturgetreuen Wiedergabe nicht durch zu über¬
eiltes Fertigstelten leidet.

——

ipeziaiinii

* Fabrik!
krankkurt a . HL

Simtenbach

Inhaber : Heb . Mayer

.

Telephon 7248.

erbitte rechtzeitig.

MÖBELFABRIK

- NIEDERLAGE

-sernen ' Rohmen

- -

FRANKFURT

bis feinster

erster

|

Ausführung , aber nur

Qualität*

- Bad

Beltinastrasse 27.

Licht - Bäder

Weehselstrombäder
. — Massage
. — Vibrations
- Massage
Hühneraugen
- und Nagel - Operationen.
Elektrisches Lichtbad mit Massage Hk . 2.—.
-

TELEFON No. 2815.

Ä . MAIN

NEUE MAINZERSTRASSE 31

PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL , DEKORATIONEN , TEPPICHE.

Sämtliche

Putzartikel{

sowie

A

3
®

än

Parkettwachs , Stahlspäne , Terpentinöl u. s. w. Z

J. 1£ Schäfer
, Garl’s Sohn

Telephon1220.

Vilbelerstrasse 30.

3

Telephon
-(220. 2

. —

-

Paul
Sclnralbacb
, früher Masseur im Ludwigsbad.
Neu ! Elektr
. Lichtbad „Polysol “ für Herzkranke und schwächliche Leute

Halt wer da!

in separater Zelle . Neu!
===
=
Aerztlich
empfohlen.
■==
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

ae * Obst - König ss
ichillcrstrasse
frei

ruft der Posten a>» Kasernentor.
Ein Händler mit ifigrlu.
Herein , herein , du braver
Mann , das ist das beste für
Lcderzeug und Stiefel.

SS

am Eschenheimer

empfiehlt Obst , Südfrüchte
Lieferung

30 .

und feine

Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks etc.

HiederIage
:Franhfupt am Main
,Buarktli

=

Baumweg 50 . -- . -

Stets frische Ware . — Billigste Preise . — Bestellungen

I

= üta lalwar eil s

Westend

-■

Allerheiligenstrasse

J.A.Henckels
z1S erk
Elektrische

Tel . 6836

Konditorei und Cafe 3.

BuchstaberirFacörif uVPacettensdiieif^i-ci.
a— - ———— Cransparer
.t. liQlernen
- Wappen——;—— —t

Belllnastrasse 27.

SCHROD

Uebernahme von Fassadenanstriche , sowie alle einfache
Lackier - und Anstreicharbeiten.

23 .

: feiasiirmensamaer

in einfacher

!.

Telephon 6645.
v . Glasarbeiten.

Stiiildermalerei
, Hagen
- n. Möbellachierepei
, Zimmermalerei.

Täglich (Sonntags ) geöffnet von 9—6 Uhr . Fahrstuhl.

■ailerSllIorlenlinilbunstseKfiurdeei

Diensten.

Maler , Lackierer und Weissbinder

für zeitgem . Fotografie

c
' firmen
* Schilder
Oscar Burkhardt

(Wohnung
, I.)
. Reparaturen

v . Bildern

Tel. 6836 C

Frank,
Friedbergerstrasse

Auswahlsendungen gerne zu

Clemens Kahn, Bau
- und Kunstglaserei
Recbneigrabenstr . 10.

Mit den für die

Atelier

Leser
, ihren Bedarf
nufer Blatt bei
decken.
Israel. Familienblatt.

Juwelen
. Uhren
. Seid- u. SUberwaren.

9 Telephon 6069.

Grosse

^ Den dramatischen Höhepunkt des Stückes , den
Scelcnkampf bei Sabbatai Zewi zwischen der Liebe
zu Gott und dem Lockeil des Satans , wobei zuletzt
der Satan
siegt, hätte Asch anschaulicher, über¬
zeugender , dramatischer — nicht erzählend , wie er¬
es tat — darstellcn müssen. Das Buch krankt über¬
haupt an dem Fehler , daß es zu sehr im er¬
zählenden Ton geschrieben ist. Die Sprache des
Buches erinnert an die der Propheten und des
Hohenliedes , ans dem ganze Slbsätze bei dem Liebes¬
lied zwischen Sabbatai und seinem Weihe genommen
sind. Die meisten Gcstalteil der Geschichte hat Asch
beibehaltcn , nur Nehcmia Kohcn, in der Geschichte
der Rivale Sabbatais , der ihn dem Sultan verrät,
nachdem ihil Sabbatai
nicht zu seinem Propheten
ernennen will , ist bei Asch der göttliche Prophet.
Schön ist der Schlußsatz des Werkes, in dem ein
alter Jude der llebcrzcngullg Ausdruck gibt , daß
trotzalledem einst der echte Messias kommen wird.
B . St.

Sabbatai
Zcwi, Tragödie in drei Akten ( sechs
Bildern ) mit einem Vorspiel und einem Nachspiel
von S ch a l o m Asch , S . Fischer, Verlag , Ber¬
lin , 1908. Preis drosch. JL 2 . '
Von dem Verfasser der „Bilder
ans
dem
Ghetto " und „ Der Gott der Rache" ist soeben ein
neues Werk, eine Tragödie , erschienen mit
dem
Pscudoincssias des 17. Jahrhunderts , Sabbatai Zcwi,
als Helden . Sabbatai Zewi , „der große Betrüger oder
falsche Jndcnkönig " der Geschichte, ist ^bei Asch im
Anfang der Handlung der tatsächlich vom Himmel
erwählte , mit dem heiligen Del gesalbte Messias,
der erst später , nachdem er dem Rufe des Satans,
der ihn iil Gestalt eines Weibes von Gott und
Wir
unsere
der Thora ivegznlocken sucht, Folge leistet und sich
selbst zum Gott macht, der die alten Gesetze auf¬
unter
Bezugnahme
auf
hebt und nur die Sinncslust predigt — von Gott
verlassen wird . Wie in der Geschichte, wird er unseren Inserenten zu
dann auch hier vom Sultan
der Türkei gefangen
genommen und tritt zum Islam über.
Frankfurter

^ » . .i

Fritz

Nr. 33.

um 1000 JL Angenommen , die Gesamteinnahmen im
Rechnungsjahr waren 5212 JL, denen 4413 JL gegeniiberstehen . Das ganze Vermögen berechnete sich am
31. März 1908 auf 65,199 Jk bei einer Zunahme
von 1668 JL gegen das Vorjahr.

Turm

, Saisongemüse*

Haus!

Tagespreise

!

JJau- u. Mobel
-Schceiaeeei
u. Aaserei von Heinr . Schlapp,
Helligkreuzgasse

Qiütohueftiihe

8, Ecke Seilerstrasse

und Nähe Neue ZeU.

Bildereinrahmung . — Scheibeneinsetzen . — Reparaturen.
An Bau- und Bfibelschrelnerel vork . Arbeiten prompt
und billig.

August
Xiamy
, Frankfurta .M.
Tel . 8122 .
Etuisfabrik .
Zeil 21.

Anfertigung von Etuis für Bijouterie und Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

Nr . 33

Frankfurter FsraelitisHeA Familienblatt.

S8 Klingerstrasse S8

1:1

Nr . 33.

NV2

<1. PolizeiEcke neue Zeil, a.Präsidium.

Jos « Seligmann

Restaurant

€af

Ia .
bürgerlichen
p Jeden
Samstag

Für die hohen Feiertage

Mittagstiseli
von 80 Pfg . an und hoher . —
von
IO Uhr ab s Gesetxte
Bohnen
Ein tüchtiges frommes

sucht

Vorbeterstelle

ein würdiger , frommer Mann , der
tüchtiger Vorbeter mit guter Stimme
ist. Off . unter 845 a. d- Exp . d. 93L

Mädchen

Wir suchen einen

Lina

Ein

Talare

Mädchen

junges

Fmauuel

Isr
. Mädchen,

Lehrling

erfragen Luisenstraße 15, UL

aus guter Familie.
Friedrich
Seligmann,
Bäckermeister,
Heidelberg , Plöcksiraße 36.

n. s. w.

für Rabbiner und Kantoren fertigt in
allen Qualitäten
und versendet nach
allen Staaten

Suche für meine 18jahr . Tochter,
welche eine gute Schulbildung hat,
eine gute jüdische

Kober

Uhrmacher
und

Neuanfertigungen
Trauringe nachMass

prompt und billig

f HRecbneigrabetistr
f

§

.

- IF’a 'brili

Geldschränke

Einzel - nnd Gesamtknrse.
NB. Einrichten , Nachtragen n. Abschluss
von Büchern , Bilanzen.

Für jeden Freitag suche in meinen
Haushalt eine Frau
zum
Kochen.
Baumweg 57, Hl.

Anmeldungen : Montags und Freitags
von 9—5 Uhr nachm .,
Sonntags von 9—1 Uhr.

Cr. Schnizer , Frankfurt a. M.
Schlllerstrasse -31.

Geschenke

ul

Dauerhaftigkeit und Schönheit
sowie Reichhaltigkeit der Modelle

_

Schreibs

Helene

tube

Horn

Wiesbaden , Luisenstrasse 41.
Alle Schreibinaschinenarbeiten
sowie
Vervielfältigungen schnell, sauber , billig.

le-FabrikateZahn
-

Essbestecke in allen Stilartenund jeder Preislage. Platten,
Schüsseln etc. für jeglichen Gebrauch
. Kaffee-, Tee - Service,
Teekessel , hart gelötet und feuerfest ohne jeden Beigeschmack
im Innern.

Scliillerplatz

Kfinstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plomben . — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos . —
Billige
Preise
, schonende
Behänd 1., solide Leistungen.

5/7

Ia. franz. Weintrauben, ®

Wegen Aufgabe

eines

span . HnscateU , Pfirsiche , 9
Birnen , franzbB . Tomaten,
Aepfel , Melonen ,
w
Beineklanden
und Citronen A
ohne Kerne n . s . w.

r
Engroslagers!

unseres Engroslagers verkaufen vir
vorräte in

die vorhandenen Waren¬

Colom& Llobat,
22 Neue Zeil 22.

- Artils

auch en detail zu jedem annehmbaren

ichäfergasise

Walter
■

SL

Preise

Verdienst za Haus. Genaue An«
leitoog gegen 20 Pfennigmarke.
(Streng reelles ozul solides Unter*
nehmen für jedermann)
Jacob Ulmer. Schoeuaich- Stutteari

Geschäftslokal

18 - 2 . Stock

Mamroth i. u.

Toilettewaren

3 Hark per Tag

.el

in unserem

en

gros

.

— — —

Citronen , franz . Tomaten,
Pfirsiche , Beineklanden , Birnen,
II« 8» W«

Verkauf

sehr billig.

Ia. austral . Aepfel

in

stets

frischer

Ware.

Triadü
SSastre

Gr . Bockenhelmerstr . 80. Tel . 9826.
Lieferung frei Hans.

Hypotbekenkapital

I. und II . Stelle
Tel . 6393
offeriert billigst auch nach auswärts

M.

BrUck

jr., Sensal,

Frankfurt a.M„ KaiserWilhelm -Passage.
»

- Verkauf sehr billig. -

Lieferung frei Haus. Telef.10601.

Toilette

lam franz , Weintrauben,

Schön,

Atelier Emil
Zeil 1, II (Konstabler Wache)

Alleinverkauf
mTh
. Sackreuter
!Achtung
! •
Frankfurt am Main.
:
Detail Ausverkauf

Achtung1!

Alte Schranke werden in Zahlung genommen.

eignen sich als Ersatz für echtes Silber durch ihre

Christof

Würzburgerstr
. 8 , II.
Für Herren und Damen , einfache,
doppelte nnd amerik . Bnchführnng,
Stenographie , Schönschrift,
Korrespondenzdentscha
.französisch.

------ Alle Handelsfächer . =

Haushälterin,

ft Ausstnttunseti

Schreibund
Handels - Institut

*17

Rosen«

Spezial

wo dieselbe sich noch im Haushalt
vervollkommnen kann . Frankfurt oder
größere Stadt der Rheinprovinz be¬
vorzugt . Offerten unter 844 an die
Expedition dieses Blattes.

Josef Lendell

Reparaturen

.

für

Dienstmädchen vorhanden.
A . Flörsheim,
Romrod , Oberhessen.

Telephon 8633.
Aufarbeiten und
Umhängen von Lüstern hei Umzügen.

Goldarbeiter

Lucke
für längere Zeit in meinem ländlichen
kleinen Haushalt (2 Kinder , 11 und 8
Jahre alt ) eine selbständige

BSrnestr . 46

jr . ,

Breslau , Tauentzienplah No. 1.

als Stütze zu einer älteren Dame für
eimn Platz in der Nähe Frankfurts
gesucht . Die Stelle ist angenehm , mit
Familienanschluß u . durch Verheiratung
frei geworden . Offerten unter 843 an
die Expedition d Bl

Suche für meine Brot - und Fein¬
bäckerei für sofort oder später einen

allen Pr eislag en

Badewannen
Closetonlagen,
Saskocher

Borgelch
st raße
23
Versendet frische Riesenbananen mit 150
bis 25V Früchten v. 9 Mk. an srko. Nachn.

Wiesbaden, Spiegelgasse 1.

Lehrling

in

Petroleum¬
lampen

Bananen-Bezugsquelledirektv.Schiff:
Bananen -Versandhaus Hamburg

Pension
und Restaurant
Julius Winter,

mit guter Schulbildung . Kost u. Logis
im Hause.
M . E Heilbrun,
Tuch -, Manufaktur - und ModewarenGeschäst, Sondershausen.

Lehmann,

Mädchen,

welches sich weiter in Küche und Haus¬
halt ousbilden will gegen Vergütung
per 1. September gesucht.

Zum 1. Oktober suche einen

zweiten

aus
achtbarer Familie , bei steter
Station . Sanrstags geschloffen.
Saar -Union i. E .,
Kurz -, Weiß - und Wollwaren.

langes

Lehrling

unter günstigen Bedingungen . Schabbes
und Jomtef streng geschloffen. Eintritt
sofort.
L. Guggenheim Söhne,
Manufakturwarcn , Konfektion u . Auksteuergeschäst.
Baden Schweiz
(
).

GasLiister

gesucht,

Sehmädchen

wird als Mädchen allein von einem
jungen Ehepaar gesucht . Zu ersragen
Schützenbrunne « 8 , i.

u. s. w.

^ ; Bier
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- Annahme.
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Dr
. med
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. 4ptr.
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liberales
Judentum.

Liberale Juden und

(Schluß).
Und nicht nur , daß man in dem begangenen
u m wurde nach
Fehler beharrte , — der Irrt
erhoben , das liberale
und nach zur Tugend
man
wurde das Panier , auf das
Judentum
schwur.
Was ist nun das Positive , ivelches ist die
Wesen
Lehre dieses neuen Judentums ? Ein
so stellte
ohne Gestalt,
und
ohne Körper
sich dar . Vergeblich fragte
das neue Judentum
man nach dein positiven Gehalt , nach den Grund¬
Be¬
einzige
sätzen dieses Judentumes ; das
des einwar : die Anerkennung
jahende
von einem einzigen Gotte
.
Doch
z i g e n Gottes
sind!
sprechen ja auch Leute , die keine Juden
Bleibt noch die Frage nach der praktischen,
religiösen Betätigung . Rund hundert Jahre ver¬
zur Tradition
hielten sich die liberalen Juden
vollkommen negativ . Sie entschuldigten ihr Ver¬
halten mit dem Abfall der Massen voni jüdischen
Gesetze, als ob der Abfall vom Gesetz ein Grund
für dessen. Aufhebung sei. Ist denn die Ge¬
dazu da , die Pflichtverletzung der ein¬
meinde
noch dankend zu quittieren , dem Abfall
zelnen
die Krone aufzusetzcu ? Das wird doch kein Ver¬
nünftiger behaupten »vollen ! Gewiß ist die Lage
des jüdischen Volkes innerhalb der Völker für die
oer Gebote nicht sonderlich angetan;
Ausübung
allein es ist, ivie wir bereits ausgesührt haben,
die Beobachtung des Gesetzes auch in der Dia¬
spora möglich ; Beweis : die Orthodoxie , die auch ver¬
in ihrer
Leute
und unabhängige
mögende
Mitte hat und nicht , wie Herr Karpeles zu be¬
und Be¬
haupten beliebt , aus lauter Schnorrern
amten besteht. Wohl verlangt die Beobachtung der
Gebote Opfer ; aber — wo Begeisterung , dort auch
der Wille zum Judentum — und wo ein guter
Wille dort auch Opferwilligkeit . Und Begeisterung
ist es , die man bei den libe¬
für das Judentum
ralen Massen oder vielmehr Indifferentem
kann man bei Men¬
— denn von Liberalismus
schen, die keine Llhnung von dem Judentum haben,
nicht gut reden — vermißt . Da wäre es nun die
Pflicht der Vorsteher dieser Massen , ihnen an¬
Begeisterung einstatt eines liberalen Judentunis
zuimpfen , damit sie die Gebote zu respektieren
lernen.
Doch noch ein zweiter Grund wird für die
angegeben.
Berechtigung des liberalen Judentums
Menschen , sagen die liberalen
Ws moderne
Juden , können sie unmöglich an das alte Ju¬
dentum gebunden sein, vielmehr benötigen sie ein

keiner
sich in
das
,
Judentum
modernes
Weise mit der neuesten Wissenschaft in Wider¬
spruch setzt. „ Wahrhaftigkeit !" ist eine schöne Tu¬
gend , — aber weshalb sind die liberalen Juden
so eif¬
gerade aus dem Gebiete der Religion
rig bestrebt, wahrhaftig zu sein?
mit dem letz¬
im Einklang
„Religion
— > sonder¬
aft vie
te n W o r t e der Wissensch
fußt auf dem kon¬
bar ! Das liberale Judentum
im Judentum , — und
Atomcut
fessionellen
die Wissenschaft gibt z. B . nichts auf das mensch¬
liche Beten ; demnach müßte das liberale Juden¬
tum das Beten aufhebeu . Das Judentum in Ein¬
klang mit der Wissenschaft bringen zu »vollen,
würde nur dann Sinn gehabt haben , »venn das
sich ausschließlich auf das So¬
liberale Judentum
stiitzte.
Judentmn
im
ziale n »id Nationale
als Kulturfaktor ersten
Ist doch der Nationalsimus
Ranges für den menschlichen Fortschritt längst an¬
erkannt Ivnrdeu , und daß das Sozialethische im
Judentum noch bis auf den heutigen Tag unüber¬
troffen ist, braucht gar nicht erst gesagt zu werden.
„Die jüoische Religion im Einklang n»it der
Wissenschaft " ; — also die jüdische Religion soll
m o d c r n »verden , sie soll mit her modernen
ganz übereinstiinmen . Wie »nerkwürdig!
Kultur
Zeiten der Dekadence kennt die Geschichte zur
Genüge ; in solchen Zeiten heißt eben das Deka¬
dente „ modern " ; Kultur , also freie Liebe u . d.
n». könne»; unter Umständen als etwas Ideales,
Fortschrittliches angesehen »verden , — und mithin
lvird alsdann die jüdische Religion , »oie die jüdi¬
schen Moral - und Sittlichkeitsgesetzc , ein Korrektivnrn erleiden müssen , damit das Judentum sich
nicht in Widerspruch zur Moderne setzt. Auch
Zeiten der Reaktion , in der die Macht das Recht
ausniacht und der Schtvache vogelfrei ist, können
„modern " sein ; dann muß an dem Judentum
tviedcrum eine Korrektur vorgcnommen werden , der
jüdische Grundsatz „ Ein Recht für Alle " , ebenso
das Gebot „ Du sollst nicht morden " müßten dann
»verden . — Also, die Frage bleibt
ausgemcrzt
noch innner unbcanttvortet : wozu das Negieren?
Wozu das Reformieren?
*

Doch siehe ! man spricht jetzt im Lager der
Aera ; ein Jahr¬
Liberalen von einer neuen
hundert lang habe man im liberalen Lager nur
negativ gearbeitet , — und die Resultate »varen
ander¬
einerseits , Jndifferentisnrus
Masscntaufen
seits . Die Führer der Reform sahen die Frucht
ihres Werkes und erschraken , man suchte nach
Abhilfe , und nian berief eine liberale Tagung,
kamen
des liberalen Judentums
die Wortführer
hin , und man erklärte : fortan solle die Arbeit
nicht rein negativ , sondern auch positiv gestaltet
werden . „ Niederreißen und aufbauen " — so sagte auf
der Versammlung Prof . Blaschke — „ wird jetzt als
Parole von den Liberalen ausgegeben ." Man konnte
sich anscheinend — dachten wir — anfänglich vom
Mederreißen nicht so leicht trennen und daher auch jetzt
noch die Rede vom Niederreißen , obgleich man
schon längst fast alles niesergerissen hat . Wie dem

.' .
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auch sei ; man tvar sich jedenfalls klar , daß endlich
mit dem Bauen begonnen werden müsse.
Aber , »vas war die erste Tat der neu entstan¬
denen Organisation ? Eine Versammlung von libe¬
ralen Rabbinern , die daraus getagt hat , faßte eine
Resolution , das geheiligte jüdische Ehegesetz auf¬
zuheben . Also , der jüdische „ Get " , das „ Sefer kerisus " der Thauro , das den jüdischen Gatten vor
unüberlegten Schritten behütet hat , ist nicht mehr
da ! Ist nicht mehr da ? O ja ! Das traditionelle
behält dieses Gesetz auch fernerhin , die
Judentum
gesinnte jüdische Welt lacht ja über
traditionell
diese Beschlüsse, und die liberal denkenden Juden
lachen dreifach , da doch der liberale Jude sich
auch ohnedies um dieses Gesetz nicht geküinmcrt
hat . Jedoch , der Beschluß zeigt, was man von
zu erlvarten hat und tvie
der neuen Organisation
die Art des Bauens sich gestalten wird.
über den
Wir führten die Rabbinerresolution
„Get " als Exempel an , denn leider sind wir auch
jetzt nach der Gründung der neuen Organisation
angewiesen;
immer noch auf Verinutungen
ein genau umschriebenes Programm liegt auch jetzt
nicht vor . Von dem Programm , das die SiebenerKoinmission entworfen hat , entnehmen wir : „ Die
jüdische Religion verniag , sich »nit den Zert" , woraus
fortznentwickeln
anschauungen
sich tlach der Ansicht der Liberalen „ die Berech¬
tigung und sogar die Notwendigkeit , oen Gehalt
der jüdischen Religion in Erscheinungsformen zum
Ausdruck zu bringen , die unserer Zeit angemessen
sind, damit kein Gegensatz zwischen Lehre und
Leben entsteht " , ergibt . Die Form kann also je»veilig geändert werden , und zivar in einer solchen
Weise, daß es mit den Sitten und Anschauungen
der Zeit übereinstimmt . Allein , was verstehen die
Liberalen unter Form ? Sind Beschneidung , Sab¬
bat Form oder nicht ? wenn ja , dann müssen sie
tvegfallen , denn die moderne christliche Welt hält
auf Beschneidung und Sabbat nichts und auch die
liberale jüdische Welt gibt auf diese Einrichtungen
nichts . Und Versöhnungstag , Befreiungsfeste , und
rituelle Speisen — sind diese Form ? Die christ¬
liche wie die liberale jüdische Welt halten auch
darauf nichts , — und deshalb müßten auch diese
verschwinden . Was bleibt nun vom „ ewigen Ge¬
halte " des Judentums übrig ? Ettva der Glaube an
einen einzigen Gott ? Dieser allein kann soch unhinge¬
»nöglich als das „ historische" Judentum
stellt werden!
„Die jüdische Religion vermag sich den Zeit¬
entsprechend fortzuent »vickeln." Um
anschauungen
dies zu betveisen, beruft Ihr Euch auf die Re¬
form des „ Prusbel " seitens Hillels . Es ist hier
nicht der Ort , des Näheren auf diese Anordnung
einzugehen , »mr eins wollen wir hier aussprechcn:
des jüdi¬
Der Prusbel entstand im Zentrum
und durch den Nasi im Einver¬
schen Landes
ständnis mit dem Sanhedrin , und Ihr ? Habt
eines Sanhedrin ? Herrschen
die Autorität
Ihr
nicht selbst in Eurem Lager Meinungsverschieden¬
heiten ? Ist das Judentum Claude Montefiores das
Goldschmidt ? Beruhen Eure Redes Rabbiners
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formen
auf der Tradition ? Und wer
bedarf
Ihrer ? Glaubt Ihr denn ernsthaft , daß Eure Re¬
formen dem Abfall einen Damm setzen werden?
Wollt Ihr etwa mit einer Ausmerzung eines Aus¬
druckes im Gebetbuchc oder Aufhebung des „ Get"
der indifferenten Masse ihren Mangel an jüdi¬
schem Wissen , an Literatur
und Sprache , und
ihre Hoffnungslosigkeit am Judentum
ersetzen?
Weg mit Eueren lleinlichen Reformen ! Gebet
der Masse , was sie dank Euerer falschen Politik
und verkehrten Erziehung , die Ihr der Masse ge¬
geben habt , verloren hat . Kenntnisse , Glaube an
die Zukunft des jüdischen Volkes , Liebe zum an¬
gestammten Volke, habt Ihr
ihnen genommen;
gebt es ihnen wrcker , — und Ihr werdet sehen,
wie schnell der Jndifserentisnms , über den Ihr
Euch so sehr bellaget , verschwindet , und wie die
Religion , für deren Hebung Ihr angeblich so sehr
besorgt seid, sich ausbreiten wird!
Nein ! Nicht das Judentum — mit Zunz zu
sprechen — bedarf der Reform , sondern Euch
müsset Ihr
reformieren!

Brief aus Ungar«.
Die drückende Hitze hat alles , was noch Nanien
hat und auf geschäftliche Reputation nicht verzichten
will , aufs Land gepeitscht. Der Sonnenbrand regiert
absolut . Sein Szepter hat selbst die Majestät des
Volkes, das Parlament , auseinander gepeitscht. Die
Vollstribünen
dreschen statt im Unterhause unter
dem Hause ihr leeres Stroh . Sie sammeln frische
Kräfte , neue Schlagworte , um ihre jüdischen Sitznachbarn gehörig anzuflegeln . Sonst ist es still und
schwül, wie vor grollendem Sturm ; nur brennt
uns
der Boden
buchstäblich
unter
den
Füßen.
Von allen Ecken und Enden schlagen die züngeln¬
den Flammen empor , die cs auf unser Gut und Blut
abgesehen haben . Die teuflische Hand der schwärzesten
Reaktion , die unter dem schützenden Mantel der
koalierten Parteien bei hellem Tage brandschatzen
kann, hat ihre Minen mit weiser Vorbedacht zer¬
streut ; die Lunten rauchen und riechen. In allen
Winkeln , wo wir nur gehen und stehen, blitzt es
und kracht es . Eine Explosion , Finsternis , und wir
sind an die Lust gesetzt.
Für diesmal hat es der christlichsoziale General¬
stab auf die Preßkampagne abgesehen. Ein ganzer
Blätterwald von Hetzaposteln in der Kutte inspiriert,
rauscht seine Flüche gegen uns.
In der „Ryitrai
Szemle"
doziert der Pfar¬
rer Kassala Antiscmitica . Seine Methode baut sich auf
praktische Experimente : „jüdische Vivisektion " auf.
Als ers zu arg trieb , und der Neutraer Staatsanwall nicht mehr beide Augen zudrücken konnte,
mußte ihm der Prozeß gemacht werden . Die P r e ß burger
Geschworenen
haben
aber
den
geifernden
Talarträger
freige¬
sprochen.
Ihm zur Seite leitartikelt der Gymnasiallehrer
in Buda , Gaspar
Larko,
der nebenbei 57 °/o
jüdische Schüler erzieht , gegen die Verjudung der
ungarischen Kultur . ( ?) „Man müsse mit einer Paten¬
tierten Kulturbremse den Juden an den Leib rücken."
Im Süden wieder , in Szegedin , der zweftgrößten
Stadt Ungarns , besudelt der Präsident der dortigen
„liberalen " Unabhängigkeitspartei , der von der Koalftion „tollerierte"
Pfarrer
Wassorhely , alle
leeren Wände mft seinen ellenlangen bunten Affichen,
die mit faustdicken
Buchstaben
„ Tod den
Juden " verkünden!
Und die Bestie im Volke mordet.
Alexander Weiß , David Fromm , Chajim Dia¬
mant und noch einige Genossen von der Metzgerzunst
wurden vom verhetzten Mob in Neupest, nur weil
sie Juden sind, aus dem Extempore niedergestoßen !! !
Die Antwort , die die „ berufenen " Lenker unse¬
rer Geschichte all diesem Geschehn entgegenstellen,
ist depremierend . Ihre Wege sind — da es zwei
Jüdentümer bei uns gibt — verschieden; beide treffen
das Problem , das Judentum , ins Herz!
Neologerseits hat man jetzt nichts besseres zu
tun , als für den Kränzckultus auf jüdischen Gräbern
bei der Regierung zu intervenieren und es hohen
Orts durchzusetzen, daß die ung arischen
Gr ab¬

aufschriften
bei uns obligatorisch
ge¬
macht
werden.
Die
orthodoxe Zentrale wieder
läßt auf der ganzen Linie zum Rückzug blasen.
In ihrem Organ läßt sie von einem Dr . K. gegen
jeden politischen Liberalisinus
eine Lanze brechen.
Der Kampf gegen die aufstrebende Sozialdemokratie
und den Zionismus muß alle patriotisch konserva¬
tiven Elemente in ein Lager vereinigen . Alle ver¬
wandten Seelen werden znm Zusammenschluß auf¬
gefordert , damit der liberale Geist, der der Feind
jeden Fortschritts ist, vertilgt werde usw.
Dieser Artikel , vom Geiste der reaktionären Luft¬
richtung dirigiert , wurde an alle Vertreter des licht¬
scheuen Gelichters expediert und hatte zur Folge,
daß das Uebel nur noch schwoll.
Das „Stuhlweißenburger
Tageblatt " , ein Preßwisch pöbelhaft antisemitischen Kalibers , veröffentlichte
die ihm zugeschickte Aufforderung des orth . israel.
Zentralorgans
und sagte sich gerne bereit , Bruder¬
schaft mit dem Erbfeind zu trinken , vorausgesetzt,
daß dieser einwillige , daß der Talmud und die
mystische Tradition vertilgt werde!
Das Fiasko war also vollständig!
Dabei steht dem befreienden Erwecker, der nicht
ausbleiben darf , ein Mcnschenmaterial zu Gebote,
das in der Diaspora seines gleichen sucht. Denn un¬
garische Zedoko und Ginilus -Chessed werden von kei¬
nem andern übcrboten . Wo ist denn sonst das Land,
das bei solchem Tiefstand zehntausend Bachurim er¬
hält und alljährlich
2 Millionen
für
Las
Kaulcl opfert ? Und ist es nicht charakteristisch, daß
unsere Presse es fast totschweigt, daß Frau
Berta
Deutsch in Nassod mit Gefährdung ihres eigenen
Lebens , sic ist Mutter von sieben Kindern , drei Sifre
Tauraus aus dem brennenden Tempel in Naszod
rettete . Für so selbstverständlich lebt diese Johanna
Sebus -Tat bei unseren Leuten.
Einzig der sich ins Fäustchen lachende sogenannte
Chassidismus steht bei uns auf der Höhe der Zeit
und seiner Aufgabe . Er arbeftet an dem Werke der
optimistischen Weltbeglückung mit Volldampf und da¬
bei recht amerikanisch . Schon vier Wochen, bevor
der heilige Ueberjude , der Chassid von Cheanow,
de» ungarischen Kurort Vorjöde besucht, läßt er in
die Blätter , 20 Kr . die Petitzeile , schmettern , daß er
gerne bereit ist, jedem zu helfen, vorausgesetzt , daß
man ihm hilft . Und es wird geholfen .
Zioni.

Aus «Mer Welt.
Deutsches Reich.
Berlin . Die „Großloge für Deutschland
", die

dem „Hilfsverein der Deutschen Juden " bereits auf
so vielen Gebieten ihre wertvolle Unterstützung ge¬
liehen hat , hat demselben als Beitrag zu der ge¬
meinsamen Hilfsaktion sür die Opfer der Brand¬
katastrophe" in Telschi 1500 JL überwiesen.
Bad Ems. Das Kuratorium des hiesigen israel.
Zentral - Waisen - und Mädchenheim beabsichtigt
einen großen und architektonisch schönen

Neubau.

gehörigen Steine auf einer anderen Stelle des Fried¬
hofes beigesetzt werden , während die Skelette , deren
Identität durch Gedenksteine nicht festgestellt werden
kann, in Massengräber kommen.
• Die Oeffnung der Gräber hat außer den Ske¬
letten auch verschiedene andere Gegenstände zutage
gefördert , so einen alten rostzerfressenen Reiter¬
sporn , die noch gut erhaltenen Metallteile eines
Eimers u. a. m. Man nimmt an , daß diese Gegen¬
stände aus der Zeit vor hundert Jahren herrühren,
zu welcher Zeit die Franzosen auf einem Teile des
jetzt etwa 150 Jahre alten Friedhofs gelagert haben
sollen . Man glaubt , jene Stelle noch heute daran
zu erkennen , daß in der Mitte des Friedhofes , der
sonst ziemlich dicht mit Gräbern besetzt ist, ein Platz
von Denkmälern frei ist.
Kitzinge«. In der h'esigen Synagoge,
die
gegenwärtig renoviert wird , hat sich ein
gräßlicher
Unfall
ereignet . Das Gerüst stürzte plötzlich ein, ein Lehr¬
ling blieb tot am Platze , ein Geselle erlitt einen
Arm -, ein anderer einen Beinbruch und der Meister
einen Nasenbeinbruch . Der große Leuchter und ein
Kandelaber sind vollständig zertrümmert.
Westerland. Der Student Kohnberger aus
Prag ist vor einigen Tagen hier abgereist , nachdem er
als Folge seiner heldenmütigen Tat eine Zeitlang
sehr krank im Hospital gelegen hatte.
Mit dieser Rettungsgeschichte war noch eine
Liebesgeschichte
verbunden . Kohnberger hat ein armes — jüdisches —
Mädchen gern , aber seine Mutter widersetzte sich
der Heirat . Als K. die Krisis seiner Krankheit
überschritten hatte , schrieb ein Freund von ihm seiner
Mutter , er glaube , daß K. nur dann wieder ganz
gesund werde, wenn sie ihm die Heiratseinwilligung
gebe. Frau K. gab keine Antwort / sondern reiste mit
dem jungen Mädchen zusammen nach hier . Das
Ende war eine feierliche Verlobung.

Oesterreich-Ungarn.
Wien. In der . Wiener Mg . Ztg." lesen wir:

Ein höherer Ministcrialbeamter
reiste kürzlich von
Gmunden nach Wien . Als er, mit einer Fahrkarte
erster Klasse versehen, in Ginundcn den Zug bestieg,
machte ihm der Kondukteur die unliebsame Eröffnung,
daß er in der zweiten Klasse Platz nehmen müsse,
da sämtliche Kupees erster Klasse vollständig besetzt
seien. Der Beamte , dem das nicht recht einleuchten
wollte , machte sich nun selbst auf die Suche nach
einem Platz und fand richtig ein Kupee erster Klasse,
in dem zwar nur zwei Damen saßen, vor dessen Tür
aber ein Herr breitbeinig Wache stand imd dem Frem¬
den mft der bündigen Erllärnng , das Kupee sei
reserviert , den Eintritt verwehrte . Auch der um
seine Intervention ersuchte Kondukteur erklärte achsel¬
zuckend, nichts machen zu können . Das Kupee sei
reserviert — obzwar die Herrschaften nur Karten zwei¬
ter Klasse besäßen . Der Gewährsmann hatte natür¬
lich keine Lust, mit einer Karte erster Klasse in der
vollgepfropften zweiten zu fahren , weil es drei Per¬
sonen, die nur zweite Klasse bezahlt haben , beliebt,
es sich in der „Ersten " bequem zu machen. Er
griff also zur Selbsthilfe , schob mit einem höflichen
„Pardon !" die Schildwache sanft beiseite und nahm
Platz . Darob erhoben sich die beiden Damen mit allen
Anzeichen höchster Indignation und verließe »», sorgsam
ihre Kleider raffend , um den Eindringling ja nicht
zu berühren , das . Abteil . Eine der beiden Damen
konnte es sich nicht versagen , ihren Auszug »nit den
Worten zu begleiten:
„So etwas
kann
einem
doch nur mit
einem
Juden
passieren
!"
Der Ministerialbeamte , der Sohn eines k. u. k.
Feldmarschalleutnants , der als waschechter Arier diese
„Kritik " vollkommen unberechtigt fand , zerbrach sich
»mn während der Fahrt den Kopf, was denn eine
„jüdische Frechheit " sei : Erste Klasse zu zahlen und zu
fahren , oder mit Billetts zweiter Klasse ein ganzes
Abteil erster Klasse zu okkupieren. Wir überlassen
— so schließt die „ Wr . Allg . Ztg ."" ihre Mitteilung —
die Beantwortung
dieser Frage unseren Lesern und
bemerken nur , daß der Reisepraktiker , der zweite
Klasse zahlt und sich ttotzdem ein K»»pee erster
Klasse reserviert , kein anderer ist, als der Landes¬
hauptmann - Stellvertreter
von Oberösterreich , Herr
Dr . Jäger.

Im Frühjahr nächsten Jahres soll damit begonnen
werden . Namhafte Summen sind schon gespendet
worden . —
Am 10. d. Mts . traf unter Begleitung des Leh¬
rers Jacob y eine
Ferienkolonie
aus Cöln a. Rh . — bestehend aus 37 Kindern —
zu fast 4 wöchentlichem Aufenthalt hier ein . Die Auf¬
sicht und Verpflegung ist Herrn Lehrer Ucko- Ems
übertragen worden . Täglich werben Spaziergänge
auf die umliegenden Berge unternommen . Die Direk¬
tion der Malbergbahu gewährte den Kindern 3 mal
wöchentlich fteie Fahrt . Herr Dr . med. Samter hat
Czernowitz. Der Beginn der
bereftwilligst die Behandlung der Kinder übernom¬
Jüd . Sprachkonferenz
men . Diesem verdankt die Ferienkolonie auch freies
ist
für
den 30 . Aug ., 10 Uhr vormittags , festgesetzt.
Baden im „ Römerbad " .
Samstag
,
den
29. d. M . veranstaltet das vorbereitende
Breslau . Man ist an der Arbeit, den am
Komitee einen Begrüßungsabend für die Teilnehmer
Fränkelplatz gelegenen Teil des
der Konferenz . Dienstag , den 1. September veran¬
alten
jüdischen
Friedhofes,
der von der Stadt erworben worden ist, für die staltet der Wiener akad. Verein „ Jüdische Kultur"
einen Festkommers zu Ehren der ersten jüd . Sprach¬
Durchlegung der Bahnhofsftraße
herzurichten . Es
werden gegenwärtig die Gräber geöffnet und ihr konferenz . Sonntag Nachmittag findet eine große
statt , wobei mehrere
hervor¬
Inhalt sorgfältig gesammelt . In Frage kommen etwa Volksversammlung
800 Beerdigungsstätten , die alle über 100 Jahre ragende jüdische Literaten über den Zweck und die
Ziele
der
Konferenz
referieren
werden
.
Zu
dem
großen
alt sind. Die Särge sind längst vermorscht , nur die
Skelette find noch vorhanden . Sie liegen zum Tell Literarischen Abend haben bereits Morris Rosenfeld
nur in geringer Tiefe etwa dreiviertel Meter unter und Schälom Asch ihre Mitwirkung zugesagt.
der Erdoberfläche , da das Grundwasser dieses Teiles
Rußland.
des Fränkelplatzes — auf dessen Gelände sich früher
ein Mühlteich befand — berells in lYa Meter an¬
Petersburg. Neuerdings hat
getroffen wird . Die Skelettreste werden , soweit es sich
der Zar
um einzelne , durch Grabsteine erkenntliche Gräber Vertreter
des „ Verbandes des russische»» Volkes"
handelt , in Keine Särge gelegt und mit dem dazu entpsangen »md ihnen seine Huld in auffälliger
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Berlin . Dr . Alfred Schiff und Dr . Robert
Weise kundgcgcben . Zum Schluß wünschte ihnen der
der Verfasser der Geschichte von Flo¬
Zar eine fruchtbare und friedliche Wirksamkeit in Davidsohn,
. —
renz , erhielterr den Titel Professor
der Zukunft.
, Dr ^ Eduard
Behrend
Friedrich
.
Dr
Von der „ friedlichen Wirksamkeit " des Verbandes
, Dr.
Rosenbaum
, Dr . Alfred
ist jedock) vorläufig nichts zu merken . Es mehren Löwenthal
, Dr.
Fränkel
Bock , Dr . Samuel
sich im Gegenteil die Anzeichen, daß diese Gesellschaft Viktor
, Dr.
Mosler
, Dr . Julius
Kronthal
nach irgend einer Gelegenheit zu aktivem Vorgehen Paul
und
. Roseuberg
Pick , Dr . Siegsr
sucht. Bald sind es einzelne Verbändler , bald sind Eugen
Sa¬
Titel
den
erhielten
n
n
a
m
e
h
u
R
Jacob
.
Dr
cs ganze Gruppen , die wiederum zum Schrecken
—
ganzer Stadtbevölkerungcn werden . So kommen ans nitätsrat.
wurde mit
Großer
Porträtmaler Emanuel
einigen Orten Mitteilungen über lügenhafte und hetze¬
und
Kunst
für
rische Gerüchte, die sie verbreiten , um Exzesse her¬ der kobnrgischen Medaille
ausgezeichnet.
Wissenschaft
vorzurufen . Aus Kiew wird gar gemeldet, daß
Karlsruhe . Wie das neueste Verordnungsblatt
es bald nrit Odessa zu wetteifern beginnt , Am 10.
August spielten sich daselbst Szenen ab, die ganz des Gr . Obcrrats der Israeliten bekanntmacht , hat die
und gar an Odessa gemahnten . Die Verbändler israelitische Landessynode vor dem Schlüsse ihrer
des Synodal¬
zu Mitgliedern
gaben so gut wie eine Probe zu einem Pogrom , und Tagung
gewählt die Abgeordneten : Sigm.
hatte auf dem Trödel¬ ausschusses
ein zugereistes Individuum
Freiburg , Dr . Herm . Pinkuß
in
märkte mehrere hundert Leute um sich gesammelt Kassewitz
und sic also aufgehetzt : „Bald werden wir hier in Heidelberg , Louis Ai a r x in Bruchsal , Eduard
in Mannheim , ferner als Ersatzmänner in
die Juden hauen . Bei uns in Odessa haben wir Bauer
Ordnung geschaffen — jetzt sind wir zu euch gekom¬ nachstehender Reihenfolge die Abgeordneten : Em.
in
in Konstanz , Jos . Zimmern
men ." Nach diesen Worten wurden alle jüdische Pas¬ Rothschild
santen überfallen und verprügelt . Aehnliche Szenen Mannheim , E . C a r l e b a ch in Heidelberg , Dr.
A r t h u r L e v i s in Karlsruhe.
spielten sich im Kiewer Vorort Slobodka ab.
- Ratibor,
Breslau . Dr . Dav '.d Gräupner
Aus einem anderen Ort , aus Pvnewcsch, koinmt
die Nachricht, daß ein Verbändler daselbst ohne Dr . M a x W e i l - Kulmsee, Dr . E m a n n e l S a chs Posen , Dr.
Elkelesirgend welchen Anlaß den ehemaligen Wahlmann Dr. Pollnow , Dr . Hermann
W o l s s o h u - Schwerin a. W., Dr . Set»
Julius
Hnrwitz getötet hat.
selb- Breslau , Dr . M . BlochRiesen
Doch verwundern solche Vorfälle niemand mehr, thold
da die
Georgenberg
RubinBeuthen und Dr . Richard
Sanitätsrat.
Titel
den
erhielten
PogromPropaganda
Moritz
Kaufmann
Das
Posen .
(L.)
jetzt von keiner Seite beanstandet wird . So wird
aus Nowgorod berichtet, daß der Inspektor der Lehrer« S ch e r k' sche Ehepaar feierte am vergangenen Sonn¬
Die
Hochzeit.
furfe, die am dortigen geistlichen Seminar abge¬ abend das Fest der goldenen
halten ' wurden , Spaßky , diese Kurse hauptsächlich zehn Kinder des Jubelpaars waren von nah und fern
herbeigeeilt , um gemeinsam mit den Eltern das seltene
zu hetzerischen Agitationsztvccken ausgenutzt hat.
Radoniisel (Äouv . Kiew). Warum haben unsere Fest zu begehen. Auch viele Bürger der Stadt zeigten
Brüder inl Westen kein Mitleid mit uns , deren ganzes ihre herzliche Teilnahme und in der Synagoge hielt
Leben durch Chikanen vergällt , ja durch die willkür¬ Herr Rabbiner Dr . Blum eine tiefempfundene An¬
lichsten und grausamsten Verordnungen häufig zerstört sprache und wies ans das glückliche Familienleben
wird ? Kann etwas teuflischer ausgcdacht sein als und den Wohltätigkeitssinn der Gefeierten hin . Das
spendete für die Synagoge wertvolle Ge¬
z. B . die Tatsache, daß man ein jüdisches Mädchen Jubelpaar
ein Gymnasium absolviere » läßt und ihr nachher, schenke. Herr Schert hat das 80. Lebensjahr über¬
Frau ist 76 Jahre alt . —
seine
schritten,
weil sie Jüdin ist, den Aufenthalt in einer Univer¬
Vor kurzein feierte ein alter Posener Bürger,
sitätsstadt verwehrt ? Es ist wirklich ein Jammer,
seinen 90. Geburts¬
Jessel,
zu sehen, wie solch' ein armes Mädchen , das im Herr Raphael
Schweiße seines Angesichts das Examen bestanden hat, tag. Herr Jessel , ein geborener Posener , erfreut sich
von dem Universitätsrektor mit den Worten : „ Wir noch heute bester Gesundheit und liest noch, wie man
können Judcnmädchen , die das Wohnrecht in Kiew uns versichert, ohne Brille die Zeitung . Besonders
nicht haben , nicht aufnehmen " abgewiesen wird. interessant ist es, hierbei festzustellen, daß Herr
Bataillone von Kämpfern stehen stets bereit » das Jessel , ein früherer Lehrer , wegen eines Lungen¬
Judentum zu zerschmettern . Es fehlt nicht an Zeichen leidens schon vor vielen Jahrzehnten seine Lehrtätig¬
dafür , daß lvir uns zur Auswanderung vorbereiten keit aufgeben mußte ; er wurde dann Kaufmann.
Herr Jessel hat im Jahre 1815 in Schildberg ge¬
müssen, denn
heiratet ; im Jahre 1895 konnte er mit seiner treuen
Höhepunkt
den
haben
Leiden
die
Lebensgefährtin noch das Fest der goldenen Hochzeit
erreicht;
die Frage ist nur , wohin wir auswanderu sollen . Bis begehen, aus welchem Anlaß ihm die Ehejubiläums¬
dahin aber gehört für uns wahrlich eine fast über¬ medaille verliehen wurde.
menschlicheAusdauer dazu , bei einem solchen Dasein
Bei der Gebetvcrrichtung im Temvel richtete
den Kopf oben zu behalten . Schreiber dieses fiel in Herr Rabbiner Caro an den Jubilar herzliche Worte
Ohnmacht , als er aus dem Munde des Kiewer und dankte ihm Namens des Vorstandes für den ge¬
Univcrsitätsrektors vernahm , daß er die Aufnahme spendeten Thoraschmuck. —
seiner Tochter . wegen ihres Glaubensbekenntnisses
Wreschen. Durch den Weggang des Königlichen
verweigere , denn seine gesamten Ersparnisse hatte Kreisarztes Mediziualrat Dr . Michael
so hn von
er daran gewandt , seine Tochter so weit zu bringen, hier nach dem Kreise Meseritz verliert unsere jüdische
— und woher nun die Mittel für eine ausländische Gemeinde ein bedeutsames Mitglied . Herr Dr.
Universität ? Möchten sich doch bald die 'Ziele des Wichaelsohn war hier ca. 20 Jahre tätig und be¬
Zionismus verwirklichen , damit wir erlöst werden! kleidete mehrere Ehrenämter in der Stadt.
Lehrer I . I . Braun.
Dem Postenführer
(Bukowina ).
Czernowitz
Schwarz
Hersch
Josef
Titularwachtmeister
Bulgarien.
ver¬
st kreuz
Verdien
wurde das silberne
liehen.
Philippopel . Bon dem Antisemitismus
Stratzuitz Mähren ). Der 80 jährige Gabriel
Rabbiner von Nustschuk H ä u t l e r erhielt als Radetzky- Veteran das V er¬
—
Der
in Bulgarien.
erhielt vor kurzem von dem slavisch- antijüdischen bte n st kr e u z.
Vereine einen Brief ohne Namensunterschrift , in
im Alter
London . In Manchester verschied
welchem er aufgefordert wird , den vermögenden von 76 Jahren William
Grün¬
Aronsberg,
Juden Rustschuks ans Herz zu legen , binnen vierzehn der und Präsident der Neuen Synagoge und des BesTagen Bulgarien zu verlassen . Andernfalls werden Hamidrasch , eine bei Juden und Christen hoch- ange¬
ihre Häuser und Geschäfte mit Dynamit gesprengt sehene Persönlichkeit.
werden , ebenso werde man vor keiner Grausamkeit
Hier verstarb 73 Jahre alt GeorgeBendon,
. Die Juden Rustschuks gerieten in Mitglied ' des Board of Deputies.
zurückschrecken
Angst und Schrecken, viele von ihnen flüchteten sich
Der Philanthrop Arnold
Philadelphia .
nach Sofia und erregten auch unter deir dortigen K o h n (geb. in Buchau in Württemberg ) feierte seinen
Juden große Furcht . Eine vom Großrabbiner unter¬ 70. Geburtstag.
stützte jüd . Deputation bewirkte beim Minister des
Innern , daß der Polizei die strengsten Befehle zum
Schutze der Juden erteilt wurden , Dessenungeachtet
herrschte unter den Juden in Rustschuk am 6./19.
August die größte Panik , da es schon lange vorher
verlautete , daß an diesem Tage ein Pogrom statt¬
finden werde . Dank den wirklich von der Regierung
ergriffenen Maßregeln hat sich dieser Schrecken als
Aufrichtige Reue.
unbegründet erwiesen . Man ist schließlich auch auf die
Spur gekommen, wer der Autor des ebengenannten
Gordon.
Erzählung von Samuel
Briefes war — ein stellenloser Antisemit , der dadurch
Frei übersetzt von M . P u l v e r m a n n.
von den Juden Geld zu erpressen hoffte . Ja , auch
so äußert sich der Kampf ums Leben!
„Bertha , soll denn dieses wirklich Dein letztes
Haamitti.
Ben
Wort sein ? Ist denn nichts vorhmiden , das Dein
Herz erweichen. Deinen Sinn ändern könnte ?"
Der Mann , der diese Worte sprach, sah flehend
und durchdringend das Mädchen an , das ableh¬
Personalien.
nend und kopfschüttelnd vor ihm stand.
Berlin . Im Älter von 81 Jahren verschied
„Weißt Du , Gedalje , Du sängst nachgerade an,
lästig und aufdringlich zu werden . Wenn Dir meine
Sußmanri¬
der Bildhauer - Professor Louis
gewesener Direktor der Königl . Por¬ Antwort so sehr schmerzlich und peinlich ist, warum
tz ellborn,
zellan -Manufaktur.
quälst Du mich denn , daß ich sie Dir fortwährend

wiederholen soll ? Ich habe es Dir doch schon oft
genug gesagt, daß es nicht sein kann."
„lind warum kann es nicht sein ?" drang er
weiter in sie.
„Weil — weil — die Leute sagen, daß Du ein
Posche - Jisroel , ein ganz schlechter Mensch bist, daß
Du am Sabbat Zigarren rauchst, daß Du ein Trinker
und Spieler bist — und einem solchen Manne will ich
nicht meine Zukunft anvertrauen ."
Beschämt ließ er den Kopf sinken und blickte
schweigend zur Erde . Endlich sprach er wieder init
leiser Stimme:
„Du , Bertha , könntest mich wieder gut machen;
durch Dich könte ich wieder fromm lverden ."
„Durch mich ?" rief sie verwundert . „ Gott soll
»rich beschützen und bclvahren , eine solche Aufgabe,
eine solche Verantwortung auf mich zu laden ! Ich
bin ja nur ein schwaches, unwissendes Mädchen und
verstehe nur das , was nottvendig ist, um Haus und
Küche in Ordnung ; u halten ; allenfalls kann ich
mich noch einen Rock ausbessern , daß er wieder wie
neu aussieht ; allein — — —"
„Eine schadhaft gewordene Seele , wie die wei¬
nige, geht nicht mehr zusammenzuflicken, willst Du
wohl sagen, " unterbrach er sie bitter.
„Nein , das wollte ich nicht sagen, " war ihre
schnelle Antwort . „Jedem Menschen ist es gegeben,
seine Leidenschaften zu überwinden , daß sie ihn
nicht zur Sünde verführen . Und auch Du ver¬
magst es . Aber Du darfst Dich dabei nicht erst auf
andere stützen wollen ; aus Dir selbst muß die Kraft
kommen ; in Deinem eigenen Innern muß der Wille
zum Guten leben ! Und solltest Du doch noch einen
Halt bedürfen , dann kannst Du Beispiele und Vor¬
bilder genug finden : geh' in das Gotteshaus , sei
ehrlich und redlich in Deinem Beruse , suche die
Gesellschaft guter Menschen, dann wirst auch Du,
wie schon so viele vor Dir , den rechten Weg zum
wahren Glück wieder finden ."
„Und wenn ich alles tue, was Du mir sagst —
wie steht es dann zwischen uns beiden ?"
„Genau so wie heute ;- in dieser Hinsicht kann
nichts geändert werden , denn — denn — ich liebe
Dich nicht."
Gedalje holte tief Mein ; man hätte meinen
können, es sei ein Seufzer . — Doch wer hat je
Gedalje seufzen hören !? Auch seine nächsten Worte
ließen keinen solchen Gedanken auskommen ; denn
mit scheinbarer Ruhe , die Hände in den Hosentaschen,
sprach er spöttisch: „ Wenn nicht, dann nicht." Ohne
das Mädchen noch eines Blickes zu würdigen , verließ
er das Haus , chp diese Unterhaltung stattgefunden.
-I-

Die Gründe , die Bertha veranlaßt , Gedalje '»
Antrag schlankweg abzulehnen , waren jedoch nicht
allein die angeführten , sondern noch eine ganze
Zahl anderer . Erstens war er ein „Luttwak " , über
den der „Pollak " sich hocherhaben dünkt ; — sodann
aber hatte Gedalje einen steifen Fuß , weil eine
russische Flintenkugel ihm das Schienbein zerschmet¬
terte , — und das bedeutete , daß er ein Schmugg¬
ler war.
ist durchaus
Das Gewerbe eines Schmugglers
kein Zuckerlecken, und am allerwenigsten das eines
russischen. Man muß früh aufstehen , um den Grenz¬
jägern ein Schnippchen zu schlagen; man muß tief
in die Schluchten eindringen , um den Späher¬
blicken des russischen Adlers zu entgehen , und man
muß eine gehörige Portion von Schlauheit und
Courage besitzen, um nicht von den Bluthunden in
Stücke gerissen zu werden . Aber die tausendfachen
Gefahren werfen auch einen reichlichen Lohn ab,
und wem es gelingt , eine Zeitlang von keinem
bleiernen Vogel heimgesucht zu werden , der kann
sich bald der Gesellschaft einer Anzahl Goldfüchse
erfreuen . Und Gedalje war in der letzten Zeit,
abgesehen von der häßlichen Zugabe am Bein , sehr
glücklich in seinen Unternehmungen gewesen, und
daher glaubte er, mit seinen gefüllten Taschen den
gewünschten Eindruck auf Bertha zu machen.
Doch Bertha ließ sich nicht blenden , denn sie
hatte noch einen weit triftigern Grund , seine Be¬
werbungen abzulehnen , der weder in seinem lockern
Lebenswandel , noch in der Gefährlichkeit seines
Berufes lag ; — es war ein ganz , ganz anderer,
den aber weder Gedalje , noch sonst jemand zu wissen
braucht . Denn wen ging es wohl etwas an , daß sie
schon seit Monaten mit Arje , dem Lederhändler,
über ihre beiderseitigen Herzensangelegenheiten ins
Reine gekommen war?
Sie hatten alles allein zwischen sich abgemacht,
sie hatten das Rosenband selbst geflochten, und kein
dritter braucht ihnen den Bindfaden dazu zu geben.
Es würde auch schwerlich sich einer gefunden haben,
es für sie zu besorgen . — Bon der Mitgift , die
Bertha ihrem zukünftigen Gatten in die Ehe brachte,
würde sich ein echter und rechter Schadchen kaum
satt essen können. Beide hatten sie keine Eltern
mehr , und auch sonst kümmerte sich kein Mensch
um sie. Arje war in einem Waifenhause erzogen
worden , und Bertha mußte sich seit ihrer frühesten
Jugend mit einer Großmutter begnügen , die, selbst
krank und altersschwach, die Erziehung ihrer Enkel¬
tochter dieser selbst überließ . Es war daher vielleicht
die Gleichheit der Schicksale, die Bertha und Arge
zusammengeführt . Und jetzt waren sie auch einig
geworden und warteten nur noch darauf , bis Arje
noch mehr Bauern zu dem Glauben beschwätzt, daß
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fein Leder das beste sei, seitdem Kühe und andere und nur alles für seine tägliche Wanderung vor- Klatzko, Kobylagora , Kvbylia , Kolmar , Koschmin,
häutetragende Vierfüßler auf Erden wandelten , um zuberciten , danrit er noch einige Minuten länger Kosten, Kostschin, Kriewcn und Kröben . All denjenigen
Glaubensgenossen , die in der Provinz Posen leben
dann hinter dem Trauhimmcl zu einem Ehepaar im warmen Bette bleiben konnte.
aufs
Doch der Sabbat war ihnen der liebste Tag oder ihr entstammen , kann diese Schrift
verbunden zu werden.
9hm waren sie so weit ; kein Wunder , daß sie der ganzen Woche; nicht nur , daß er an diesem wärmste empfohlen werden . Aber auch weiteren Krei¬
da
schon
,
kam
er
Interesse
Tage keinerlei Geschäfte machte, sondern
sen bietet ihr Inhalt ein besonderes
Gedalje unzweideutig abwics.
der
Sie erzählte den Vorfall Arje , und die Folge Freitag zeitig nach Hause, und sie blieben bis Sonn¬ er einen Einblick in das Leben und Treiben
davon war , daß er die Hochzeit noch ein wenig wehr tag früh beisammen . Und wenn er aus dem Tempel Juden Poscns von den ältesten Zeiten an gewährt und
kaut, und am sauber gedeckten Tisch, an der Seite von dein so wechselvollen Geschicke derselbei: in den
beschleunigte.
Kunde gibt . Während
Es war kein Zlnfschen erregendes Ereignis in eines Weibes saß, dann erstrahlten beider Ange¬ verschiedensten Jahrhunderten
der Gemeinde . So Ivcnig lohnend cs dem Schadchen sicht in freudigem Glücke. Er war ja jetzt ein richtiger der erste Teil eine „ Geschichte der Juden in der Pro¬
erschien, sich bei der Verlobung zu beteiligen , eben¬ „Baal - Boos ", ein würdiges Glied der Gemeinde, vinz Posen " darbietet , enthält der zweite Teil illu¬
sowenig reizte es jetzt den Marschallik , bei der Hoch¬ lote jeder andere , wenn er auch keinen langen Bart strierte „Gemeindebilder ". Es ist zn Pünschen , daß
zeit für einen wässerigen Schnaps oder für einen hatte , der bis zum Gürtel hinabreichte , und Bertha die Herausgeber bei ihrer mühseligen Arbeit die
N.
salzigen Hering seine gereinttcn und ungereimten eine wirkliche „Hausfrau " mit einem eigenen Haus¬ wirksamste Unterstützung finden .
stand, in welchem sic nach Herzenslust schalten und
Witze zum besten zu geben. — Und der Hochzeit walten
vom 15.
Iagdordnung
N e tt c Preußische
konnte.
ihres
Leute
folgten auch keine Flitterwochen ;
Juli 1907 nebst Äusführuugsbestimmuugen . Amt¬
Sabbatden
mit
Mittagsmahlzeit
die
wenn
Und
Ein¬
poetische
ohne
Eheleben
das
beginnen
Schlages
liche Fassung . 112 Seiten (1 Jk ). L . Schwarz u.
leitung und gehen bald zunr prosaischen Inhalt Liedern und dem „ Benschen" vorüber war , gingen
Comp ., Berlin 8 ., Dresdenerstr . 80.
über . — Schon am nächsten Morgen schwang sich sie in den Wald — und welche Gottessthöpfung
Arje den mit allerlei Lederstücken gefüllten Sack könnte sich an weihevoller und friedvoller Schönheit Ein Kind. Gegenseitige Rechte und Pflichten zwi¬
über den Rücken, um seinen üblicheit Hausiergang mit einem russischen Wald an einem heißen Svmmerschen Eltern und Kindern . Das Erbrecht des Kin¬
tief
auf die benachbarten Dörfer anszuübcn ; höchstens Nachmittag vergleichen ? — Sie gingen weit und
des .. Die Rechte der unehelichen Kinder . Ein
daß er noch etwas mehr Beredtsamkeit in seine hinein , in der Nähe des kleinen Sce 's , der solche
für Eltern und Kinder , sowie für Mütter,
Ratgeber
zn
Stimme legte und das Anpreisen seiner Waren etwas riesige Ansttengungen machte, über die Kieselsteine
Väter und Vormünder von außerehelichen Kindern.
dort
;
stellten
Weg
den
in
ihin
sich
die
",
„rauschen
lebhafter betrieb.
Von Rechtsanwalt Dr . Rudolph . (Band VII der
die
Und auch Bertha gab sich noch am selben Tage verbargen sie sich den ganzen Nachmittag , wohin die
Praktischen Bibliothek „Im Kampf ums Dasein ").
ihren Hausfrauenpflichten mit einem freudigen Lächeln andern Spaziergänger ihnen nicht folgten ; nicht
Schneider Nachf.,
78 Seiten . (1 Jk) Hermann
die
hin . Das Bewußtsein der Verantwortlichkeit inachte Alten , die über die Winzigkeit des Verdienstes und
Pößneck.
Betrachschwermütige
Nachkommenschaft
der
Größe
sie ganz stolz ; ihr praktischer Sinn kam bald zum
S ch a b o s a n s h a - Ha¬
Vorschein, und von einer eigenartigen Empfindung tmtgen änstellten , und auch nicht die Jungen , deren D e r o s cha u s lechoI
Rabbiner
von
sch o n o h we - ha - Mauabim
wie nie zuvor beseelt, besorgte sie die notwendigen Lungen aus Stahl und Eisen zu sein schienen. —
herrschte
,
pflegten
ivcilen
zu
Bertha
und
Arje
Wo
Isaak Nissenbaum . ' 264 Seiten . 5668 . Wilna.
Einkäufe . Und als sie in ihr Stübchen zurückgekehrt
Vor¬
eine
sich
Bertha
wenn
und
,
Ruhe
himmlische
jüdi¬
und
Judentum
Von glühender Liebe für
war und die erste Mahlzeit bereitete , da wußte sie,
wollte , so dachte sches Volk beseelt, in klassischer hebräischer Sprache
daß das Leben wunderschön sei. Sic kochte ein stellung von dem Paradiese machen
ihres Gatte ».
und moderner Form geben sich diese Predigten , deren
derbes Stück Rindsleisch und freute sich, über die sie an den Wald , an der Seite
So war es den ganzen Sommer hindurch ; doch Erscheinen ein Ereignis in der jüdischen Predigtangenehme Abwechselung nach deit ewigen Mehl¬
fortwährenden
des
müde
Jahreszeit
die
wurde
bald
genannt iverden darf.
Literattir
suppen und Haferschleim , die im Hause der Groß¬
wurde launenhaft und
mutter vorherrschend waren , da die alte F-ran schon Grünens und Blühcns , sie
an ; ei» Tehilaus
Aussehen
griesgrämiges
recht
ein
nahm
6 Morceaux religieux par
Holz¬
Jisroel
Die
.
hatte
verloren
lange alle ihre Zähne
in der Luft herum , eine
M . Cohen -Linarn (Jk 5 ). Leipzig, M . W. Kauf¬
scheite knisterten so fröhlich, das Wasser i»l Topf heissender Nebel schwebte
sich
fühlte
Sonne
die
,
alles
bedeckte
Schicht
graue
mann , Brühl 65.
summte so zuttaulich ; — mit Wonne dachte sie daran,
fröstelnd an und ging zeitig zn Bett.
Vieles in diesen Gesängen scheint mehr vom
daß irgendwo auf Erden , auf einem benachbarten
folgt).
(Fortsetzung
waren,
diktiert , als aus wahrer Schöpferkraft
vorhanden
Verstand
Kinnladen
Dorfe , ein Paar feste
und innigen religiösen Gefühlen geflossen zu sein.
die bald herzhaft und tapfer da hineinbeißen werden,
Am meisten kommt noch das erste der 6 Stücke,
und daß der Besitzer derselben ihr Eigentum sei,
„L 'cho doudi " , den Forderungen nach, die inan
ihr gcutz allein angehöre.
Kunst und Literatur.
an derartige Gesänge stellen tnuß : melodisch und
Mft - inniger Liebe folgte sie ihm in ihrem
Zeitschrift
Illustrierte
Villa.
und
Landhaus
harmonisch , nicht gesucht und in der Stimmung
Geiste bei feiner mühseligen Wanderung auf der
für Einzelwohnhauskultur und Wohnuugsknnst . Un¬ als Eingang zum Sabbat gut getroffen , hat es
einsamen Landsttaße , wo die Meilensteine so weit
ter Mitwirkung führender Männer heransgegcben besonders eine gute Chorbchandlung und einen feier¬
enffernt von einander standen und einander so lang¬
Wiesbaden . Heft 6. Einzel¬ lich effektvollen Schluß.
Abigt,
von Emil
weilig ähnlich sahen, ohne Abwechselung, ohne Unter¬
75 Pfg ., bei Jahrcsbezug nur 50 Pfg . pro
preis
Als originelles Stück ist der erste „Jigbal"
brechung . Wußte sie doch ganz genau , was eine
Heft . Verlag der Westdeutschen Verlagsgesellschaft anzulehen , der sich auf eine orientalische Original¬
solche Wanderung zn bedeuten habe, von der Zeit
l.
m . b. H. in Wiesbaden 35, Bülvwstraße
melodie hin aufbaut und in seinem % Takt mit
her, als die Großmutter ihr ein besonderes Ver¬
kontinuierlichem Baß (3stimm . Chor ) nicht gerade
gnügen zu bereiten glaubte , wenn sie sie wegen
Israel
von
Ghetto
des
Tragödien
sehr fröhlich, aber doch lebendig dahinschreitet . Der
zwei Ellen billigen Kattuns nach dem fünf Stunden
die
Z a n g w i l l, nach dem englischen Original deutsch zweite „Jigdal " verliert durch den 6/ g Takt
entfernten Städtchen schickte.
autorisierte
Ewers,
Heinz
von Dr . Hanns
richtige Haltung ; doch sind seine Melodien — ab¬
Dennoch aber war sie glückselig, und es kam
CronSiegfried
Ausgabe , Berlin 1907, Verlag
gesehen von den vielen verbotenen Quintenfortschreiihr vor , als ob die ganze, große Welt so zubach. Preis : brosch. Jk 5.
tungen (in Baß und Oberstimme ) — recht sanglich
fammengeschrnmpft wäre , daß sie dieselbe mit ihren
des Ghetto , das doch schon selbst und beim Zusammentvirken von Kantor ptii> Chor
Tragödien
Armen umfassen und in ihrem traulichen Stübchen eine Tragödie ist, glso eine Schilderung des höch¬ jedenfalls ganz wirkungsvoll.
können.
hätte nnterbringcn
sten menschlichen Elends , des Unglücks der Un¬
Von den anderen Stücken läßt sich nichts be¬
Ja , Bertha war glücklich mit ihrem Gatten, glücklichsten. Die meisten der in diesem Buch vor¬ sonderes sagen.
und darum gelobte sie sich innerlich , ihm eine treue kommenden Erzählungen spielen in dem Londoner
I . Neumann.
a. M .
Frankfurt
Gehilfin zu sein, um ihr beiderseitiges Glück zu be- Ghetto . Zumeist sind es Geschichten von stillen Hel¬
gründen und mit all ihrer Macht es auch fest zu den, die, von allen verkannt , sich manchmal unter
halten.
Vernichtung ihres eigen Glücks , für das Wohl der
■
Offenbach a. M.
anderen aufopfern . So die junge Lehrerin , die
Gegen Gicht und Rheumatismus bewährt.
hatte
Empfindungen
und
Mft solchen Gedanken
alles daran setzt, ihre Familie glücklich zu machen,
Bertha ihren Ehestaild begonnen . Jeden Abend ging von der sie aber dennoch für alles Unglück ver¬
sie ihrem Gatten entgegen und wenn sie ihn er¬ antwortlich gemacht wird . Und die welche Tragik,
blickte, Pflegte sie schon von weitem ihm znznrufen: grade tot zusammengebrochen ist, als man ihr mitPenBionParkhauB 53 Salons u. Familien -Dependance
„Arje , mein Herz , jetzt laß mich den Sack ein teilen wollte , daß sie das große Los gewonnen
Schloss Prinzenhof mit 28 Salons . Streng rituelle
bißchen tragen, " wobei sie ihm zärtlich den Schweiß habe.
Oder lvie die kranke Frau , die ihren
an schönst.
vom Gesichte wischte.
Mann freigibt , damit er die Jüngere , Gesunde Häuser I . Ranges unter Rabbinats -Aufsicht
Waldlage . Geöff.l .Mai-l .Okt . Prosp .gratis . Max Hecht
„Nein , mein Liebling, " war seine ständige Ant¬ heiraten
Jude,
alte
der
lvie
kann . Oder
wort ; „ ich bin ja gar nicht müde, denn ich habe der aus Liebe zn seiner Tochter einwilligt , daß
unterwegs ein wenig ausgeruht . Was würdest Du diese einen Christen heiratet , die aber dann auf
denn von mir denken, wenn ich mft schlotternden diese Heirat verzichtet, als sie sieht, daß die Hoch¬
Knieen und keuchender Brust zu Dir heimkehren zeit ihrem Vater das Herz brechen würde . In
möchte? — Du würdest gewiß sagen : »schade, daß ich anderen Erzählungen
ist der Streit zwischen den
mir einen solchen kranken Mann geheiratet !' — am Judentume festhaltenden Alten und den Jungen,
und
Müdigkeit
meine
besser,
Und es ist doch auch
die kaum von der Kultur beleckt, sich ihres Juden¬
Mattigkeit zwischen den Steinen am Wege zu lasse», tums schämen, das Motiv . Reich an Poesie ist die
(Zeitangaben nach dem Luacb.)
als sie mft mir noch länger herumzuschleppen oder Geschichte von B e t h u l a , der Tochter des Wunder¬
SamStag , den 29. August (= 2. EIIuI) :
gar in Deine Arme zu tragen !"
rabbis von Zloczszol , der von ihrem Vater prophe¬ Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 6 Uhr 45 Min.
„Wer das Leder ist doch so schreckliche schwer —" zeit wird , daß sie jungfräulich einst den Messias
in Frankfurt a. M . 8 Uhr 05 Min,
„Gott sei Dank , nicht so schwer, als heute früh, gebären würde die deshalb auf Liebe verzichtet Sabbat -Ausgang
in Berlin 7 Uhr 50 Min.
da ich von Dir fortging ! Es wäre ja auch gar nicht und auf das Wunder wartet und wartet und dar¬
Wochenabschnitt : S ch a u f t i m. Zunächst wirb
gut , wenn cs nicht leichter werden sollte !" Schmun¬ über zur Greisin wird und auch da noch besttmmt
zelnd kamen dann die Silbcrmünzen zum Vorschein, hofft , daß aus ihrem Schoß her Befreier des jüdi¬ die Einsetzung gerechter Richter gefordert , die -ei¬
nerlei Bestechungsversuchen zugänglich sind. (Aehnund wenn manchmal auch gar ein Papierrnbel dar¬ schen Volkes kommen würde:
göttlicher
unter war , da fiel der Kuß noch etwas feuriger , der
Dieses Buch des besten aller Ghettoschilberer liches im 2. Bch At., Kap . 22.) Kein
Händedruck noch etwas fester ans , — und beide fühl¬ enthält inchr als Geschichten von den Leiden ein¬ Verehrung geweihter Baum soll angepflanzt werden.
Opsrr
zum
Leibesfehlern
mit
Tiere
,
Verbot
(Astardc)
ten , daß es schön sei zu leben, und daß die Liebe zelner Personen , es redet in einer wunderbaren
eine treue Dieiterin des Himmels sei, bestimmt ehr¬ Sprache , wie es nicht besser geschehen kann, von zu bringen . Bestrafung von Götzendienern , ebenso
von deren Verlcitern . Gerichtsverfahren mit solche».
liche Menschen auf Erden zu beglücken. der Tragödie des ganzen jüdischen Volkes.
Einsetzen des höchsten Gerichtshofes in der „ aus¬
B . St.
So spielte sich ihnen das Leben Tag für Tag
eines
erwählten Stadt " . (Jerusalem .) Einsetzung
ab, niemals eintönig , niemals langweilig ; immer
der Königs in Israel . Dessen Rechte und heilige . Pflich¬
und Gegenwart
entdeckten sie eine neue Freude am Dasein , immer Aus Vergangeitheit
ten als Vater des Volkes. Besondere Vorschriften
Gemeinden
und der jüdischen
Inden
neue Reize bei einander , und gegenseitig wetteiferten
von Dr . A Hepp- für sein Verhalten überhaupt . Diverse Wgaben an
in den Posen er Landen
sie in Liebe und Zärtlichkeit für einander.
ner , Rabbiner in Koschmin und I . Herzberg , Lehrer Priester , als von Opfern , Feldfrüchten . und SchafAm Abend war Arje mich bei den häuslichen
in Bromberg . Selbstverlag der Verfasser . Heft 14.
Arbeften behilflich : er spaltete das Brennholz , holte
und Unsitten aus
Heidnische Bräuche
wah¬
gegenüber ^ denIsraels
. Verhalten
itte sernzuhalten
Das jüngst erschienene .14. Heft dieses hoche
Wasser vom Brunnen , während Bertha mit der Sonne
ist die VorWiederholt
.
Propheten
falschen
und
ren
Kempen,
Gemeinden
die
behandelt
Werkes
bedeutjamen
auf war , um ihni den heißen Kaffee zu kochen

Kaiser

Bad

Friedrich

Quelle

Harzbnrg

-Kaleirder.
Wochen

Sur.

TC
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verlobte.
gerieben wurden . Aber in den Jahren 956 und
Selma Salomo », Bonn — Felix Baumblatt,
958 finden sich Zeugnisse , die von großen Ehrungen
der Juden durch chinesische Distriktsbeamte berich¬ Würzburg.
Frida Simon , Dresden — Dr . Sally Fabian,
ten , die sogar 1163 die Errichtung einer Synagoge
Berlin 80.
in Kai Feng Fu gestatteten.
Gertrud Alexander , Achim — Paul Lippmann,
Seitdem haben sich die Verhältnisse innerhalb
der Sekte sehr verschlechtert. Ein Missionar fand im Naugard.
Paula Frank, Nürnberg — Markus Einstein,
Jahre 1866 ein völlig verarmtes Volk vor . Erst
30 Jahre später wurde eine Gesellschaft zu ihrer Stuttgart.
Lncie Friedmann , Mannheim , F . 7. 22 — Julius
Erhaltung gegründet , und 1902 begab sich auf eine
dringende Einladimg der Inden in Shanghai eine Schwarz , Mannheim -Mosbach.
,
Dora Misch — Willi Cohn , Ratibor .
der Juden , bestehend aus 8 Mann,
Abordnung
Hcddic Fichtelberger — Ernst Strauß , Nürnberg.
nach dieser Stadt . In ihrer Ausübung der jüdischen
Mweichungen
krassen
der
wegen
sie
Religion sind
SterbefSlle.
kaum noch von den anderen Inden als Glaubens¬
Mendel Dawidowicz , 55 I .. Posen.
genossen anzuerkennen . Doch kann auch bei ihnen
Sicginund Hirsch, 63 I ., Weinheim.
von einer Assimilierung und Annahme des chinesi¬
Landesadvokat Dr . Max Melnik , Prag.
schen Kultus nicht die Rede sein.
Telefon 123. Offenbach a . H . Telefon 123.
Hermann Lichtcnthal , 57 I ., Berlin.
Unübertroffenebewährteste TspplchrBlnl0Ung<
Schönster Baihon
Dr . med. Jacob Jacusiel , 60 I ., Berlin.
der Stadt.
Leopold Jacob , Goslar.
Bnnte Chronik.
Jsaac Stiesel , 59 I ., Frankfurt a. M.
über Vermögens-, FamilienZielinsky , geb. Bresch, 87 I ., Bromberg.
Sophie
a.
n
i
h
C
n
i
BeDie Juden
n. Öesohäftsverhältnisse,
Samuel Feder , 69 I ., Berlin 0 . 2.
, Ermittelungen
obacbfcnngen
_
_
■Mr . Hollmann , ein amerikanischer Gelehrter von
an allen Plätzen der Welt.
Jluf , hat vor kurzem eine Studienreise nach China Grosse Detectiv -Zentrale l !!
4359.
Telephon
gemacht und interessantes Material über eingeborene
6 , I.
Salzliaus
chinesische Inden gesammelt.
Danach existiert in dem Orte Kai F e n g F u
Gr. Eschenheimers tr . 4. werden unt. Garantie in Polstermöbel, Betten etc. getötet*
eine jü¬
Jahren
tausend
bereits seit etwa
HassElhaEh. = Telephon 10595. ------ ■eder’s mechanisches Teppieh
-Reinlgungsverk
nur
natürlich
Herkunft
deren
über
dische Kolonie ,
Heinrich Trosch
Vermutungen bestehen. Hollmann glaubt aus einer
143. Tel . 8642.
Tafel schließen zu dürfen , daß die Juden znm erstcnTel. 8642. Bergerslrasse
male gegen das Jahr 500 v. d. üblichen Zeitrechnung empfiehlt Stoffe für Herren -Anzüge und Paletots
Preisen.
Per¬
westliche
billigsten
zu
das
daß
in China erschienen sind und
sien ihre Heimat ist, worauf eine Anzahl persischer
Worte , mit denen die Sprache der chinesischen Juden
Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit. Wir bitten um
durchseht ist, hindeutet . Jedenfalls glaubt er nicht,
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
Stäm¬
Zehn
(Aufnahme in diese Rubrik kostenlos)
daß sie wie viele vcrinuten , 'von den „
schieht kostenlos).
sich
finden
an
878
Jahre
Vom
.
men " abstainmcn
Geburten.
Leonhard , Sohn der Frau Sara Mayer , Augszahlreiche Hinweise auf diesen jüdischen Stamm . Ein
Einen Sohn , Herrn Bernhard Cohen (Meyer ), bnrgerstraßc 35, in der Synagoge Friedberger An¬
arabischer Schriftsteller erwähnt sie unter den Sekten,
lage.
die in einem großen Blutbade bei Khan -Fn ans M .-Gladbach.

schrist, sechs Zufluchtsstädtc einzurichten für den Fall
eines unabsichtlich begangenen Mordes . Wahre und
falsche Zeugen vor Gericht - Bestrafung Meineidiger.
Aufmunterung zum Kampfe bei einer Mobilmachung
von Israels Streitkräften . Dispensierung verschie¬
dener Kategorien der männlichen Bevölkerung durch
den „Kricgsminister " . (Meschuach Milchomoh .) Ver¬
fahren mit einer zerniertcn und okkupierten Stadt
vor und nach der Kapitulation . (Dabei die be¬
merkenswerte edle Anweisung , keinen Fruchtbaum zu
zerstören !) Verantwortung und Sühne des jüdischen
Gerichtshofes bei einem Mordsalle , bei dem die
Recherchen erfolglos blieben . (Belveis für den hohen
Grad der Verantwortung bezüglich der Sicherheit von
Person und Leben im heiligen Lande !)

Offenbacbtr BruÄrlull --Anlage

Cafd Constabler.

Auskünfte!

Motten

.
Dhstlidlg
, Börneplatz 23
Sigmund Singer

Barmizwohs.

Fanriliermachrichteu.

, hebräische Buchhandlung |

i fl . Rothschild

J.tmfiiwriSohn

Börnestrasse 33. J
am Main
Frankfurt
Telephon 6529
empfiehlt zu billigsten Preisen Chumoschim , Machsorim , Teillos , seidene •
und wollene Talesim , Köchle , Sargenes , Schanfros , Sifire Tora, g
— »=
, Mesusos etc . etc
— Tefilin
■:- =

für Porauches, Thoramäntel etc.
tcsssssscssissssssossssassssssasaasassssssscss
-• Albert

Telephon 4603.

UTENSILIEN
PREISLISTE» GRATIS•

Hanauer Landstrasse 21
PaIL
Ta nnh
vis-a-vis Allerheiligenschule.
Dülllj
VttvUU
Obst, CemQse, SOdfrflchte, Eier , Butter etc.

Telephon 4603.

zu Markt -Engros -Pr eisen . — Lieferung frei Haus.

Union -Theater

-Saison.)
(4. Vaniötö

=

Täglich Abends 8 Uhr Grosse Vorstellung. =
Nachmittags

Aufenthalt
Vornehmer
feinematographischen

Abends 8 Uhr.

4 Uhr .

Spezial - Atelier für

und Perrücken.

Scheitet

"
MWU

Georg J . Schenok
. 28.

Gr . Bockcnhoimerstr

Konkurrenzlos

in hochfeiner Ware .

Reisekörbe

WWW

248.

preiswert.

Wageuer,

25 Vllbclerstraji

Oederweg 59

a . M.

Kräfte

für

"~~

Gegründet 1870.

Kranken - und Wochenpflege

w
!
Bezugsquelle
Billigste
, Tomor.
Pflanzenfett
Vene
33, Gehe
. . . . . J, Breitegasse
J • n.
. ==Zell.
10259
. . — Telephon
norngrau

’s

Tanz

- Institut

- Kursen

Winter

.

.

nehmen wir täglich entgegen von 11 —1, 2—5 Uhr

(Kaiserhofstrasse 11)
z. Lindenberg
: Loge
Moselstrasse 19,1. Unterrichtssaal
A. Bo ck - Bo cka

und Frau,

Balletmeisterin , Privat - und Instituts -Tanzlehrer.

Telephon 4796

(Schwestern, Pfleger, Wochenpflegerinnen, einfache Wärterinnen re.)
— —
Büro ist Tag und Nacht geöffnet.
- ■-= Das

PfllZli

A. JJ .

Mltieirl V.

Anmeldungen zu unseren

empfiehlt

bestgeschnlte

Pf flnkf lirt

- Booka

Bock

.se 25.

-Institnt für Krankenpflege
Clementinen
Frankfurt

im

Kiankenverein

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— -wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten und Auskunft in unserem Bureau
8 , II ., von 2J/a—S’la Uhr.
Bechneigrabenstrasse

mit Yerschlussstangen , Schloss und
Schlüssel , sehr billig.
En gros und en detail . =
=

Jakob

Männer

Gegründet 1870 .

Telephon

. — Stets die neuesten
Anfhahmen.

Abonnements -Karten zu ermässigten Preisen.

M‘

Oe peil .

Joseph

74

Kaiseretrasse

74

2m

2 Vorstellungen

Sonn - und Feientage

WolSf

Sali

46
46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel-Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

MflLr und ZEICHNEN-

-Tlieater.

Sclmmaim

in sorgfältigster u. billigster Ausführung.

Q^ chiti8rslr.26
^ flUER
UERSAKO

Frankfurtim|

g

Kunststickerei

_

-Anzeigen
-D. Trauungs
Verlobnngs
Ylslt- und Empfehlungskarten

^

NNMHiuai

■• MMMtMMNsMntegaaitM

Tel. 1442

H. Ch. Spohr
Baumureg

Tel. 1442

IO.

-Anlage
.Licht
-,Elektr
-,Hausschellen
Telefon
Neu-Anlagen.

..

Reparaturen.

Franz Dittrich

. IB.
Schillerstp
Telephon 8630.
l. E
■
‘

Seite
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Restauration mit Cafe Nathan
34 -A-

"WD

JL aC

■S

FPEWÄ NMMeEckt.

FrürckstrrM

llerlieiligfenstrasse

Separates Speisezimmer. _Ia

.
Illustrierter

bürgerl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und hShar.

Aus dem I n h a-11:
Das letzte Wort , von Cti. N. Bialik . — Vom
jüdischen Witz , von Dr . A. Coralnik . —
E . M. Lilien . — Die jüdische Kultus -KunstAusstellang im Jahre 1908 in Düsseldorf , von
E. E . Rhenanus . — Eine Reise nach Jerusalem.
— Bemerkungen über die Jargonliteratur , von
P . Almogy . — Armenlieder , von Ahraham
Reisen . — Der Scheidebrief , ein Akt in drei
Bildern , von Scholem Alechem . — Zwischen
Vater und Mutter , die Geschichte eines Kindes,
von H. D. Naumherg . — Der alte Judenfriedhof
in Prag , von Heinrich Teweles . — Die beiden
ILLUSTPIPTEß rÜDISCHEß I Brüderchen , von A. Reisen . — Der Sänger¬
knabe . von Hermann Blumenthal . — Revuen
FÜß_DAS JÄHE 5009 U908-10001 der Politik , Presse und Literatur . — Die Toten
eeRLNiziFacnojusJuvrajkfissAeArton
? wsajo rrr'
des Jahres etc . etc.

t

EÄMIEEMvÄLENDEPI

, Dänenstrasse , Berlin N. 58.

HF
.RMDNN

HmplatzU

KJ,IM Masse

Telephon No. 8602 IIU1I1III1I111

Wgmiles

UliUUli

Institut ft iDieitigmig

flrang
-llp

von

paia

Spezialität:

Leibbinden

und Bruchbänder

' ■ und ärztlicher

.

Juwelier

nach

Plattlusseinlagen nach Geheim
, Rat Holfa
, Dr. Wagner

j Greulich

i Aradtstrasse

S4 .

und andere

& Tänbert!
Telefon

3499.

Spezialität
Frischgerösteter Kaffee in allen
Preislagen.
Theo, Chocolade, Cacao, Südfrüchte.

-

Maas

Vorschrift

Obst und Gemüse. Stete frisohe

( Molkerei - Süssrahmbutter.

Kettenhofweg
Oelsardinen

Schönwetter.

Zmigrod

Arten.

Weine und Spirituosen ,
Niederlage von

a . M.

von Juwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.
wm Uebernahme von Taxationen. MM

DamplIMnie

i]

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 34.— an.

Wringmaschinen

von Hk . 10.50 an

Wäschemangeln

von Hk . 22 .— an

Walzen für Wring¬
maschinen
in allen Grössen am Lager.

Fabrrad
33

tGalizien ),25 . Aug . 1908.

Tapezier-

11, Frankfurt

An - und Verkauf

Edle Mitmenschen I
Am 7. April l. I . wurde der Eier¬
händler P . 28 . Siendel aus Zmigrod
im nahen Dorfe Toki se!ner ganzen
Barschaft beraubt und auf ein entsetzlich
verstümmelte Weise ermordet. Der Un¬
glückliche war 38 Jahre alt und hinterließ
eine Witwe mit sechs unmündigen
Kindern, ganz mittellos , so daß dieselben
leider vorHungernnd Entbehrung darben
müssen. Der Schmerz ist unermeßlichund
die Not und das Elend erreichen den
höchsten Gipfel.
Es wird daher ein warmer öffentlicher
Appell an alle edle Mitmenschen gerichtet,
das bedauernswerte Elend mit be■scheidenen Unterstützungeneinigermaßen
zu lindern. Dieselben kann man direkt
an die Witwe Jenth
Siendel
tn
Zmigrod
(Galizien)
zukommen
laffcn, oder auch an den gefertigten israel.
Kultusvorstand, der die Beträge der
Spenden ihrem Zwecke zuführen wird.
Mit vorzüglicher Hochachtung
der Präsident

~~

—

-§ eip

STene Zeit

33.

Polstermöbel-

Dekorations

- Geschäft

Tel . 10973.

. C. ]Y. Schwed. Xofaenstaufenstr
. 4, am SüterbahnhoJ.

SS

.

Vereid. Taxator

11 Börsenstrasse

Erbarmungsvoüe Bitte!

Tel . 10973 .

Tafelöl für Mayonnaisen.

A

uiSPhil
-Herzberger

Frankfurt
a . M », Fahrgasse 2.
Gegründet 1869.
Telephon 2287.

uiioisetti

ten

4b

Abonnsnten
-Annahme täglich
. SS

Ho
.

21
am Steinweg .

"ltso

2.

Tische
.Sfölile
.fiarderabeü
.Deften

für das Jahr 5669 (1908/9).

beziehen durch ; A . Wrack

Seligmann
-asse

34 und 2 Breiteg

Jüdischer Familienkalender

Zu

Rr. 34.

h 4

%]
r.

4

Pilsener , Storchenbräu,
Cnlmbacher , Löwenbräu und
Frankfurter
Biere.
:--bJ rr r

Lieferungswagen.
Verkaafs

Frankfurt

a . II.

26 Leerbachstrasse 26.
■Telephon

7084

.

Gasand Wasser
-, elektr. Licht
-,
Kraft
- und Klingel
-Anlagen.
z

Aufarbeiten

u . Weuherstellen

tungskörper
vorhandener

jeder
Art , sowie
Umarbeiten
Gaslüster
für elektrisches
lackt

und

kombinierte

Degener -ßöiiing

}raak)ar) a. }d.

Schauspielhaus

fim

"

Iustallationsgeschäft für

Spezialität

V.

- Boaepel

gehr . Beleuch¬

Beleuchtung.

Instandhaltung elektrischer Anlagen im Abonnement
sehr billig.
Mehrere gebrauchte Beleuchtungskörper in Gas wie
elektrisch sind billig abzugeben.

Detail Ausverkauf

eines

Engroslage

Wegen Aufgabe unseres Engroslagers verkaufen wir die vorhandenen Waren¬
vorräte in

Kämmen
, Bürsten,
Hnarsdimiicls
Toile
-fc-t © - Artikel
auch en detail zu jedem annehmbaren

Sckäfergasse

Preise

.,

in unserem

Geschäftslokal

18 , 3 . Stock

Walter L Ramrofh i. l.
Toilettewaren

en gros .

Schiller

-

-Lenz

9

Juwelen , Goldwaren , Uhren .

Erstes

Trauring

- C3-esoliäft

=±i Nur Goethestrasse
Jetzt

Prinzen -Ban .

Früher

10V

J

_

Gold -Eck .

w

J

®
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Handelsschule für Mädchen
a. M., Unterweg 4.

Frankfurt

Beginn des Schuljahres Montag - den 12. Oktober
Anmeldungen werden täglich entgegengenommen.

190S.

?3 Hotel
Streng is
a . Vierröhrenbrannen

Wiesbaden

Die Schulleitung
Jungblut.
NB. Die Anstalt weist ihre Schülerinnen selbst in gatbezahlte Stellungen.

Pfifferling.

Inhaber :

G

Restaurant >
Erstes und sehenswürdigstes
Leipzigs.
Brühl 27
Früher
IO , I. Telephon 3330.
jetzt Hainstrasse

).

( Pfalz

X> ii .i *lxlieixa

Bad

„Kronprinz“

R. Alexanders Restaurant

- Pensionat

Knaben

Hotel - Restaurant

Neu eingerichtet . — Elegante Zimmer . — Thermal -Bäder . — Süsswasser«
Bäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituelle Küche.
Telephon 658.
Licht .
Elektrisches
Telephon 058.
Referenzen Sr . Ehrwürden Harr Stadt - und Bezirks -Rabbiner Dr . Silberstein.

Realschule

^ che

Bärmann

, Vürzbnrg
z. Glocke
Tel . 238.
der elektr . Bahn .

Haltestelle
Empfiehlt dem reisenden Publikum seine vorzügl . Küche und schön möbl . Z mmer.
Uebernahme von Hochzeiten , Diners in und ausser dem Hause . Schöne Säle.
Der Besitzer Leop . Pauly.
Referenzen von orthod . Rabbinern .
.

Tel . 288

Militairzam einjährig - freiwilligen
berechtigen
Die Reifezeugnisse
in die VII . Klasse einer K . Oberrealscliule.
dienst sowie znm Eintritt
25 Schiller
sämtliche
haben
1907/08
im Schuljahr
Auch
bestanden.
die Reifeprüfung
der Oberklasse
und
Jahresbericht
.
crt
September
18.
am
Das neue Schuljahr beginnt
Prospekt durch die

Direktion.

"KD

120

Hotel Moos , Luzern (Schweiz)

|eViolinschule
. HeBPmanii ,scl
Prof

No . 18 , 2 Minuten vom Bahnhofe,
Frankenstrasse
altrenommiertes Haus (früher Pension Moos, Seidenhof ).

Frankfurt

Zentralheizung .

216

Fürstenbergerstrasse

a. H .

Telephon .

Beginn des neuen Semesters am 1. September 1908.
Prof . SevclkVollständige Ausbildung im Violinspiel nach Methode
Separatknrs für Anfänger unter Leitung des Herrn Rudolf Milewsky.
Unterricht in allen erforderlichen Nebenfächern.
Honorar : Ausbildungsknra 150 Mk ., Anfangskurs 60 Mk , Kammermusik
(auch für Hospitanten ) 50 Mk. pro Somester.
——
= Prospekt gratis .
== = = =

Jfeu

ATeu

eröffnet!

eröffnet!

Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse
Besitzer: Holnnlch Baumann.

Berlin ,

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
)2 Restaurant unter ritueller Aufsicht.
in allen Etagen . Im Hanse ein *112
I Herr Rabbiner Dr . E . Baneth , Berlin , Rosenthaleratrassa 25.
_ .
Referenzen : | jj err Rabbiner Dr . H . Baneth , Gablonz a. d. Nelsse.

Berlin W.,

Jägerstrasse

13,

G . na . I». H . mit

Restaurant

ermässigte Preise . — Volle Pension Mk. 4.50.

Uebarnahme von
Adler
Emil

Hochzaitan
.

Reslanrant
BERLIK

-kso

: Morris Ffiar
Logenkeim ; Inhaber
127

Sf ., Friedrichstrasse

, I.

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Elegante Fremdenzimmer.
Massige Preise .
Vorzügliche Küche .
Engiish Spoken.
Telephon : Amt 3 A, 4967 .

Kachelöfen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte Wandplatten
ln allen Preislagen

.

Ausführung

durch

bestgeschnlte

-

Preise .

— Billige

Neu-Isenburg

Bellevue

Schönster , grösster und schattigster Garten von Isenburg und Umgebung.
Täglich warme Abendplatten.

.
Mlaudu
die

blaue

Srotteoon

: bis 2 Uhr Nachts*

Doppel -Konzerte

Täglich

Capri.

Inh . : Oscar Stritzl.

56 .

Kaiserstrasse

Tel . 1847 .

Salon -Orchester „ Triumphale " , Direktor Otto Fäckert.
SoHsten -Ensemble “ , Direktor Ettore Cassella.
„Mailänder

.
W gefi
I Allerheiligreustr
dass ich heute

Erlaube

D

einer

ein Obst - 11. GemBsegeSChift

Nachbarschaft

ergebenst

zu Marktengrospreisen

Lm

anzuze

. 89

eröffnet habe.

Rampmeier.

Garten , Sockenheint

forells

30.

Franlrfurterstrasse

Bpgssbp schattigep Barten.

SllWelmff

- auf enthalt.
FamiliBii

Leute.

Ed . Grotte , Frankfurt a. M.,
Telephon 6191 .

Boekcnheimer

Landstr

. 2 . Telephon 6191.

Lohnkutscherei A . Bechtold

wegen Räumung

Telephon 9220.
37 Moltke -AUee 37.
Telephon 9220 .
(Gummi-Räder, weisse Seide).
Hochzeitswagen
Elegante
Feine Ein - und Zweispänner -Eqnipagen.

2 Frau Anna Both
Jauraroeg
vis -ä-vis der Königswarterstrasse.

LcKe

Satufoetj

Obst, GemQse, Südfrüchte , Butter und Eier zu Markt-Engros-Preisen.

•=

Hahn.

Frau Wolf

links yon der Waldbahn direkt am Wald gelegen.

Lissauer oga
rituell,

nisa Streng

dem Hanse.
Bedienung .
■= Gute

Pension in und ausser

Cafe

B E R LIII , Blumenstrasse 8, nahe am Alexanderplatz.
Mittaastisch.
rituellen
Vorzüglicher
—
Prächtige Zimmer .

Hof heim a . Taunus.

Luftkurort

Leitung.

Jeder Art.
und Festlichkeiten
F . Nenmann.

3E5. Privatlogis

Rrückenau.

Rad

I . Ranges.

Restaurant

unter eigener fachmännischer

Strauss

Restaurant
Für September

Friedrichstr.

=
' gr uTofr
^o ^iä
^ EStßllflJlOtßln
HßUES
Feingeführtes

LTaunus

Luftkurort Schmitten

Restaurant
an der

Bäder im Hause . Eleganter Speisesaal.
Telegr .-Adr . : „ Mooshotel “ .

Telephon No. 16.
Hotel Strau » s .
Streng *hjO
Schönst gelegenes Hotel in staubfreier Lage . Eigene Molkerei . Hotelwagen
auf Wunsch zur freien Benutzung am Bahnhof . Hausdiener zu jedem Zuge.
streng orthodoxer Rabbinen.
Referenz bez.

Rußland

Hotel

Elektr. Licht

Fein möblierte Zimmer.

Modern eingerichtet.

Lange , Hofkammervirtuose.

Leiter : Hans

Vorteilhafte

Trapp
Telephon

des Lagers bis auf Weiteres zu bedeutend
Preisen.
ermässigten
des Einkaufspreises.
zur Hälfte
Reste

(vorm . Wihler -Ahorn)

. 17 Sehillerstrasse
11786
W

Achten Sie auf blaues

17.
Schild.

111786.
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Porzellan-Tafelsemce Bmgfjr .& Co,
Hoflieferanten

ffir 12 Personen von mb . 43 .— an in grösster Answau.

und Sonntags

Vornehmstes

Fotografie.

Frankfurt

geäffhet von 9 —6. — Fahrstuhl.

Ad . H. Assmann

Architekt

—

Z« il 54 , neben der Hauptpost.

Frankfurta. M., Grosse Friedbergerstr. 23.
_
Täglich

a. II.

= : Tonbild -Theater

Atelier
für zeitgemäße

Kaiserstrasse 4, Frankfurt

a. M., Hochstrasse 4.

1296 Ttlephon 1296.

Etablissement

Z Boulevard
50
Grösstes

am

-Theater —

Kaiserstrasse

und schönstes

Platze.

50a

Kinematographen

-Theator

Frankfurts.

Glänzende Programme unterhaltenden
nnd humoristischen
-Eigene
Aufnahmen . -

Inhaltes.

Projektierung und Bauleitung

aller GsbättdearSea, TCunsSgewerblicSse Arbeiten,
GrabtfoMer
etc.

Louis§pi

Artol

- >Vr>

grossles
öchuhhaus

Frankfurts

Pflanzen - Butter Margarine
ist der einzig

Ersatz

für

Naturbutf

welcher
Aufsicht

Fahi
^asseM
Fahigasselll
Rossmarkf
7-^.
f Special
-Preislage
L. U Damen
«Herren
*.« ,,

wirkliche

er,

unter

Sr . Ehrw . des

Herrn

Dr . S . Breuer

, Frankfurt
hergestellt
wird.

Rabbiner
am Main,

[12 =60

In allen einschlägigen Geschäften erhältlich.
GeneraBdepot
s

M . M . Rapp

k

m

169=561

Einheitspreis

, frankfurt a. ji.

Scheitel und

Perriicken

die neuesten Pariser Modelle.

MÖBELFABRIK

- NIEDERLAGE

Charles Schramm , Königswarterstrasse3 p.

D _ MAGER
FRANKFURT

IO

Ä. MAIN

TELEFON No . 2815 .
NEUE MAINZERSTRASSE 31
PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL , DEKORATIONEN , TEPPICHE.

J.1. Henckels

ZviiUiniswerk
Solingen.

S

StaMwaren

in einfacher

bis feinster

ersten

~

Ausführung , aber nur

Qualität.

Niederlage
:Frankfurt an Main
,RDssmaikflä.
leistungs, fähigste
gär

feie Redaktion

imb fern

ernt mtril Veranttvorülch
: ©nlb

BSTur Bibergasse

Erste und älteste
Unübertroffene

Schnelle

IO.

Stroh
-u.Filzhut
-Reparatur
u. HasGherei Frankfurts.

Wasche der Panama , Palm , Manilla

und gute Bedienung

.

nnd Florentiner.

Q a Bertrand.

Urin
-Untersuchungen

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin - Untersuchungen
der

Engel
Grosse
—

-

- Apotheke
Friedbergerstrasse
—

, Frankfurta. M.
46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Telephon

387. —

—. — —

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

MilKiesstrasse

f
Gei * , gfrmdfurt o. VL. Druck hon Lotgt

Telephon

10797
. ch-

41
Telephon

ft QHetBex, granffurt n W.

10797.

zu

Nr. Z4

ites Jtomfcfutfet

IjmMWm lamitienfitattes.

Und allgemach wird die Seele , die All¬
Sie blättert weiter in ihrem Wanderbuch,
ruhiger , all¬
Israel,
des gläubigen
qualvoller , stets angstvoller und entsetzter. seele
ihr gemach stillen sich ihre Angst und ihre Hoff¬
vor
c
d
e
r
s
ö
B
der
Geifer
der
spritzt
Da
. — Aus
: Ellul . — Personalien
Artikel
sie beginnt beglückt aufzu¬
auf , wie sie hämisch und zungenfertig Menschen- nungslosigkeit , und
der Lehr er Welt . — Aus derzionistischen
und
an die gnadenvolle
damit besudelte , Mcnschenheil und Menschen¬ atmen im Gedenken
ehre
Brief¬
—
.
Chronik
. — Bunte
Bewegung
der Liebe, der Illllicbc liebereiche Zeit , die ihr bcvvrsteht , beginnt beglückt
sie
wie
,
vergiftete
glück
Kalender.
kasten . — Vereins
der aufzujauchzen im Anblick der gesegneten Aufstiege,
und der Nächstenliebe untreu wurde und
die im Ellul vor ihr liegen . Sie weiß : über
Selbst¬
prunkhasten
schnöden,
,
eitlen
der
,
Selbstliebe
durch
und Geröll , durch Gluten und
Steine
liebe huldigte.
und Felsklüfte führt ein
„Genug !" schreit sie, „ genug , wer kann mich Fluten , über Jrrpfade
Von dem Augenblick an , da sie am Schlüsse
Weg zur Höhe . Mag man dann , am RauschKippur befreit und feierlich das Be¬ retten ? " Was getan , ist getan , >ocr hilft?
des Jauin
U.
*
Haschonoh , ihr Wanderbuch nur öffnen !
war
sei,
Gott
Gott
nur
daß
kenntnis ablegte ,
Wander¬
der
die
die Seele das ganze Jahr über auf
Und sie schlägt die Hände vors Gesicht,
Personalien.
schaft. Rastlos und ruhelos schritt sie hin , schritt arme , zerknirschte Seele , und beginnt bitterlich zu
sie her , hatte keine Muße , sich aüf sich selbst schluchzen. Aus dem schweren Schluchzen ringt sich,
a . M . In den letzten Tagen weilte
Frankfurt
zu besinnen , hatte keine Neigung , keinen spornen¬ dämmerhaft erst, dann immer greifbarer , inmicr in unserer Stadt einer der populärsten und belieb¬
Rußlands , Herr I . Le den Antrieb , zum Gelübde und zur Tat zu ver¬ fester, immer leuchtender der Gedanke , daß cs testen jüdischen Schriftsteller
unter dem Pseudonym „ Rabi Korauw"
—
ki
s
n
i
w
Vorsätzen
dichten, tvas ihr damals an ernsten
doch noch ein Empor gebe, daß doch noch eine bekannt —. Herr Lewinski weilte hier mit seiner 18genaht war . Nun , am Beginn des Ellul , ge¬ Hand da sei, die einenl gerade jetzt in der Ellul- jährigen Tochter , die erst vor 3 Monaten das
Halt , nun zeit des Erbarmens
und des Wohlgefallens vom Odessaer Gymnasium beendete und plötzlich_schwer¬
bietet ihr ein mächtiges Hornsignal
wurde ihr die ersehnte Heilung
macht sie Pause auf den endlos betretenen Wegen, Himmel aus entgegcngestreckt werde , die der Seele, er krankte. Leider
nicht zu teil ; im hiesigen Königswarter Hospital
Brnchkurzes
ein
,
Weilchen
sei,
nun ruht sie ein
wie sie auch abgeschweift und irre gegangen
erlag sie ihrem heimtückischen Leiden . — Biele
teilchen der langen Zeit von ihren Streifzügen beim Ausstieg helfe.
Freunde und Verehrer des gefeierten Schriftstellers
der so jung Dahingerafften , die eine
und schlägt einmal rückblickend ihr Wanderbnch
Und sie hebt das gebeugte Haupt und be¬ gaben
und eine gute Hebräistin
auf . Und sie starrt scheu, mit erstaunten , er¬ ginnt zu schreiben, neu zu schreiben in ihr glühende Zionistin
hielt
An der Bahre
war , das letzte Geleit .
Blatt
fast
möchte
und
hinein
Augen
schrockenen
einen war¬
Horovitz
Wanderbuch Seite für Seite , wohin sie fortan Herr Rabbiner Dr . Jakob
Seite
für
Seite
fast
und die
herausreißen ,
nin Blatt
gehen will , was sie verlassen und was sie er¬ men Nachruf , in dem er die Tugenden
vernichten können . Aber sie weiß zu gut , daß reichen will . Schreibt nieder mit stets markigerer, Jüdischkeit der Dahingegangenen pries . Auch Herr
sprach einige Worte in
droben auch ein Wanderbuch für sie und über sie stets hellerer Schrift zu ihrer eigenen Kräftigung Schriftsteller Rabinowitz
hebräischer Sprache.
geführt wird , in dem mit großen , unauslösch¬ und zur Kräftigung ihrer Vorsätze die Wege, die
Berlin . Sonntag , den 3. Mul feiert in geistiger
und ihre Hoch¬
Große
liche» Zügen ihre Irrfahrten
sie in den Ellul -Tagcn bis zum „ Acharis Ha¬ und körperlicher Frische Herr S . Danziger,
Der
trüben,
niit
32, seinen 00. Geburtstag.
fahrten verzeichnet sind . Sie liest
jomim " , bis zum Ende der Jahrestage , gehen Hamburgerstraße
Jubilar ist in Berlin eine bekannte Persönlichkeit.
brennenden Blicken ihr Jahres -Wanderbnch.
wird.
Seit über einein Menschenaltcr betätigt er sich als
*
. Die Zahl
Seite auf Seite füllt sich. Da sind Blätter, Mohcl mit außerordentlichem Geschick
Reue sprechen , die sich derer , die er in den Abrahamsbund eingeführt hat.
Blatt die von aufrichtiger
Da ist ein großes , goldgerändertes
zu erken¬ übersteigt die stattliche Zahl von 7000.
mit dicken, kräftigen Schriftzügen , das von der bemüht , redlich , ernst und unaufhörlich
Karlsruhe . Geh. Oberregierungsrat Dr . David
sie an
vas
>
,
gewandelt
Seele
die
wohin
des Groß¬
erhielt das Ritterkreuz
erzählt . Erzählt , wie sie, die Seele, nen ,
Mayer
Hoffahrt
wie
,
geknickt
aus den falschen Pfaden
herz o g l . Ordens.
sich hinaushob über einen Teil der Menschheit, Blüten
schweren
einen
hat
Gemeinde
Unsere
.
Weinheim
lute sie starr , unbarmherzig , nahezu leblos wurde weit sie sich von ihren : unsterblichen Ursprung
Verlust erlitten : S i e g m u n d H i r s ch, unser hoch¬
unsterblichen
ihres
nun
sie
wie
Demut
und
die
hat
ihr
entfernt
Stolz
ihr
wie
,
vor Eigendünkel
geschätzter erster Vorsteher und Mitglied der Israe¬
vor Gott raubte , wie sie nur auf sich selbst ver¬ Zielpunktes wieder eingedenk iverden und eingedenk litischen Synode , ist nicht mehr.
die
wegwersrn
und
will
abtnn
Ge¬
Die
ihr
.
will
1815 in Neu -Kalm in Mecklenburg geboren , ging
auch
,
bleiben
trauen lernte , wie sie dann meinte
und kan: als
schick nur auf sich selbst gründen zu können , und goldenen Krücken, mit denen sie einherstolzierte, Hirsch schon früh auf die Wanderschaft
nach Heidelberg und bald
und bescheiden der Herkurkft ihrer Körperhülle aus zünftiger Gcrbergcselle
tvie sie darob der einzigen Allmacht vergaß.
darauf nach hier , wo er — erst 23 Jahre alt —
Keim, deren Hinwallen zn Staub und eine Gerberei errichtete . Mit einem Gesellen fing
Und ein zweites , angereihtcs Blatt mit Buch¬ verwestem
und
gütig
Die
.
wird
erinnern
stets
sich
er an , nach einem Jahre hatte er bereits 6 Ge¬
staben kalt wie Dolche kündet von der I ch s u ch t, Wurm
Nächsten zu behandeln vor hat, sellen, und heute beschäftigt seine Fabrik 260 Ar¬
ihren
nachgiebig
Mittel¬
als
sich,
nur
sich,
die
,
Eigenliebe
von der
, so beiter . Zwischen ihm und seinen Arbeitern herrschte
der Welt betrachtet , die ohne Groll , ohne Neid , ohne Schwarzsehcrei
punkt , als Inbegriff
ein geradezu patriarchalisches Verhältnis . Für gute
Tage
am
selbst
sie
wie
,
nachgiebig
so
und
gütig
hinderlich
Zwecke hatte er stets eine osfene Hand . In unserem
beiseite schiebt, was ihrer Entfaltung
Rechtsprechung aufgefaßt zu werden Weinheim ist sein Andenken ein dauerndes.
ist, die dem Nebenmenschen keinen Fußbreit Bo¬ der großen
Reinheit wieder
den, kistn Atom Recht läßt und damit Widersacher hofft . Die sich zu ihrer vollen
ihrer vollen Reinheit fürderhin er¬
in
Herstellen,
Du
:
Thauro
der
Kerngebote
heiligen
dem
wird
Ans der Lehrerwett.
trotz alledem und alledem , trotz
sollst Deinen Nächsten lieben gleich Dir selbst. halten will —
—
Krotoschin
Frankfurt a. M . Vakanzen.
Lockungen. Die
aller
trotz
und
Drängen
allem
weiß ein
E ., 525 j . S .). 2. Kantor und Schächter
Von den Wildwassern des Zornes
setzen wird , die sie nie¬ (13000
Grenzen
Habgier
der
Einkommen
per 1. November . 1500 JL garantiertes
drittes Blatt zu berichten . Wie sie die reine,
mals um ihrer selbst willen , niemals mit uner¬ und freie Wohnung . — Gosselmingen (Lothringen ).
ruhige Seele , die doch rein und ruhig zum Him¬
Meldungen
JL
100
.
be¬
Feiertage
Zwecken
hohen
die
unedlen
für
zu
Borbeter
laubten Mitteln , niemals
E .,
mel emporwachsen wollte , die dem Schöpfer von
und sittig jü¬ an Abraham Levy. — Rixheim i. Elsaß (3100
zurückhaltend
Die
.
wird
friedigen
S .). Synagogendiener per sofort.
Himmel und Erde rein und ruhig dienen wollte,
Würde wah¬ 70 j .Güttingen
jüdisch-frauliche
und
wurde
disch-jungfräuliche
Breslau
Behrens
.
Dr
.
mit schmutziger Flut umspült haben , wie sie das
hiesigen Gemeinde gewählt.
ren möchte. Die nicht einen Atemzug lang auf- zum Rabbiner
der
friedliche Glück des Hauses , wie sic das friedliche
Ihre 2. Quartalsfitzung hielt am
preisen.
.
zu
Gott
Posen
wird , in allen Schicksalen
höreu
haben.
zerstört
Gedeihen der Kindcrscelcn
16. dss. die
Und in die aufrichtige Reue und in das Vereinigung
der Pro¬
von Rabbinern
starrt der
Ein vergrämtes , düsteres Blatt
große,
das
über¬
sich
des
mischt
Wahrung
zur
Zukunftsgelöbnis
Posen
weihevolle
vinz
erinnernSelbst
besten
ihres
sich
sinnenden , der
Judentums
lieferten
über das Vergangene,
Weinen
ergriffene
heimliche,
an
danials
entgegen . Sie , hat
dann
’ den Seele
ab. Die Statuten wurden angenommen . Dr . Sil¬
das nur Gott hörbare , von Ihm aber auch ge¬
des
referierte über „ Die Behandlung
der Bahre ihres Reichtums und an der Bahre
, zehrenden be r b e i2g
dunkeln
der
Statt
.
Weinen
gehörte
wiß
in den höheren Klas¬
mit
jüdischen Religionsunterrichts
ihres Liebsten gesessen und hat gehadert
anderen
eine»
einem
in
hielt
loht
Cohn
.
Dr
Sinnlichkeit
".
der
sen des Gymnasiums
kurz nur, Flamme
Weltordnung,
göttlichen
der
und
Blatte die strahlende Flamme der Sehnsucht nach halachischen Vortrag . Den interessantesten
aber doch gehadert , und hat gezwcifelt an der
Sitzung bildete ein Bortrag
Seiner Nähe und der aktuellsten Teil der
nach
Sehnsucht
der
,
Gott
aber
,
nur
göttlichen Gerechtigkeit , vorüberfliegend
über „Neue Medikamente und ihre rituelle Zulässig¬
in
Posen
von Ihn : ausgehenden Seligkeit auf.
keit", den Herr Dr . meö. Calvary
doch gezweifelt.
vom
liebenswürdigster Weise übernommen hatte . Unter
jetzt
und schreibt,
schreibt
Seele
Die
den
von
ihr
s
'
lodert
Und wie Flammen
Vorzeigung einer ganzen Reihe von Präparaten
und von Schuld freimachenden Wohlaus , daß die sog. Nährpräpa¬
folgenden Seiten entgegen , wie schwüle, rauch- freiwilligen
und führte Dr . Calvary
Gottes
lieben
des
um
Wohltun
vom
tnn,
des Willens,
rate teils zulässig seien, teils aber ersetzt werden
Flammen . Die Macht
nmhüllte
lieben könnten . Für die modernen Heilmittel , die sog.
der
um
nicht
,
Gottes
lieben
des
um
nur
des klaren , hochstrebenden , eisenstarken jüdischen
, um des Ansehens vor den lieben Men¬ Organpräparate , die auch schon in der Mischna
Willens ist unterlegen der Macht des Gemüts , der Menschen
an sich (Joma VHI, 6) angedeutet wären , gäbe es jedoch
. Dann von der Arbeit
willen
schen
feinen,
der
Macht
die
Macht der Sinnlichkeit,
keinen zulässigen Ersatz ; da sie aber wohl nur
erwachenden
vom
,
harten
steten,
der
von
selbst,
angewandt würden in Fällen , wo die Möglichkeit
zarten , keuschen Seele der Macht der rohen , physi¬
bis zum verschleierten Bewußtsein un¬ einer Lebensgefahr vorhanden ist, dürsten sie wohl
schen Krastnatur . Und die Seele ist abgeirrt, Bewußtsein
Arbeit an sich selbst, dann von benutzt werden.
weit abgeirrt von dem Wege der Heiligkeit , von ablässig fortgesetzten
Unser verehrter Rab¬
Aktkirch i. Ober-Eksaß.
Tat, die nicht müde und
geharnischten
der
der
Wege
führenden
dem ain meisten auflvärts
Levy. ist in Langenbrücken,
biner , Herr Naphtali
sondern
,
bleibt
stehen
Wege
halbem
auf
'
verzagt
wo er zur Kur weilte , einem Schlagansall erlegen.
sittlichen Heiligung in finstere Klüfte voll bro¬
, rüstig wirkt an sich, um sich,
delnder Nebel , und sie weiß noch heute nicht rüstig ausschreitet
unter sich.
zurück und hinaus aus dem Qualm.

Inhalt der Beilage:

Ellul.

lets
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Aus - er zionistischen Bewegung.
Frankfurt a. M . Montag Vormittag 10 Uhr
wurde im Saale
des Börsenrestaurants
eine
Misrachi
- Versammlung
eröffnet.
Professor W e y l begrüßte die Versammlung
namens des Vorstandes der Misrachi - Ortsgruppe
Frankfurt a. M . und begrüßte insbesondere die Herren
Rabbiner Rcines -Lida , Fischmann -Ungheni , Kah »-Eßlingen , Kaplan -Newyork und den bekannten jüdischen
Gelehrten Herrn Jawitz -Bcrlin . Neben den genannten
Herren und neben den hiesigen Msrachisten sind
u. a. anwesend : Dr . Bamberger -Nürnberg , Ch.' I.
Eis -Zürich , Dr . med. Franck-Altona , Arnold WicnerKattowitz, Otto Simon - Mannheim , Jsaac NobclHalberstadt , Emanuel Kaufmann -Stuttgart , Bertram
Stern -Wiesbaden , Rüben Cohn -Antwerpen , Lehrer
Roscnbcrg -Bierstadt , Braun -Basel . Proiessor Wehl
gibt der Hoffnung Ausdruck, daß sich die Beratungen
friedlich gestalten , ohne in der Sache etwas nach¬
zugeben . Die heutigen Meinungsäußerungen
können
bestimmend für das künftige Verhalten des MisrachiZentralbüros sein. Es gibt kein nationales Judentum
ohne die Pflege des religiösen Momentes . In diesem
Sinne zur Sache und im versöhnlichen Geiste zu
allen persönlichen Fragen möge der Ton der Ver¬
sammlung sich halten.
Es folgt dieKonstituierungdcsBüros,
und zwar wie folgt : Rabb . Reines (Ehrenpräsident ),
Prof . Wehl (1. Vorsitzender), Dr . Franck (2. Vorsitzen¬
der), Jawitz und Dr . Fcuchtwanger (Beisitzer), Braun
und Hackenbroch (Schriftführer ).
Ein Bcgrüßungstelegramm an das zion . Zentralbüro in Köln wird beschlossen und dann berichten
Rabb . Reines
über das Büro
in Lida
und
Dr . Feuchtwanger
über das Büro
in Frank¬
furt.
Rabb . Fischmann
fügt zum Bericht Reines
den Bericht über die Jeschiwah
in Lida hinzu
und fordert die Msrachisten auf , diese Jeschiwah
zu unterstützen.
Ein Antrag
Bambcrgcr
, Stern
usw .,
Herrn Dr . Feuchtwanger vor der Dccharge eine
Vertrauenskundgebung
zu 'machen, wird einstimmig
angenommen.
Rabbiner Fis chm an n spricht über das Thema
„Unsere
Aufgaben
in Palästina
" . Er
schließt seine Ausführungen mit folgenden resümie¬
renden Vorschlägen:
1. Es soll eine misrach . hebräische Monatsschrift
für Palästina geschaffen werden.
2. Die „Tachkemauni "-Schulc in Jaffa ist, wenn
irgend möglich, für die gedachte Misrachi -Schule zu
übernehmen.
3. Gründung einer Schule für Mädchen ..
4. Die Jeminiten und die portugiesischen Jude»
für den Misrachi zu gewinnen zu suchen.
5. Der Misrachi soll einen Repräsentanten in
Palästina haben , solcher könnte auch der Leiter der
unter 1. erwähnten Monatsschrift sein.
6. Die Chassanowitsche Bibliothek in Jerusalem
zu unterstützen.
7. Zurücknahme des Cherem der Rabbinen auf
Anlage von Fabriken , Versicherungsgesellschaften usw.
Die Versammlung beschließt die Drucklegung des
Referates Fischmann.
*

Die Nachniittagssitzung debattiert über die drei
Referate des Vormittags . Martin Levigard über¬
bringt die Grüße der Franks . Zion .-Vercinigung.
Die Abendsitzung wird mit einem Referat Dr.
Franck'
s über „Organisatio
u " eröffnet , dem
sich eine Diskussion anschließt. Zur Illustration der
Stimmung der Versammlung geben wir hierniit diese
Dislussion wieder:
Levigard:
Der Misrachi muß anfangcn zu
verlangen . Als hauptsächlichstes hat er nach de»
Worten „ öffentlich-rechtliche Heimstätte " im Baseler
Programm die Worte „ auf traditioneller Grundlage"
zu fordern.
Kaufmann
- Stuttgart: Der Misrachi ist bis¬
her nicht ernst genommen worden , weil er nur in
negativer Richtung tätig war . Es muß eine positive
Tätigkeit eingesetzt und ein positives Mindestprogramm ausgestellt werden , — und wen» dieses Mindest-Programm nicht zur Durchführung komnrt, —
dann muß der Misrachi seine eigene Wege gehen.
Cohn - Antwerpen : Jeder
einzelne fromme
Jude , der der Bewegung beitrat , ist ihr doch auf
Grund des bestehenden Programnies
beigctretcn.
Wem also die zionistische Idee damals gut war,
dem müsse sie doch auch noch heute trotz der
kulturellen Bestrebungen recht sein. Dürfen wir nach
so kurzer Zeit schon verzweifeln ? Unbestreitbar ist,
daß sich die zionistische Masse in jüdischer Beziehung
gebessert hat.
Dr . Bamberger
Nürnberg
: Der sozialwirtschastliche Notgedanke hat uns zusammengeführt , heute
stehen wir aber vor der Kulturfrage . Man darf
für die Dauer freudiger Hoffnung sein, denn das
jüdische Gesetz erringt sich mit der fortschreitenden
Gesittung und Wissenschaft immer mehr Merkennung.

B . Stern:
Die Hauptfrage ist, wie der Mis¬
rachi in Zukunft organisiert sein wird . Die Ein¬
richtung eines regelrechten Büros mit einem be¬
zahlten Beamten ist da das erste Erfordernis.
Louis
Kahn: Je
mehr man sich gefallen
läßt , desto weniger erreicht inan . Der Misrachi
muß , wenn man ihm nicht zu willen ist, mit dem
Austritt drohen . Der Allstritt schadet nichts , denn
in der neuen Gesamtorganisation aller Orthodoxen
hat die Orthodoxie die meiste Aussicht auf erfolg¬
reiche Tätigkeit.
Eiß - Zürich: Der Zionismus hat , wie die Ver¬
hältnisse im Osten beweisen, mehr geschadet als
genützt.
B . Stern:
Wir Misrachisten stehen auf dem
Boden des Gesamtheitsgedanken . Selbst als wir
noch einen politischen Staat
hatten , waren die
die Thora Beobachtenden in der Minderheit . Die
Zustände in Osteuropa würden sich auch ohne den
Zionismus verschlechtert haben . Es möge auch nicht
vergessen werden , daß viele Unterlassungssünden sei¬
tens der Rabbonim an der Verschlechterung schuld
tragen.
Cohn - Antwerpen: Der Vorschlag der Abände¬
rung des zion . Programms
wäre das Extremste
was wir verlangen können und würde die Gegen¬
sätze nur verschärfen . In der Misrachileitung kam
bisher zu sehr die Frankfurter Killc-Politik zur Gel¬
tung.
Dr . Fcuchtwanger
verwahrt
sich lebhaft
gegen letztere Behauptung.
Dr . K ahn- Eßlingen : Der Misrachi steht auf
dem Boden der Gesamtheit und des Zusammenhaltes.
Es handelt sich darum , ob ein strammeres oder ge¬
mäßigteres Vorgehen zweckmäßig sei ; ein stram¬
meres Vorgehen erscheint opportun . In das zion.
Programm
müssen die Worte „ anf traditioneller
Grundlage " hinein . Herr Cohn irrt mit seiner Frage,
denn die bösen Erfahrungen
haben wir erst jetzt
gemacht.
Otto
Simon
-Mannheim : In
kulturellen
Fragen läßt sich kein neutraler Boden finden , des¬
halb müßte eine Möglichkeit gesucht werden , die
kulturellen Fragen
aus dem Zionismus
anszuscheiden.
Der AntragStcrn:
Die
„
Versammlung bit¬
tet das misrachistische Zentral - Komitee , eine Fi¬
nanz k v m missio
n einzusetzen, die baldigst durch
Garantiezcichnungen einen Fonds von je 3000 JL
zunä ch st für
3 Jahre
herbeischasft , der zur
Unterhaltung
eines
Büros
mit
sestangestcllten Beamten verwendet werden soll" wird ange¬
nommen.
*

Dienstag früh referierten Dr . Bamberger
über „Argitation
und Propaganda
" und
Rüben
Cohn über
„P reff c". Es wird eine
Preß komm ifsion Prof(
. Sulzbach , Professor
Wehl, B . Stern , Levigard , Dr . Feuchtwanger , Hackcnbroch-Franksurt , Struck und Jawitz -Berlin ) gewählt.
Diese Kommission soll nur unter bestimmt fcstzulegenden Bedingungen ein
bereits
bestehendes
Wochenblatt als offizielle Misrachi -Zeitung übernchmcn (Das Frankfurter Israelitische Familienblatt
hatte von vornherein eine Subventionierung
oder
eine Einschränkung der Freiheit in seiner Leitung
abgelchnt ). *

Die Nachmittagssitzung debattierte zuerst in An¬
gelegenheit der Verweigerung
von Schekel¬
blocks an
Misrachisten -Vereine in Galizien und
Rußland . Es wirb folgender Antrag angenommen:
Das Zcntralbüro soll ein Memorandum betr.
die Schckelfragc ausarbcitcn , welches das Verhält¬
nis des Misrachi zum Präsidenten des Engeren
A. - K. in allen Punkten klarlegt . Dieses Memo¬
randum soll persönlich von einer Deputation in
Köln überreicht werden.
Rabb . Reines
berichtet
nochmals über die
L i d a c r I e s chi w a h. Die Jeschiwah sei vom Mis¬
rachi nicht genügend unterstützt worden , trotzdem
der Misrachi fiir deren Gründung seiner Zeit >var.
230 Schüler umfasse die Jeschiwah , und Größen
au Thorawisscn seien schon aus ihr hervorgcgangen.
Aber auch profane
Wissenswaften werden gelehrt.
Nicht nur rabbinijchc Gelehrte , auch Männer wie
Baron David Günzburg haben ihrer Bewunderung
hierfür Ausdruck gegeben. Die Versammlung möge
zu Protokoll geben, daß die Misrachisten
aller
Orten diese Jeschiwah unterstützen sollen ; sonst er¬
wecke cs in Rußland den Anschein, als meine cs
der Misrachi mit seinen Absichten nicht ernst.
Für die aus dem Zcntralbüro
ausgetretenen
Herren Jakob Posen und Saly Geis werden neu
cooptiert : Prof . Sulzbach,
Prof . Wehl , Ba¬
rn ch Stern
, Hermann
Struck.
In
das Zentralkomitee des Misrachi lvcrden
gewählt : für Oesterreich
- Ungarn
und Ga¬
lizien:
Herren
Austerlitz
, Faden
Hecht
L e i b o w i t s ch; für R 'u ß l a n d : Herr G u r l a n dBerliu und Rabbiner Fischmann
in Wilna nnd
ein noch zu nominircnder Herr in Grodno.
Auf eine Anregung des Herrn Rabb . Reines
wurde noch ein Antrag -von weittragender Bedeu¬
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tung angenominen , welcher jedoch vorerst nicht ver¬
öffentlicht werden soll. — — —
Es werden folgende Anträge Dr . Franks
an¬
genommen:
1. Der Misrachi anerkennt die Entwicklungsmöglichkeit des Baseler
Programms
inr
Sinne des gesetzestrenen Judentums und formuliert
den Hauptsatz seines Programms
„Der Zionismus
erstrebt die Schaffung einer
öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in Palä¬
stina auf der Grundlage des überlieferten Juden¬
tums ."
2. Das Zentralbüro möge die Einrichtung der
Föderation
auf
Grundlage des in Preßburg
festgesetzten Programms veranlassen . Für diese Fö¬
deration sind in den einzelnen Ländern Zentral¬
stellen zu errichten , die zunächst die Sammlung der
Schekel nnd die Gründung der Ortsgruppen in die
Hand zu nehmen haben.
3. Der Misrachi hält es für seine vornehmste
Pflicht , an dem wichtigsten Punkte zionistischer
G e g e n w a r t s a r b e i t, der Vorbereitung des Vol¬
kes, tätigen Anteil zu nehmen . Er erblickt die zwcckdienliche Ausführung dieser Arbeit in Gründung von
Schulen , in der Sichtung methodischer Bcarbeitluig
und Verarbeitung
aller im altjüdischen Schrifttum
niedergclegten , einer modernen Gesellschaftsform ent¬
sprechenden soziale», ethischen und politischen Ideen.
4. Das Zentralbüro möge die ordnungsgemäß
laut § 17 des Orgauisationsstatutes
aus . Delegierten¬
wahleil
hervorzngchendc A l l g c in e i n e Mis rachi - Koilfercnz
innerhalb Jahresfrist möglichst
im Anschluß an den allgemeinen zionistischen Kongreß
vorbereiten.
KaufmannStuttgart
dankt dem Vorsitzen¬
den, Prof . Wehl, für seine gewissenhafte nnd um¬
sichtige Tätigkeit . Der Vorsitzende schließt die Ver¬
sammlung.
Frankfurt a. M . Sonntag Abend fand hier
eine
Sitzung
des Zentral
- Komitee
des
Misrachi
statt , an der die Herren Jakob
S . Posen,
Dr . Feuchtwanger
, Saly Geis
- Frankfurt,
Rabbiner ReinesLida, Rabbiner F i s chm a n n Ungheni , Dr . Frank
- Altona und Ch . I . EißZürich als Mitglieder und die Herren Professor
Weyl,JosephHackenbroch,
Lehrer SternFrankfurt , BraunBasel und Rübe ». C o h n Antwerpen als Gäste teilnahinen.
Die Herren Jakob
S . Posen
und Saly
Geis teilten der Versammlung ihren Austritt aus
dem Zentral -Komitee mit
nnd erklärten , eine
Wiederwahl ablehnen zu müssen. Die Versaniinlung
beschloß, daß die an den nächsten beiden Tagen
stattfindcndc Misrachisten - Versammlung als eine Art
Vorkonferenz zu einer später statutengemäß einznbcrufciiden „Allgemeinen Misrachi -Konferenz " zil be¬
trachten sei.
' Frankfurt a . M . Bei der Kommission für den
Nationalfonds
gingen ein:
Frau Bertha Noscnhcimcr anläßlich
der Jahrzcit
ihrer sel. Mutter , Fanny
Maier geb. Baer , 1 Oclbanm (im Herzlwald )
6,— JL
Rudolf
Roscnhcimcr , Philadelphia
zum Andenken an seine sel. Mutter Sophie
Rosenhcimer geb. Wachs, 1 Oelbaum (im
Herzlwald )
6,— „
Köln a. Rh . Die Generalversammlung des
I ü d. N a t i o » a l f o n d s
faßte folgende Beschlüsse:
1. Das Direktorium wird ermächtigt , zur Ab¬
rundung des Besitzes des Nationälfonds in Bcs -Arif
die 445 D u n a m L a n d in Lydda, die jetzt im Besitze
der Anglo -Palestine Company sind, von dieser anznkaufen.
2. In Anbetracht der weittragenden nationalen
Bedeutung der Errichtung einer Technischen
Hoch¬
schule in Palästina soll der Nationalfonds das Zu¬
standekommen der Errichtung eines Technikums in
Palästina dadurch fördern , daß er ihm einen ge¬
eigneten hinreichenden Bauplatz
aus den Mitteln
des Nationalfonds zur Verfügung stellt.
3. Das Direktorium lvird ermächtigt , die freien
Ländereien in Undjune den kaukasischen
Bergj u d e n unter geeigneten Bedingungen zum Zwecke der
Gründung einer Ansiedelung zu verpachten.
4. Das Direktorium wird ermächtigt , der Jüd.
Nativnal
- Bibliothek
einen
Fonds für die
Vollendung des Hausbaues für die Nationalbibliothek
zur Verfügung zu stellen, unter der Bedingung , daß
das Land und Haus Eigentum des Nationalfonds
werden.
5. Für Ken Fall , daß Herr Moser ; der die
Mittel für den Bau des Hebräischen
Gymna¬
siums in Jaffa gegeben hat , au den Nationalfonds
mit dem Ersuchen herantritt , dieser möge den er¬
forderlichen Boden für den Hausbau hcrgebcn , soll das
Direktorium des Nationalfonds
ermächtigt werden,
den Bauplatz für das Hebräische Gymnasium ans
den Mitteln des Nationalfonds zur Verfügung zu
stellen.

Chronik.

Me
Pharaos

magere

„sicbcn

Kühe " in ge-

Beleuchtung.

schichtlicher

Aus Alexandria wird berichtet : Eine interessante
Entdeckung hat Professor Brugsch gemacht. Es han¬
delt sich um die Ailffindung und Entzifferung von
Hieroglyphen , die eine» historischen Bericht der „ sie¬
ben mageren Jahre " enthalten , wie sie Joseph dem
Pharao nach dessen Träumen prophezeit hatte (1.
Mosis 41, 25 ff.). Die Hieroglyphen beschreiben,
daß die Ueberschivemmnngen des Nils sieben Jahre
hintereinander tatsächlich aussehten , so daß die Ernten
vollständig ansblieben und Hungersnot und Seuchen
ansbrachen . Auch die Zeitangabe , die die Bibel
macht, bestätigen sie. Nach der Bibel muß Joseph
um das Jahr 1729 v. Ehr . » ach Egypten gelangt
sein ; nach einem Jahr wurde er ins Gefängnis ge¬
worfen , wo er etwa neun . Jahre blieb, ehe er die
beiden Hofbedientcn Pharaos , den Mundschenk und
den Bäcker, kennen lernte . Dem Mundschenk deutete er
bekanntlich dessen Träume und bat ihn daraus , sich
nach seiner Befreiung seiner zu erinnern . Dies Er¬
eignis trat tatsächlich 1715 ein ; Pharao ließ sich
von Joseph seine Träume anSlegen und gab ihm die
Tochter des Vizekanzlers der Universität von Heliopolis zur Frau . Jui selben Jahre begann er mit dem
Bau der Kornhäuser , in denen während der folgen¬
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den sieben fetten Jahre das überflüssige Korn unter¬
gebracht wurde . Nun folgten die sieben mageren
Jahre , deren altegyptischcn Bericht Brugsch entdeckt
hat . Nach der Bibel endeten die fetten Jahre 1708
und im Jahre darauf wanderten die Söhne Jakobs
nach Egypten , um Korn zu kaufen. 1706 ließ sich
die ganze Familie Jakobs im Lande Gosen nieder
und erst um 1700 endeten , hiermit ' übereinstiminciid,
nach dem Berichte die sieben mageren Jahre.

- Gesellschaft junger

Vergnügungs

Israel . Metzger - Geselle « - Verein.
Dienstag , 1. September , aüeuds 9 Uhr , Restau¬
ration Christ (Zum Treppchen ), Allerheiligcnstr . 69:
M on ats - Vers ammlnu g.

Jüd - dramatische

Briefkasten.
F . F . Wir bitten um Nennung Ihres Namens,
damit wir Ihnen Ihre Anfrage direkt beantworten.

Verein

Samstag , 29. August , nachmittags 4i/i
Mikro - Vortrag des Herrn Julius Lewin.

Vergnügungs

, LeHersKssse
AlonieHore
Vereins

Melar - Chajim.
Uhr:

Gesellschaft Lsseubach.

Samstag , 29. August , abens 9 Uhr , gemeinsam
mit der Jargonthcater -Gefellschaft Fischer im Darm¬
städter Hof, Ljfenbach : Gesangsvorträge.

Vereins -Kalender.
Verein

Leute.

(Gegründet 1893).
Samstag , 29. August , abends 9'H Uhr : VereinsVersammlung im Restaurant Jos . Seligmann (Bereinslokal ), Klingerstr . 28.

pri.

22

~

- Iiocalitäteii

geöffnet täglich you 12—3 und 6—11 Uhr.
Samstag und Sonntag den ganzen Tag.

- Club junger Leute.

Wir

Leser , ihre » Bedarf

unsere

bitten

(Gegründet 1907).
aus unser Blatt
unter Bezugnahme
Samstag , 29. August , abends 9 Uhr : Gesellige
decken.
za
Zusammenkunft der Mitglieder mit Damen , Vorträge, unseren Inserenten
Tanz usw. anläßlich der Wiederkehr des Tages der
Israel . Famüienblatl.
Frankfurter
Vereinsgründung . Gäste willkommen ! Hotel König
von England , Battonstr . 70 I.

, TelgS A»,

Carl Greftenan

bei

- u. Silbernaren.
. Sold
. Uhren
3moelen
Auswahlsendungen gerne zu Diensten.

Leopold Seligmann ’s Nachfolger

7el. 345t.

Inh. Jttichael Schuster

Rechneigrabenstr

— Eis.

— Cafe w-

unter Anfsicht Sr. Ehrw. des Herrn Rabbiner Dr. Breuer.
am Platze.
Geschäft
Aeltestes

Eugen

Kentner , Kgl. Hoflieferant
Gardinenfabrik

waren.

Conditorei

=

liefert direkt zu billigsten Fabrikpreisen

Vorteilhafteste

15.

Bezugsquelle für Hotels und Restaurants . -MU

Stuttgart.

Detail in Frankfurt a. M.: Goethestrasse 4.
Illustrierte Preisliste gerne zu Diensten.

FeliX

4H > O^ WHW > (WHH > 0 <0-0 *0 *0 » TölöpllOH

SilienmUch-

a . W-

, Frankfurt
HoPOVitz
7
7 Schillerstrasse

Aussehen»
erzeugt rosiges « jugendfrisches
Haut , schönen Teint
Weiße sammetweiche
sowie alle
und beseitigt Sommersprossen
Hautunreinigkeiten.
ä Stack 50 Pfg. aberall zu haben.

3851

*
Kunstgeroerbliche Werkstätte
ch ch ch ch ch ch für Arbeiten in

-a.
.Gebäiie
i .Fiaif

&+ + 4
Allen Metallen

Erstes Mitteldeutsches
Stem-Renoiienmgsgeschft

und

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

israelitischer Knltasgogenst&nde

j 'TMier-

Bug . Rüger,
Mittelweg «,

Fernsprecher

nach neuesten Entwürfen.
\i

i

von

[240

Häuser - Fagaden , Stem - Fa ^aden
auch mittelst Sandgebläse,
Glas -Hallen und • Dächern,
Geschäftslokalen , Schau -, Flur.
Wohnungs - und Etagen fenstern,
Anlegen von
Parket - und Lluoleumboden.
Leihweise Ueberlassung von

i %r t§i i ii

i AusstattungenundGeschenke

Ml

Leitern

eignen sich als Ersatz kür echtes Silber durch ihre

bis zu 21 Meter Hohe.

Betllnastrasse

27.

Westend

Elektrische

sowie Reichhaltigkeit der Modelle

Christof

1624.

Abwaschen o. Reinigen

Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

Dauerhaftigkeit und Schönheit

le-Fabrikate

- Bad

Bettloaslrasse

Licht - Räder

-Massage
. — Vibpations
. — Massage
Weehselstpombädep
- und Nagel - Operationen.
Hühneraugen
2.—.
Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk.
-

Essbestecke in allen Stilarten und jeder Preislage. Platten,
. Kaffee-, Tee - Service,
Schüsseln etc. kür jeglichen Gebrauch
Teekessel , hart gelötet und feuerfest ohne jeden Beigeschmack im Innern.

Paal
Neul

Schwalbach,

früher

5 17

Frankfurt am Main.

'

27.
. —
>

Masseur im Ludwigsbad.

(< für Herzkranke und schwächliche Leute
Elektr . Lichtbad „Polysol
in separater Zelle. Neul
— —=
empfohlen.
Aerztlich
== == =
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

Ph . Volkmann
Scliillerplatz

I

, Neue Zeil 39.

Cigarren, Cigaretten und Tabake
nut

exstialassige

IFa/brilsake-

■

Seite 12.

I

S8 Klingerstrasse
Restaurant

nra

S8

Ia . "1V2 bürgerlichen
r Jeden
Samstag

m

und

Goldarbeiter
Neuanfertigungen
Trauringe nach Maas

f 17 Recbneigraben$tr. 17

Lehrling

unter günstigen Bedingungen . Schabbes
und Jomtef streng gefchlossen. Eintritt
sofort.
L. Gnggenheim Söhne,
Manufakturwaren , Konfektton u . Aus¬
steuergeschäft.
Baden Schweiz
(
).

einen

Künstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plomben . — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos . —
Billige
Preise
, schonende
Behandl ., solide Leistungen.

Mädchen,
2
!Achtung
! •
:

:
gesucht,
:

aus
achtbarer Familie , bei steter
Station . Samstags geschloffen.

Lina

LeseNen.

Suche für meine Brot - und Feinbäckerei für sofort oder später einen

Aach auf dem Küchenherd verwendbar.

Niederlage bei
August Haas , Gr .Eschenhmrstr .41a
und Jos . Hess , Allerheiligenstr , 93.

Emanuel

Kober

Herrenschneiderei

Hermann

>-

aus guter Familie.

Bergerstr

Seliginaiui,

jr .,

frommes

Ringfreie

Kohlen und

Haushälterin
S. Roses & Go.
Bureau: Sandweg

Offerten

Anton
[jkä@S;

Weimer

Schuhmachermeister
Moselstrasse 42.
Tel . 7715.

Bübeme Medaille«

Anfertigung modern
feiner und
Orthopädischer
Fussbekleldung

32.

Telephon 990.
Stets grosses Lager in allen Sorten.

, Allenstein.

*

L. CDeiss
Gr. Sandgasse 4.
Werkstätten.

Achtung 1!

Iam franz . Weintrauben,
Citronen , franz . Tomaten,
Pfirsiche , Beineklanden , Birnen,
n . s. w.

T erkauf
in

sehr

billig.

Ia . austral . Aepfel
stets
frischer
Ware.

Triadü
LSastre
Gr . Bockenheimerstr . 80. Tel . 9826.
Lieferung frei Haus.

Frankfurt a. M., KaiserWilhelm -Passage.

Vergold - und
Versüberungs - Anstalt

rÄSSlVSsn

für Kultus - und JustizUmClIV
Beamte , Kultus -Ornate
von 20 Mk. an , gut und preis würdig von
G. Herbert
, Berlin, Alte Jacobstr .! 5
Koben für Richter u. Anwälte r . 30 Mk.
an , für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

Koks

za billigsten Preisen
liefern

Eine ältere religiöse Dame wird als

kaufen will , gehe zu

. 18 (Laden)

Garantiert erstklassige Ware!

wird als Mädchen allein von einem
jungen Ehepaar gesucht . Zu erfragen
Schützenbrnuuen
8 , 1.

Betten
ganze Cinrichtungen

M. Brück jr ., Sensal,

•

Schmilz

BST* Postkarte genügt *~U3

Mädchen

Möbel

1. und II . Stelle
Tel . 6393
offeriert billigst auch nach auswärts

Grosse Auswahl ln. u. ausländischer Stoffe.
Separatoren . Anzog anfbügeln Uh. 1.50,

Bäckermeister,
Heidelberg , Plöckstraße 36.

Wer gute und billige

Hypothekenkapital

und versendet nach

Breslau, Tauentzienplatz No. 1.

Lehrling

A . Lenin

kocht , wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lauge.
, 75°/o Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerungsmaterial!

Damstadt.

Lckukmscker
-Lekrling ^ Talare 33
bei freier Staüon.
für Babbiner und Kantoren fertigt in
H. Levl , Neuhof bei Fulda.
allen Qualitäten
allen Staaten

Panamas.

„Volldampf
“-WascMine

Am Mittagstisch kann teilgenommen
werden . Gefl. Offerten unter 84 » an
die Expedition dieses Blattes.

Suche einen israelitischen

28"

Spezialwäschereiin
Schnellste Bedienung.
— Billigste Preise. ~

Eigene

JOHNS

nimmt

UebunasplÄr

gesucht .

22 Neue Zeil 22.

Off . erb. unt . B . 9071 an Haafenftein & Vogler , A . G ., Frank¬
furt a . M.

Rosentlial,
Oberseemen.

für allen Herrn
nimmt entgegen

Colom& Llobat,

2 Knaben.
die eine hiesige Schule besuchen sollen,
in Pension.

Israelit , gegen guten Gehalt gesucht.
Kost und Logis im Hause . Offerten an

Ein tüchtiges

= Verkauf « ehr billig . ---

Lehmann,

Lehrerin

mit elektt.

span , auscntell , Pfirsiche , d
Birnen , franzos . Tomaten , ^
Aepfel , Melonen,
Beineklanden
und Citronen A
ohne Kerne n . s . w.

Lieferung frei Haus. Telef.10601.

Saar -Union i . E .,
Kurz-, Weiß - und Wollwaren.

a . Ruhr.

Friedrich

Ia. franz. Weintrauben, w

Sandgasse

für Damen - und HerrenhOte.

Zeil 1, II (Konstabler Wache)

Sehrmädchen

Julius de vries»

Grosse

HutfaQonier -gWaschund Färbe -Anstalt

Israelit , in einer großen schweiz. Stadt.
Referenzen von orthodoxer Seite un¬
bedingt erforderlich. Offerten unter
B . M . 1000 an die Expedttion erbet.

Wiesbaden , Spiegelgaffe 1.

jungen

11. 8 . W.

Bier

Zoll
,ihmli

Huri

Zahn
-ütelierEmil Schon,

Pension
und Restaurant
Julius
Winter,

Adolf Michel, Cassel.

3L

Existenz

Dunges

für mein Darm - u . Fleischereigerätschastengeschäst gesucht. Sonnabend u.
Mische Feiertage geschloffen.

6 ;

bietet sich für jungen , tüchtigen

welches sich weiter in Küche und Haus¬
halt ausbilden will gegen Vergütung
per 1. September gesucht.

Lehrling

Metzgerei und Wurstfabrik
Betrieb,

S § • Rosen.

Ittetzger und Wurstler»

Wir suchen einen

Mülheim

Reparaturen
prompt und billig

sucht

ein würdiger , frommer Mann , der
tüchtiger Borbeter mit guter Stimme
ist. Off . unter 84 » a . d. Exp . d. Bl.

sofort

af

Uhrmacher

Vorbeterstelle

für

C

Mlltagstisch
yon 80 Pfg . an und höher . — Abonnenten
- Annahme.
von
IO Uhr abs
Gesetzte
Bohnen
mit
Rauchfleisch,

mit kleinem Saal , 320 Hektoliter Bier , volle Konzession , nachweisbar
rentabel , in Stadt am Rhein , krankheitshalber
zu verkaufen.
Offerten unter A. X . an die Expedition des Blattes.
Für die Hohen Feiertage

a . d . PolizeiPräsidium.

Ecke neue Zeil,

Jos . Seligmann

m Restaurant

Suche
tüchtigen

Nr. 34.

Frankfurter Fst aelitisHes Familienblatt.

- Jjss

Tel . 7715.
Goldene Medaille«

gediegener
Massarbeit . Spezialität in
u. nach SiztL Angabe . Separatoren jeder Art.

Spezialität:
Neuherstellen aller ächten n . unächten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art u . s. w.

Heinrich

Eotz,

Alte Schlesingergasse 4a , I. (Frkft. a. M,
? Was Kaufs oder schenke ich ? ? .

Sämtliche

Putzartikel
Parkett wachs,
Stahlspäne,
Terpentinöl

Drogerie
58

Heb. Ries,

Schniirgasse
Ecke Ziegelgasse.

58

Nihmaxhine , m. lut , K. 36.— f «trolofeo, gentchl.
H. J4.—Waechmaeeh
. tt . 36.— WasehnanBei,M. 30.—
Wringe,M. 14.— Striekmajch.*JL60.— Pahrrad.M.llO
Phonograph H. 12.— 14TageProbe &lehre Garant.
'Liste gratis. Jacob Dimer, Scboenaich-Stuttgart.

Grosse

Auswahl

in

Messer, Gabeln,
Löffel, Scheeren,
Fleisch- und GemüseHackmaschinen,
Kaffeemühlen,
g <Fiebert - und Bolzenbüchsen, Revolver.

^Hermann
Löcbel,
Schnurgasse 12.

IsrartKfitrter

fanilirntilnlt.

Sfrarlitifdirs
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
MbonnementspreiS Pro Viertelsahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei ins HauS . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungam Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—
... — t -

<r

".

6. Jahrgang .

HedaKtion und Hefchäftsstelre:
Srsnkfurts. M..
vildelerstraße

4/6,

Telefon

Ecke

r~"

-

-

H

Jnsertionspreise:
25 Pfg.
Die diergespaltene Petitzeile.
100 „
Die Reklamezeile.
Platz - und Daten -Borschrist ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.

Lleichstraße

10507.

: Aalg chei^s.
Herausgeber

-

-
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, organischen Gesetzmäßigkeit , die wir aller¬
Groteske in dem modernen rabbinischen Bestre¬ inneren
übersehen können , als die Gesetz¬
weniger
dings
zum
in Erscheinungsformen
Anhalt des Hauptblattes.
ben, das Judentum
mäßigkeit in der Natur . Und , um wieder bei
: Bon den beweisbaren und unbeweis¬ Ausdruck zu bringen , die der Zeit angemessen sind.
Artikel
Judentunr
das
bleiben :
zu
Moderne
der gro¬ der
nicht mif die Hervorkehrung
Allein
baren Wahrheiten . — Technik und Kultur . — Aus
inneren evolutiven Fähig¬
seiner
kraft
sich
hat
hier
cs
ich
habe
Aufrichtige Reue. tesken Seite dieses Bestrebens
Welt . — Feuilleton:
aller
keiten entivickelt, und was cs heute an Kultur¬
abgesehen, ich habe noch vielmehr zu dieser Frage
. — Wochender Geschäftswelt
— Aus
hat , ist organisch aus seiner
. — einige ernste , philosophische und historische Be¬ werten aufzuweisen
. — Familiennachrichten
Kalender
ein
Einheit hervorgewachsen . Kommt aber so
machen.
zu
merkungen
Barmizwohs.
und tut den löblichen Willen
Rabbi
moderner
Man bedenke: Ein antikes , von den Jahr¬
in Erscheinmigsformen sich
Judentum
längst er¬ kund, das
Bo » de» beweisbaren und unbeweis¬ tausenden auf seine Ewigkeitswahrheit
äußern zu lassen , die ihui belieben , so tut er
oder
einem
von
heute
soll
Kulturgut
probtes
aller
Verzicht
einen
gleichzeitig
auch damit
baren Wahrheiten.
von vielen sich modern scheltenden Geistlichen und
moderne
Der
kund.
Einsichten
philosophischen
M.
.
a
Frankfurt
c
r
t
Le M a i
Von Maxime
Laien erst bewiesen und so zugestutzt werden
ja selbst zu, daß es elementare Grund¬
frem¬ Rabbi gibt
„damit nicht ein dem Judentum
gibt , an denen nicht
Und also sprach der moderne Rabbi : „ Wir müssen ,
bestandteile des Judentums
ent¬
Lehre
und
Leben
zwischen
wollen nicht Zurückbleiben, wir müssen mit der der Gegensatz
gerüttelt werden darf . Er hat es nur auf die
Fuchs
oder
ein Poincarö
Zeit mit , den » wir sind moderne Menschen , Bür¬ steht" . Was würden
Form abgesehen, allein der moderne Rabbi über¬
ihnen jemand den Beweis
ger des Zeppelinischen Jahrhunderts . Und als mo¬ dazu sagen , wenn
sieht, daß jedes Element des Seins sich nur in
wollte , daß zwischen zwei
erbringen
derner Rabbi einer modernen Gemeinde ist cs dafür
seinen ihm adäquaten Formen äußern kann . Denn
Es
ist.
kürzeste
die
Linie
gerade
Ström¬ Punkten die
meine Pflicht , ein modernes , mit den
jeder Schein entspricht nur seinem wahren Sein.
bewie¬
nicht
die
zu gibt in der Mathematik Sätze ,
Judentum
ungen der Zeit übereinstimmendes
Dann übersieht der Rabbi , daß — modern ge¬
können , tveil sie nicht bewiesen zu
predigen . Wir wollen zwar nicht an den Grund¬ sen werden
sprochen — in großen Kulturerscheinungen , wie
.— Ottern werden brauchen — weil sie aus innerer Er¬ es das Judentum
rütteln
bestandteilen des Judentunrs
darstellt . Form und Inhalt,
gibt
so
Und
.
stammen
wir wollen „ die jüdische Religion in Erschein- fahrung oder Anschauung
so eng miteinander verbunden
und Sein
Schein
Wahr¬
als mathematische
verwachsen sind,
zum Ausdruck bringen , die unserer es auch noch andere
imgsformen
und so innerlich miteinander
zu werden brauchen.
Zeit angemessen sind ." Sprach 's , und die moderne heiten , die nicht bewiesen
Aenderung der Form eine Acndeder
mit
daß
Und zu diesen unbeweisbaren Wahrheiten gehört
Gemeinde klatschte Beifall.
rung des Stoffes erfolgen muß . Und doch spricht
das Judentum . Auf die Propheten schwören auch
es
der
,
Friseur
seinen
Judentum
der Rabbi von einer Blenderung der Erschein¬
So hat das
be¬
„
je
modernen Juden . Hat der Prophet
znstutzt und nach der neuesten Mode putzt. Und die
ungsformen , als wären Stoff und Form nur
wiesen " oder zu beweisen gesucht. Oder spricht noch locker miteinander verbunden.
die Modekultur kann auf ihre Errungenschaft stolz
er nicht vielmehr in Postulaten , weil er aus inneeinem
können wir ;u
Welches Vertrauen
sein . Bis auf die uralte Synagoge , die Jahr¬
Erfahrung spricht
der Zeit Trotz geboten, rer Anschauung und aus innerer
tausende allen Stürmen
Rabbi haben , dem die elementarsten philo¬
solchen
Wahr¬
,
und weil er ewige Wahrheiten verkündet
sophischen Einsichten und Erkenntnisse des histo¬
hat sie ihre Herrschaft ausgedehnt . Die Gigerl
, die nicht aus der Natur
des Boulevard können froh sein ob diesem Siege heiten des Geistes
rischen Werdegangs fehlen und welches Vertrauen
und der Zeit bewiesen werden können . Hat Cander Modekultur.
in feine geistige Führerschaft , wenn ihm das
Grundüberzeugung
die
und
Wahrheit
— aber " °st>ir cara die
nur ein Teig ist, den er nach Be¬
Die Gigerl des Boulevards
Judentum
ge¬
beweisen
zu
kein von der moralischen Weltordnung
und formen zu können glaubt.
einfachen Juden , für die das Judentum
kneten
lieben
? Oder war sie ihm nicht vielmehr eine
Teig in der Hand des modernen Rabbiners ist sucht
Zeit , die nwderne Zeit , muß
die
„Aber
des Bewußtseins ? Und zwar
— wir sind nicht stolz auf diese letzte Errungen¬ gegebene Ursumma
werden " , sprach der Rabbi . Ich aber
berücksichtigt
Teile
in
mehr
nicht
Ursumma , die sich
seine
schaft der Mode . Wenn die Mode und die Form eine
ein jüdischer Kulturträger
, weil sie mehr als die Teile ist. frage : „ Hat je
Judentum aus seinen An¬ zerlegen läßt
das viertausendjährige
mit Rücksicht auf die Zeit
Kulturwerte, jüdischen Postulate
universelle
und
Kulturbewußtsein
Ein
heute
geln heben können , wenn das Judentum
?" Sagt der Prophet : „ O Erdensohn , sei
dem Geiste des Volkes organisch hervor¬ gestellt
tvissenschaftlich ergänzt , geformt und bewiesen wer¬ die aus
fei wahr , weil es die Zeit erfordert ?"
gerecht,
meta¬
,
Ueberzeugungen
moralische
wachsen, wie
den muß , bewiesen historisch oder philosophisch,
es nicht gerade umgekehrt der Fall?
war
Oder
weniger
noch
Erkenntnisse usw ., gehören
ge¬
so ist es für uns , die Vertreter des Seins und physische
als das Axiom, Haben wir nicht immer gegen den Strom
,
Beweisbarkeit
der
Bereich
den
in
dieses
des Seienden ein Beweis , daß der Boden
schwommen ? Ist nicht unsere Hartnäckigkeit als
die
Linie
gerade
die
Punkten
zwei
zwischen
daß
unterwühlt
des Beweises bedürftigen Judentums
sprichwörtlich ? Hat nicht der Prophet trotz
kürzeste - ist. Und wenn man schon modern ist Volk
ist ; daß seine Träger entweder vor einem Kon¬
der Zeit seinem Volke imgeStrömungen
der
vom
man
denken will , so muß
flikt flehen oder aus Mangel an jüdischer Kraft und historisch
verkündet?
Wahrheiten
die
scheut
zumindest aussagen , daß es organisch
Das Judentum
nach rennen .
oder Banalitäten
Paradoxen
geworden
Was wohl aus dem Judentum
hervorgewachsen
Kulturgenius
jüdischen
dem
aus
beweisen zu wollen , ist banal oder
Judentum
wenn es immer mit der Zeit gelebt und
,
wäre
determinie¬
eine
gegenüber
Einzelsubjekt
paradox . Aber das Bestreben , das Judentum in und dem
hätte ? Sprechet , Rabbi!
Macht ist. Eine Maschine kann die Zeit berücksichtigt
zum Ausdruck zu bringen, rende , absolute
Erscheinungsformen
will , nicht aber einen Ihr prediget von der ruhmvollen Vergangenheit
man
wenn
,
ändern
man
sträflich,
ist
die unserer Zeit angemessen sind,
Israels und überhäufet mit Lob die alten Gene¬
sollt lebendigen Organismus , sei es ein Organismus
weil es knechtisch und sklavisch ist. „ Ihr
rationen , daß sie trotz der Zeit am väterlichen
verändert
Freilich
.
Geistes
des
oder
des Körpers
keine Knechte sein !" rief man uns zu, und ein
Glauben und an Israel sesthielten , — und heute
durch
Organismus , aber nicht
Knecht der Mode oder der Zeit ist nicht weniger sich auch ein
Aussöhnung mit
diese salbungsvolle
evolutiv , welt¬ wollet Ihr
mechanischen Eingriff , sondern
Gemeinde!
niedrig versklavt , als der Knecht des Herrn X.
Euerer
der Zeit , die Erleichterung
historisch.
oder D . Heute ist Herr Wellhausen Trumpf , also
Beiden muß doch gefehlt haben,
diesen
von
Einer
histo¬
einer
zu
uns
führen
Diese Reflexionen
nach Herrn Wellhausens
muß das Judentum
entweder verdienen die alten Generationen , den
Betrachtung der Frage . Wie
zugeschnitten werden . Und wenn Herr risch-methodologischen
Muster
Ueberzeugungen
für
, weil Aufopferung
Ruhm
der biologisch- organischen Natur alles
Schulze morgen der Held des Tages ist, dann im Umkreise
heute , weil
rühmlich ist, und dann fehlet Ihr
so
,
hervorgeht
sich
aus
gesetzmäßig
und
gibt es wieder eine jüdische Schulzereform und organisch
dem Tun und den Absichten der
entgegen
.
»Ihr
einer
Geistes
des
Erscheinungen
auch alle
so ad infinitum . So erkennt auch der Laie das folgen
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Men handelt , oder Ihr seid im Recht und was
Ihr bei den Men lobt , ist nichts anders als hure
Heuchelei. Gestehet, daß Ahr Euch widersprechet.
Oder weiß es auch? nicht der Rabbi , daß die
ewigen Grundbestandteile
einer Kultur , die orga¬
nisch aus der Einheit des ? Volkes hervorgewachsen,
sich erhalten , nicht nur wenn die Zeit sich ihnen
unterordnet , sondern auch wenn die Zeit gegen
sie ist. Soviel geschichtliche Einsicht dürfen
wir
von Männern verlangen , die sich anschicken, für
uns « : geistiges und materielles
Wohl zu sorgen
und soviel philosophische Bildung dürfen wir von
unfern Rabbinen
verlangen , daß . sie zwischen
Mechanismus
und Organismus
unterscheiden kön¬
nen . Und soviele historische Erkenntnis dürften sic
ihr Eigen nenne », um zwischen beweisbaren und
unbeweisbaren
Wahrheiten des Geistes zu unter¬
scheiden. Denn die Einsicht ' dieser beiden Wahr¬
heitsarten . haben wir aus einer - notorischen Er¬
fahrung.

Nr. 35.

größer Teil der mechanischen Arbeit nicht mehr
genommen . Leider werden wir auf diese Aeußedurch Menschenhände , sondern durch Maschinen
ruug einer höheren Kultur wohl noch lange war¬
geleistet wird . Eine solche Uebertragung
hätte ten dürfen .
I . U.
man aber , im Altertum und darüber hinaus gar
nicht angestrebt , weil man es für selbstverständ¬
lich hielt , daß die mechanische Arbeit von den
Sklaven geleistet wurde . Die Meinung , daß ein
Teil der Menschen zur Sllaverei
bestimmt und
damit der schrankenlosen Ausbeutung
durch die
Berlin . Dem Deutschen Büro der Alliance
herrschenden Klassen von vornherein preisgegebcn Jsraölite Universelle wird bezüglich bevorstehender
sei, wurzelte so tief in der antiken
Erleichterungen
im russischen
Aus¬
Weltanschau¬
wanderungs
- Verkehr
ung , daß man eine Aenderung gar nicht für
folgendes mitgeteilt:
wünschenswert hielt . Erst unter denk Einfluß jüdi¬
Am 28. August fand im Ministerium des Innern
scher Ideen konnte die Humanisierung der Mensch¬ eine Konferenz der beteiligten preußischen
Behörden
heit so weit fortschreiten , daß der Gedanke der und Vertreter der deutschen Schiffahrtsgesellschaften
statt , die sich mit der Wanderung
der BestiinGleichheit aller Menschen sich mehr und mehr mungen
für den
verbrcitee untd daß damit die Sklaverei im an¬ durch Deutschland Durchzug russischer Auswanderer
beschäftigte. Es ist -beschlossen wortiken Sinne zu verschwinden begann . Und daniit den, eine neue Betriebsordnung für die Auswandererwar auch der Boden vorbereitet für eine Ent¬ Kontrollstationen längs der preußisch- russischen Grenze
zu erlassen ,
wicklung , in welcher die niedrigen , mechanischen Auswanderer die wesentliche Erleichterungen für die
bringt . U. a. soll die zwangsweise Ab¬
Endlich kann ich es mir nicht versagen, .auf .Arbeiten allmählich den
Menschenhänden entzogen schließung der Auswanderer in den Kontrollstationen
eine traurige Erscheinung hinzuweisen , die nicht und durch
fortfallen
.
Damit werden Härten beseitigt , über die
Maschinenbetrieb geleistet werden . Dadie russischen Auswanderer bisher geklagt haben.
als Ruhmesblatt
in der Geschichte des deutschen prtt soll natürlich nicht geleugnet
werden , daß
Berlin
.
Der Hilfsv erein der deutschen
Judentums , angesehen werden kann . Sie betrifft das Heer von Arbeitern , welches
der moderne Juden
hat
in dankbarer Erinnerung an die tat¬
die innere Knechtschaft.
Industriebetrieb
wiederum hat entstehen lassen^ kräftige Hilfe , die die türkischen
Behörden den Juden
-auch
in
„Das Judentum - soll in Erscheinungsformen
gewissem Sinne
in einem Sklavenver¬ bei der großen Brandkatastrophe in Konstantinopelzum Ausdruck ? gebracht werden - , die der Zeit an¬ hältnis
zu der alles beherrschenden Macht des Haskieu erwiesen , telegraphisch
Francs
2500
gemessen sind -" dies das ? Credo , des liberalen Kapitalismus
steht. Wer
auch hier sucht das für die Opfer des
Brandunglücks in Stambul an¬
Judentums , und .der ?Hauptpunkt in ' seinem neuesten soziale Empfinden , ebenfalls ein Produkt
des gewiesen.
Wogramm .- Zu deutsch heißt es nichts anderes, Kulturfortschritts , die Schäden zu heilen
Berlin . In der Schloßstraße zu Pankow
und
wurde gestern das
als . wir müssen mitlaufen und nachlaufen . Die menschenwürdige Zustände zu schaffen.
Altersheim
des
Vereins
Zeit , das Kulturmilieu , gebieten es- und wir !
für
jüdische
Wenn wir nun in der Ausbreitung
der
Taub stumme » pflege
müssen , mit der - Zeft und . dem Milieu auf gutem Technik das Streben erkennen , die niedrigen
Ar- eingeweiht . Zu der Feier hatten sich neben den
Fuße bleihen . So . werde » ; sie von - der Zeit
eitcn mehr und mehr durch mechanische Kräfte Vereinsmitgliedern auch die Geistlichen von Pankow
und dem Kulturmilieu
errichten zu lassen , den Menschen aber — wenn sowie Rabbiner Professor Dr . Mahbaum und der
geknechtet. Habet ..Ihr gar
Direktor der königlichen Taubstummenanstalt
kein Bewußtsein der Würde vor . dem Jahrtau¬ huch in sehr langsamer
Wal¬
Entwicklung — zur gei¬ ther eingefunden . Nach einem einleitenden
Chor¬
sende währenden Martyrium --, ist jedes historische stigen Arbeit zu erziehen , so
liegt hierin zweifel¬ gesang begrüßte der Bereinsvorsitzende Loewenberg
Ehrgefühl in .Euch erstorben ? Jede Achtung vor der los ein Kultnrsortschritt
von hohem Werte . Denn die Gäste und gedachte , dann der Aufgabe , die das
reichen Dcadition und . der . lleberlieferung -- jener ?Re¬
enn auch Arbeit jeder Art ehrt und wenn auch Altersheim zu erfüllen habe . Die Weiherede hielt
Rabbiner Dr . Eschelbacher. Ein älterer Taubstum¬
spekt, der . dem? Mer
gebührt ? - Diese Mit - und ;erabe das jüdische Schrifttum
diesen Wert der mer dankte dem Verein für seine humanen
Be¬
Nachlauferei ist ? keine- moralische , Handlung ; denn
rbeit überall auf das entschiedenste betont , so strebungen , worauf die Feier
mit Gesang geschlossen
wurde.
wer . als , sittlich gestählte
Persönlichkeit
Leinen- arm doch nicht in Abrede gestellt werden , daß
Berlin . Der , N. I . K." wird von informierter
Mann - stellen , will , der . darf : nicht alles von die geistige Arbeit die höherstehende ist,
und daß Seite in Sachen der
sich, abwerfen - Geschichte- Tradition
und - vielleicht sie dem Range des Menschen innerhalb der Schöps
jüdischen
Pässe
nach Rußland
auch. UeberMguyg , sobM ? sie? ihyp - zur ? Last^wer¬ mg mehr entspricht . Man hat es dem
geschrieben:
Judentum
In den letzten Wochen gingen mehrfach Notizen
den,, . Wir - dürfen ? vyn , jehem - Juden - - insbesondere chon manchmal zum Vorwurf gemacht , daß
nach durch
die Presse , in denen von einer
wenn , er . auf, ? Führerschaft ^ Anspruch ; erhebt - mit rer in der Bibel ausgesprochenen
Anschauung gegenwärtigen unwürdigen Zustandes Aenderung des
die Rede war,
Recht , verlang « !- . daß - er nicht , immer mit : der rie Arbeit als eine Strafe
erscheint , die dem der nicht- russische Juden zwingt , sich bei Reisen
nach
:rsten Menschen nach seiner Versündigung aufer- Rußland allerlei Ausnahme -Bestimmungen
Bkajorität und ?der Z « t miftäust . Die . Majorllät
zu unter¬
werfen
,
ist nicht immer im Recht und - auch ?nicht die
durch,
egt
welche
die
wurde
.„ Im - Schweiße Deines Angesichts
russische Regierung sogar
Zeit.
diejenigen Juden zu schikanieren sucht, die nicht ihrer
(Schloß folgt .)
weisen Obhut unterstehen . Für einen Juden , der
allst Du Dein
Brot
Denrgegenüber wird
wer mtt - Recht betont , daß schon
gleich nach der nicht ?Inhaber einer gerichtlich eingetragenen Firma
^Erschaffung des Menschen , bei seiner Versetzung oder ?Beauftragter , einer solchen .ist, gibt es überhaupt
fns Paradies , die Arbeit als seine Bestimmung keine Möglichkeit, nach Rußland zu reisen , da das
Technik tmfc
bezeichnet wird ? „ Gott , der Herr , nahm den Men¬ russische Ministerium , an das die entsprechenden Ge¬
suche zu richten sind; deren
Eine Beträchtu
.rrg.
schen- und setzte ihn in den Garten Eden , ihn lich lange verzögert — Erledigung meist unglaub¬
telegraphische Requisittonen
zu
bearbetten
bedeuten
und
nur unnütze Geldverschwendung . . Infolge¬
zu
behüten ." Die MidraschlehAngesichts , der , überraschenden -- Erfolge der
dessen,
xer
und
sehen
da
auch
indessen
die Kosten, im ?anderen Falle
in der Art der Arbeit vor und
Techntt - die . alle - Lebensformen umgestaltet - Habennach der Sünde einen wesentlichen Unterschied? sehr hoch sind, wird Rußland fast nur von jüdi¬
must , die
Frage
schen Handlungsreisenden besucht- und mancher Jude,
berechtigt
erscheinen : Ist Vorher
war es nach ihrer Auffassung geistige der es sich nie hatte träumen
durch - diese - Erfolge - auch - die - Kttltm : im -?höheren
lassen, wird - wenn
Sinne , gefördert worden ?? - Ist die - Menschhett ?edler Arbeit , die dem Menschen oblag . „ Ihn zu bear¬ er nach - Rußland reisen muß , plötzlich über Nacht
zum
„
Handlungsreisenden
"
.
Denn
beiten
"
,
die Erlangung
das
ist
die Beschäftigung mit den Ge¬
und :, besser- geworden, : hat -! sie - zugenommen an
der entsprechenden Vollmacht einer deutschen Firma
boten ; „ ihn zu behüten " , das ist die Beschäftig¬
Verständnis für die -- idealem Güter des - Daseins?
vollzieht - sich erheblich ' einfacher, schneller und billiger
ung mit den Verboten . Er sollte sich vertiefen in als die einer Erlaubnis des russischen
Ist der ? Sinn
für Gerechtigkeit, - für, Humanität
Ministeriums
des Innern.
erstarkt, :. ist - das -?ethische,- Empfinden - lebendiger ?ge¬ das - Nachdenken über seine eigene Bestimmung
Vielfach war cs nun so dargestellt worden,
und
seine
Vervollkommnung . Was ihm nach der als
worden ? - Pessimisten ' ? werden , das .: entschieden ver¬
wäre die neue Verfügung der
neinen -.. und die ' äußere Betrachtung .-? des ?. Lebens Sünde - auferlegt wurde , das war die körperliche rung - künfttg in den Pässen die ?bayerischen Regie¬
Angabe der Reli¬
muß ihnen gWht geben . Was , wir als unmittel¬ Arbeit - die Anstrengung um die Erwerbung
des gion wegzulasscn, ein großer Fortschritt für die
Rußlandreisenden
.
Das
zum
ist
aber
Leben
durchaus
Notwendigen - das ihm vorher mühelos
nicht, der
bare - Wirkung jener -, technischen . Errungenschaften
Fall , denn obwohl in Preußen bereits
zu . Gebote stand ?- Darin äußerte sich das
Herab¬ zehn Jahren die Angabe der Religion seit mehr als
wahknehmeu, -. das ? ist eme intensivere - Anspann¬
in
den
Reise¬
ung aflcr Kräfte im ?Erwerbsleben -- das ist -serner sinken von der früheren hohen Stufe , daß jetzt pässen unterbleibt , so sind die jüdischen Reisenden
nicht mehr ausschließlich ' die geistige Arbeit seinen aus Preußen
ebenso der russischen Wlllkür unter¬
eine . Verfeinerung .; des Lebensgenusses - und
in
Lebensberuf - bilden sollte . Wenn nun die Ent¬ worfen wie alle anderen . Die russischen Konsulate
Verbindung
damit , eine
maßlpse Ueberschätzung.
wicklung dahin führt , daß eine Verschiebung der verlangen nämlich von jedem : Reisenden , , der das
der - materiellen -, Witer .Visum für seinen Paß beansprucht , die Vorlegung
Arbeit der Gesamtmenschheit nach der - geistigen des .
Taufscheines . Wer - einen -solchen nicht vorlegen
Und dennoch ' weiden - wir - jener - pessimistischen Seite erfolgt , so
werden wir darin einen Fort¬ kann, wird als „Jude X. A," registriert -und ent¬
Auffassung nicht beistimmen können : Zunächst muß -, schritt - sehen - dürfen:
sprechend. behandelt .. Ja , die preußische . Polizei legt
den für Reisen nach Rußland verlangten Pässtn so¬
daran erinnert werden, - daßi die Fortschritte auf i
Freilich : ist- dieser - Fortschritt
nur ein indi¬ gar einen gedruckten
Führer durch- das Wirrsal
geistigem Gebiert - sich-, viel - langsamer vollziehen rekter . Für - die Kultur im -allgemeinen wird es der russischen??Paßbestimmungen -bei, der
nebenein¬
als im materiAlen
Leben :- Und - es sind schon smmer von -- größerer Wichtigkeit sein, inwieweit ander -die entsprechenden Reglements „ A. für Reisende
jetzt Anzeichen eines solchen- Fortschritts vorhanden. die ethischen Prinzipien
sich ausbreiten und : im christlicher Rüigion " und „ 0 . für -Reisendemosaischen Glaubens " enthält . Ob in dieser Beigabe ein , Ent¬
Es ist- aber - auch - zu - bedenk« !-- daß - jene unge¬ Leben ? der - Völker
Geltung gewinnen :? Und ein
gegenkommen an das Publikum oder an die russischen
ahnten ' Entdeckungen - und ihre Verwertung - selbst Protest .:' aller
zivilisierten
Nationen
gegen ? die Behörden - zu ? .finden istz.- soll hier , nicht-: untersucht
erst - durch;- einen großen - Küllurfortschritt
russische»
- Greuel j würde , z. B ? als Gradmesser für werden . Jedenfalls aber ist .es für einen
der
modernen
Menschheit - ermöglicht - wurden :- Me - praktische -Ver¬ die? Mltur
ungleich mehr - bedeuten .? als " alle - Er- Rechtsstaat - schmachvoll, sich- eine differentielle Be¬
handlung
.
der
eigenen gleichberechtigten Staatsbürger
wertung der Technik - hat dazu geführt - büß - ein rnngmschasten
deö modernen « Technik zusammen¬
seitens einer fremden -Macht gefallen -zu -lassen .-
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Deutsches
, « eich?

essen
."

• * . ;t % :

Nr. 35

FttWkfurier Fs«EkWrS FtMnlievbkcS.

kette 3.

Berlin . Dem «Deutschen Bureau der Alliance
Stratzbur « i. Elf . Die «Gesellschaft für die. Für ihre Lage ist schon bezeichnend, daß überall,
Jsraölite Universelle " verdanken wir folgende Mit- Geschichte der Israeliten
in Elsaß -Lothringen " ladet! wo eine Wohnungsanzeige an der Tür verkündet,
teilung über die
auf nächsten Mittwoch , 11 Uhr vormittags, - zur
- daß hier Wohnungen zu haben sind, dabei bemerk
Einweihung
! teht:
Auswanderung
nach Amerika
im Juli
des Israelitischen
Museums
ein , das alsdieses
Jahres,
,lit
In den werden
hier
die Woh¬
verglichen mit der Auswanderung nach Amerika vom Abteilung des Elsässischen Museums untergebracht ist!
nungen
nicht abgegeben
."
Juli 1907. Es kanien Einwanderer nach Amerika aus: und zahlreiche alte Dokumente , Synagogengegen -j Ich ging in ein Haus , an der Petersburger Straße
; gelegen, in dem eine hübsche Wohnung mit Garten
Zunahme stände usw. enthält .
reistand , ^nietete die Wohnung und gab ein An¬
(b) Stratzbur » i. Elf . Oberrabbiner
Urh
1907
; geld von Rs . 25. Meine Frau zog eine „Mesuso"
*908 Abnahme wurde gelegentlich der
A n w e s e ii h e i t d e s K a i s e r s
- aus ihrer Tasche und wollte sie an den Pfosten
l- )
Oesterreich -Ungarn
sowohl zum Empfang , als auch zur kaiserlichen Tafel: annageln . Die Wirtin , die ich für eine Jüdin hielt
11861
1912
9 952 befohlen . Dannt ist nach langer Unterbrechung wieder — und in der Tat war -sie es bis vor . 8 Monaten
Oesterreich
1462 — 8 487 zu Gepflogenheiten zurückgegriffen worden , wie sie gewesen — sah dies und sagte : „Haben Sie nicht
9 949
Ungarn
512
329 Kaiser Wilhelm 1. übte . Als dieser in den 80er auf dem Plakat gelesen, daß wir keine Juden hier
183 —
Belgien
Bulgarien , Serbien und
Jahren
hier
weilte,
wußten
die
Zeitungen leiden können , und wenn Sie mir für diese Woh¬
41
1097
1056
Montenegro
zu erzählen , in welch' ungezwungener
Weise: nung das dreifache gäben , tue ich es prinzipiell
Dänemark
417
211 —
206 er sich eine halbe Stunde lang mit dem damaligen nicht." Natürlich ließ ich mich nicht in ein weiteres
732
407 —
325 greisen Oberrabbiner ' Aron imterhielt.
Frankreich
Gespräch mit dieser Dame ein.
3 057
1581 — 1476
Deutschland
Es ist also kein Wunder , wenn alle Juden
—
2
264
383
1881
Griechenland
dieser Stadt
den Entschluß fassen wollen , nach
—
19
477
2
451
17
026.
Italien
der Türkei,
wo jetzt die Gleichheit und Freiheit
Die «Allg . Jüd . Ztg ." berichtet
Budapest.
Niederlande
675
196 —
479
herrscht,
auszuwandern.
Ein
Herr
Brusi1141
452 über die
689 —
lowsky, der in Shitomir wohnt und die Auslands¬
Norwegen
9lusweisung
galizischer
Juden
aus
—
638
290
348
pässe besorgt , erzählte mir . daß er A u f t r ä g e a u f
Portugal
Ungarn .
’
Rumänien
669
156 —
513
ü b e r 370 P ä s s e hat.
Das Vorgehen der Behörden erweist sich als ein
—
23
971
6198
17
773
Rußland und Finnland 23
Lehrer I . I . B r a u n.
273
169 —
104 9lkt antisemitischer Gesinnung ; Leute , die feit Jahr¬
Spanien
Kirfanow . Ein Brief , den ein KSnigsberger Jude
1162
564 zehnten in Ungarn wohnen , sind der Ausweisung von einem Verwandten aus Kirfanow , dem russischen
598 —
Schweden
223
134 —
89 verfallen.
Schweiz
Exportzentrum für Linsen und Erbsen , erhalten hat,
Ezernowit ; . Ani 22. August hielt der hiesige gibt ein Bild von den2 075
109 — 1966
Europäische Türkei
Jüd
.
Rationalvercin
Höllentorturen,
Großbritannien u. Irland
4 719
2 342
2 377 (Vorsitzender : Abg . Dr . Straucher ) eine Wähler¬
die die dortigen Juden zu erleiden haben . Der
England
ve
r
s
a
m
m
lang
ab
.
Dr
.
D
i
a
m
a
n
d
referierte
—
1966
915
1051
Brief lautet:
Irland
698 —
900 über
1598
Schottland
„Ich will Dir heute nritteilen , in was für einer
Die chr i st l i ch s o z i a l e Invasion.
196
113 —
83
Wales
Zeit wir leben , und daß nur Gott weiß, ob wir
—
—
27
27 Er wies besonders auf die unbegreifliche Haltung
Anderes Europa
äe überleben werden . Wir sind den Händen unserer
der Staatsanwaltschaft
hin , die gegen Begeiferung,
88 702 21 238 — 67 464 Verhöhnung und Aufreizung gegen die jüdische Nation Konkurrenten aus dem „ Verband der echtrussischen
Gesamt - Europa
Leute " ausgeliefert , die ihren Zweck, uns zü ver¬
—
118
106
12
China
und Religion sich Passiv verhalte . Er zitierte eine
. 1724
558 — 1166 Reihe von solchen Stellen , die das Vergehen gegen treiben und auszunutzen , erreicht haben . Wenn alles
Japan
77
34 —
43 den 8 302 des Strafgesetzes begründen . Seine ernsten offen geschähe und man uns verjagen würde , würde
Indien
1183
356 —
827 Ausführungen machten aus die Anwesenden tiefen es vielleicht unser Glück sein. Aber das Schlimmste
Asiatische Türkei
43 Eindruck , wie überhaupt in der Judenschast mit Eifer ist : da wir das Recht haben , hier zu wohnen , so
76
33 —
Anderes Asien
erklärt man ims für Revolutionäre und denunziert
3178
1087 — 2 091 die Frage erörtert wird , welche Wege einzuschlagcn uns . Dann wirft man uns ins Gefängnis und
Gesamt - Asien
124 und welche Mittel anzuwenden sind, um auch die entläßt uns nach dieser Marter , worauf wir wie
207
83 —
Afrika
Juden des Schutzes der Gesetze gegenüber den blut- Verbrecher unter Polizeiaufsicht bleiben , wohin wir
Australien , Tasmanien
-110
13 trünstigcu Hetzereien, die jetzt in den antisemitischen auch kommen mögen . So ist es den sechs Unglück¬
97
und Neuseeland
6 +
1 Blättern betrieben werden , teilhaftig werden zu lassen. lichen ergangen , die Du kennst und von denen Du
5
Pazifischen Inseln
Wähler
Hermann Mittelmann
schilderte
2114
2 779 -j665
Britisch -Nord -4lnierika
weißt , was für Revolutionäre sie sind. Sie sitzen
2
3 +
1 einige krasse Fälle auf dem flachen Lande , die dartun, zu Haus , haben keine Pässe und leiden schweren
Britisch -Honduras
wohin
dicfe
Duldung
der
unausgesetzten
Hetzen
führt. Hunger . Vor zwei Nächten hat man bei vielen Fami¬
148
84 —
64
Anderes Zentral -Amerika
beleuchtete hierauf lien Haussuchung vorgenommen , so auch bei mir.
771 —
828
57 — Dr . Chaim Kinsbrunner
Mexico
288
153 —
135 die zur Sanktion übermittelte Landtagswahlreform
Süd -Amerika
Du kannst Dir denken, was man bei unseren Kirsa1 269
279 und wies die darin festgelegte Zurücksetzung des nower Juden finden konnte : Proben von Linsen und
1548
Westindien
2
2 städtischen Elementes im allgemeinen und der Juden alte Psalmen . Trotzdem sind Kr . und der Krämer
Andere Länder
L. ins Gefängnis geworfen , und es heißt , daß
97 132 27 570 — 69562 insbesonders auch mit einem reichen statistischen Mate
riale nach, — Auch das Verhalten Wiedmanns , der noch weitere Verhaftungen vorgenommen werden wür¬
Die Auswanderung
nach Amerika ist also ini seinem nun gebrochenen Schwur im Hofe der jüdi¬
den. Und wie sieht nun gar das Geschäft an der
Juli
dieses Jahres
sehr erheblich zurückgegangen, schen Kultusgemeinde sein Landtagsmandat verdankt, Börse aus ! Kommt eine Differenz vor , dann muß
von 97 132 auf 27 570.
wurde entsprechend beleuchtet. Und die Wähler, man tun , was der Verkäufer verlangt , sonst droht
München . Nach eingehenden Informationen
die ihm damals ihre Stimmen gegeben, drückten er, zur Polizei zu gehen. Als I . den Verkäufer zur
läßt sich über das Vorhandensein von
durch laute Rufe : Pfui Wiedmann ! ihm nunmehr in Polizei gehen ließ, wurde ihm befohlen , dem Ver¬
jüd . Offizieren
in der daher . Armee
unzweideutiger Weise ihr Mißtrauen aus . Am 4. No¬ langen des Verkäufers nachzukommen, widrigenfalls
folgendes berichten:
vember 1901 versprach zwar Wiedmann in öffent¬ er binnen 21 Stunden ausgewiesen werden würde.
„In München lebt der kgl. daher . Hauptmann
licher Landtagssitzung in einem solchen eintretendcn
Du wirst Dich wundern , weshalb man in dieser
zur Disposition Max Hollerbaum , welcher im kgl. Falle die Konsequenzen zu ziehen und sein Mandat
Bczirkskommando München verwandt 'wird . Ein an¬ niederzulegen ; aber auch dieses Versprechen hat er Hölle Kirfanow bleibt . Aber ein ' jeder hat angst,
derer jüdischer Offizier ist der, allerdings nicht gebrochen. — Einmütig wurden zwei Resolutionen sich vom Fleck zu rühren , weil es dann heißt,
mehr aktive, kgl. daher . Hauptniann und Kompag- angenommen . In der ersten erhebt die Versamm¬ daß man geflüchtet sei und darum in Anbetracht
niechef außer Dienst Herr Maximilian
Marx in lung „Protest gegen die Duldung strafgesetzlich ver¬ dieses „Beweises " am neuen Aufenthaltsorte verhaftet
München , Sohn des verstorbenen aktiven kgl. daher. pönter Angriffe der deutschen und rumänischen christ¬ werden würde . Man sitzt darum und zittert . Ms man
beim Gouverneur darüber vorstellig wurde , hat er
Majors Isidor Marx in München.
lich-sozialen Partciblätter und Volksverhetzer ans das
Ein aktiver Offizier ist ferner der kgl. baher. jüdische Volk und die jüdische Religion " und fordert sich schrecklich aufgeregt und geschimpft. Was der
Major O. ; der Garnisonort ist mir zurzeit nicht be¬ Anwendung der Gesetze„ auch zum Schutze der Juden ." Jsprawnik tue , sagte er, sei so gut , als wenn er es
selbst getan hätte . Was aber in den Kirsanowcr
kannt ! Derselbe ist als Oberleutnant aus dem Juden¬ In der zweiten Resolution wird gegen das Bor¬
Jsprawnik
gefahren ist, verstehen wir nicht. Es
tum ausgetreten und vor einigen Jahren anläß¬ legen der Landtagswahtresorm
zur Sanktion Protest ist unmöglich , baß er nicht wissen soll, daß Kirlich seiner Heirat wieder Jude geworden ! Ferner ist erhoben.
sanower
Juden
keine Revolutionäre sind. Oder glaubt
ein kgl. Hauptmann K. und ein kgl. Leutnant K.
Aussig .
Kohlenexporteur I . Petschek
hat
er den Denunziationen doch? Ein paar Tage waren
vorhanden . Vor einige » Wochen erst wurde ein wiederum eine
Linsen flau , so daß man sie gar nicht gekauft hat.
jüdischer Hauptmaim
der Reserve K., der bis da¬
große
. Spende
hin in Deutsch-Südwestafrika diente , als aktiver kgl. gemacht. Gelegentlich der Eröffnung des von ihm Da ließ der Jsprawnik einige Inden kommen und
Hauptmann
in die bayerische Armee übernommen. errichteten Genesungsheims für Lungenkranke hat er. ihnen sagen , daß er sie ausweisen würde . Wenn
Auch sonst sind im letzten Dezennium mehrere jüdische dem hiesigen Zweigverein des Landcshilfsvereins für er es nur täte ! Wir wären höchst zufrieden , aber
er tat es nicht, er würgt uns nur tellweise, wir
Reserveoffiziere in die aktive bayerische Armee un¬ Lungenkranke 75000 Kronen übergeben.
aber sind in einem Zittern und wissen nicht, was
getanst , d. h. als Juden , übernommen worden.
wir tun sollen.
Der kgl. daher . Major Wilhelm Friedmann in Strau¬
Ich schreibe Dir nur einen Teil dessen, was wir
bing hat sich erst vor einigen Jahren als kgl. daher.
Radomisel .
Der haßerfüllte, von niedrigen hier erleben . Wir sind alle überzeugt , 'daß es hier
Hauptmann
infolge eines Zwischenfalles katholisch
noch
sehr schlimme Zeiten geben wird . Wir fürchten,
Leidenschaften genährte Antisemitismus hat bekannt¬
taufen lassen.
Weitere ungetanste aktive jüdische Offiziere sind lich namenloses Unheil über ganz Rußland gebracht daß man uns ganz zugrunde richten und daß es,
der kgl. daher . Militärintendanturbausekretär
und er hat die Volksseele vergiftet , den Frieden und; hier noch Greuel geben wird . Die Mitglieder vom
Abteilungsvorstand
Ignatz Schulherr
in München, die Eintracht gestört, in weiten Kreisen Moral und Verbände sagen ihren Bekannten , sie sollen wegder kgl. baher . Kriegsgerichtsassessor Dr . F . und Gesittung erschüttert und damit ein nationales Un¬ fahren , weil es noch ärger kommen könnte. Wir
der kgl. baher . Kriegsgerichtsassessor Dr . 91., ferner glück heraufbeschworen . Schlimmer aber als über¬ sehen ein , daß es richtig ist, können aber nicht ein¬
mal miteinander beraten und wissen keinen Rat,
die aktiven kgl. - Stabs - und Bataillonsärzte , also' all wütet er in der Stadt S h i t o m i r.
Ich fuhr vorige Woche nach dem benachbarten wie wir uns von dieser Hölle befreien könnten.
Hauptleute Dr . F ., Dr . St . . und Dr . M . Ferner;
die kgl. Oberärzte Dr . H-, Dr . S . und Dr . F. Shitomir , um mich dort , da ich als Lehrer in, Wen sollen wir zu Hilfe rufen ?"
JekaterinoSlaw
. Am '16. Aygust'.wurde Ver
mehr habe, anzusicdeln
Vor drei Wochen erst wurde -der - aktive -kgl. Radomisel keine 9lrbeit
ist eine hübsche Stadt , sie hat breite, ein neuer Verein „Der Doppeladler " gegründet . Der
Stabsarzt
Dr . Julius Dreschfeld und etwas früher' Shitomir
der aktive kgl. Stabsarzt
Dr : David Roßnitz in geradlinige Straßen , ist elektrisch beleuchtet und wird Eröffnung wohnten sämtliche Ortsgrößen des Ver¬
von einer
elektrischen Straßenbahn
durchkreuzt.: bandes bei, und auch aus Kiew -und Odessa waren
Gcrmersheirn (jetzt München ) pensioniert!
Aktive jüdische Sanitätsoffiziere
könnte ich noch, Diese Stadt hat eine außerordentlich große jüdische Berbandsgäste gekommen. Noch an demsewen Tage
eine ganze Anzahl mit Rainen anführen, -ebenso Gemeinde , und es herrscht da ein sehr reges jüdi¬ begannen
I u d e n m i ß h a n d l u n -g e n.
sches Leben . Die jüd . Gemeindemitglieder sind streng;
andere Offiziere und Militärbeamte!
Bemerken möchte ich noch,.' daß es auch einen religiös , und durch eine sozial - jüdische Wohltätigkeit Die berüchtigten Odessaer Gummistöcke traten in Aksie eine rege und segensreiche Arbeit- tionl Die vielversprechenden echtrussischen Jünglinge
jüdischen Militärkapellmeister K. gibt und ' einen ge¬ entfalten
tauften mit Namen -Kaufmann vom 19. daher . JnfDessenungeachtet ist aber der Antisemitismus so groß, verhauen die Inden auf den Straßen und Markt¬
daß die Juden Shitonyrs
die unglücklichsten sind. plätzen schonungslos ; selbst Frauen , Greise und KinRegt . in Erlangen ."

Oesterreich
-Ungarn.

Rntzland.

u

Og

I

e *tte s

Frankfurter Israelitisches Familrenblatt.

der werde » arg zugerichtet . Der Polizei erkläre » die
Jünger des „ Doppeladlers " , daß sie sie nicht fürch¬
ten, da sie fürs Vaterland arbeiten . Als die
Polizei zwei Helden festzunehmeii sich erkühnt hatte,
mußte sic sie bald freilassen , da die Inhaftierten
sich als Vcrbandsmitglieder
entpuppten.

Amerika.
Rew -Aork . Im hiesigen jüd . Altersversorgungs¬
haus „Benans Jakob " fand
eine
seltene
Geburtstagsfeier
statt . Das Geburtstags „ kind" war Esther David,
die zahlreiche Glückwünsche zu ihrem — 114. Geburts¬
tage entgegennahm . Mrs . Esther David war schon
eine Greisin von 88 Jahren , als sie von Rußland
nach Amerika gekommen war . Sie ist jetzt die älteste
Bewohnerin des Versorgungshauses . Von den zahl¬
losen Menschen, mit denen sie während ihres langen,
wcchselvotlen Lebens in Berührung gekommen, sind
die meisten schon ihrem Gedächtnisse entschwunden,
hingegen erinnert sie sich noch vieler Details ans
ihrer Kindheit , die sie ihren Gästen mit Vorliebe
zum Besten giebt . Frau Esther ist für ihr hohes
Alter noch ganz gesund und hat die „ Strapazen"
des Geburtstages ganz gut überstanden . Die Gratu¬
lanten , die sich hauptsächlich aus den Insassen des
Heimes rekrutierten , kamen der Reihe nach. Zuerst
erschien die beste Freundin der Frau David , die
107 Jahre alte Rosa Arnwald , mit der sie den
Geburtstagskutz tauschte, dann kam der 102 Jahre
alte Mendel Diamond und so ging es weiter bis
in den späten Abend . Der letzte Gratulant war
der „Jüngste " im Hause , ein 80jähriger Mann,
der „ im Namen der Jugend " den Wunsch zum Aus¬
drucke brachte, ihr auch zu ihrem 115. Geburtstage
gratulieren zu dürfen.

G leuilefoa
. 0
Aufrichtige Reue.
Erzählung von Samuel
Gordon.
Frei übersetzt von M . P u l v e r m a n n.
(Fortsetzung .)
Arje hatte seinen Wohnsitz nach einem andern
Dorfe verlegt , näher den: Mittelpunkte , von wo aus
er seine täglichen Hausiergänge unternahm . Aber
auch von da aus waren die Wanderungen noch recht
weit und bcschtverlich. Der russische Nordwind ist ein
unliebsamer Gesell, wenn er von hinten treibt , aber
noch viel mehr so, wenn er sich von vorn entgegensteimnt.
Es war daher nicht zu verwundern , daß Arje
häufig mißmutig nach Hause kam, unzufrieden mit
dem vollbrachten , wenig einträglichen Tagewerk und
sorgenvoll über das , was ihm morgen wieder be¬
vorstand . Nicht etwa , daß der Nordivind auch seine
Liebe für seine Frau abgekühlt hätte ; aber , ohne
daß er es vielleicht selbst wußte , übertrug sich
sein Mißmut auch auf seine Umgebung.
Doch Bertha ließ sich nichts anmcrken , und
während er die langen Abende schweigend, gähnend
und Zigaretten rauchend verbrachte , saß sic unbe¬
fangen plaudernd und eifrig wollene Strümpfe für
ihn strickend neben ihm . Freilich mar ein feines
aber scharfes Beobachten in ihren Blicken unverkenn¬
bar ; doch Arje war der letzte, es zu bcinerten , und
in seiner Verdrossenheit ging ihm das Verständnis
für ihre zarten Empfindungen ganz und gar ver¬
loren.
Im Dorfe waren sie noch zu fremd , um schon
Bekanntschaften geschlossen zu haben . Sie empfan¬
den auch feilt Bedürfnis dafür : Bertha hatte genug
niit der Wirtschaft zu tun , und Arje mar in seiner
jetzige» Verfassung für jede Gesellschaft überhaupt
ungenießbar.
Eines Abends , als sic wieder wortlos in ge¬
drückter Stimmung da >aßen , wurde nach heftige,»
Pochen die Türe ungestüm aufgerisscn , — und
Gcdalje , von Schnee bedeckt, stampfte in das Zimmer
herein . Ungeniert schüttelte er Hut und Mantel
ab, so daß die Flocken hin und her flogen.
Arje sprang auf und begrüßte ihn mit lebhafter
Freude.
„Boruch habboh ! Gesegnet sei Dein Stemmen!
Wirklich, Gcdalje , ich würde mich nicht mehr freuen,
wenn Aljch -Nowi am Seder -Abend in nicin Zimmer
gekommen wäre !"
„Sei bedankt für Deinen freundlichen Empfang,"
erwiderte dieser schmunzelnd ; „ es macht das Herz
froh , so begrüßt zu werden . Wie sagt doch das
Sprichwort : Binde mir alle vier , nur wirf mich
zwischen die Weinigen ! — Und wie geht es Dir,
Bertha ?"
Sie vermochte keine Antwort zu geben, denn
Arje nahm den Gast vollständig in Anspruch, um
ihm allerlei Fragen vorzulegen , über die Ereignisse
in der Heiniat , über den Grund seines Kommens,
über die Dauer seiner Anwesenheit , so daß keiner zu
Worte kommen tonnte.
Gedalje befriedigte leichthin seine Neugier und
erzählte , daß er hier wichtige Geschäfte zu erledigen

ftc. 35.

habe, die ihn voraussichtlich viele Wochen, wenn der seine Kunststücke nur den reiche» und vornehmen
nicht gar Monate festhalten werden.
Leuten zeigen wolle ; nm aber unerkannt und unan¬
Arje 's Freude über die letzte 'Nachricht war jo gefochten durch die armen Dörfer zu fahren , reise
groß , daß er in kindischer Weise in die Hände er als alter Jude verkleidet : bald werde er auf
klatschte.
einem armseligen Wägelchen vorbeikommen . Wenn
Bertha hatte wieder ihre Arbeit aufgenominen, sie, die Bauern , aber klug sind, so werden sie schon
ohne sich au der lebhaften Unterhaltung auch nur ein Mittel finden , den stolzen Künstler zu zwingen,
mit einer Silbe zu beteiligen , und nur das schnel¬ auch ihnen , den armen Leuten , und sogar unent¬
lere Klappern der Stricknadeln gab Kunde von de» geltlich seine Zauberkunststücke vorzumachen . — Und
beschleunigten Pnlsschlägen ihres Herzens . Sie dachte so kam cs denn , daß als Reb Schlaume im Dorfe
viel und schnell. Sie erinnerte sich unwillkürlich an anlangte , die ganze Bewohnerschaft , lauter Muschiks,
einen Sabbat -Nachmittag im Walde , wo Gedalje ihnen den Wagen umringten , und ihn zwangen , sofort
nachgeschlichcn war , um ihr Glück mit scheelen Blicken auszusteigen . Reb Schlaume mußte gehorchen, im
zu belauschen. Seine plötzliche Ankunft verursachte ihr stillen sich wundernd , was man eigentlich von ihm
ein gewisses Unbehagen ; sie sah den Gast mißtrau¬ wolle . Er sollte es bald erfahren ; schreiend und
isch an und vermochte ein unbestimmtes Angstgefühl johlend geboten sie ihm, zu tanzen und ihnen die
nicht los zu werden . Auch über Arje 's Benehmen Kunststücke vorzumachcn . Hilflos , mit offenem Munde,
in den letzten Wochen konnte sic sich nicht mehr länger am ganzen Leibe zitternd und bebend stand der alte
täuschen, — es wurde ihr ganz klar, daß er mit Mann da ohne zu wissen, was er tun sollte, bis
seinem jetzigen Leben unzufrieden war , daß er nach das Knallen einer Peitsche und ein heftiger Stoß
anderer Zerstreuung suchte, daß sie demnach auf¬ im Rücken ihm zeigten , daß die Bauern im vollen
gehört , sein „Ein -und -Alles " zu sein.
Ernst waren . An Flucht lvar nicht zu denken, und so
Bald aber raffte sie sich wieder auf und schalt mußte er sich wohl oder übel dem wahnsinnigen
sich selbst eine 'Närrin , die sich durch solche phan¬ Verlangen der Muschiks fügen . Zitternd ging er zu
tastische Einbildungen eine solche Furcht habe ein- einer Scheune hin, und sich mit beiden Händen sestjagen lassen. — Welchen Vorwurf konnte sic denn haltend , hob er zuerst das eine Bein empor und dann
Gedalje niachcn ? Hatte er nicht damals ihre Weige¬ das andere , um so eine Art Tanz zu markieren;
rung gelassen, ohne jegliches Zeichen dev Aufregung doch das befriedigte die Bauern nicht, und Rcb
hingenommcn ? Hatte er sie denn seit damals jemals Schlaume sah sich gezwungen , einen Sprung zu ver¬
wieder belästigt ? Und Arje ? — Freilich , — ja suchen, der aber vollständig mißlang . Die Mu¬
— er — gewiß — er war ein wenig anders als schiks wurden wütend und drohten , daß cs ihm gar
sonst — ; gewiß, er war in der letzten Zeit etwas übel ergehen werde, wenn er ihnen nicht bald etwas
ungeduldig geworden ; — es mag ihm ja lästig Anständiges und Sehenswertes vorzeigen werde . In
sein, daß er beständig nur sie um' sich hatte , die ihm seinen Nöten und Acngsten siel Reb Schlaume ein
nichts anderes als ihre unaussprechliche Liebe bieten Kunststück ein das er vor siebzig Jahren als zehn¬
konnte ; — und er war doch ein Mann , dessen jähriger Knabe wunderschön fertig gebracht ; er ging
Gedanken und Pläne über die engen Grenzen ihrer daher zu seinem Fuhrmann und sprach : „Wojtck,
Häuslichkeit hinausgingen : er wollte in dem ewigen höre zu ; ich werde mich platt auf den Bauch legen,
Einerlei eine gewisse Abwechselung haben . — Sic den Kopf auf die Erde gestützt, und Du hebst meine
müßte eigentlich Gedalje noch dankbar sein, daß Beine von hinten hoch hinauf , damit ich mich über¬
er ihren Mann aus seinem stillen Unmut aufrüticlte;
kugele, vielleicht daß diese Mörder und Räuberbande
— cs wird gewiß zum Guten sein, wenn er wiclcr sich damit begnügen werden ." Wojtek, den Gedaljeh
mit Fremden in Berührung kam, und wenn er sich mit einer Flasche Branntwein schon vorher bestochen
erst von deren Kälte und Gleichgültigkeit überzeugt, hatte , lächelte verschmitzt, und tat wie der Rabbiner
dann wird sein Herz sich sicherlich mit doppelter ihn geheißen . Dieses Kunststück mißlang zwar trotz¬
Liebe wieder ihr zuwenden.
dem vollständig , die Situation war aber so komisch,
Jnzwischeit fuhren die Männer fort , zu plau¬ daß selbst die dummen Bauern sich vor Lachen nicht
dern und gemeinsame Jugenderinnerungen
aufzu- länger halten konnten . Unter Johlen wurde er aus
frischcn. Ihre Intimität wuchs rapide , und „Bruder¬ den Wagen geladen und durfte seine Reise fort¬
herz" und „ Lieber Freund " war bald die stehende setzen. —
Redensart . Als Gedalje endlich ausbrach , wurde er
„Siehst Du , Bruderherz, " >o schloß er seine
von Arje dringend gebeten, am nächsten Abend, cynischc Erzählung , „ich habe es mir zum Prinzip
aber ja rechtzeitig, wieder zu kommen. — —
gemacht, jedem gehörig heimzuzahlc », der mich irgend¬
Am nächsten Morgen zeigte sich Arje viel hei¬ wie beleidigt oder meinem Willen sich entgegenstellt.
terer und aufgeräumter , als es seit langer Zeit Und Du kannst versichert sein, ich halte Wort !"
der Fall gewesen, und beim Abschied: verstieg er
Arjch hatte die Schlußbemerkung gar nicht ge¬
sich sogar wieder zu einem Kuß . Bertha gab sich hört ; der Gedanke, Reb Schlaume
schießen
zwar dabei keinen Illusionen hin und nahm diese zu sehen, war so überwältigend Purzelböcke
, daß er sich
Zärtlichkeit so hin , wie sie gegeben war . Es war Lachen förmlich wälzen mußte ; doch Bertha hatte vor
sie
dieses ganz vernünftig von ihr ; denn nur selten kommt wohl gehört und die versteckte
Drohung entging ihr
etwas Gutes dabei heraus , ivenn man versucht, zwi¬ keineswegs.
schen den Zeilen zu lesen. Ganz besonders sollten
Inzwischen
der Inhalt der Flasche zu Ende
Frauen dieses unterlassen ; — denn mehr als für gegangen , wobeiwar
natürlich Arjeh wacker mitgeholfen.
jeden andern , bedeutet es für sie nur häßliche Falten Diese
Beschäftigung verhinderte ihn den ganzen Abend,
und Runzeln , die keineswegs ihren Liebreiz er¬ auch nur
einen einzigen Blick dahin zurichten , lvo
höhen . — seine Frau schweigend saß, und darum bemerkte
*
er auch nicht, daß , je lauter er lachte, desto tiefer
Seinem
gegebenen Versprechen getreu , kam sie den Kopf sinken ließ , um die feuchten Streifen
Gedalje am nächsten Abend , und — nicht allein . In nicht sehen zu lasse», die
auf ihrem Gesichte hinab¬
seiner Rocktasche trug er eine Flasche Kornbranntwcin
liefen.
und , nachdem er sich gemächlich und behaglich nieder¬
Endlich ging Gedaljeh mit der leeren Flasche
gelassen. sprach er , auf diese hindeutend , dreist im Arm und dem nicht leeren Versprechen im Herzen,
lächelnd:
morgen noch etwas zeitiger vorzusprechen . Arjch
„Habe nur keine Angst, Arje , es ist eine feine wollte nur dreiviertel des Tages hausieren . —
—
Sorte und nicht auf russischem Boden gewachsen; sie
(Fortsetzung folgt).
ist auch ganz koscher, obwohl Rcb Schlaume seinen
Hechscher- Stempel ihr nicht aufgedrückt !"
Er hatte die letzte Bemerkung nicht ohne 'Absicht
gemacht ; er wußte wohl, daß Arje begierig sein werde,
jene Geschichte zu hören , die sich im ganzen Lande
Aus der Geschäftswelt.
herumgesprochen , ohne daß man aber den wahren
Bad Dürkheim,
2 . Sept . Die militärberechSachverhalt kannte . Und Gedalje liebte nicht nur,
in Bad Dürk¬
anzügliche Geschichten zu erzählen , besonders solche, tigte B ä r m a n n s ch e Realschule
heim
war
im
letzten
Schuljahre
von 230 Schülern
wo er die Hauptrolle gespielt, sondern er wollte
besucht,
von
denen
108
im
Pensionate
des Anstalts¬
auch mit derselben seinen neuen Freund fesseln. Diese
Geschichte war nun folgende : Gedalje trieb einen flot¬ vorstehers Aufnahme fanden . Der Konfession nach
ten , schwunghaften Handel mit Wein und Spiritosen. waren es 122 Protestanten , 75 Israeliten und 33
1907/08 hadie, wie er selbst eingestand , nicht auf russischem Katholiken . Auch im Schuljahre
25 Schüler
der Oberklasse
die
Boden gewachsen waren , und bei deren Einführung sämtliche
Reifeprüfung
bestanden.
Eltern
und Vor¬
er einen (weiten Umweg bei dem Zollamte vorbei
zu machen Pflegte - Aus diesem Grunde , aber auch mündern sei diese tüchtige Lehranstalt wärmstens
weil der Wein von Nichtjuden zubcreitet war , hatte empfohlen.
Rcb Schlaume in Sagarod seiner Gemeinde ver¬
boten , den Wein zu kaufen oder zu genießen , und
da jedermann bas Verbot des frommen Rabbiners
respektierte und buchstäblich befolgte , so bedeutete
über Vermögens -, Familiena. Qesohäftsverti &ltnlsse , Bedieses für Gcdalje einen giückgang seines Geschäftes
_ob
&
, Ermittelungen
und einen nicht unbeträchtlichen Geldverlust , für oen
an ohtangen
allen Plätzen
der Welt.
er dem alten Mann bittere Rache geschworen. Bald Grosse » etecttv -Zentrale 1!!
Telephon
4859.
bot sich ihm . auch eine günstige Gelegenheit , sein
Salzhaus
6
,
I.
böses Vorhaben zur Ausführung zu bringen . Er
hatte in Erfahrung gebracht, daß Reb Schlaume . .
Ilacrnlharh
Gr . Eschenheimerstr . 4.
am nächsten Tage in einem benachbarten Städtchen
•nOaaDlllflUl l =
Telephon 10595. =
eine Trauung vollziehen sollte . Schleunigst begab sich
nun Gedalje nach dem nächsten Dorfe , das der
Rabbiner passieren mußte und schwindelte de» ein¬
fältigen Bauern vor , daß er der Vorläufer eines empfiehlt Stoffe für Herren *AnzUge und Paletots
großen , berühmten Zauberers und -Künstlers sei.
zu billigsten Preisen .
.

Cafd

ConstaMer.

Anskflnfte!

Sigmund

Singer
, Berneplatz 23

Quelle

Friedrich

Kaiser

Offenbach a. M. Gegen Gicht and Rheumatismus

bewährt.

Bad Harzburg
Salons u. Familien -Dependance

PensioaParkhaus 53
Schloss Prinzenhof mit 28 Salons . Streng rituelle
Häuser I. Ranges unter Rabbinats-Aufsicht an schönst.
WaldlagaGeöffiLMai -l ^OktJProsp^CTatis^ MaxHecht

Wohack

.«
Mloloei

Inhaber : M.

WallaU.

, Goldwaren.

Pepton , Juwelen

—

~
.
.■. — >- Auf Wunsch Auswahlscndungen

Wochen-Kaleuoer.

bezüglich der
dern . Verleumdung einer Jungfrau
Birginität , Vergewaltigung lediger , verlobter und
verheirateter Personen . — Aufnahmefähigkeit heid¬
nischer Volksgenossen in Israels Gemeinschaft . (Ammoniter , Moabiter , Edomiter . Egypter .) — Mensch¬
lich-züchtiges Verhalten bei Verrichtung menschlicher
Bedürfnisse des Körpers . Unzucht nie zu dulden
in Israels Kreis . Nicht Zins von Volksgenossen zu
nehmen . Heiligkeit getaner Gelübde . — Genußerlaub¬
nis für Arbeiter in Feld und Weinberg . Vorschriften
sür notwendig gewordene Ehescheidung . Dispens vom
Heeresdienst für Männer im ersten Ehejahre . Vor¬
schrift für vom Aussatz befallene Personen . Pfändung
von Schuldnern . Lohnauszahlung an Arbeiter bezw.
Taglöhner . Armenrecht an „vergessenen " Feld - und
Weinbergsrüchten . Die Geißelungsstrafe und ihre Aus¬
führung . Die Pflicht der Schwagerehe , wenn der
Bruder kinderlos starb . Richtiges Maß und Gewicht
zu gebrauchen , falsches, auch wenn unbenutzt nicht
im Hause zn dulden . — Stets eingedenk zu oleiben
des tückische» lleberfalls Amaleks nach Israels Aus¬
zug aus Egypten.

(Zeitangaben nach dem Bosch.)
Samstag , den 5. September (— 8. Ellul):
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 6 Uhr 30 Min
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 50 Min.
in Berlin 7 Uhr 32 Min.
Ki -- setze. Zunächst
Wochenabschnitt :
eines kriegsder Aneignung
von
uns
wird
berichtet , dessen Schönheit
Weibes
gefangenen
reizte . (Die Erlaubnis , sie zu ehelichen, ist nach
gleichsam eine Konzession an den
der Tradition
„bösen Trieb .") Das Erbrecht des Erstgeborenen.
Die Bestrafung des ungeratenen Sohnes . (Eine Vorgegen spätere Entartung !) Scho¬
leugungsmaßregel
nung der Menschenehre auch beim Delinquenten , der
gehängt wird . Zurückerstattnng gefundenen Gutes.
Strengzüchtige Geschiedenheit der Geschlechter in Klei¬
dung (u . Sitten , nach der Tradition ). — Eine
Vogelmutter nicht samt den Jungen und Eiern zu
nehmen . Am Hausdach Geläiwer anzubringen , um
Blutschuld zu verhüten . Mischgattungen nicht im
Weinberg anzusäen . Tiere verschiedener Gattung nicht
zu verbinden , ebenso Woll- und Leinenstoff in Klei¬

ne—

gefl. Mitteilung der Barmizwohs
schieht kostenlos).
Samstag , den 5. September : Norbert , Sohn des
Eine Tochter , Herrn Dr . Eduard Strauß (Rosen¬ Herrn Julius M . Bier , Tiergarten 2, Synagoge
Friedberger Anlage.
berg ), Frankfurt , Liebigstr . 35.
Einen Sohn , Herrn Eugen Altschüler (Kahn ),
Wir bitte « » usere Leser, ihre« Bedarf
Speyer . '
Einen Sohn , Herrn Hugo Weyl (Berg ), Bocholt. unter Bezugnahme
auf unser Blatt bei
Einen Sohn , Herrn Sigismund Weyl (tzopeyer),
unsere » Inserenten z» decke« .
Bocholt.
Einen Sohn , Herrn Alfred Marcus (Eschelbacher),
Frankfurter Israel . Familieublatt.
Pinne.
(Aufnahme in diese Rubrik kostenlos).

Geburten.

-lnzelnen
-n. Trauongs
Terlobongs
- und Empfehlangskarten
Yisit

m

in sorgfältigster u. billigster Ausführung.

am Main
Frankfurt
Telephon 6529
•
empfiehlt zu billigsten Preisen Chumoschim , Machsorim , Tefllos , seidene
A
und wollene Talesim , Röchle , Sargenes , Schaufros , Sifre Tora,
s
—: Tefilin , Mesnsos etc . etc .
_ . - — . .

für Porauches , Thoramäntel etc.

Schumann

—CÄATlS
PRCISUSrC

g

Hanauer Landstrasse 21
To d*nll DaIIi
JDUIrUp vis-ä-vis Allerheiligenschule.
llAvUll
Obst, Gemüse, Südfrüchte , Eier , Butter etc.
zu Markt-Engros-Preisen . — Lieferung frei Haus.

4. Variete -Saison vom 1. bis 15. September

. *86
8 Uhr präcise
, das unglaublichste der
10 Seelöwen

DM - Anfang

Berzac ’s

-Institut
Clementinen

Dressur.

IPeter

Consnl
- —=

- -

— ■- ■

Stbttecg

der menschliche Affe, das Wunder der Intelligenz , sowie 10 weitere
phänomale ]Attractionen 10 . — Sonn - u. Feiertag 2 Vorstellungen 2.

8
,Abends
4 kleine Preise
— Nachmittags
C
Uhr

Uhr

Joseph

volle

'

Spezial - Atelier für

Scheitel

und Perrücken.

Georg J. Schenck

Telephon

. 25 .

Bockenheimerstp

in hoch!einer Ware.

für

Krankenpflege
Telephon 4798

a . M.

Frankfurt

59

empfiehlt

. b
Preise

Oepen , FrM

46
48 Grosse Friedbergerstrasse
i (Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

MAL= UND ZEICHNEN3
UTENSILIEN -

. 4603.
Tel

-Theater

Sali Wollt

. 26.
[Schiltarstr
' TULER
UEHSflND

Frankfurtam]

2

. Albert
. 4603
Tel

SterbeMe.

Emma Markus geb. Bernays , 66 I ., Mainz.
Salomon Doctor , 71 I ., Liegnitz.
Dr . Ludwig Brandt , Berlin.
Rosa Brandt geb. Schlochauer , Berlin.
Pauline Marcuse geb. Asch, 94 I ., Berlin.
Hilda Hirschhorn geb. Holberg , 66 I ., Berlin.
Samuel Benario , 81 I ., Frankfurt.
Max Calmann , 14 I ., Hamburg.

Barmizwohs.
Familieuuachrichteu.
Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit. Wir bitten um
; die Aufnahme ge-

•
m

Kunststickerei

Verlobte.
Frieda Bacharach , Seligenstadt — Meier Hirsch¬
mann , Hanau.
Else Neumond , Frankfurt , Königsteinerstr . 13 —
Salh Moser , Frankfurt , Gärtnerweg 58.
Bertha Asch, Charlottenburg — Moritz Medan,
Berlin.
Elfricde Lewin — Kurt Kamnitzer , Osterode
(Ostpreußen ).
— Hugo Heymann,
Alma Roos , Straßburg
Mannheim.
Rosalie Mayer , Rodheim — Max Marx , Sterb¬
fritz.

Telefon 123. Ottenbach a . H
Unübertroffenebewährteste TeppIchralnlBUng.

»— i-

awew

m—

m m—

Eine Tochter , Herrn Rechtsanwalt 'Goldschmidt
(Spiro ), Ostrowo.
Eine Tochter , Herrn Moses Henik, Fürth.

=JlnIage
Offtnbacber Druckluft
. Telefon 123.

|
5 JL Rothschild , hebräische Buchhandlung
Börnestrasse 33. £
9
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bestgeschulte Kräfte

“LV.
-UenRiD Jur Wohltäfigk

Hittr
Gegründet 1870.

24 -8,

Konkurrenzlos preiswert.

für Kranken- und Wochenpflege

(Schwestern, Pfleger, Wochenpflegerinnen, einfache Wärterinnen re.)
—
— Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet.

3 . ffl .

FTÜHKfUTt

Gegründet 1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich , eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde -Hospital.

Anmeldungen, Statuten und Auskunft in unserem Bureau
8 , II -, von 2 */s—3 Vs Uhr.
Reehneigrabenstrasse

Mr. Operng

Union -Theater

, und

Brillen

74
Kaiserstrasse
74
neuesten
die
Stets
—
.
Aufenthalt
Vornehmer
Aufnahmen.
kinematographisclieu
Abonnements -Karten zu ermässigten Preisen.

Optisches

Institut

. - —.

Alb . Grabe,
10 im Germaniabau.

jetzt : Rossmarht
Fachmännische

Pincenez

Bedienung .

Mässige Preise.

i P Kunst - n. Banglaserei

H

H . CTi. Spohr
f
und Einrahmen von Bildern
H |
. 25. |
Theobatdstr
. 25. Hip
gg | Tfieobatdstr
-Anlagen.
.Licht
-,Eiehtr
-,Ifausschellen
Telefon
Bleiverglasiingcn » *** £ IltX
:
|
8 Spezialität
; Reparaturen.
Neu-Anlagen.
Tel. 1442

Tel. 1442

Baumweg

IO.

HESS

gg

Cocosmntten

“

Reelle Bedienuog .

Billigste Preise .

?

. äJS*2£
«SÄ *Wachstuch
.Besen
Äe Börsten

Seite 6.
'yrmSstrrker

JstEtWS

ry E

G iko Restauration mit CaM Maihan
A
34 Allerheiligenstrasse
34iand 1

SS,

Separates

ir nKaLt.

Rr . 35.

_

4

2Bveitega8Be^
l
Speisezimmer
.
Ia.
bQrgerl
. Mittagstisch vonM Pfg
. an und hoher.
■Illustrierter
Jl
J
für das Jahr

Abonnenten
-Annahme täglich,

Gaslüstev,

blSPhUJerahergef

5669 ( 1908/9 ) .

Aus dem Inlult:
.
Frankfurt a . M., Pahrgässe 2^
Ampeln,
Das letzte Wort , von Gh. N. :Bialik . —
Vom ■ Gegründet1869 .
Telephon 2237 .»
-Kronen,
jüdischen Witz , von Dr . A. Coralnik . — ;
E . M. Lilien . — Die jüdische Kultus '
Zug¬
KunBt- rrgsVolle
Ausstellang im Jahre 1908 in Düsseldorf , von
lampen;
Ekle Mitmenschen I
E . E. Rhenanus . — Eine Reise -nach
Jerusalem , j
.Am '7. April l. I . wurde der Eier¬
Lager einiger
— Bemerkungen über die Jargonliteratur ,
Hundert
von- händler H . W . -Sieodel aus Zmigrod
Muster
P . Almogy . — Armenlieder , von
im nahen Dorfe Toki seiner ganzen
Abraham
Barschaft beraubt und .auf ein entsetzlich
Reisen . — Der Scheidebrief , ein Akt in
drei. verstümmelte Weise
ermordet. Der Un¬
Bildern , von Scholem Alechem . — Zwischen
glückliche war 38 Jahre alt und hinterließ
von Mk . 5.25
Vater und Mutter , die Geschichte eines
eine
Witwe
mit
an.
sechs unmündigen
Kindes,
von H . D. Naumberg , — Der alte
Kindern,
ganz
mittellos
,
so
daßdieselben
=
Jadenfriedhof'
Aufmachen
gratis
.
=====
leider vorHungerund Entbehrung darben
in Prag , von Heinrich Teweles . — Die
beiden
müssen. Der .Schmerz ist unermeßlichund
ILLUSTPIPTEß JÜDISCHER Brüderchen , von A. Reisen .
— Der Sängerdie Not und das Elend erreichen den
knabe , von Hermann Blumenthal . —
Neue
Zell 82 . Telephon 3258.höchsten Gipfel.
Revuen
FÜE DAS 1AMB 66 ööUflO
8J 0OB) der Politik , Presse und
Es wird daher ein warmer öffentlicher
Literatur . — Die Toten
Appell an alle edle Mitmenschen.gerichtet,
des Jahres etc . etc.
das bedauemswerte Elend mit
be¬
Zu -beziehen durch : A . Wrack , 5
scheidenen
Dänenstrasse , Berlin 'N. 58. zu lindern.Unterstützungeneinigermaßen
Dieselben kann man dir ekt
an die Witwe I e nt y S i e n d e l iu
mit
Zmigrod
(Galizien)
Mit den für die
zulommen
.<
lassen, oder auch an den gefertigten israel.
Kultusvorstand, der die Beträge der
Fichardstrasse
Spenden ihrem Zwecke zuführen wird.
bestimmten Aufträgen (insbesondere
Herren - Hemdea , sowie Kragen und
Mit vorzüglicher Hochachtung
VergrSsserungen ) wolle man nicht
..mehr . zögern , damit .die zeitgemässe und
-Manschetten für Herren und Damen
der Präsident
künstlerische Ausführung der ¬
werden mit schönstem Glanz und Apret
selben in der bekannten naturgetreuen
Schönwetter.
Wiedergabe nicht durch zu überohne Veränderung der Fa <;on wie neu
.eiltes Fertigstellen leidet.
Zmigrod Galizien
(
),25 . Aug . 1908.
ans der Fabrik wieder hergestellt.

Erbarm«

Bitte!

8

Lyren

F atlirriul - ieip

MHI^ NKÄLENjDBB

»I!

2-19111

Dipllii
Hermann Barthel

Bosch -Haschono -l ' dertage

No. 18.

Atelier für zeitgem. Fotografie
Grosse Friedbergerstrosse
23.
Täglich (Sonntags ) geöffnet von 9—6 Uhr .
Fahrstuhl.

iTelephon 3095.

Frankfurt
am JWIain, Telephon 3095.
dCenerlmchstrasse
25 , Eche Kettenhofweg.
■Zar Patzzeit empfehle : Stahlspäne ,
Terpentinöl , Putzwolle,
Parkettwaehs , Seifen , Schwämme , Fensterleder , B&
rstenwaren.
-Ferner : Motten vertllgnugsmittel.

LAeferniigewageii.

V.
Traakfnrt a. JN

wmmmmsmmeemesemeesememammamsmmm

I. Hypotheken Baugeld

II. Hypotheken

eines

S. Kaufmann- Löffler

Zeit 51.
Lombard
von Hypotheken .

ülaserel
■Frankfurt

==== =

Jrauz Molpit
L. M.

durahmen

Telephon

T* 1. B836

C

.

S

Wegen Aufgabe unseres Engroslagers
verkaufen wir die vorhandenen Waren¬
vorräte in

Telefon 4992.
Baustellen.

Kunsthandlung.

auch en detail zu jedem annehmbaren

10744 Kronprinzenstr . 18.

von -Bildern

• = ■=- = =■=
Reparaturen

u. s . m. = = = ==

ichäferg

reell und billig . '■ .

€

5Maler , Tiaekierer

HROD

. Baumweg

_

SO.

von Fassadenanstriche , sowie alle
Lackier - and Anstreicharbeiten. einfache

and

feine

Schilder

, St

Frankfurt
a . M.
1472.
titolnbruch
- Batrlob and Wankhdttan Telephon
im Wafirfal»
Alle /Arten fertiger Wasser « und
Schleifsteine ; Sandstein -,
Ofen-, Sehieferplatten etc . .
■Granit l 'Basaft

und ‘Muschelkalk

.

—

■ArtifeLel
Preise

in unserem

Gescbäftslokal

e 18 , Ä . itock

L I^ amroth

■ — Toilettewaren

- und

en gros .

- -

1898.

X

6r . Hirschgraben

3a . - | |

Telephon

Architekt

i. b.
- _

Schriftennialerei

4 ng. Oppenheimer
Frankfurt
a . M.
Gegründet

Julias ScHM
Obermalnstr . 25.

^

Walter

Tel . 6836

und Weissbinder

■- - - ■- =- =
M
MMiWlLlll
.Meii
-ii.JHobBllachieFBPei
, Ziminermalerei. i

Unternähme

jlm Schauspielhaus 4.

10803 .

Gegründet

J
1898 .

X

L. Ross

Telephon 10 .710. Ffankfirrt
a . 31 - .. Telephon 10 710.
Esclicrslieimer
Landstrasse
60 , I.
Prima Rßfoponxon , flotto Bodionung ,
Innendekoration
atndZeiohnungon
allor Art.
Reparaturen. — Bauausführung. — Revisionen.

i sclies Pensionat and höhere Töchter¬
schule mit Fortbildungsku rsen.

Dr . Hememann’

BV

Aufnahme von Pensionärinnen

Bärmann

Herostrasse

Frankfurt -a. M. -WG«

zu jeder Zeit . Prospekte durch
Frau Df . HsinBinann , Vorsteherin.

-lte

’s cli e B e al sch itre

Eqnisite Wiener Küche unter Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn Babblner Dr . Kahn,.
Wiesbaden
und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . 8. Breuer,
Frankfurt ’ a. M. — Ganzjährig
geöffnet .
Besitzer : Adolf Deutsch;

ZWM7' Knaben ^Pensionat?
Bad

Dürkheim

( Pfalz

23s

allernächsten ■Nähe vom Kochbnumen.

Hotel - Restaurant

).

=sa

Wiesbaden

„Kronprinz“

Die Beifezengnisse
berechtigen
zum einjährig - freiwilligen
Militairsowie zum Eintritt
in die VII . Klasse einer K . Oberrealschale . - Neu eingerichtet . — Elegante Zimmer . — Thermal -Bäder . — SüsswasserBäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituelle Küche;
Auch im Schuljahr
I907/0 & haben : sämtliche
25 > Schülei»
Telephon 658;
Elektrisches
Licht .
Telephon 658kderOberklassedie
Reifeprüfung
bestanden.
Das neue Schuljahr - beginnt am 18. September crt . Jahresbericht und: Referenzen Sr . Ehr würden Herr Stadt - und Bezirks -Rabbiner Dr . -Silberstein.
Prospekt durch die
dienst

R. Alexanders Restaurant

Direktion.

Inhaber : JL. Pfifferling.

Heu

Heu

eröffnet!

Erstes und sehenswürdigstes
Leipzigs.

eröffnet!

Früher

Brühl 27

jetzt Hainstrasse

Berlin

Besitzer-: He/nnioh

-Baumann.

Restaurant
Für September

iHBUES
(DBStBllIl
-tlOtBl IKO S^AÄfrV
?!o?T=.
!

G . m . b . H . mit

FeingefOhrtes Restaurant

;Uebernahme

Restaurant

unter eigener fachmännischer

- Billige

Preise .

Jeder Art;

Prächtige

—

Lissauer

Vorzüglicher

■
-« o

’ rituelle

Restaurant

Scheuer

/orells

■* »

Gfossbp

empfiehlt

\

•
'

Hoehstrasse 82

30.

Garten
. gngeneliNM Familien
-Rufenttialt.
Alte Rothofstrssse

6.

MAX
HAASEN (Inh.Victor Marx)
<5?

^

künstlerische Photographien.

Jflnder - Aufnahmen

Speoiaiitat

Frankfurterstrasse

611.

Hofphotographln
für

Inh . : Oscar Stritzl.

Garten , Sockenheim!

schattiQBP

Telephon

Atelier

56 .

Salon -Orchester „ Triumphale “ , Direktor Otto Päckert.
Wiener Salon -Orchester , Direktor J . R . Klein . •

Frankfurt
a . M;, . Bibergasse 18,11.
Unter Aufsicht d. Ritualkommission d. isr . Gemeinde.
Uebernabme von Festlichkeiten in u. ausser dem Hause.

ihr

Kaiserstrasse

Täglich Doppel -Konzerte : bis 2 Uhr Nachts.

»« Mittagstiseh;

Zum bevorstehenden Neujahrsfest

==== =

Kahn;

die

Blumenstrasse8, . nahe am Alexanderplatz.

Zimmer .

Frau Wolf

ChfeUuhfandu
. blaue SrotteooaCajid
.«
Tel . 1847 .

BERLIN,

Bedienung .

_

N . Neumann.

:m. Privatlogis

■Gute

Leitung.

von Hochzeiten und Festlichkeiten

Adler.

Hof heim . a . Taunus,

Pension in und ausser dem Hanse.

_

I . Banges.

Stranss

ermässigte Preise . — Volle Pension Mk. 4.50.

Luftkurort
Berlin WMJägerstrasse 13,an derFriedricbstr.

Emil

10,1 . Telephon3330.

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein - |gQ Restaurant unter ritueller Aufsicht .'
r, I Herr Rabbiner Dr . E . Baustil , Berlin ', Rosenthalerstrassa 25.
Keterenzen : j Herr Rabbiner Dr . H . ßaneth , Gablonz a. d . Nelsse.

[

Restaurant

parterre
.

Bpadaiitft

Telefon
-8845«

J '

e*

CT

--

Carl

£
<3*

V

Ludwig

Franek

Inh . : Alex Franek und Jean Kräuter.

° ? irrnen
=Schilder
Oscar Burkhard
!

- ? abrik

°

fioethlplatz

Frankfurt
a.fll.
Speziaffrcif
:Glasfirmenschilder

Reise

ulltiSlilarlen-mil kunslsdimiedeeisernen Rohmen

Willi

transparent *Laternen . Wappen _

.

Funk

,

22, ' Ecke

Slaserei . und - Kunsthandlung
empfiehlt sich

WmwezL

Fr

Baum

weg. — Reparaturen sofort und billig.

an Anna

Telafan

3942.

- Artikel
, Rohrkoffer
Schulranzen.

jFrankfurta .M~

Tel : 8133 .

Etuisfabrik

.

Zeil

Sl.

Anfertigung ., von Etuis für Bijouterie nn&SUberwaaren,*
Silberkasten , Einricbtangen in ßüäets.

Both ficke
-Lxnlwez.

vis -ä-vis der Königswarterstrasse;

Obst, CemQse, Südfrüchte , Butter und EIer zu Markt-Engros-Preisen;

, Bleichste 30
dfef/sp -fün Schnitzopali

>Dnochs/onoi

,

i

in allen vorkommendan*Olaserarbaitsn..
Rer gerat rasse

Sattler.

Sättel u. Zäume, Reit- u. Fahr-Uiensilien etc.
Reparaturen prompt:

Buchstaben=Facon=u. fiacettensdileifierei.
i]-

16.

, -Rastaun/enungi

von AntiquitSton
■
in Elfenbein -Figuren ; Reliefs , Wappen , Monogramm , Schmuck ^, . Nippes -,
Toiletten - und Gebrauchs -Artikeln , in Scblldpatt -, Bera8tein >,Beln -, Horn -,- ,
Holz -; Metall -, Bronze - und Edelmetall -Arbeiten ; in POrzelfän ; Majolika,
Glas , Emaille -und Limoge etc.
Bestellungen und 'Reparaturen preiswürdig und pünktlich.

wegen Räumung
Vorteilhafte

Trapp
Telephon 11786
;

IT

des Lagers bis auf Weiteres zu bedeutend

ermässigte
Reste

» -Preisen.

zur Hälfte

des Einkaufspreises:

(vorm. Wihler-Ähonn)?
17 Scfiillerstrasse
” Achten Sie auf blaues

17 Schild .

TetyMIBlJ
-MM'

Seite 8.

für

Frankfurter

Personen

12

vonMk. 43.- an

JsraeMWes

in grösster

Sänger&Friedberg
, Frankfurt
&bl
Telephon 8843. AllePheiligenstP

Machsorim

empfehlen

bücher
Talesim
Thonot
zu

in Seide
, Tefilin

. 81

und Wolle , Sangenes
, Mesusot
, Schofnot
Stickereien•

HDlD. Esrogim

Telephon 8843.

Einbanden.
, Rückte , Slfne
, Synagogen
-

, Lulowim

zu äussert

und
billigen Freisen.

Nr . 35.

Hoflieferauteu

AnSWaM
. Kaiserstrasse4, Frankfurt a. M.

=Tonbild
Zeil

, Tefillot , Andachts-

einfachen und eleganten

>0

Familienblätt.

Haddasim

-Theater

=

54 , neben der Hauptpost.

Vornehmstes

Etablissement

am

Platze.

—Boulevard
- Theater
50 Kaiserstrasse50 ■
Grösstesand

schönstes

Kinematographen

-Theater

—

Frankfurts.

Glänzende Programme unterhaltenden nnd humoristischen Inhaltes.
-Eigene
Aufnahmen. -

PriTathlinlh
für Zuckerkranke und diätetische
von Sanitätsrat

Dr . med . Eduard

(früher Professor von Noorden und Dr . Iiampd)

Frankfurt

a . M., Schifferstrasse

Loren

Lampe

Wichtig für die keoorstekenden

Feiertage!

82/86.

Medizin
.-cheni
Artol
. Ontersuchunssstotion
Dr. Kramer & Dr. Rothschild

staatl . gepr . Kalirnngsmittelcliemlker

fisngestrasse 22, Frankfurt
a. ffl., Cel. 11869.

Urin

. Speziallaboratorium
für die
Untersuchung von

Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl- Blut
etc.

Herren- n. Knaben-Kleidnng
Wir empfehlen in grösster Auswahl:
Herren-Anzüge t .H. 12—76
Herren-Paletots „ „ 12—76
Herren-Pelerinen „ „ 10—26
Herren-Hosen
„ „ 2^ -24

Knaben-Anzüge r. M. 8—SO
KnabeH-Faletots „ „ 6—26
Knaden-Felerlnen „ „ 5—12
Kaalwn
.losa
1—10

Pflanzen - Butter Margarine
ist der einzig wirkliche

Ersatz

welcher unter
Aufsicht Sr . Ehrw. des Herrn Rabbiner
Dr. 8 . Bpeuep
, Frankfurt am Main,
hergestelit wird.
In allen einschlägigen

nach

Rapp

JXCass
Scheitel und

Herren-Anzüge t. M. 60—100
Herren-Paletots „ „ 60—80
Herren-Hosen „ „ 18—82

Gustav

Frankfurt a. M.
Keue Krame

Telephon 3592.
3n

, Frankfurt
a. )A-

Perrücken

die neuesten Pariser Modelle.

CarschL Co.

Siebjrauenstr
. 8|10 »d

Geschäften erhältlich.

Generaldepot:

Strang feste , billige Preise.

Abteilung
(Sr Au(ertiguug

Naturbutter

für

27.

Chaples Schpamm , Königswarterstrasse3 p.

Nur
werden Damen
gewaschen.

Bibergasse

- Filzhüte

nach

IO

neuesten

Formen

Om

Bertrend.

fa^oniert

nnd

Telephon 1161.

XScbsta. X.: XSnigstefaetstt
. 5.

Urin
-Untersuchungen

werden prompt nnd gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin - Untersuchungen
der

Eu ^ el -Apotheke
Aeruoullz

Architekt Ludwig
Tel . 3698
übernimmt

Obepweg

Entwurf

und

Bauleitung

Art , Innendekorationen

<*rosse Friedhergerstrasse

20

Tel. 3698

von

Gebäuden

u . s . w.

jeder

, Frankfurt
a. M.
46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Telephon
387m
Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

leistungs, fähigste
Für hie « Üucktto
» mtb hen Inseratenteil verantwortlich
: Saltz »ei » . Srarckfurt a.

Kiesstrasse
Telephon
VL,

Druck von Loigt

Sc»
letber,

10797
.

4f
Telephon

Sronksurta. M.

10797.

" " Mlit. Wdes

Jmnfcfttttec

WMslkm

fmiMtatfes.

Stand übrig hat,
ist auch bei den neuen Büchsen die Möglichkeit lcichtern . Wer etwas für seinen
in die Zukunft ! Es kann und
einer mißbräuchlichen Geldentnahnie (z. B . durch streut auch Saaten
NationalfondsarÜeit . — Eine bedeut¬ Kinder und Dienstboten ) nicht ausgeschlossen ; anderer¬ darf dem Lehrer nicht gleichgiltig sein, ob nach ihm
Artikel:
Welt . — seits verschwindet die Gabe des kleinen Mannes ein Hirt oder ein Mietling den Boden bebaut , der
aller
same Lehrerpflicht — Aus
. — im Meere der Anonymität , so daß der Anreiz zur mit seinem Schweiße befruchtet ist. Darum , meine
. — Aus der Lehrerwelt
Personalien
ernst mit seinem
. — Aus
Bewegung
Aus der zionistischen
Spende bei einer Sammelbüchse kleiner ist als beim ich, ist jeder Kollege , der es
. — Kunst Sammelbogen . Außerdem ist die Büchse eher bös¬ Berufe meint , moralisch verpflichtet , soviel an ihm
. — BunteChronik
den Vereinen
Stande ein wirk¬
. — Aus der Geschäftswelt.
und Literatur
willigen und auch verschicdentlichen Beschädigungen liegt , dafür zu sorgen , daß seinem
. — ausgesetzt. Alle diese Umstände sprechen für
- Kalender
die lich leistungsfähiger Nachwuchs zugeführt werde . —
. — Vereins
— Briefkasten
Kann es denn dem Lehrer schwer fallen , der
."
Jugend
des Bogens.
„Jüdische
größere Popularität
zu schenken und
Nur in einer Hinsicht sind die Büchsen nicht Nachwuchsfrage seine Aufmerksamkert
n der 51u l t u s - etwas zu ihrer Lösung beizutragen?
zu ersetzen — in den Ratsstnbe
Darauf ist zu antworten : Niemand vermag dies
Mit
und in den Synagogen.
gemeinden
Lehrer . Er kennt die Jugend
IV.
dem zunehmenden Einflüße unserer Parteigenossen leichter zu tun , als der kennt
Geist und Wertgehalt
aus der Schule und
sich
es
wird
,
Kultnsgemeinden
einzelnen
den
in
Kontrolle.
und
g
, Buchs ü h r u n
Budget
anderen Sammelbüchsen der Familien . So gewinnt er bald ein Urteil über
neben
daß
lassen,
erreichen
g
»
u
r
h
a
b
e
G
die
unterliegt
Selbstverständlich
intellektuelle Veranlagung , über Fleiß und religiös¬
den drei unbedingt auch die N .-F .-Sammelbüchse im Beratungssaal der
der S. St . für Oesterreich
angebracht wird . Der erste Er¬ sittlichen Gehalt eines Jungen , er merkt leichter
d. i. einem Vor¬ Kultnsgemeinden
notwendigen Ordnungsfaktoren
Neigung
andere folgen werden , ist in Pilsen und besser, als irgend ein anderer , ob
anschlag, der Registrierung der Kassabewegnng und folg, dem bald
, als und Geschick zur Lehrerarbeit vorhanden ist.
Synagoge
der
in
sowohl
wo
verzeichnen,
zu
Druckerei
die
nimmt
der Kontrolliernng . Im Budget
Besonders die Neigung ist sehr wichtig. Eine
Sammelbüchse —
(Kosten des Ausweises , Agitationsschriften , Flug¬ auch in der Natsstubc unsere
Beruf
Gemeinden haben einzelnen Partei¬ ausgesprochene Neigung für einen bestimmten
und Ge¬
blätter ) und das Portokonlo den größten Raum ein. glänzt . Kleinere
sich über neue Ersuchen in dieser ist ein so mächtiger Hebel des Strebens
Die Kontrolle über die Portobeträge ist dadurch mög¬ genossen, die
Spielranm
freien
womöglich
ihr
man
bemühten , ebenfalls die Erlaubnis er¬ lingens , daß
lich, daß in einem AuSlaufbuch , fortlaufend numeriert, Angelegenheit
des N .-F . entweder im Be- gewähren soll. Sie weist auch vielfach auf beson¬
alle Postsendungen der S . St . vernierkt sind. Das teilt , Sammelbüchsenin der Synagoge anznbringen. dere Gaben hin , die als anvertraute Pfunde ver¬
oder
ratungssaalc
monatlich
zusammen
mit
Hilfskräfte
Gehalt zweier
sollen . Nicht
Ein anderes Wirkungsfeld der Sammelbüchse wertet und nicht vergraben werden
120 Kr . bildet den zweiten großen Posten . Lokalder kindlichen Neigung
Leichenbegängnissen ein ; da mögen nach selten ist die Ignorierung
micte Beleuchtung und Heizung werden gemeinsam tritt bei Chewramänner unsere Parteigenossen mit schuld an dem späteren Mangel an Befriedigung und
mit der Jüdischen Zeitung und dem (leider beinahe Art der
Büchse sammeln : „ zum Andenken an den Klagen und Anllagen wegen des verfehlten
ganz toten ) zionistischen Zcntralvcrci » getragen . Da der klingenden
für die Zukunft des jüdischen Volkes" — Berufes.
Toten
den
be¬
den
aus
die
Betriebsführung
der
Kosteil
die
Aeußerst wichtig ist ferner die Frage , ob auch
vorausgesetzt , daß die Genieinde ihre Erlaubnis dazu
vor¬
willigten 10o/o des N .-F .-Geldcs resultierenden Ein- erteilt.
religiös - sittlicher Gehalt in einem Jungen
nahmeil überschreiten , haben sich einige Gesinnungs¬
einer Klein¬ handen ist. Wir leben ja in einer Zeit , in der
aus
Zionisten
schlichten
einem
Von
verpflichtet,
genosse» zur Leistung eines Regicbeitrages
nicht mehr
stadt Galiziens ging der S . St . ein Vorschlag zu, viele unser alt - ehrwürdiges Judentum
so daß die Balance zwischen E i n n a h m e n und
suchen
der der weitesten Oesfentlichkeit unterbreitet zu werden für zeitgemäß halten , es zu modernisieren
BolksA u s g a b e n d e r S a m in e l st e l l e als solcher
breitesten
verdient . Der betreffende Gesinnungsgenosse ging und damit antijüdischen Geist in die
hergestellt erscheint. Die Mrechnung mit der N .-F .- au den Tagen , die durch Gebrauch bei uns zu kreise und in die Herzen unserer Jugend hineiuZentrale in Köln erfolgt wöchentlich, die mit der
für übermis notwendig,
Fricdhossbesnchstagen wurden , mit einer Sammel¬ tragcn . Darum halte ich es
Zentrale für die Palästinagelder in Berlin (Oelbänme, büchse auf den Friedhof jener kleinen Stadt ; so daß in dem zukünftigen jüdischen Lehrer vor allem
doch
,
allmonatlich
usw.)
Bczalel
,
-Aktien
Developement
der „Ruach Hakaudesch" vorhanden sein muß , daß
saminelte er am Tischo be Aw vorigen Jahres
werden in Mrze auch mit Berlin die Abrechnungen
müßten
der zukünftige jüd . Lehrer wirklich religiös ist, reli¬
,
Organisiert
.
Kronen
20
Stunden
zwei
in
wöchentlich erfolgen . Wird einmal der Einlauf der diese Sammlungen
Betrag er¬ giös fühlt und denkt. —
ansehnlichen
einen
Monat
im
.
Kr
N .-F .-Gelder deir Betrag von 6000
Wer also mit wirllich innerer Befriedigung einem
geben. Die S . St . für Oesterreich trifft die nötigen
überschreiten (wir halten jetzt beim Durchschnitte von Vorbereitungen , um am nächsten Tage (bei uns der der Berufe obliegt , die heute vielleicht vielen weniger
frei¬
die
nur
nicht
.
St
.
S
die
wird
so
.),
Kr
auch als Pflicht
4600
erste Sonntag zwischen Neujahrs - und Versvhnungs- wählenswert erscheinen, der muß es zu
sorgen , einen
willigen Regiebeiträge entbehren können, sondern fest) die Sammlungen einleiten zu lassen.
betrachten , nach bestem Können dafür
auch einen kleinerr Ueberschuß an den 10o/o erzielen,
Nachwuchs heranzubilden , der Beruf und Berufs¬
.Z
wird
der dann wieder dem N .-F . zufließen
tätigkeit in gleich edler Weise auffaßt und ausübt.
V.
Es genügt aber nicht, daß allein die Zahl gefüllt
Lehrerpflicht.
Telegramm¬
,
Eine bedeutsame
wird . Mit der Quantität ist nie etwas gewonnen;
Nationalfoudsmarken
Sammcl,
die Qualität nur gibt den Ausschlag . Ein Beruf,
bla n k e t t s , Sammelbüchsen
M . U cko , Bad Ems.
Lehrer
Von
bogen.
wie es gerade der jüdische Lehrerberuf ist, der trotz
In letzter Zeit ist in Referaten , wie auf Kon¬ der vielleicht weniger günstigen äußeren Verhältnisse
Verhältnismäßig im Argen liegt die Verbreitung
trefflicher Vertreter
und infolgedessen der Gebrauch der N.-F .-Marken ferenzen des öfteren darauf hingewiesen worden, eine große Anzahl qualitativ
Vertreter immer
und Telegrammblanketts . In diesem Falle ist die jungen Leuten , die sich dein Lehrerberufe widmen aufweist, wird eben durch diese auf junge Leute
schädlich, und die S . St . trug und wollen , energisch von diesem Schritte abzuraten. wieder bedeutende Anziehungskraft
Zentralisation
. Der ausüben.
trägt noch dafür Sorge , daß diese beiden Artikel den¬ Die Gründe dafür sind mannigfacher Natur wirt¬
Darum , liebe Kollegen : „Stellet viele Schü¬
jeder Stadt , die Sitz Hauptgrund jedoch dürfte in der ungünstigen
in
jenigen Kaufleuten
suchen ler aus !"
zu
eines Vereins ist, zum Verkaufe übergeben werden, schaftlichen Lage der jüdischen Lehrerschaft
die sonst mit ähnlichen Artikeln handeln . In Betracht sein. —
Wir leben im Zeitalter des Materialismus.
kommen- dabei am ehesten Papierwarenhändler . Die
Verkäufer beziehen von der S . St . eine bestimmte „Nach Golde drängt , am Golde hängt doch alles !"
Provision , die mit dein Umsätze steigt. Die Artikel (Goethe .) Es ist daher nicht zu verwundern , daß
in das Eigentum des Kauf¬ bei der Berufswahl von den meisten Eltern die
gehen hierbei nicht
Fragen aufgeworfen werden : Was verdient mein
manns über , sondern bleiben Konsignationsware,
da jährlich ? Muß er da nicht auf einem
über die der Betreffende allinonatlich dem von uns Sohn
der Deutschen Juden"
Der vom „Hilfsverein
ernannten Vertrauensmaune Rechnung zu legen hat; Dorfe verbauern und versauern ? Ist die Arbeit
nach T e l s chi entsandte Berichterstatter meldet über
ebenso ist jeden Monat der Verkaufserlös an die nicht zu beschwerlich? Kann er sich da auch ein das
S . St . abzuführen . Auf diese Weise wurden bis jetzt Vergnügen gönnen ? Was bringt ihm dieses Amt
des Jspraw¬
Mäh rischan Ansehen, Ehre und gesellschaftlicher Achtung? unglaubliche nik beiVerhalten
in Graz , Teschen , Tamopol,
dem Brande:
Ob sich der Sohn zu einem Amte mehr oder
O st r a u und K o l o m e a Verkaufsstellen eingerichtet.
daß der
festgestellt,
Zeugen
durch
Ich habe
günstigen Erfolg weisen weniger eignet , diese Frage spielt leider bei unfern
Einen verhältnismäßig
oft
Jsprawnik Pleschkow die Löschapparate
die S a in m e l -b o g e n ans . Der Gesinnungsgenosse, jüdischen Eltern vielfach eine ganz untergeordnete
ohne aus¬
Momenten
kritischen
seinem Rolle . Die äußeren Verhältnisse sind meist aus¬ in sehr
der sich um einen solchen bewirbt , hat
nahm
Tatsache ver¬ reichenden Grund den Juden verweigerte . So
Distriktskomitee Meldung zu inachen, das der S. schlaggebend. Es wäre töricht , diese
er zunächst die Feuerwehr für die Reichsbank in
St . dann den Auftrag weiter gibt . Durch diesen schleiern zu wollen.
- Kandidaten die Anspruch , obwohl bereits alle Wertsachen aus ihr
Lehrer
den
für
aber
ist
da
Nun
erschwert,
Mißbrauch
ein
wird
Instanzenweg
falsch entfernt und in Sicherheit gebracht waren ; später,
Bedeutung . Ein
das Distriktskomitee nur verläßlichen Gesinnungs¬ Berufswahl von größter
ein verfehltes, als aus der benachbarten Stadt Plungjanum meh¬
genossen Sammelbogen zukoimnen läßt . Besonders gewählter Beruf bedeutet oft genug der Mann mit rere Löschapparate eintrafen , verhinderte der Js¬
in Galizien hat sich die Institution der Sammelbogen unzufriedenes Leben . Innerlich muß
prawnik ihre Anwendung bei brennenden Häusern
gut bewährt , da bei den hier in Betracht kommenden seinem Berufe verwachsen ; denn nicht allein ein und ließ sie um sein Haus aufstellen , das ganz
Spenden (bis zu 1 Krone ) der längere Mittel zum Broterwerb darf der Beruf , insbesondere außer Gefahr war . Als einige Juden sich um Hilfe
kleinen
von dem Be¬
Zeit in den Händen des Sammlers bleibende Betrag der jüd . Lehrerberuf , sein. Es muh
an ihn wandten , schrie er sie barsch an und be¬
gelten:
durch die Unterschrift des Spenders genügend unter rufe des Mannes
Als er einen ab¬
sie mit Ohrfeigen.
drohte
willst
Du
was
Sei
Sammelart,
speziellen
der
bei
Kontrolle ist und
gebrannten Juden weinen sah, ahmte er ihm nach und
Nur sei es recht !" —
die in Galizien (d. h. überall wo ärmere Juden
ihn in rohester Weise.
Kein Lehrer ' kann erfolgreich wirken , wenn er belustigte sich über
wohnen ) üblich ist, inimer nur kleinere Beträge
Zu meinem Bedauern war . der Jsprawnik jetzt
läßt
von jedem einzelnen Geber zu erwarten sind und sonst des Idealismus bar ist. Aber der Idealismus
nicht anwesend . Ich wandte mich an das Stadtkein Sammelmittel erdenklich ist, das gleichzeitig eine sich dem Manne nicht anzüchten oder wie ein Edel¬ Haupt mit den Worten : „Man munkelt , der Js¬
als
lebt
Er
.
aufpfropfen
Wildling
einen
auf
erspart.
reis
Portospesen
und
Kontrolle erlaubt
vernachlässigt , und
Pflänzchen schon im Kindesherzen und prawnik habe die Rettungsarbeit
Nicht ganz so befriedigend sind die Ergebnisse gar zartes zu leicht von dem frostigen Weltgeist .ge¬ den Juden die erforderliche Hilfe verweigert . Können
nur
wird
die
daß
,
davon
Abgesehen
Aufllärung gebend Darauf ant¬
der Sammelbüchsen.
. In dem Augenblick, wo dieses Pflänzchen im Sie mir vielleicht
S .,St . bei ihrer Errichtung einen höchst mangelhaften tötet
wortete dieser : „Nun ja , unser Jsprawnik ist ein
die
wankt
,
anfängt
trauern
zu
Herzen
jugendlichen
. Er selbst sagte mir,
Kataster vorfand , so daß der Verbleib einer ziemlich
sür Berufe , die nur auf dem Fundament ausgesprochener Judenhasser
schrecklichen
diesem
in
großen Zahl von Büchjen nicht zu erforschen ist, Begeisterung
erblicke
glücklich gewählt und ge¬ er
des reinsten Idealismus
Po¬
einen
für
Ersatz
einen
werden können . Wird dieses Pflänz¬ Brande
ausgeübt
deihlich
detail¬
demnach
allwöchentlich
erscheinen
beschuldigt
„Er
r) Die Ausweise
erwiderte :
Ich
."
grom
so
,
befruchtet
und
begossen
täglich
nicht
liert in der „ Jüdischen Zeitung " (deutsch), summa¬ chen
die Christen einer Brandstiftung , während die Juden
es ab.
risch in der „Welt " ; speziell die aus Galizien stirbt
ist, sollte selbst es ja nicht tun ? !" und erhielt zur Antwort:
Beruf
aus
Lehrer
daher
der
,
Jeder
Wschod
im
sie gar nicht, im
beschuldigt
einkommenden Beträge werden außerdem
unangenehme Erfahrungen nicht abhalten „Der Jsprawnik
sagt, die Juden haben es verdient ."
er
,
(polnisch) und im ,/Lemberger Tagblatt " (Jargon) sich durch
Gegenteil
Aufmerksamgeziemende
der Nachwuchsfrage
ausgewiesen ; während die Selbstwehr in Prag die lassen ,
Ich mutz bemerken, die Behauptung des Jspraw¬
schenken. Gerade das Standesbewußtfein
eine Art Pogrom darstellt.
beim N .-F .-Kommissär für Böhmen einlaufenden Gel¬ feit zu
dieser Lehrerpflicht jedem er- nik, wonach der Brand
Erfüllung
die
müßte
der provisorisch verzeichnet.
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entbehrt lebet Grundlage. Sie ist aber charakteristisch
für die hooliganische Gesinnung des Jsprawnik ,
die Christen gegen die Juden aufzuhetzen und der
auch
die Brandkatastrophe zu antisemitischen Zwecken
aus¬
zubeuten suchte. Da das Stadthaupt mir die obigen
Mitteilungen gemacht hat , sind sie als unbedingt
zuverlässig anzusehen.

Nr. 35.

Herr Plaut ist einer jener wenigen unserer
dciie» eine echt jüdische Erziehung iin elterlichen Tage,
für den hohen Beruf , als Scheliach Zibbur Hause
Gott zu treten , die würdige Vorbereitung gab . vor
Sein
Vater wünschte für ihn nicht einen
einträglichen
Beruf , sondern jüdisches Wissen als erstes , —
und
so bezog er als Vierzehnjähriger die
Jeschiwah zu
Zell bei Würzburg , ging von da nach Würzburg
Türkei.
und
bildete sich
in Altona zu Füßen Oberrab¬
Lonstantinopel
. In Kürze findet in Phana- biner Jakob später
Ettlinger 's s. A. weiter aus . Ober¬
raki ein großer
Ball
statt , dessen Rein¬ rabbiner Jakob Ettlinger s. A. war es
auch, der ihm
ertrag für die Allianceschule
die „ Chower " verlieh . Seines Amtes als
in K u stundKantor
schuk bestimmt ist. Das Patronat dieser
der Jsr . Religionsgescllschaft waltet Herr Plaut
Veranstal¬
feit
tung hat
mehr als 29 Jahren.
Marschall
F u a d Pascha,
Frankfurta. M. Vakanzen. Hofgeismar
der Sieger von Elena , übernommen , der vor
einigen (5000 E ., 80 j . S .) ; Rcligionslehrer , Vorbeter und
Jahren , weil er sich mit Offenheit als Gegner des Schächter per
1. Oktober ; 1000 JL r freie Wohnung,
damaligen Regimes bekannt hatte , nach Damaskus 500 Jk
Nebeneinkommen . — Greifswald (24 000 E„
verbannt worden war.
95 j . S .) ; Rcligionslehrer , Vorbeter und
Schächter
Fuad Pascha , der bei seiner Mckkehr aus der per sofort ;
1200 Jk, Wohnungscntschädigung
und
Verbannung mit unbeschreiblichem Jubel von der Be¬ Nebeneinkommen
. — Villmar a. Lahn (2000 E .,
völkerung der Hauptstadt empfangen worden ist, 65 j. S .) ;
Rcligionslehrer
,
Vorbcter
und Schächter
will nur noch als Privatmann
tätig sein und sich per bald ; 1200 Jk, freie Wohnung.
gänzlich der Förderung der Bildungsstätten in der
Frankfnrta. M. Ein israel. Lehrerinnen¬
Türkei widmen . Die Uebernahme des
heim wird hier anfangs Oktober eröffnet
Patronats
werden,
für die zugunsten einer Miauceschule zu
veranstal¬ und zwar in dem zu diesem Zwecke von Frau Clara
tende Festlichkeit ist seine erste Handlung auf
diesem Bermann
testanlentarisch vermachten Hause . AufGebiet.
nahmebcwerbungen sind an Dr . Martin Meyer , SteinWeg 5, zu richten.

Berlin. Auf Grund

Personalien.

Berlin. Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Eduard
He noch, der Altmeister der deutschen
Kinderheil¬
kunde, beging das 50jährige
Jubiläum
als
außerordentlicherProfessor.
Daß der Ge¬
lehrte es niemals bis zum Ordinarius gebracht
dafür waren lediglich die Gründe maßgebend , hat,
daß
er Jude war und blieb.
Der Jubilar ist in Berlin geboren und hat ' auch
hier studiert ; er wurde wie von selbst auf die
Medizin
gewiesen, war doch der ausgezeichnete Kliniker Rom¬
berg sein Onkel . Sein ganzes Wirken als
Forscher,
Lehrer und Arzt galt gleichfalls seiner Vaterstadt .
Be¬
reits acht Jahre nach Beginn seiner
akademischen
Tätigkeit wurde er außerordentlicher Professor . Ueber¬
aus reich war seine literarische Tätigkeit ; seine
pädia¬
trischen Schriften stellen die Grundlage der modernen
Kinderheilkunde dar . Ebenso anregend und beftuchtend
hat der Jubilar auch durch das Wort als
akademischer
Lehrer gewirkt und mit seinen klaren ,
lichtvollen
Vorträgen Tausende dantbarer Schüler heraugebildct.
Auf gleicher Höhe stehen seine Verdienste als
Arzt
von ausgedehnter Praxis , als Direktor der
klinik in der Charite . iv-Jü brr reichen Fülle Kinder¬
seines
Wissens vereinte sich die wohlwollende Milde seines
Wesens . Der Zauber von Heuochs Persönlichkeit
aber liegt in schlichter liebenswürdiger
Einfachheit.
Dem 82jährigen Jubilar möge in seinem
jetzigen
Wohnort Dresden ein glücklicher Lebensabend
beschieden sein.
thal

Berlin.

Rechtsanwalt Siegmund

Rosen¬

ist zum Notar
ernannt worden.
Amtsgerichtsrat Pollack ist in den
Ruhestand
getreten . —
Rechtsanwalt
und Notar Justizrat
Albert
Joachim,
Verfasser
der „ Gebührenordnung
für
Rechtsanwälte ", eines der eiftigsten Arbeiter des
B ' nai Brith - Ordens , ist im 60. Lebensjahre
gestorben.
Breslau. Der jüngst geadelte Fideikommißbesitzer Kurt G u r a d z e ist der Enkel von
Abraham
Guradze , der ein streng frommer Jude war.
Glelwitz. Gerichtsasseflor Poznanski wurde
zum Amtsrichter
in Nicolai ernannt.
(L.) Rogasea . " Einen entsetzlichen
tod erlitt die 70jährige Witwe L . C r oFlammen¬
n durch un¬
vorsichtiges Hantieren mit einer Spirituskanne.

'Berlin.

der

vom Verein

jüd.

Religionslehrer
in Berlin
entworseneu
Prüfungsordnung
hatte » sich drei Lehre¬
rinnen
einer
Prüfung behufs Erlangung
eines
Zeugnisses
über die
Befähigung
als
Religio
nsle hierin
bei den Herren Prediger Dr . I . Bleich,rode,
Schul¬
leiter Dr . M . Hildesheimer , Rabbiner Dr . E .
und Dozent Dr . I . Wohlgemuth unterworfen . Munk
Die
Prüfung hat am 18. und 19. August (schriftlich)
sowie am 20. August (mündlich ) stattgefunden
und
erstreckte sich über sämlliche in der Prüfungsordnung
angegebenen Gegenstände ; sie sollte hauptsächlich den
Nachweis einer gründlichen Durchbildung in den
hebräischen Fächern erbringen . Den Kandidatinnen
war der erforderliche Nachweis gelungen
, teilweise
konnte ihnen sogar die Befähigung
zugesprochen
werden , auf den obersten Stufen der
Religionsschule
Unterricht zu erteilen.
Emmerich
. Hauptlehrer und KantorI , Carsch
feiert am 8. Scptbr . seinen 70.
Geburtstag.
Rahden (Reg-Bez Mindens
. Den wiederholten
Eingaben der jüdischen Gemeinde ist es gelungen,
die. Umwandlung der bisherigen Privatschulc in
eine
öffentliche
jüdische
Volksschule
zu er¬
langen . Der bisherige Lehrer Rhein ist nach
löjährigcr Dienstzeit im Privasichnloienst nunmehr
in
den öffentlichen Schuldienst übernommen
worden,
allerdings nach den bestehenden gesetzlichen Vor¬
schriften für die ersten 4 Jahre nur
eines einstweilig angestellten Lehrers.mit den Bezügen
Die Schule war zuletzt von 22 Kindern besucht.

(ll.) XtonS (Posen
). Die2 hiestge jüdische

Volksschule
ist aufgelöst
worden . Die Ge¬
meinde hat sich so verringert , daß die
Gemeindesteuer
400 °/o und die Schulsteuer 200 % betrugen
. Herr
Lehrer Locb wird nach Birnbaum versetzt.
Konstanz
. Ctodtrabviner Dr. Hannes ist vom
Synagogenrat des Amtes enthoben worden ; er wird
beschuldigt, sich gegen § 175 vergangen zu haben.
Prag. In Chotiebor verschied Rabbiner
Philipp
Böhm und in Gablonz
der Rabbiner
a. D . Leop . E . Lederer.

Aus der zionistischen Bewegung.

Ans den Vereine « .
' Frankfurta. M.

Der Vergnügungs-

Club junger
Leute , gegr. 1907 feierte letzten
Samstag
den Tag seiner Gründung in den Räumen
seines Vereinslokals „ Hotel König von England
".
Der Präsident , Herr Karl R o s e n t h a l
die zahlreich erschienenen Herren und Damen begrüßte
mit dem
Hinweis auf die Bedeutung ' des Tages und brachte
unter begeistertem Beifall der Erschienenen ein
auf das lveitere Gedeihen des Vereins aus . Hoch
Mit
teils gesangliche», teils deklamatorischen
unterhielten die Damen Frau G l ü cks m Vorträgen
a n n und
Maier,
sowie die Herren Bergmann
, Ruellenery
, Cohn , Hermann
und Siegmnnd
Janusch
, Maier
und Reis die
Teilnehmer,
deren Vorträge lebhaften Beifall ernteten , wie
dies
auch den musikalischen Darbietungen
des Herrn
Bergmann
zu
Teil wurde . Die Leitung des
Abends lag in den Händen des Herrn Josef
Maier.
Ein
kleines Tänzchen , das die Gäste und
Mitglieder
noch lange zusammenhielt , schloß die
Feier , nachdem noch Herr Niklas
im Namen der
Gründer des Vereins all denen dankte, die am
Emporblühen
des Vereins gearbeitet haben.

Bnnte Chronik.

DieJuden
inBagdad.
Ueber die Juden in Bagdad berichtet die „ Tour
du Monde " folgendes : Die jüdische Kolonie ist
nicht,
nur zahlreich, sondern auch mächtig und hält
abseits von der übrigen Bevölkerung , während sich
die
christlichen Chaldäer , Syrer und Armenier (etwa
10 000 in Bagdad ) sich sozial mit der
mohammeda¬
nischen Bewohnerschaft mischen. Bis ins vorige
Jahr¬
hundert hielten die häufigen Kriege und die Feind¬
seligkeiten der umwohnenden Stämme die Juden
innerhalb der Mauer ihres Stadtviertels eingeschlos¬
sen. Mit dem Falle der Mameluken wurden
sie
frei . Manche wurden Maller der Defterdare
und mit
der Fiiianzverwaltung
der Provinz beauftragt . Ein
Jude namens David Sussun verließ 1837
infolge
eines Zwistes mit seinem Chef Bagdad , machte
in
Buschir und später in Bombay einen Laden auf und
brachte es schließlich zur Gründung eines
ange¬
sehenen Handelshauses in London . In neuerer Zeit
erlangte der Jude Daniel Menahem einen großen
Einfluß in Bagdad ; er wurde mit seinem GetreideHandel zum reichsten Grundbesitzer des Landes .
Er¬
mutigt durch die wiederkehrende Sicherheit
haben
mehrere Bagdadjuden in Manchester und Marseille
Handelshäuser
errichtet . Ein beständiger Abstrom
findet auch nach Osten statt : die jungen
gehen nach Indien , nach Sangon , Singapore , Leute
Hong¬
kong und Shanghai . Die von der Alliance
in Bagdad gegründete Schule besteht seit Jsraölite
1865
wird von Jm >en aus Bagdad , die draußen ihr und
Glück
gemacht haben , reich unterstützt . Sie ' zählt gegen
1000 Schüler , die erst später
(1890). errichtete
Mädchenschule 420 Schülerinnen . Ferner gibt es
eine Talmud -Thora -Vorberettnngsschule , die von
1200
Kindern besucht wird . Obwohl nun auch Bagdadjuden
sich in der Welt umsehen , verhalten sie sich
den¬
noch äußeren Einflüssen gegenüber ablehnend .
Sie
tragen noch lange Kleider
und einen besonderen
Turban mit farbigen Mustern . Die Frauen gehen
stets in den Jzaro eingehüllt , das Gesicht durch,
langen Schirm verborgen , aus und empfangen einen
keiue
Besuche.
_

Krmst und Literatur.

Frankfurta. M. Bei der Expedition des
Jsr . Familienblattes
Beiträge
zur
gingen für den Nationalfonds
Geschichte
der jüd . Ge¬
Hofrat
ein:
Professor
Dr . Horaz
Krasmeinde
E i s e n st a d t. Nach archivalischen Quel¬
nopolsri,
Präses der rechtshistorischen und Mit¬
N . N . stiftet einen Oelbaum
len
bearbeitet
von
Moritz
Markbreiter
, Wien 1908.
6,— Jk
glieds der judiziellen Staatsprüfungskommission.
104 S . Oktav . Verlag des „ Humanitären
Staniol von Leo, Ernele und Liesel Halle , Mann¬
Vereines
Prag. Die Bestattung Hoftats Professor heim.
der Eisenstädter in Wien " .
Dr . Srasnopolski 's fand unter überaus großer
Wien. In einer großen Versammlung ln Cairo
Be¬
Eiseustadt ist die bedeutendste der sogenann¬
teiligung der ersten Persönlichkeiten der christlichen hielt ein Araber
eine zündende Rede, in der ten „ Schewa
und jüdischen Bevölkerung Prags statt .
Kehillaus ", der berühmten sieben Ge¬
Nachrufe er für den Zusammenschluß aller semitischen Böller meinden
, die nicht nur durch gemeinsame Abhängig¬
hielten : Rabb . Dr . Schwarz , Rektor der
Propaganda niachte. Am Schlüsse seiner Rede be¬ keit von
tät Prof . Dr . Sauer , Hofrat Prof . Dr . Universi¬ diente er
der fürstlich Esterhazy 'schen Oberhoheit , son¬
sich der hebräischen Sprache und cr- dern
Ulbrich,
aüch durch viele gleiche Minhagim geeint
Dr . Otto Prazibram
als Obinann des deutschen llärte , der Wiener „Jüd . Ztg ."
zufolge,
und sind. Die Blütezeit dieser 7 Gemeinden waren
Juristenvereins
in Prag , Dr . Rosenbacher für die alle
Eisensemitischen
Völker
müßten
die stadt, Mattersdorf , Frauenkirchen , Ritsen ,
israel . Kultnsgemeinde usw.
Lakenbach,
Bewegung
fördern,
M Teplitz-Schöna«. Dr. med. Rudolf Hirsch well zionistische
die Juden derzeit als der kulturell höchststehende Deutschkreuz> Robelsdorf und Neufeld ist lange vor¬
bei ; doch die Bedeutung , die sie einst durch
würde zum Ordinarius des Teplitzer israel .
ihre
Bade¬ semitische Stamm berufen erscheinen, an der Spitze
Gelehrsamkeit und Frömmigkeit erworben haben , wirkt
hospitals an Stelle seines jüngst verstorbenen Vaters, der semitischen
Bölkcrfamilic
zu
marschieren.
noch nach und Hält den leider unausbleiblichen
Geh . Sanitätsrat
Dr . Hirsch, ernannt.
Die
Ver¬
Idee mag manchen sonderbar fall gewaltsam
zurück, indem sie das Solidaritäts¬
Konstantiaopel
. Staatsrat Bohor Effendi anmuten , pansemitische
gewiß aber ist es, daß der allgemeine
gefühl ihrer Bewohner und ihre Liebe zu
Askanazi
wurde zum Unterpräfekten
ihrer
von Kulturzustand der semitischen Völker einen ungeahnte»
Muttergemeinde ganz bedeutend hebt.
Konstantinopcl
ernannt . Askanazi ist ein her¬ Aufschwung erfahren muß , sobald die
zionistische Be¬
Diese Liebe bewog den ' Verfasser der vorliegenden
vorragender türkischer und hebräischer Literat.
wegung ihr Endziel erreicht hat . Die Araber haben
Schrift zu der mühevollen Arbeit , deren
Rew-Aork. Der Tabak
-Jmvorteur Sigmund tatsächlich ein eminentes Interesse daran , den
Resultate
er
Zio¬
uns unter dem bescheidenen Titel „ Beiträge"
Rofenwald,
der dem Verwaltungsrate des Jüd. nismus nach Kräften zu
Waisenhauses und der Vereinigten Jüd . Wohltätig¬ sie denn auch, wie aus der unterstützen . Das wissen vorlegt , obwohl er die einschlägigen Druckwerke
angeführten Rede hervor¬ und Archivalien ganz
kettsgesellschaften angchörle , verschied im 57. Lebens¬ geht, sehr gut . Uebrigens ist
gründlich bearbeitet und sehr
die pansemitische Idee viel Material
jahre .
zusammengetragen hat . Als erster
durchaus nicht mehr so neu . Sie wurde bereits
_
such ist Markbreiters Geschichte Eisenstadts sehrVer¬
vor mehr als einem Jahrzehnt , in den
er¬
Anfängen folgreich, und es wird nun seinen
der politisch- zionistischen Bewegung sehr lebhaft
Nachfolgern
Aus der Lehrerwelt.
dis¬ obliegen , diese Geschichte zu
vervollständigen
.
kutiert
und
Mark¬
schwand
nur
infolge des zunehmenden breiter fügt seinem Buche
Fraukfurta. M. Am 28. Auguit beging Herr Glaubens an
eine ganze Reihe ein¬
H . Plaut,
Kantor
der Israel . Religionsgesell- Gesichtskreis . den „ Verfall der Türkei " ans dem gehender Exkurse ein, wie z. B . über den Kuruzzen¬
Naturgemäß taucht sie jetzt sofort wie¬ rummel , eine
schast, seinen 70. Geburtstag.
eingehende von persönlichen Erinne¬
der auf.
rungen
getragene Biographie R . Israel . Hildes
Prag. Anden Folgen einer Operation ver¬
schied-

Nr. 35.
Helmers usw. Zahlreiche Illustrationen *) und ein
Plan der Judengasse in Eisenstadt vervollständigen
erläuternd den Text . Formale Fehler , die sich, leider
häufig darin finden , erklären sich ans der Hast, mit
der Markbreiter arbeiten mußte , um es zu einer
fertigzustcllen . Der Rein¬
geplanten Jubiläumsfeier
ertrag des interessanten Buches ist dein „ humanitären Vereine der Eisenstädter in Wien " gewidmet.
S . H. L., Prag.
" . Ein dramatisches Gedicht in 5 Akten
„Gabriel
von Karl Walde . Mit freier Benutzung des gleiche
namigen Romans von S . Kohn, Wien . M . Breiten¬
stein. 1907. 136 S . Oktav.
schöner Umdichtung dramatisiert liegt —
In
allerdings „ sehr frei benutzt " — der Gabriel Salo¬
hat viele
mo » Kohns vor . Die Dramatisierung
Aenderungen , auch sehr durchgreifende Aenderungen
der zu Grunde liegenden Erzählung gefordert . Salomon Kohn selbst hat es gewünscht, sein Meister¬
werk dramatisiert zu sehen ; er hat cs leider nicht
erlebt . Hoffentlich findet auch das Drama Gabriel
im Kreise der großen Gemeinde der Gabrielbewunde¬
S.
rer Beifall .

Aus der Geschäftswelt.
des
Bedeutung
wirtschaftliche
Die
man zurück
Schaut
Versicherungswesens.
auf die letzten vier Jahrzehnte der deutschen Wirt¬
schaftsgeschichte und vergleicht niitcinander die Ziffern
*) Die Illustrationen sind sehr gut , so sehen wir
z. B . auf den Abbildungen sowohl der Wertheimer
als auch der großen Synagoge unmittelbar neben
dem Aron hakodesch (rechts) eine sehr nüchtern wir¬
kende moderne Standuhr . Wir wollen die Bedeu¬
tung der Uhr für die Synagoge nicht verkennen,
da sie ja z. B . für Sabbatein - und Ausgang sehr
notwendig ist, aber man könnte sie doch an einer
weniger bevorzugten Stelle oder in der Vorhalle
anvringen.

Seite 11.

Familienblatt.

Frankfurter Z

etwa der Jahre 1867 und 1907 in Bezug auf die
gesamte wirtschaftliche Entwickelung , so wird man
sich staunend eines Fortschrittes bewußt , der vorher
unerhört war und höchstens in dem „ Lande der
unbegrenzten Möglichkeiten " möglich zu sein schien.
Fast könnte einem bange werden angesichts eines
solchen „ Riesenwuchses" . Daß es sich hierbei aber
im ganzen nicht um eine ungesunde Treibhauskultur
handelt , sondern um ein ungestümes Emporqnellen
vorher lange unterbundener Säfte , scheint sich aus
der Stetigkeit des Wachstums wie aus manchen
Sondererscheinnngen zu ergeben . Besonders erfreu¬
lich ist hier die Entwickelung des Versicherungswesens
und zwar nicht nur der öffentlichen Zwangsversiche¬
rung , sondern auch der privaten . Dient doch' das
Versicherungswesen in seinen verschiedenen Zweigen,
wie Feuer -, Lebens -, Unfall -, Haftpflicht -, Hagel -Ver¬
sicherung rc., in ganz einziger Weise dazu , in die Einzel¬
wirtschaft wie in die gesamte Volkswirtschaft ein Ele¬
ment der Beständigkeit , der Solididät , kurz der Siche¬
rung einzusügen . Greifen >vir als vorbildlich eine der
größten deutschen privaten VersicherungsunternchVer¬
Deutschen
mungen , den Allgemeinen
a . G ., her¬
in Stuttgart
sicherungsverein
aus , der im Jahre 1875 gegründet wurde und der
die Lebens -, Unfall - und Haftpflicht -Versicherung be¬
treibt , und werfen einen Blick auf seine Entwicklung
in den letzten 16 Jahren . Die Zahl seiner Versiche-rungen wuchs in diesem Zeitraum von 74 065 ans
von 1696 825 Jt.
724 669, die Gesamtjahresprämie
der Lebensversicherung stieg
auf 22327139 JL In
die Zahl der Versicherungen von 28118 auf 103 420,
die versicherte Summe von llVs Millionen auf 120
die
Millionen Mark , in der Unfallversicherung
Policenzahl von 23 889 auf 119 011 und die PrüMillionen,
41/2
auf
Million
Vs
von
mieneinnahme
in der Haftpflichtversicherung von 22 058 auf 502 258
und von 667 000 auf 13i/z Millionen Mark.

UtfTKIJJ Mr.PmyGiirsInstitut
Eahersinsse

Bereins-Kalender.
Berel » Mekor - Chajim.
Samstag , 5. September , nachm. 4y t Uhr:
Mikro -Vortrag des Herrn Nathan Eschwege.

Vergnügungs - Club junger Leute.
(Gegründet 1907).
im
Sanistag , 5. Sept . : Monatsversammlung
Hotel König von England , Battonstr . 70 I.

Vergnügungs - Gesellschaft junger Leute.
(Gegründet 1893).
Samstag , den 5. Septbr ., abends 91/2 Uhr,
52:
bei Restaurateur Krämer , Allerheiligeustraße
Monatsversammlung.

H
Der
O

Ist wirhlicti wondervoll

pesen,
.
büßen

Ich
wieder , ohne nachts
auch
ich
muß im
heut mehr
aber
bleiben
Freien
kann nicht
zu husten ; ich schlafe nicht und bin matt und
elend für mehrere Tage . — Aber liebe gnädige
Frau , warum nehmen Sie denn keine Fays
ächte Sodener Mineral -Pastillen ? Ich würde
Jhnen empfehlen , ein paar zu lutschen, während
Sie so draußen sitzen; dann abends vor dem
Einschlafen noch eine oder zwei und Sie sollen
sehen, es quält Sie kein Husten und Sie schlafen
prachtvoll . Fays ächte Sodener kauft man für
85 Psg . die Schachtel in jeder Apotheke, Drogerie
und Mineralwasserhandlung.

Briefkasten.
W e i n h e i m. Selbstredend

31*

— Nationale Lehrkräfte . —
&eAeta.
BnglisehfFranxöai

erlaubt.

- u. Stlbenoaren.
. Sold
. Uhren
, xSS S». Juwelen

Carl (irebenaii

Auswahlsendungen gerne zu Diensten.

AMtMen Gesdienke
inl

Jam s'

eignen sich als Ersatz für echtes Silber durch ihre

Dauerhaftigkeit und Schönheit

London ,

sowie Reichhaltigkeit der Modelle

SS

Christof le-Fabrikate
ESlbOStecke in allen Stilarten und jeder Preislage. Platten,
. Kaffee-, Tee - Service,
Schüsseln etc. für jeglichen Gebrauch
Teekessel , hart gelötet und feuerfest ohne jeden Beigeschmack im Innern.

, indischn. Englisch
, Ceylon
Zu haben in den Misehnngen Chinesisch
ln allen besseren Geschäften.

Ashby ’s Echt englische Teestube , Goetheplatz 3, Frankfurt a. M., bietet
bei angenehmem Aufenthalt eine köstliche Tasse Ashby -Tee und sonstige
Spezialitäten.

5/7

Scliillerplatz

Frankfurt am Main.
Bock

von den vornehmsten Kreisen bevorzugt.

.Sockreuter
ifiTli

■r

0

Marke

englische

G feinste

’s

- Bocka

J . A. Henckels

- Institut

Tanz

Anmeldungen zu unseren

...

- Kursen

Winter

nehmen wir täglich entgegen von 11 —1, 2—5 Uhr

Moselstrasse

(Kaiserhofstrasse 11)
z. Lindenberg
: Loge
19,1. Unterrichtssaal
Am

Bock

Frau,

und

- Bocka

-

und

Konditorei

Sigmund

v. Slaserei
-Schreiaetei
. stsu- u. Möbel
■ Helligkrenzgasse

von

8, Ecke Seilerstrasse

erster

Qualität ■
am

5.
Main,imiitl
Herrenschneiderei

Spenglerei und Installation

Hermann

Elkan
Siegmund
Breitegasse 27 n. d. neuen Teil.
Reparatur -Werkstatt . =
=
Gas-, Wasser - und Neuanlagen.

um Hilfe!

Eine sehr achtbare, echt jüdische (deutsche) Familie , ist durch Krankheit
der beide« Eheleute in die bitterste Not geraten . Es darben S hilflose
Personen . Referenz von Rabbiner vorhanden . Spenden nimmt unter 847
die Expedition des Blattes entgegen.

-—

Grosse Auswahl in- u. ausländischer Stoffe.
Reparaturen . Anzug aufbögeln 9k . 1.50,
S3T Postkarte genügt . ~~Utt

Stickereien

Schweizer

Spezialität

: Feinste

F . C. Strubberg

Schmitz

Bergerstr . 18 (Laden)

Heini *. Schlapp,
und Nähe Nene Zell.

Bllderelnrahmung . — Scheibeneinsetzen . — Reparaturen.
An Bau- und Möbelschrelnerel vork . Arbeiten prompt und billig.

Bitte

Ausführung , aber nur

bis feinster

Blrsch

Telephon 13 379.
45 .
Landstrasse
Friedberger
Telephon 13 379.
Frisches Kaffee - und Theegebäck , Obstkuchen , Torten n . 8. vr. =
=
Versandt nach auswärts . -

s;

= § ta lilwaren
in einfacher

:Frankfurt
Ifetolage

Balletmeisterin , Privat - und Instituts -Tanzlehrer.

-id» Mi
Ural

Geueral-Yertreter : J . G. Kipp,
Frankfurt a. M., Telephon 6099.

Asbby & Co.
London.

naturelle

== = =

=

Stickereien

& Cie.,

. A . E . Jlö Iniss
Glaserei

Kunsthandlung.

Kein Laden!
-Allee 3 .
Kein Laden ! Oiintlterslrarg
von Bildern , Spiegeln n. s. w.
Kinrahineu
billigst.
^ Neuanfertigungen
Reparaturen
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28 Klingerstrasse 28
Restaurant
*11^ 3 bürgerlichen
Jaden
Samstag

II
Für die hohe » Feiertage

sucht

ein würdiger , frommer Mann , der
tüchtiger Vorbeter mit guter Stimme
ist. Off . -unter 845 a. d. Exp, d. Bl.
Suche für meine Brot - und Feinbäckerei für sofort oder später einen

Lehrling

aus guter Familie.

Friedrich

Seligmann,

Bäckermeister,
Heidelberg , Plöcksiraße 36.

mit allem Zubehör kann einzeln oder
im ganzen billigst abgegeben werden.
Anfragen sind gefl. zu richten an den
■Kultusvorstand in
Theilheim bei Weigolshausen
i. Utf.

für mein Darm - u . Fleischereigerätfchastengeschäst gesucht. Sonnabend u.
jüdische Feiertage geschlossen.

Adolf Michel, Cassel.

Suche
tüchtige«

für

sofort

einen

jungen

LeseNen.

Metzgerei und Wurstfabrik
Betrieb,

Mülheim

mit elektr.

a . Itiil ir.

Wer» VwM.
Israelit , gegen guteu Gehalt gesucht.
Kost und Logis im Hause . Offerten an

M . Bosentlial,

Oberseemen.

. Suche einen israelitischen

Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

mim

in

Reparaturen
und billig

a prompt

f 17 Kecbncigrabenstr . 17

Schon,

Emil

Kfinstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plomben . — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos . —
Billige
Preise
, schonende
Behänd 1., solide Leistungen.

No

1.

«rsthlussig « Ware!
Ringfreie

Koksz

za billigsten Preisen
liefern

8. Böses & Co.
Bureau : band weg 33.
Telephon 990.
Stets grosses Lager in allen Sorten.

!Achtung
! 1
Ia . franz . Weintrauben,
span . Muscatell , Pfirsiche ,
Birnen , französ . Tomaten ,
Aepfel , Melonen ,
Keineklanden
und Gitronen
ohne kerne u . s . w.

Installationsgeschaft

Achtung
Verkauf

O

Neue Zeil

22.

in

@

hohen

Köchin

nach England . Offerten unter 816 an
die Expedition d. Bl.

Junges Mädchen,
in Haushalt
und Küche bewandert,
sucht per sofort Stelle
a' s Stütze.
Gefl. Offerten unter B . E . an die
Expedition d Bl.
Alleiusteheuder
Ehemann , etwas
über Mittilaller , noch rüstig und tätig,
MuuschtüberHerbst und Winter in einem
jüdischen rituellen Familienhaus

Pension

zu nehmen . Schönes Zimmer mit Ofen
erwünscht . Offerten unter D. Nr . 80
an die Expedition d Bll_

Ware.

Hypothekenkapital
I . nnd II . Steile
Tel . 6393
offeriert billigst auch nach auswärts

M. Brück jr ., Sensal,
Frankfurt a. M.t KaiserWilhelm -Passage.

Offerten

Lohn

frischer

Gr . Bockenheimerstr . 30. TeL 9826.
Lieferung frei Hans.

Zur Anfertigung

von

Damen -Kostümen

A, Lewiu , Allenstein.
gegen

stets

Triadü
8 Sastre

Lieferung frei Haus. Telef.10601. o

- IFaTaxik.
für

Haushälterin
Gesucht
eine

sehr billig.

Ia . austral . Aepfel

Colom& Llobat
, ®

9 22

*!

ia . franz . Weintrauben,
Gitronen , franz . Tomaten,
Pfirsiche , Beineklauden , Birnen,
11* 8, IVa

w = Verkauf sehr billig. = V

O

. 46

Telephon 8638.
Aufarbeiten und
Umhängen von Lüstern hei Umzügen.

Lckukmaeker
-Lekrlilig Geldschränke

gesucht .

H
.Wassmu
Börnestr

>
,
1
I

bei freier Station.
H . Lewi , Neuhof bei Fulda.
Eine ältere religiöse Dame wird als .

für alten Herrn
nimmt entgegen

Badewannen
Closetanlagen,
Sasfcochec

5 8 . Mosen.
Zaiin
-ütBlier

aUen Preislagen

Petroleum¬
lampen

Zeil 1, H (Konstabler Wache)

Breslau » Tauentzienplatz

Spezial

GasLüster

und

Kober jr .,

Kohlen und

Julius de Ums,

U. 8. W.

Goldarbeiter

für Babbiner nnd Kantoren fertigt in
allen Qualitäten und versendet nach
allen Staaten

Emanuel

, Bier

Abonncnten
- Annahme.
mit
Rauchfioischm

Uhrmacher

5 ^ Talsire

Karanlicrt

Cafe

Uittagstiseh
von 80 Pfg , an nnd höher . —
von
10 Uhr ab : Gesetzte
Bohnen

W alzen -MazzenMaschine

Lehrling

Ecke neue Zeil,

Jos . Seligmann

Bau - u . Möbelschreinerei empfiehlt
sich zum Aufschlagen und Neuanferttge « von Laubhütten und sonstigen
Schreinerarbeitcn.
Windeckstratze IS . Telephon 2332.
Ei ne gut erhaltene

Vordeterstelle

Nr. 35.
a . d. PolizeiPräsidinm.

in engL und franz . Faxens , sowie von

G. Schuizer , Frankfurt a. M.
Schlilerstrasse 31.
Alte Schränke

werden

in Zahlung

genommen.

3 Mark per Tag

Verdienst za Hans. Genaue An«
lwtfamp gegen 20 Pfcnnigmarke.
(Streng reelles und solides Unter*
nehmen für jedermann)
Jacob Ulmer, Schoenaich*Stuttgart

ooooo o o oooo
Goethe -Drogerie

Drogen - und Colonialwaren
Kaffee- und Thee - Handlung.
Parketwaclis , Stahlspäne,

D.

K . P.

fteccengardecobe jeder

Avi

empfehlen sich , unter Garantie für
tadellosen Sitz und feiner Verarbeitung
hei billigster Berechnung

1. Midi, 1 Lettow Hachf.
Glaserei und

Glasmalerei
, Frankfurt
a. V.

Gegr. 1810. Elbestr
. 12 . Tel . 7868.
KunstgewerblicheBleiverglasung, Aetzerei,

Flur -, Salon - u . Kirchenfenster

Rabold & Jung
Herren - und Hamenschneiderei
Breitegasse 50 , Ecke Neue Zeil.

in allen Stylarten von den einfachsten
bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesichert.
Spec. : Reparaturen v. alten Glasmalereien.

e

Krampfadergesehwüre,
Venenentzündung,
Fleehten
, Gelenkleiden

ächtes Terpentinöl. — Neue

Grünekern , Walldürn . — Nene
Hülsenfrüchte.
Bernhard Roth , Gosthestrasse 22.

behandelt schmerzlos , ohne BerufsStörung , ohne Operation

Fernsprecher 8008.

OOOOOo o oooo

EcheiMner Landstr
.IR. Dr. med.F. Franke,
Ballin
&
Strauss
Schon möbl Zimmer
. Z)
Grabmonumente. (Petersstr
Gr .Hirseligraheu
25.
Entwurf

und

Ausführung

stilvoller

Spezialarzt f.Haut-u.Beinleiden.
BleichstpassB

an 1 ober 2 Herren , eventl . mit rit.
Pension zu vermieten.
_
Herderftratze 33 , I , links.

Sine nene

Entwürfe

kostenlos.

Laubhütte

zum auseinandernehmen zu verkaufen.
W . Müller , Schreiner,
_
Gutzkowstraße
35.
Sache

Jungen JVfann,
nicht unter 18 Jahren , fürs
Uiehgeschäfl.
Derselbe kann sofort
treten.
ein

Siegmund Selig , Hechtshelm.

■M-

Oefen und Herde.

Mögle
’s

9. Rubinstei
Allerheiligenstrasse
77
früher Rechneigrabenstr.

^ettfedern
-Kemigungs
-ftnsiaft
Slrohsäeke
-u.Matratzen
-Stepperei
gegr. 1848
. Telephon 11642.
befindet sich Wollgraben 2. Spreu für
Kindersäcke dortselbst zu haben.

ZV

Sprechet . : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen.

Ultrmaclier
und

Goldarbeiter

Reparaturen weiden unter
Zusicherung prompt . Bedienung ansgef.
Ia . Referenzen
am P 1atze.
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Meine

Modellhut -A usstellung
ist eröffnet.
Neben einer grossen Anzahl entzückender

Pariser und Wiener Original -Modelle
bringe ich
gefertigter
eine reiche Answahl wirklich geschmackvoller in eigenen Ateliers

Original-Copien und Modelle.

sehr lohnend.
Ein Besuch meiner Ausstellung, um welche ich höfl. bitte , ist

^ o erregen

0^

SßltSmlOn
WBl ^ uiivia

Torzugspreise.

erhalten

Modistinnen

meine Neuheiten in

Damen - und

MM « M sdinelder
Hühneraugen- and Hageloperationen

CJ. NHsche, Klingerstrasse 25.

pelik

JiOFOVitZ, Frankfurta. fl.

3ahreszeit
kühleren

zum Heizen von
WUT

das

Petrolenmöfen

anerkannt beste und billigste
hierfür , unser berühmtes ' • B

♦ * *

VerKsMe
+
& für Arbeiten

nach neuesten Entwürfen.
Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

Klubsessel
Idederfauteuils
Leder -itühle.

Lieferungen in 2 ' js, 5 , 10 und 15 Kilo-Kannen , die
versehen
plompiert und mit Schutzmarken
sind , frei ins Haus»

August
-Raffinerie vorm
Petroleum

Frankfurt
Telephon Mo*1482m

a . M.
Galluswarte*

Ferner zn haben in allen besseren Material - u. Kolonialw .-Geschäften,
in denen Plakate mit der Bezeichnung „Kaiseröl “ ansböngen.

MetaUen

israelitischer Koltnsgegenst &nde

Petroleum.

-HiMit
Ural-Fabrik
Korfi
.

in allen

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

Material

IHM

der

Telephon 3851 kh>o<k><kw><hkhwmh >o<

Kunstgewerbliche

Illustrierte

nicht explotfieriwra

7

7 Schillersfpasse
<h>oh>ookwh >*oh>o -'><

empfehlen wir -

Zell
Stiftstrasse.

Ecke

ww>

Zum Zeginn dev

und

Kinder » Genfection
Kleiderstoffen

-

Beste und billigste Bezugsquelle . Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Eigenes

Hermann

Petriek

Trierischegasse

K Bäckerei

I (Entresol ).

und Conditorei

Ir Leopold Strauss , N. D. Maas Nachfolger
2
3

Telefon 5838
Frankfurt a. 31.
Bechneistrasse 8
uRter Aufsicht Sr . Ehrwürden Herrn Rabbiner Dr. Horovltz
für

empfiehlt

K IT

die

Feiertaffe

seine anerkannt vorzüglichen Backwaren.

"
W»

nnxnu
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Gardinen und

Rouleaux

liefert direkt zu billigsten Fabrikpreisen

Eugen

Kentner ^ Kgl. Hoflieferant
Gardinenfabrik

Detail

in Frankfurt

Stuttgart.

a. M.: Goethestrasse 4.

Illustrierte Preisliste gerne zn Diensten.

ft

X
mein

Frankfurts

grösstes,

i öchuhhaus

SM
«
>
fe!
?sa
Einheitspreis
16

Lorenz
Glaserei .

Bock , SSTSE
Vergolder ei.

Entrahmen von Bilder etc.
sowie allen in das Fach einschlagenden
üeuanfertlgungen
and Reparaturen
unter Zusicherung reeller
und billiger
Bedienung.

Lugen Johner , Conditorei
äoetbestrassc 25,
= = =

==

Frankfurt a. M.

Peine Specialitäten. = ===

X

8

X

X

X

X

X

X

=

grösste AuswsKl von 80 komplett

Men

stellten

- NIEDERLAGE

aufgeKinderbetten.

und

Eiserne Bettstellen
UL

12 — bis 40 .—, komplett von

UL

32 — an.

Stahlrohr -Bettstellen
40 .— bis 135
.- .

UL

Messing -Bettstellen
nicht zu putzen , verniert , von
75 .— an.
Kinder -Bettstellen
UL

von

UL

13 .— und höher.

Paradies -Drahtmatratzen
für jedes Holzbett passend ,
22 .— und höher.
Paradies -Zellen -Matratzen
UL

mit Kapok - und RosshaarfOllung zum
Selbstaufarbeiten.
Grösste Sauberkeit ! Umarbeitung in Zellenformen
unter
Verwendung des vorhandenen Materials.

Paradies -Uebermatratzen
bester

Ersatz

für Federunterbetten ,

UL

12 .50 und höher.

Paradies -Rosshaar -Kopfkissen
kahl , weich und äusserst angenehm.

Paradies -Steppdecken
mit Wollfallung ,
UL

MÖBELFABRIK

•

*

FahigässeM
Fahrgasselll
RossmarKt
7
Special
-Preislage
« Herren
*.,- ..
"s«Damen

12

X

Paradies

X

dpier

X

X
»

Louis

x

I

X
X

f

Nr. 35.

15 .50 und höher.

Paradies -Doppeldecken
regulierbar für jede
Jahreszeit . , Aeusserst

angenehm.

praktisch

und

Bettwäsche
FRANKFURT

TELEFON No. 2815.

Ä . MAIN
NEUE MAINZERSTRASSE 31

PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL , DEKORATIONEN , TEPPICHE.

in sauberster Ausführung , einfacher und eleganter
Genre.

Komplette Schlafzimmer
in der einfachsten bis znr elegantesten

Besichtigung

J. H. Schlackebier.
Savita - Oel p
das feinste

ZimntBTBEgjJ

Oel für

Salat u. Mayonnaise.

flasche Mk .l. —

ohne

Sias. QbMo^ 1130J

niüstrierter

Ausführung.

erbeten*
Katalog

gratis.

»

H. Steiner&Sohn. 1.-0.
Frankflirta. E, Rossmarkt 15.
Telephon

5445 «
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M6L6M6I
Gegründet

1875.

DentsGber

VersiGherungs
-Verein in

Stuttgart auf

Nr. 38.

Gegenseitigkeit Karl Dehmer

Mit- n. BSekreraichernnga
-Aktiengesellsoliaft
. Kapitalanlage Ober 50

Unter Garantie der Stuttgarter

Millionen

Haftpflicht - , Unfall - u. Lebens - Versicherung.
O Gesamtversicherungsstand : 740 000 Versicherungen. # ■—
Prospekte , Tentekenmgsbedinguigeii

und Antragiformnlare

kostenfrei

Glaserei

—.

Einrahmungsgeschäft.
Reparaturen
prompt

dnreb
Vertreter
*- überall gesucht •

ar«aH«ier .l Hermann Beiffenstein, Subdirektion in Frankfurt a. M, Kaiserstrasse 66, II. I

%ooo

Bezugnahme auf dieses Blatt erwünscht .

-

August
Gegründet

doldwaren.
Betllnaslrasse 27.

Westend

- Bad

Bellinastrasse

27.

Licht - Bäder

Wechselstrombäder
. — Massage . — Vibrations .Massage
Hühneraugen - und Nagel - Operationen.
— Elektrisches
Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.
-

Paul

Schiralbach

. —

, früher Masseur im Ludwigsbad.

Elektr. Lichtbad „Polysol (< für Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zelle. Heul
. - -.
Aerztlich
empfohlen.
■.Haut- und Geschlechtskrankewerden nicht angenommen.

Kocsslcr

J Baumbach

Baetheplotz.

Ecke

( 845.

Juwelen.

Taschenuhren.

Elektrische

und billig.

13. ^ SSSSKJÄ
“'

Niedenau

Regel

1SoethestrassE
1

Heul

Mark.

f

Putzartikel
z

Sämtliche

Parkettwachs , Stahlspäne , Terpentinöl u. s. w.
§ sowie
J. M. ichäfs?, öafl’i Sohn

S
Vilbelepstrasse 30
.
Halt wer da!
Telepfion 1220.

Telephon

S

MK

•

122Q
.. £

Inhaber: Fr . VOU ROBSSler, Patentanwalt, Patent- n. Ingenieurhnrean
Nene

flainZBPStF
. 71 Frankfurt

a. H .

FBPnspPEChBP

1V7S

Lieferung von: Dampfmaschinen , Dampfkessel, LokomobUen, Gas-,
Petroleum -, Benzin - und Elektro -Motoren, Landwirtschaftliche
Maschinen, Insbesondere Dreschmaschinen , Obst- und Weinpressen,
Werkzeugmaschinen fflrMetall - and Holzbearbeitung , Transmissionen,
hölzerne Hiemscbelben, Pumpen , Pulsometer , Armaturen , Schmier¬
apparate , eiserne Transportgeräte , Ventilatoren und Schornsteinauf¬
sätze , Zimmerentlfiftuugen , Hebezeuge und Aufzüge jeder Art für
Hand-, Maschinen-, hydrau . und elekt . Betrieb , Waagen jeder Art
und Tragkraft , Apparate zur Erzeugung kohlensaurer Getränke.

i

Victoria,

- Drogerie

: Otto
Kaysser,
= •— •Telephon

S

Sämtliche

S

dem

2 Wilhelm

5

•

Eppsteinerstrasse 25. W
7801.

-

©

Verkehr
überlassene
SPEZIALITÄTEN
:

freien

ruft der Posten am Kasernentor.
Ein Händler mit Ifigrln.
Herein, herein, du braver
Mann , das ist das beste für
Lederzeug und Stiefel.

Weimar

Telephon 9651.

2

Spezial -Geschäft
kl . Armaturen,
Technische Artikel,

Arzneimittel
.®
Kin

V

Verbandstoffe, Parfümerien , Toiletteartikel u. 8. w.

5

, Frankfurt a . M.

Kaiser Wilhelm-Passage 28/25.

Physikalische Lehrmittel
Laterna magica,

ematographen.

Lager aller Zubehörteile .

o

Telephon 9651.

in:

Eigene Beparatnrwerkstätte.

Linoleum
von Mk. 1.25 an bis Mk. 6.— per jÄ
qm für Tische und Schränke zu den
Wach stach
billigsten Preisen.
_
3. H A. Kock, 76ngesgasse
3, an der fahtgasse. ©

ar Obst -König se Oo
eroftnet
!
b eföffnet!
T. H. Voigt

Hen

empfiehlt Obst , Südfrüchte

Lieferung

, Saisongem

frei Haus !

üse.

Tagespreise!

JP. Umpfen

HCofpli .otogra

Neubauten

Landstrasse

164,1.

Konditorei und

Entwürfe für Wohn- und Geschäftshäuser , Villen etc.

Feinste

Otto

Ausführung

Crürster

, billigste

Augen - Heilanstalt

Blumen- und Pflanzenhandlung

Tel. 11376 .
läebigstr . 21a .
Tel. 11 376.
Ausführung sämtlicher Blumen- Arrangements.

Aeltestes

Geschäft

=

Gonditoreiwaren.

DW

Vorteilhafteste

Telephon 7248.

Rechneigrabensir

Fritz
Unterliudan

15.

am Platze .

_
— ESs. — Cafe . —
—

BezngsqneUe für Hotels und Restaurants . -MW

"
IW8

Frankfurt a . Main , Weserstrasse 54.
Wohnung des dirigierenden Arztes in der Anstalt.
DAnmnnim
*dioA
Sprechstunden 9—10, 3—4 Uhr.
Pensionspreise
*
Telephon 6857.
I. n. 11. Klasse._
Prot . Dr . Max Peschei.

J)

Leopold Seligmann ’s Nachfolger
unter Aufsicht Sr. Ehrw . des Herrn Bahbiner Dr. Breuer.

Inhaber: Hch . Mayer .

Stets frische Ware . — Billigste Preise . — Bestellungen erbitte rechtzeitig.

Preise.

, Glasermeister,

Ink. fHichaet Schuster

G, I. Etage.

Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks etc.

f Carl Münzert, Frankfurt
a.M
.^

Tel. 345t.

Photographien.

CafeJ . ISiintenbacli

Allerheiligenstrasse 30.

w. imgla

Gärtnerei ; Friedberger Landstr . 384.

un d Königs

Telephon 4881.
Kaiserstraase
Geöffnet: Werktags 9—7 Uhr.
■
Sonntags von 10—1 Uhr. -

. — Umbauten.

ls.

Kaisers

Atelier für künstlerische

b a ch

Architekt

164,1 Eckenheimer

.piL S . LL . des

48

Singhof
Telephon 1002. Cronbergerstr

. 19.

Kolonialwaren
, Delikatessen
, Weinen. Spirituosen
speziell zu empfehlen:

StaUspäne

, Parkettwachs

j —. 1: Sämmtliche

Pntzartikel.

, Terpentin.

Wtt&n&futUt

Fmiliridlilt.
7" " .
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis
pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—

6. Jahrgang .

.

Frankfurt
a. M..

Die diergespaltene Petttzeile.
Die Reklamezeile.

vilbelerstraße 4/6, Ecke Lleichstraße
T - refo « 10507.
-

25 Pfg.
100

Platz» und Daten -Borschrist ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunst.
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No. 36.

des frommen , naiven Glaubens
Der moderne Rabbi reformiert
nicht , son¬ dene Zeitalter
dern deformiert , entstellt , — während jede Reform, ist längst dahin — heute ist unser Blick wissen¬
speziell jede religiöse Reform großen Styls , da¬ schaftlich getrübt , heute klügeln und veruünfteln
hin tendieren soll, das Originale
von
den »vir — die Quelle des Glaubens ist ausgetrockSchlacken der Zeit loszulöscn , um es wieder in ner ." Sv hört man vielfach klagen . — Und cs
sind nicht gerade die Naiv -Gläubigen unter uns,
seiner Reinheit herzustcllen.
Was war Luthers Werk ? Wollte er das die den Verlust des naiv -frommen Glaubens be¬
Von den beweisbaren und unbeweis¬
ihrer , rcsp.
Christentum mit der Wissenschast aussöhnen , wollte klagen , vielmehr sind es Männer
baren Wahrheiten.
er etwas Willkürliches schassen? Nein . Er hat unserer Zeit , die so jeremijanisch reden . Diese
Bon Maxime
Le Maitre -Frankfurt a. M. es nur unternommen , das originale evangelische Bürger ihres Jahrhunderts
lassen es nicht beim
Christentum
tviederherzustellen . Unsere Reformer Klagen , sondern sie handle »» so, daß der Grund
(Schluß .)
tun genau das Gegenteil , sie »vollen alles Ori¬ zum Klagen verschwinde . — Wie sangen sie cs
Die Gebote , so werden wir von einem moder¬
ginale und Ursprüngliche aus dein Judentum aus¬ an , »vie wollen sie jene religiöse Stimmung wieder
nen Rabbi belehrt , haben ihre Schicksale gleich rotten , uin etlvas „ Zeitgemäßes " , „ Zeitgenössisches" hervorzaubern , die das Zeitalter
der Maschine
den Büchern , und natürlich fühlt sich dieser Rabbi
verscheucht und
zusammenzuschaffen — Sonntag statt Sabbat , Ab¬ und des häiilinernden Betriebs
krast seiner rabbinischen Würde dazu berufen, schaffung der
vertrieben hat?
Speiscgesctze, deutsch
nicht beten
über das Schicksal dieser Gebote zu entscheiden, sta t t hebräisch
nicht
beten
(sogar
das
Wie ? Durch den eigenen naiv -frornmen Glau¬
sie nach seinem Gutdünken zu korrigieren . Diese N i ch t b e t e n muß
anders
wcrde n ), Durch¬ ben, durch schöpferisches Martyrium , durch Buße
Gcistcsblüte
demonstriert
uns ad oculos , wie
brechen der jüdischen Stammeseinheit , Konfessio- des Geistes , durch melodische Gesänge an den
wenig diese Führer das Judentum
und die Ge¬ nalisicrung des
Judentums , »vobei die Konfession Wassern ? Oder d»»rch die Entfaltung
starker reli¬
schichte kennen. Sie halten das Judentum für ein
selbst blutleer und nervenlos ist. Was bleibt noch giöser Persönlichkeiten , die religiös schaffen und
Bündel von Geboten.
In
der Tat stellt cs vom
Judentum
übrig ? Ach ja ! der Glaube an schöpferisch wirken ? Man könnte glauben — aber
aber in seinen äußeren Erscheinungen ein in sich einen Gott . Aber arabische Beduinen glauben
nein ! — Mit und durch die Vernunft , »nit und
harmonisch geschlossenes System von Gesetzen,
auch
an
e i n e u Gott ,
niachen
aber keine durch die Wissenschaft , mit und durch den Be¬
die organisch ans einer Geistcscinheit hervorgehen,
Ansprüche , eine spezielle Mission zu haben , son¬ weis . Herrgott , »vie chinesisch — religiöse Stim¬
dar . T a s I u d e u t u m ist k e i n e T h e o kr a dern sie sind Herren genug , sich selbst als Ztvcck mung imb religiöse Atmosphäre durch den Be¬
tie, es wird und ward nie von einer Priester- zu betrachten.
weis . —
und Möncheskaste beherrscht , sondern
es ist
Aber was Wunder ! Wenn traditionell -reli¬
Dieses moderne Ein -Gott -Judentnm
ist eine
eine
Nomokratie
(
Gesetzesherrschaft
). Die Seifenblase vom
besten Schaunr und kann fast giöses Judentum sich mit den» nevgriechisch- kirchlichRichter und die Gelehrten haben im alten Judcnbeu Rabbiner selbst überflüssig inachen . Um pla¬ römischen Begrisf Orthodoxie deckt, »varum soll es
tum Recht gesprochen und Gelehrsamkeit verbreitet.
tonisch an einen Gott zu glauben , brauchen ioir da nicht versucht werden , aus der Grube des
In einer Theokratie herrscht die Kaste, in der
keine Synagoge und keine jüdische Geincinschaft, Beiveises religiöse Stimmung und religiöses Leben
Theokratie sind Mönch und Priester Träger der
und noch »veniger moderne Rabbis.
zu schöpfen?
Bildung , die sie wie ein Kleinod hüten , da¬
Der inoderne Rabbi »vill das Judentum beWie unterwühlt
ist auch der Boden dieses
mit das Bolk ja davon nichts erfahre . Bei den
»veisen — auf Grund der zeitgenössischen Wissen¬ Judentuins ? Man bedenke : Reinecke, Eucken und
Inden war und ist genau das Gegenteil der Fall.
schaft — d. h. er »vill auf Grund der zeit¬ Kurt Laßwitz solle»» für die Wahrheit des JudcnDas Streben nach Erkenntnis und Bildung Ivar
genössischen Wissenschaft das Judentum wegbetums zeugen.
eines der größten sittlichen Gebote , — und wo
»ve i s e n — beweisen, daß gar kein Judentuin
Bis vor einigen Jahren
schlief die deutschward auf die Bildung der Massen mehr Gewicht
existiert , höchstens nur so ein Gebot von »venig
jüdische Orthodoxie ihren r »chigen Schlaf ; u»»d
gelegt , als im antiken Judentum ? „ Wcchogissv
Belang für deutsche Staatsbürger
jüdischen Glau¬ als sie das
zionistische Häinmern
ans
ihrein
bohem jaumom woleulo ."
bens , die »veder deutsch noch jüdisch noch gläu¬
Schlase gerüttelt , als sie zum Leben erwachte , —
Weil das Judentum
keine Theokratie , son¬ big
sind.
da — warf sie Hackel den Fehdehandschuh zu,
dern ein System von Gesetzen darstellt , die alle
Die „ Modernen " haben noch eine Ausrede:
als hätte der Jenenser Biologe den Niedergang
in einem Zentrum ihren Ausgangspunkt
haben, Das Volk will ( ?) es .
— Das Volk wird systema¬
auf seinem Gewissen
muß sich jede Eliminierung
dieses oder jenes tisch entjudet und der Taufe zugetrieben , und des deutschen Judentums
— als würde die Existenz und Wahrheit
des
Gesetzes aus dem Judentum
als ein Werk der
dann kommen die Herren und geben sich als die
Judentums
von manchen zweifelhaften
Hypo¬
Unwissenheit oder als ein verräterisches Unter¬
Exekutoren der Volkswünsche aus . So inachen es
thesen einer hypostasierten Anatomie
und
Bio¬
fangen gegen den Bestand des Judentums
crunsere volksanführenden Führer . — Ja , so machen
logie abhängen . Und hätte Häckel recht ? Dann,
weisen. Wemc man einen Grundstein
ans der
sie es.
meine orthodoxen Freunde , miißte das Juden¬
Wand entfernt , muß die Mauer zusammcnfallen;
Meine liberalen Zeitgenossen (da sie keine tum abdanken ! —
wenn man ein Gesetz aus der Verfassung aus¬ Glaubensgenossen —
im vollen Sinne des Wortes
merzt , kann die ganze Verfassung illusorisch wer¬
Auf welch'
tönernen
Füßen
muß
ein
genommen — sind und keine Stammesgenosscn
den. Und so muß auch das Gesamtjudentum
in
stehen, wenn er auf einer zweifelhaften
sein wollen ) »vcrdcn mir verzeihen , wenn
ich Bau
seiner Existenz bedroht werden , wenn man dieses
Kritik (denn meine
orthodoxen Freunde
sind
hier vieles verschweige, was ich ihnen noch zu
oder jenes intregierende Element aus ihm ent¬
selbst keine Biologen von Beruf und sind »»ur
sagen hätte . Ich habe noch mit meinen ortho¬
sernt ! Und so kann der jüdische Modernismus,
anderer angewiesen ) an einer
doxen Freunden eine kleine Abrechnung zu halten. auf die Meinung
sofern er cs mit seinem Zerstörungswerk
ernst
Die Lust
ist mit Explosivstoff gefüllt . Besser zweifelhaften Theorie sich aufbaut ? Seit wann
meint , nur eine Absicht haben : das Judentum
die Atmosphäre reinigen , als es zum Donner¬ kann eine Wahrheit des Geistes , der Persönlich¬
zu vernichten und auf seinen Trüminern ein ger¬
keit und der Geschichte aus der Natur bewiesen
wetter kommen zu lassen.
manisches Schein - rmd Pseudojudentum
zu schas¬
werden ? Manche Leute wollen zwar dieses Kunst¬
Und also, meine Freunde.
sen, um nicht den Wirtsvölkern
gegenüber als
stück fertig bringen , — aber sie sind Materialisten
Konfessionslose und Kulturbastarde
dazustehen.
oder
—
les
„Nach früheren Zeiten unserer Geschichte »ven- oder Naturalisten
extremes
— Romantiker
ä la Nooalis . —
- Es ist keine kleine Ironie , daß die „ Füh¬ den wir zmveilen , ein verlorenes Gut beklagend, se touchent
rer " der Reformer ihr Werk eine Reform nennen. »»»seren Blick. Ja , die gute , alte Zeit , das gol¬ Da es jedoch kein Judentum
der Phantasie und

Artikel:
Von den beweisbaren und unbeweis¬
baren Wahrheiten . — Aus
aller
Welt . —
Feuilleton:
Aufrichtige
Reue . — WochenKalender
. — Familiennachrichten.

Geile 2.
kein Judentum
für die Phantasie gibt , da auch
Materialismus
und Judentum Gegensätze sind und
meine orthodoxen Fremide auch keine Materia¬
listen sind, — so — so sind sie eben ' auf
dem Holzweg — aus dem Weg -nach China . —
Reinccke, der Neovitalist , Hat « ne» Leib nitzscheu Gedanken erneuert , hat die Dominantcnlchre
eingeführt und nimmt mehrere Schöpfungstagc an.
Zeugt Reinccke etwas
für das Judentum ? Eben¬
soviel wie er ftir das Christentum und den Is¬
lam zeugt . Also was hat Rcinecke mit dem
Judentum
gemein ? Kann er das spezielle Juden¬
tum beweisen, kami es überhaupt bewiesen wer¬
den — bedarf es eines Beweises?
Weder
kann
Häckel gegen
noch kann
Reinecke
für
das
Judentum
zeugen,
denn
für den echten
Vollblutjuden
be¬
darf
das Judentum
keines
Beweises.
Das Judentum
Ivird auch dann nicht auf¬
hören zu existieren , wenn mit mathematischer
Sicherheit dargelegt wird , daß die polygcnetischen
Lehren Häckels gleich mathematischen Axiomen un¬
widerleglich sind . Hat das Judentum
deswegen
von seiner Kraft und von seinem Bestand ein¬
gebüßt , weil die Wissenschaft , die mathematisch¬
physikalisch-astronomische , Kopennkus
und
nicht
Ptolemäus
recht gab ? — Es dürfte auch inter¬
essant sein, zu erfahren , daß jüdischerseits keine
Zeile gegen Kopernikus verfaßt wurde.
Allein das Verhältnis
des Judentums
zu
der Wissenschaft schlechthin geht uns hier nichts
an , weil sie schlechthin gar kein Verhältnis haben
— uns ist es nur darum zu tun , festgcstellt zu
haben , daß es gläubige Juden gibt , die in ihrem
Glaubenseifer
vermeinen , ihren Glauben anderen
beweisen zu können.
Die Scholastiker des 13 . Jahrhunderts
woll¬
ten auch dasselbe Kunststück fertig bringen . Aber
die Religion ist etwas Spezisisches , wie die Dich¬
tung etwas Individuelles
ist, — und beweisen
kann man nur das Allgemeine , nicht aber das
Spezifische und Individuelle . Aus diesem Grunde
kann Reinccke nie für das Judentum
zeugen,
Kurt Laßwitz und Eucken höchstens für den Glau¬
ben schlechthin.
Oder sie wollen nicht beweisen, sondern so
aus praktischen Gesichtspunkten Häckel entgegcntreten — weil ? Gott weiß , warum . Wegen
Häckels „ Wclträtsel " hat sich noch niemand ge¬
tauft und wegen ihrer ist noch niemand un¬
gläubig geworden — denn wie man keinen Glau¬
ben beweisen kann , so kann man auch keinen
Glauben durch Beweise erschüttern — also wozu
Häckel? Anis tisns ! — es, hat schon seinen
zureichenden Grund ! — „ Wir sind zwar ortho¬
doxe Juden , ftommc , strenggläubige Juden , aber
niit der Zeit und ihren Strömungen
können wir
doch mit , wir sind zwar orthodox , aber nicht aber¬
gläubisch und altnwdisch . Was wir tun , was
wir beginnen , können wir wissenschaftlich beweisen.
Ihr
sagt : Häckel? Aber noch lebt uaser Rei¬
neckc, und Reinecke gibt doch drei Schöpsungstagc zu, Ihr sagt Bölschc, und wir antworten
Eucken. Aber mit einem Worte , wir sind Voll¬
bürger unseres „ luftigen " Jahrhunderts ."
In
der Hitze des Gefechtes haben meine
orthodoxen Freunde
vergessen, daß erstens das
Judentum
den Begriff „ orthodox " nicht kennt,
ja daß Orthodoxie ein unjüdischer Begriff ist,
weil er alles Nichtorthodoxe verneint , daß zwei¬
tens das Judentum
mehr als cm Komplex theo¬
logischer Interessen
ist mid als Konfession nicht
orthodox umfabriziert werden kann und daß schließ¬
lich ihre Wut gegen die Liberalen unberechtigt ist,
denn sie machen cs gerade so. Entweder ist das
Judentum
eine Weltanschauung , ein
spezielles
Kulturbewußtsein
und dann braucht und kann
es nicht bewiesen werden , oder das Judentum
ist eine Konfession (und orthodox deutet auf das ’
Konfessionelle hin ), und es bedarf dringend des '
Beweises — denn das Judentum
als Konfession
ist absolut falsch, — die Wahrheit und das Wahre
bedürfen nicht des Beweises . —
Eine Wahrheit wird entdeckt, braucht aber
nicht bewiesen zu werden , sobald sie in einer
dem Menschen sichtbaren Weffe sich offenbart.

Frankfurt« FfraEWK

Farnilknblakt.

■
Wäre
die süddeutsche jüdische Orthodoxie
die
Wahrheit aus dem Grunde des Judentums , dann
iväre die Bcweistuerci nicht nötig , dann würden
zumindest alle konservativen Elemente im Juden¬
tum aus Seiten der Orthodoxie stehen. Aber die
Tatsache , daß die Orthodoxie in ihrer heutigen
Gestalt so vielen Widerspruch — gerade in kon¬
servativ - jüdischen Kreisen — hervorruft , zeugt
schon dafür , daß die Orthodoxie
keine Selbst¬
verständlichkeit des Judentums
ist. „ Jede Bestinimung ist eine Verneinung " , und auch die Ortho¬
doxie gehört zu jenen scharfen Bestimmungen,
die eine Verneinung betonen . Orthodox wird da
mit „ jüdisch schlechthin" identifiziert
und alles
Nichtorthodoxe — (bei der Absolutheit orthodoxer
Aspirationen ?) ist nicht jüdisch. Das ist die letzte
Konsequenz dieses Ultraradikalismus . Die Wahrheit
dieses Ultraradikalismus
muß bewiesen werden,
denn wir haben sic wed er aus historischer Erfah¬
rung noch aus innerer Anschauung . Das Gegenteil
der orthodoxen Einsicht . haben wir aus histori¬
scher Erfahrung
und innerer Anschauung . Der
abstrakte , der religiöse und metaphysische Einheitsgcdanke im Judentum
wird illusorisch im
Moment , wo die jüdische Volkseinheit
durch¬
brochen wird . — Der eine Gott steht nicht nur
der einen Menschheit , sondern auch dem einen
Volke, dem einen , geeinten Volke gegenüber .
Aus diesem Grunde ist jede jüdische Einsicht , in
unserem Falle die Einsicht einer jüdischen Or¬
thodoxie , die geneigt ist, eine elementare Idee
des Judentums
aufzuheben , falsch — — und
muß daher erst bewiesen werden . Im besten Falle
ist die Orthodoxie eine antinomischc Einsicht . Hier
verweise ich meine orthodoxen Freunde ans die
Antinominlehrc
in der Vernunftkritik.
Wären wir nur
eine Glaubensgemeinschaft,
wie cs die Orthodoxie beweisen will (rricht ein¬
mal beweisen kann sie cs , so falsch ist die An¬
nahme ), dann wäre die Antihäckeljade — wenn
auch methodologisch falsch — doch sachlich viel¬
leicht gerechtfertigt . Sich ' Kepplerbund ' — er
känrpft auch gegen Häckel, aber im Namen einer
Glaubensgemeinschaft ! Aber . jeder orthodoxe Jude
wird sich dafür bedanken , mit einem Kepplerbündler identifiziert zu werden , obgleich der Kepplcrbündler
auch Reinecke gegen Häckel ausspielt.
Meine orthodoxen Freunde haben kaum die Ab¬
sicht, mit Herrn Dr . Dennert die Aufgabe zu
teilen . — —
Ist die Orthodoxie kein Kepplerbund , so ist
ihre Antihäckeljade mit allem , was drum und
dran ist, doppelt falsch, erkcnntnistheoretisch und
sachlich — aber dieser falsche Schritt ist nur aus
einer falschen Beugung zu erklären.
Wären nicht die orthodoxen Führer von der
irrigen
Voraussetzung
einer lediglich
jüdischen
Glaubensgemeinschaft ausgegangen , dann hätten sie
den Niedergang des Judentums
in Deutschland
aus anderen kulturgeschichtlichen Prozessen erkannt
als aus dem (wie lächerlich !) — Einflüsse Häckels,
— dann wären sie auch nicht zu Keppleröündlern
hcrabgesunken , dann hätten sic auch nicht zu
beweisen gebraucht , sondern
nur
zu arbei¬
ten
und
entgcgcnzuarbeitcn.
Die irrige Voraussetzung
der
Orthodoxie
trübt nicht nur den philosophischen Blick ihrer
Führer
(Wahrheiten des Geistes wollen sie be¬
weisen aus Wahrheiten oder Pseudowahrheiten der
biologischen Natur ), sondern engt auch ihre histo¬
rische Einsicht ein ; — und es ist traurig , ja tra¬
gisch, daß diese Einsicht — von einer irrigen
Voraussetzung eingeengt — zu denselben Konse¬
quenzen führt , wie die Einsicht
ihrer Anti¬
poden . — Beide degradieren das Judentum
zu
einer Konfession , aus diesem Grunde müssen beide
beweisen (das ist schon unwürdig ), und - beide
negieren die älteste jüdische Tradition , den ersten,
unerschütterlichen Grundbestandteil des Judentums:
die jüdische Volkseinheit.
Aber wenn man auf dem Weg
nach China ist. — — -
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Aus aller Welt.
Deutsches

Reich.

Berlin . Im August-September-Hest von »Ost

und West" , dem Organ der Deutsche» KonferenzGemeinschaft der „ Alliance Jsraelite
Universelle " ,
wird mitgeteilt , daß Herr Nahoum
es—
ist
das der Herr , mit dem als Chacham -Baschi-Stellvertreter jetzt die türkischen Juden beglückt wor¬
den sind — von der im Austrage der „Alliance
Jsraelite Universelle " unternommenen
Falascha
- Expedition
zurückgekehrt ist und entgegen den Berichten des
Dr . Faitlowitsch und anderer Reisender die Zahl
der Falaschas nicht auf 100,000 Seelen , sondern
aus höchstens .700 Familien schätzt. Auch habe Herr
Nahoum nichts von einer traurigen wirtschaftlichen
Lage der Falaschas , sowie auch nichts von einer
Sehnsucht derselben nach ihren Glaubensgenossen
bemerkt .
:
Dem gegenüber muß konstatiert werden , das;
Dr . F . nahezu 16 Monate in Abessinien gelebt hat,
während die Reise Nahoum 's einschließlich der Hinund Rückfahrt kaum 8 Monate dauerte , sowie, daß
Dr . F . die Sprache der Falaschas versteht und Na¬
houm . nicht. Dr . F 's . Berichte stehen ferner im
Einklang mit den Mitteilungen Professors Joseph
Halevi -Paris und des deutschen Gesandten v. Rosen.
Der allmächtige Leiter der Alliance , ihr Sekre¬
tär Pikart , hat aber nie etwas von einer Rettung
der Falaschas für das Judentum wissen wollen , —
und daß sich die Alliance jetzt endlich zu einer Ex¬
pedition entschloß, war nur dem Druck der öffent¬
lichen Meinung zu verdanken , die von Oberrabbincr
Dr . Margulies -Florenz und dem augenblicklich wieder
in Abessinien befindlichen Dr . Faitlowitsch ausge¬
rüttelt worben war.
Berlin . Der letzten Nummer der »Zeitschr
. für
Demographie und Statistik der Juden " entnehmen
wir folgende
statistische
Zahlen:
Im Jahre 1905/06 kamen an den preußi¬
schen Universitäten
auf je 10,000 männliche
Bewohner des betreffenden Bekenntnisses 8,31 evange¬
lische, 7,38 katholische und 58,73 jüdische Studen¬
ten . Diese Zahlen zeigen den außerordentlich großen
Anteil , den die Juden am Universitätsstudium haben.
In Frankfurt
a . M . waren 1906 unter
den 4470 Schülern der höheren
Schulen
623
Juden . —
Die Israel
. Gemeinde
in Frankfurt
a. Main hatte 1906/07 8ll5 Beitrag zahlende Mit¬
glieder , die Israel
. Religionsgesellschaft
in Frankfurt
a . M . deren 931.
EmS. Vor einigen Wochen wurde in den Ge¬
meinden des ehemaligen Herzogtums
Nassau ein
längst vergessenes Gesetz neu bekannt gegeben, nach
dem die
Gemeindevorsteher
auf Lebenszeit
zu genehmigen sind . Auf Veranlassung
der Bezirksrabbinate und Vorstellung vieler Gemeindemitglieber wurde dann kurz darauf die betreffende Ver¬
ordnung seitens der kgl. Regierung rückgängig
gemacht . —
Früher als sonst geht in diesem Jahre
die
Badesaison
zu Ende . Trotzdem heuer die hohen Feiertage spät
fallen , weisen die hiesigen jüdischen Hotels eine auf¬
fallende Leere auf . Am Anfang der Saison gab
man der schlechten wirtschaftlichen Lage die Schuld,
zuletzt dem anhaltenden Regenwetter , das - auch noch
einen großen Teil der Zurückgebliebenen aus der
„Perle der deutschen Bäder " vertrieb.
Mannheim. Ja der „Zeitschrift für Schulgcsundheits -Pflege " veröffentlicht Dr . med . Julius
Moses
in Mannheim
ein„
Nachwort zur
Darmstädter Versammlung des Deutschen Vereins
für Schulgesundheitspflege " und teilt darin mit,
daß das ihm erst in Aussicht gestellte medizinische
Referat über die Mädchenschulhygiene Herrn Prof.
Dr . Schmidt in Bonn mit der unzutreffenden Be¬
gründung erteilt worden sei, daß dieser die Frage
zuerst angeregt habe . In Darmstadt habe ihm der
Vorsitzende des Deutschen Vereins für Schulgesunbheitspflege aber offen erklärt , er habe sich unter
Hinweis auf seinen in Baden unter allseitigem Bei¬
fall gehaltenen Vortrag für ihn eingesetzt, der Vor¬
stand habe ihn aber
wegen
seines
alttestamentarischen
Namens
abgelehnt.
Es sei in jener Sitzung erklärt worden , daß,
wenn Moses
Name
als Referent
auf der
Tagesordnung
stünde , das preußische
Ministerium
sich auf
keinen
Fall
in
Darmstadt
vertreten
lassen
würde.
Dr . Moses -Mannheim
schreibt : „Das Vorgehen
des Vereinsvorstandes zielt darauf hinaus , die Mit¬
glieder , die gleich mir mit der ohnehin nicht leicht
zu tragenden Bürde eines alttestamentarischen Na¬
mens belastet sind, zu Mitgliedern zweiter . Klasse
zu degradieren und ohne Rücksicht auf ihre sonstigen
Qualitäten
von der aktiven Beteiligung im Ver¬
eine auszuschließen . Die Rechtloserklärung
einer
Gruppe von Mitgliedern , denen man nichts vorwersen kann als ihren Namen , hat mit dem poli¬
tischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Antise¬
mitismus nichts zu tun . Es handelt sich vielmehr
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lim die schroffe Durchbrechung der Gepflogenheiten rend in den zahlreichen Pracht - und Monumental¬ lieren.
beweist damit , daß
Kultusvorstand
Der
der wissenschaftlichen Körperschaften , die auch in bauten , durch die sich die herrlich emporblühende er sich bewußt ist, nicht mehr das Vertrauen der
am lebhaftesten dnrch- Stadt auszeichnet , für die Kunst, die Wissenschaft, breiten Masse zu besitzen. Wie kann das auch anders
den vom Antisemitismus
tobten Zeiten und Ländern einen neutralen Boden Belehrung und Rechtspflege errichtet worden , über¬ sein ? — haben doch die Austritte aus der Wiener
einer hohen KultuSgemeiude
— alias Taufen — im laufenden
darstelltcn , ans dem alle wissenschaftlichen Arbeiter all . sich dem Beschauer Pflegstätten
Platz fanden . In .dem von Vorurteilen diktierten geistigen Kultur und reicher , verfeinerter Lebens¬ Jahre bereits die Zahl von 400 überschritten!
Verlassen eines in der Wissenschaft sonst hochgehal- genüsse bemerklich machen, sei hier in einem Garten,
Ledenburg . Im hiesigen Gefängnisse schmachtet
tencn Prinzips erblicke ich eine große Gefahr für abseits des Hastens und Treibens der Großstadt seit 4 Monaten ein aus Kiew in Rußland ge¬
das Gedeihen des Vereins selbst." Bemerkenswert ein kleinerer Bau entstanden , der nichtsdestoweni¬ bürtiger Jude Namens Josef Strasnik , den die
ist, daß der Berichterstatter über die Darmstädter
ger eine ebenso hohe Bedeutung und einen unent¬ Grenzpolizei als „Fremder ohne Papiere " aufgrisf.
Versammlung in derselben Nummer der Zeitschrift behrlichen Zweck für das menschliche Gemüt hat.
D e r Ä n t i s e m i t i s m u s d c r u n g a r i s ch e n
wenn
,
werden
schreibt : „ . . . Nur so darf es erklärt
durch diese unglaubliche
erfährt
Wie anziehend auch die Bilder seien, die sich auf Grenzpolizei
auf dem Gebiete der Schul¬ Straßen und den Plätzen der Großstadt entwickeln, Handlungsweise wieder eine " grelle Beleuchtung , —
verdiente Mitarbeiter
gesundheitspflege ans rassenpsychologischen Gründen cs kommen für jeden Menschen Stunden , in denen aber was schadets ihr ? Die ungar . Inden bleiben
( !) an die Wand gedrückt und hinsichtlich prakti¬ er sich nach einer stillen Stätte sehnt . Das Schick¬ doch die besten Magyaren : man darf sie soviel
scher Mitarbeit kalt gestellt werden ."
sal wirft seine Würfel und ernste Zeiten kommen, treten , wie man will , und die liberalen Christen
Mancher jüdischer Vater würde wo nicht der geistige Genuß mehr befriedigt , sondern Ungarns wollen sich durch Eintreten
Hannover .
für Inden
seinen Sohn gern der Landwirtschaft zuführen , wagt das betrübte Herz Trost , das gebeugte Gemüt innere nicht unpopulär machen.
aber diesen Schritt nicht, weil er keine geeignete Erhebung , die verzweifelte Seele nach Hoffnung
.
Erez
Bad Pistyan <Ungarn). Badebrief.
Lehrstelle auszumitteln vermag . Sind doch die anti¬ ringe . Da solle dieses Haus den vom Lebenslcid Jisrael " , sagt die hl . Schrift , „ ist ein Land , in
semitischen Vorurteile in der agrarischen Bevölke¬ Getroffenen eine Zufluchtstätte werden . Aber nicht dem cs dir an nichts gebricht ." Ob da die Thora
stark. Die A l e x a n d e r und
rung besonders
nur eine Stätte des Trostes , sondern auch der Er¬ auch an Kurplätze , die unserem Geschlechts unentbehr¬
in Hanno¬
' sche Stiftung
Simon
Fanny
bauung der im Glücke Jauchzenden ; eine Stätte,
lich geworden sind , dachte ? Jedenfalls fehlt es dein
ver kennt eine Anzahl landwirtschaftlicher
in der die Versittlichung durch die Macht des Glau¬ hl . Lande auch an Heilquellen nicht. Wer hat nicht
in Süddentschland , wo bens und der Religion durch das ewig lebendige Wort schon von den Quellen zu Tiberias gehört ? Schwe¬
insbesondere
Betriebe,
jüdische junge Leute gut untergebracht werden und der Thora gepflegt werde . Ganz besonders betonte felhaltig , mit einer Wärme von 62° C ., stehen sie
es sich um
Handelt
.
können
lernen
Tüchtiges
der Redner , daß eine Religion , die ihre sittliche den berühmten Pistyaner Quellen nicht nach. Stän¬
Leute , die zur Landwirtschaft
junge
Kraft erhalten wolle , auch , die weiteste Duldung den sie in jüdischem Besitze, wären sie auch schon
sind,
be s o n d e r s befähigt
gegen andere Konfessionen üben müsse. So über¬ längst mit Anlagen , bequemem Badehaus und Woh¬
auch in der Lage , einen Zu¬ gebe er den Schlüssel zur Eröffnung mit dem nungen versehen . Am linken Ufer des Sees von
so ist die Stiftung
schuß zur Ausbildung beitragen zu können.
Wunsche, daß das neue Gotteshaus eine Stätte des Tiberias gelegen , um dessen willen allein die Frem¬
Von dem Ankauf eines eigenen Lehrgntes
Friedens , der Nächstenliebe , der Andacht und Er¬ den, Touristen wie Pilger , die heute nnbcdeutende
hat die Stiftung zunächst abgesehen , einmal , weil hebung werde . Herr Rabb . Dr . Cohn, der das Stadt aiifsnchen, und über welchem westlich der Aus¬
Bernfserziehung
individuelle
landwirtschaftliche
ewige Licht anzündete , hob in sinniger Weise her¬ läufer des Thabor sich erhebt , kann sich mit der
— anders vor , welche große Bedeutung das Licht in Israel Lage unserer Quellen kaum ein zweiter Ort messen.
immer besser ist, als Anstaltserziehung
— und dann , weil cs nur zu allen Zeiten und bei allen Anlässen habe . Der Hoffentlich ist die Zeit nicht mehr fern , daß wir
wie bei der Gärtnerei
für solche, die später in der Lage 'sind, sich ein Einzug der Geladenen unter Führung
des Vor¬ auch in Erez Jisrael einen Kurort mit allen mo¬
großes Gut zuzulegen oder zu pachten , Zweck hat, standes zu den Ehrensitzen , der Umzug mit den dernen Anforderungen
besitzen werden.
in einem landwirtschaftlichen Großbetriebe ausge¬ Thorarollen machte einen tiefen Eindruck , der noch
Was namentlich aber Pistyan so berühmt macht,
bildet zu werden . Ein kleinerer gutgeleiteter Be¬ verstärkt wurde , durch den wirkungsvollen Gesang das verdankt es zweifellos seinen Schlammbädern,
trieb verdient in jedem Falle den Vorzug , weil eines vorzüglichen Männerchors . Ein von Herrn die, wie das sog. Krücken-Museum beweist, wirklich
hier der junge Mann besser alle Arbeiten kennen R i ch. Cohn gesprochener Prolog und das Schlnß- wundertätig
wirken . Leute , die auf Krücken Her¬
lernt und leichter dazu kömmt , mit eigener Verant¬ gedicht eines Schülers , in denen auch des Heim¬ kommen, ziehen genesen Heini, ihre überflüssig ge¬
in jedem Augenblick selbständig handeln gegangenen Gründers der Synagoge noch gedacht wordenen Stützen als stumme Zeugen ihres einsti¬
wortung
zu können . Ist erst ein tüchtiger Stamm junger wurden , gingen der Festpredigt des Herrn Dr. gen Wehs und Leids zurücklassend.
ausgebildeter Landwirte vorhanden , so ist die Stif¬ Hildesheimer
Pistyan wird von Leidenden aus aller Herren
voraus . Diese Predigt meisterhaft
tung leicht in der Lage , allen , die dazu geeignet durchdacht , klang ans in dem Wunsche, daß das Länder ausgesucht . Das Badepnblikum ist allezeit ein
sind, zur Sclbständigmachung unter aussichtsreichen reine Gotteswort alle Zeiten hindurch in dem neuen buntes . Zionisten habe ich unter allen Badegästen
Verhältnissen zu verhelfen.
die Andächtigen erfüllen möge . Ein bloß zwei gefunden . Herr C. Zucker aus Lublin,
Gotteshaus
von solchen jungen Leuten, machtvoll klingendes Hallelujah
Bewerbungen
er¬ ein Jehndi im wahren Sinne des Wortes , gedenkt,
schloß die
die sich nur darum zur Landwirtschaft melden , weil hebende Feier.
demnächst nach Palästina zu übersiedeln und als
sie für einen anderen Beruf nichts taugen , sind
Die neue Synagoge umfaßt 800 Sitze , die nöti¬ Rentner dort zu leben . Herr M . aus Wien ist
sich bis zu einem ge¬ genfalls noch vermehrt werden können , liegt in einem ein feuriger Zionist , aber sehr radikal in seiner
zwecklos. Da die Stiftung
wissen Grade für den Erfolg der Ausbildung mit schönen Garten und macht einen vorzüglichen Eindruck Denkweise.
verantwortlich fühlt , können nur körperlich taugliche auf den Beschauer.
Auch mehrere ungarische Rabbiner lernte ich
und geistig gut entwickelte Petenten mit einwands¬
in hiesiger kennen . Zwei derselben sprachen im hiesigen JugendSchächtverbot
Bielefeld . Das
freien Führungszeugnissen berücksichtigt werden . Er¬ Stabt war am 25. August Gegenstand einer
vcrein , dem zu diesem Zwecke die Aula der Schule
wünscht ist der Nachweis einiger Mittel für die
zur Verfügung gestellt wurde . Letzten Sonnabend
des Schöffengerichts
Verhandlung
Gegenwart oder die Zukunft . Alle Anfragen wer¬ daselbst. Die Flcischermeister hatten ohne Rücksicht sprach Schreiber dieses über „Palästina " . —
den umgehend erledigt , durch das Büro der Alexander auf das polizeiliche Verbot durch den geprüften
Pistyan hat eine wunderbare Lage . Es liegt
und Fanny Simon 'schen Stiftung , Hannover , Hansa¬ Schächter die Schlachtung nach jüdischem Ritus fort¬ im berühmten Waagtale , am linken Ufer dieses ge¬
haus , Aegidientorplatz.
Flusses , mit dem Ausblick nach den
schmeidigen
sehen lassen . Die prinzipielle Seite der Sache , näm¬
Hamburg . Nach einem Referat des Justizrat lich die Frage , ob gegenüber den Anordnungen
im N . - W. und dein kleinen
kleinen Karpathen
Berlin wurde hier eine
Breslauerein polizeiliches Verbot für Tatra im N . - O . Der schöne und gutgepflegte Kur¬
der Ministerialinstanz
für das
der Vereinigung
Ortsgruppe
einzelne Landesteile giltig erlassen werden kann , kam park umfaßt ein Terrain von hundert Hektar . Eigen¬
in Deutschland
Judentum
liberale
nicht zur Entscheidung . Das Schöffengericht stellte tum des Grafen Erdödy , steht das Bad samt Hotels,
, Fraugegründet und die Herren Dr . Tentler
nämlich fest, haß die polizeiliche Verordnung nicht Villen und Kurpark seit 1800 in Pacht bei der Firma
als Vorstand der Orts¬ ordnungsmäßig bekannt gemacht war und gelangte Alexander Winter und Söhne und hat seitdem
und Magnus
städter
gruppe gewählt.
mehrere fürstliche Persönlichkeiten beherbergt . Diesen
deshalb zur Freisprechung.
führte in seinem Refe¬
Jnstizrat Breslauer
Sommer war u . a. der ungarische Handelsminister
Stratzburg , 9. September . Heute früh wurde
rate aus : Die Liberalen wollen nicht die alten
Kossuth hier Kurgast . Das Bad , dessen Heil¬
Franz
die Ge¬
für
der Gesellschaft
Vorschriften und Gebräuche abschaffen : sie ver¬ das von
kraft schon Aerzte des 15. und 16. Jahrhunderts
Loth¬
Elsaß
in
Israeliten
der
schichte
langen nur , datz diejenigen , die auf Grund wissen¬
rühmlichst anerkannt haben , dürfte einer großen
gegründete
schaftlicher Prüfung zu der Ueberzeugung gelangt ringen
H.
Zukunft entgegengehen .
I ü d i s che M u s e u m
sind, daß der eine oder andere Brauch veraltet,
nicht mehr zeitgemäß ist, und ihn deshalb nicht mehr in Gegenwart des Uickerstaatssekretärs Dr . Petri
gelten mit einem Festakt eröffnet.
befolgen , trotzdem weiter als gute Juden
Der Direktor des Jüd . Museums , Herr Ch.
Der berüchtigte antisemitische
Petersburg .
können . Die liberale Vereinigung beabsichtigt u . a.^ L c v y, begrüßte die Erschienenen und ging auf
für die Jugend einen geeigneten , zeitgemäßen Reli¬
Agitator K r n s chc w a n , einer der Hanptbegrünzu schaffen und die Frauen , die Entstehung , Zweck und Ziele des Museums näher der der Pogrom -Aera in Rußland , der bereits vor
gionsunterricht
heute hinter einem Gitter in den Synagogen abge¬ ein , das besonders einen Ueberblick über jüdische fünf Jahren
in Kischinew seine traurige Rolle ge¬
schlossen sitzen, den Männern gleichznstcllen . In her¬ kultnr - und religionsgeschichtliche Gegenstände geben spielt hat und jetzt einer der wildesten Apostel des
sprach
Museums
Elsässischen
des
Namen
Im
soll.
vorragender Weise dürfte die Vereinigung geeignet
„Verbandes der echt-russischen Leute " ist, hat seine
sein, solche Glaubensgenossen , die infolge Nichtbe¬ darauf Direktor D o l l i n g e r . Und dann fand die publizistische Tätigkeit aufgegeben , um dafür eine
achtung der religiösen Gebräuche mit dem Juden¬ Besichtigung statt.
Stellung
tum nur noch in losem Zusammenhänge stehen, voni
P o l i z e i d i e n st
i m russischen
Abfall fernznhalten , indem sic ihnen zu der lleberanzunehmen . Die Ruskoje Snamja wird also einen
zeugnng verhelfe , daß sie, wenn sie nur den Willen
Wien . In „Bloch's Oesterr. Wochenschr." lesen ihrer besten Mitarbeiter verlieren , aber dafür wird
zum Judentum haben , auch noch als gute Inden wir über die
der „ Verband der echt - russischen Leute " einen umso
angesehen werden.
Ae rz te in O estre i ch: einflußreicheren Protektor haben.
Lage der jüdischen
Charlottenburg . Am vergangenen Sonntag
Die Mehrzahl unserer
(Podolienl .
Winize
„Die von den Behörden geduldete Hetze hat
wurde die durch den verewigten Dr . I sä d o r B l n m einen wahren Haß der Bevölkerung gegen ihn hcr- 40,000 Einwohner
zählenden Stadt besteht ans
errichtete
vorgerufen , er kann es kaum wagen , sich in einen Juden . Vor einigen Jahren hinterließ ein hiesiger
e i n g e w e i h t.
Synagoge
neue
jener kleinen Orte hineinzusetzen , wo der Klcrikalis- Jude eine große Summe für die Errichtung einer
Dr . Blum , der viele Jahre , unter Dreingabe seines mus absoluter Herrscher ist. Manche haben cs den¬ Realschule . Die Schule ist inzwischen errichtet wor¬
noch getan , und von ihnen haben die meisten ein den ; wer aber glaubt , daß diese Schule unbeschränkt
Kraft
geistigen
ganzen
eigenen Vermögens , seiner
und schließlich seiner Gesundheit die Errichtung des wahres Märtyrertum durchgemacht , bis sie endlich im jüdische Kinder annehmcn würde , der irrt sich.
, die sich in
Kindern
Gotteshauses betrieb , ist nur wenige Wochen vor der Taufbecken Hilfe fanden . Selbstverständlich drängen Bon 70 jüdischen
errichteten
Gclde
mit jüdischem
Vollendung seines Lebenswerks jäh verschieden. Seine sich bei dieser Sachlage die jüdischen Aerzte in den dieser
Eintritt
zum
Schule
erhaltenen
und
Witwe hat nun in den letzten drei Wochen das Werk größeren Städten zusammen , und machen einander
7 an¬
nur
diesmal
, wurden
meldeten
ihres Gatten zu Ende geführt . Kurz nach vier Uhr durch die Konkurrenz das Leben schwer."
genommen.
Wien . Der Kn'tusvorstand hat für die voraus¬
begann die überaus eindrucksvolle Feier , die der
Dem Examen als Externe unterzogen sich im letzten
der neuen Synagoge , Herr Dr. sichtlich am 15. Nov . stattfindenden
erste Vorstand
Kultuswahlen
in der Anstalt etwa 20 jüdische junge
Frühjahr
A r t h u r K a h n , vor der noch geschlossenen Pforte
Ge¬ Leute ; aber nur drei ließen die Lehrer , die meist
8 2 der Statuten
Male von
mit einer Ansprache an die offiziellen und die zahl¬ zum ersten
des Verbandes der echt-russischen
Mitglieder
treue
lau¬
das
für
die
,
Wähler
reichen Ehrengäste und Behörden eröffnete , nachdem brauch gemacht , wonach die
eine Schülerin . mit einem Gedicht die Gäste ange¬ fende Jahr die K u l t u s st e n e r n i cht v o r d e n Leute sind, bestehen ; zwei der jungen Leute nahmen
ver¬ sich nach dem Examen das Leben.
, ihr Wahlrecht
bezahlen
sprochen hatte . Dr . Kahn wies darauf hin , daß wäh¬ Wahlen

Rußland.

-Ungaru.
Oesterreich
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Subita. 14 Rabbiner

Frankfurter JsraeMWeS FamilienblaÜ.
und Kronrabbiner

kommen konnten und jedesmal Haare lassen mußten;
des hiesigen Gouvernements hielten .hier hinter ver¬ umsomehr mußte sic sich wundern , als sie gegen
schlossenen Türen eine Versammlung ab , von der Mitternacht
ihren Mann sagen hörte:
.nur folgende Depesche
an den Premierminister
„Gedaljeh , morgen mußt Du Dich mehr zuin die Oeffentlichkeit gelangt ist:
sammcnnehweu , denn ich habe Dir fast zwei Rubel
„Die
Versammlung
der Rabbiner
des abgewonncN !" —
Lubliner
Gouvernements
bittet
, zu
Als Arjeh bald darauf auf den Fußspitzen in
den Füßen
Sc . Kaiserl
. Majestät
den das Schlafzimmer geschlichen kam, uuterdrückte sie
Ausdruckihrernntertänigsten
Gefühle
ihre Angst und ihre Tränen und stellte sich schlafend,
der Ergebenheit
und Treue
für Thron
um ihn nicht durch ihr Wissen zu beschäme».
*
und
Vaterland
niederzulegen
."
Inzwischen setzt Se . Majestät die Begnadigung der
So ging es jeden Abend , bis Bertha wieder
Pogromhelden fort . — Und zu diesen ihren Führern das Bett verlassen konnte ; dann aber geschah das
soll das jüdische Volk Vertrauen haben!
in Wirklichkeit, was sic während ihrer Krankheit
MiuSk . Die hiesige jüd. Handwe , kerschule ist nur geahnt und gefürchtet . Um der Verlegenheit
mit behördlicher Erlaubnis
in eine
ihrer Gegenwart zu entgehen , wurde die Spielhölle
4klassigeHandwerksschule
mit elektro¬
jetzt nach Gedaljch 's Wohnung , verlegt , wo sie sich
technischer
Abteilung
keinerlei Zwang aufzuerlegen brauchten . Arjeh kam
umgewandelt worden.
jetzt täglich schon um die Mittagszeit nach Hause , um
unwirsch den Sack mit Waren hinzuwerfen und
nach einer hastig verschlungenen Mahlzeit zu Gedaljeh
hinzueilen . Auch jetzt ließ Bertha keine Bemerkung
über sein Treiben fallen ; sie war viel zu sanft
und ergeben , um sich in Streit und Zank einzu¬
lassen, und viel zu stolz, um eine Liebe zu erbetteln,
die
ihr nicht freiwillig cntgegengebracht wurde . Ihre
Aufrichtige Reue.
einzige Hoffnung war , daß Gedaljeh schließlich doch
.
Erzählung von Samuel
Gordon.
seine Geschäfte erledigen und dann abreisen werde.
Frei übersetzt von M . Pulvermann.
Zu dieser Hoffnung glaubte sie sich um so
mehr
berechtigt , als Gedaljeh in den letzten Tagen
(Fortsetzung .)
kein
Wort mehr von Geschäften sprach/ die ganze
Gedaljeh und seine Flasche war jetzt eine stän¬
dige Einrichtung in Arjeh 's Haushalt ; er verkürzte Zeit nur müßig im Dorfe herumlungerte , um sich
sein Tagewerk immer mehr , um ja nur recht früh dann die Abende mit Arjeh in seiner Wohnung
nach Hause zu kommen. Dementsprechend vergrößerte einzuschlicßeu. Doch sie täuschte sich, und wenn ihr
sich Bertha 's Trauer ; doch, unterließ sie es , ihren. der Zweck seines Hierseins noch immer nicht klar war,
Manne irgend ' welche Vorhaltungen zu machen ; sie sollte sic cs bald erfahren.
Eines Tages , als sie wieder allein war , sah
weinte ihre Tränen in der Stille der Nacht . —
sie Gedaljeh , in seiner unverschämt nachlässigen Weise
Etwa vier Wochen, nachdem der Störenfried
ihr
Zimmer betreten . Er hatte sich lange nicht
sich bei ihnen eingenistet , wurde Bertha krank. Sie
war frühmorgens zum Dorfbrunnen gegangen — blicken lassen, und auch sonst, wenn er mit Bertha
das Wasserholen und Holzspalten hatte Arjeh schon zusammmcntraf , wurde kein Wort zlvischcn ihnen
längst ihr überlassen —, um sich niit der Axt eine» gewechselt; um so mehr überraschte es sie, ihn jetzt
Weg durch das Eis zu bahucn , das sich in der kommen zu sehen. Er aber beachtete ihren fragenden
Nacht um den Brunnen gebildet . Der grimmige Blick gar nicht und sprach lächelnd:
„Du fühlst Dich wohl etwas einsam , den ganzen
Frost war seit Tagen beschäftigt gewesen, dieses
Dorf -Monument mit allerlei phantastischen Blumen Tag über so allein zu bleiben ; — ich will Dir daher
und Verzierungen zu schmücken, wie sie kein Künstler ein bischen Gesellschaft leisten, obwohl Du meine
schöner und ausdrucksvoller herzustellen vermochte; gute Absicht nicht anzuerkennen scheinst. "
Das Spöttische seiner Rede ließ erkenne», daß
und da er sah, daß Bertha jetzt sein Werk zer¬
stören wollte , wurde er ganz grinimig und be¬ er sich als Herr der Situation
fühlte ; er war
rührte ihre Brust mit seinen eisstarren Fingern — daher nicht wenig erstaunt und mußte unwillkür¬
zwar ganz leicht, doch immerhin genug , um ihr das lich einen Schritt zurückweichen, als sie sich schnell
Mark in den Gebeinen erfrieren zu lassen und sic umwcndetc und ihre flaminenden Blicke aus ihn
mit einem starken Schüttelfrost an das Bett zu richtete.
„Du hast ja das Deinige redlich, oder besser
fesseln.
Arjeh war sehr aufmerksam zu ihr ; brachte unredlich dazu beigetragen , daß ich mich vereinsamt
ihr heißen Tee und heiße Umschläge und saß auch fühlen soll," war ihre Antwort , indem sie sich
bei ihr , bis — Gedaljeh mit der Flasche kam. Mühe gab, ruhig zu scheinen; „ soll ich Dir etwa
Das Schlafzimmerchen , in welchem sic lag , war dafür noch dankbar sein ?" —
„Ich sollte Dich einsam gcinacht haben ?" rief
durch eine dünne Bretterwand
von der großen
Stube getrennt , so daß die Kranke alles deutlich er mit gut gehcucheltein Erstaunen . „ Aber da Du
hören konnte, was dort vorging . Sie hörte , wie cs sagst, muß es Wohl wahr sein, und ich will
die Männer sich leise unterhielten , hin und wieder nicht mit Dir streiten , da ich Dich nicht erzürnen
aber vernahm sie auch ein Geräusch, das sie vor will . Im Gegenteil ! Es ist mir nur unbegreiflich,
Schreck auffahre « ließ, — es war das entsetzliche daß der Manu , um dcssenwillen Du mich aus¬
„Swisch , swisch" , wenn Spielkarten gemischt wer¬ geschlagen hast, so wenig sein Glück zu schätzen>veiß !"
den. Bis jetzt war Arjeh nicht dreist genug gewesen,
„Gedaljeh " sprach sie, immer noch, mit äußerer
ihre reinen Augen durch diesen häßlichen Anblick Ruhe , obwohl es in ihrem Innern kochte und ihr
zu besudeln ; er wußte ja , daß sie das Kartenspielen das Herz zu zerspringen drohte ; „ Gedaljeh , höre
wie den Tod haßte ; jetzt aber war sie nicht mehr mich gut an . Es ist Torheit von Dir , mich noch
im Wege, und er brauchte sich darum keinen Zwang verspotten zu wollen ; ich fühle ja gar nichts niehr,
aufzuerlegen . Sie strengte ihr Gehör besonders an, was Du auch sagen magst . Mein Herz ist längst
um sich zu vergewissern , welches Spiel es war, tot , alle meine Empfindungen längst abgestorben —
und zu ihrem größten Leidwesen erkannte sie bald , daß und es ist doch kindische Mühe , eine» Körper zu
es nicht das harmlose „ Franzefuß " oder „Klabber- mißhandeln , der bei den Streichen nicht mehr zu¬
jaß ", sondern das höllische, pestartige , ruinierende sammenzuckt! — Doch noch zu einer Warnung reicht
„Okka" war ! —
meine Kraft : Gehe von dannen , ehe ich Dir fluche!
Von all den tausenderlei Kombinationen , die Du weißt doch, der Fluch der Toten geht stets
aus diesen bunten , glatten Blättchen hxrgestellt wer¬ in Erfüllung !" —
den, um der Sünde und deni Laster Tür und Tor
„Als ob ich nicht durch Dich schon verslucht
weit zu öffnen , ist „Okka" unzweifelhaft das ur¬ genug wäre ! Auf ein bißchen mehr oder weniger
eigenste Machwerk des Teufels , sicherlich sein ge- kommt es nicht an, " erwiderte er leichtfertig wie
liätes
Schoßkind , das ihm schon unzählige ver¬ vorhin ; „ ich spiele, ich trinke , ich schmuggle, und
zweifelte Seelen in dem Höllenpfuhl zugcführt hat! jetzt wohnt auch noch der Fluch in mir , daß alte , die
Mehr als jedes andere Spiel vereinigt es List mit mir tu Berührung kommen, ebenjalls dem Bösen
und Zufall in sich und ist oft und oft schon das verfallen sind." —
Grabscheit gewesen, das dein Frieden und dem
„Du hast recht. Wenigstens für Arjeh bist Du
Wohlstand des Hauses das Grab schaufelte. Es zum Fluch , zum bösen Verdammnis getvorden, " sprach
werden nur vierundzwanzig Karlen , von der „Neun" sie traurig . „Nur durch Dich ist er zu dem geworden,
aufwärts verwendet ; jeder Spieler erhält nur vier was er jetzt ist. Doch, Gedaljeh , hüte Dich ! Am
Stück : zwei offen und- zwei verdeckt; daun aber Tage des ewigen Gerichtes werde ich ihn von Dir
heißt es, all deinen Mutterwitz , all deine Schlau¬ fordern , wie er ehemals getvesen, und tvehe Dir,
heit, all deine Energie und all deine Kaltblütigkeit wenn Du meine Forderung nicht erfüllen kannst !"
zusammcnnehmen , die nur irgendwo in deinem
Er zuckte bei diesen Worten zusammen , und
Gehirn vorhanden sind, um ungeschoren , mit heiler eine große Veränderung schien mit ihn : vorzugchen.
Haut davon zu kommen ; — denn mag der Zufall Doch bald trat das cynische Lächeln wieder auf
es noch so gut mit dir meinen und dir die besten seine Lippen , und ihr einen Schritt näher tretend,
Chancen in die Hand geben, so vermag dein Geg¬ ries er leidenschaftlich:
ner , wenn er ein raffinierter Spieler ist, durch
„Bertha , warum sprichst Du denn fortwährend
seine Bewegungen , durch sein Mienenspiel und durch von ihm, der Dich wie einen Hund behandelt und
seine immer höhern Geldcinsätze dich so einzuschüch- dessen Liebe sich schon längst von Dir gewendet ! —
tern und zu verblüffen , daß du schließlich an den Bertha, " fuhr er zärtlich fort , „ willst Du mich
sichersten Sieg zweifelst, den Kampf als aussichtslos noch immer nicht erhören ? Siehe , Du kennst meine
aufgibst , um sofort zu erfahren , daß du dich hast über¬ Liebe für Dich ; ich habe sie gut aufbewahrt . Du
tölpeln lassen.
hast sie einst verschmäht ; ich biete sie Dir wieder an;
Es war Bertha wohlbekannt , daß Gedaljeh ein nimni sie hin, und mich dazu . — Komm , laß uns
geriebener und gerissener Spieler war , daß alle fliehen, und den .Gimpel
seinem wohlverdienten
seine Mitspieler gegen seine Frechheit nicht auf- Schicksal überlassen ! — Ich werde Dich wie eine
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Nr. 36.
Heilige verehren , kein Wunsch soll Dir versagt blei¬
ben ! — Ich übernehme es , eine Scheidung von ihm
zu erlangen ! — Bertha , komm mit mir !"
*
Sie blickte ihn einen vollen Moment schweigend
und durchdringend an ; dann aber brach sie in
ein Gelächter aus , schneidend und scharf, das wie
spitze Krallen seine Seele zerriß und an tausend
Stellen verwundete . Mit diesem kreischenden, wahn¬
sinnigen Lachen stürzte sie in das kleine Stübchen
und schob den eisernen Riegel vor.
Völlig betäubt und zerschmettert blieb er eine
Weile sprachlos stehen ; endlich trat er zu der Türe,
hinter welche sie geflüchtet ivar , und mit einem
bösen Blick in den Augen , rief er ihr zu:
„Bertha , weißt Du noch, was ich neulich
von meinem Prinzip der Rache sprach ? Oder hälft
Du es etwa für eiue müßige Prahlerei ? Ich glaube
kaum ; denn, wenn irgend einer , so weißt Du es.
daß es volle Wahrheit ist, denn Du hast sie nicht
nur gehört , sondern durchlebt ! — Darum höre:
ja , ich habe Deinen tölpelhaften Gatten zu dem
gemacht, was er jetzt ist ; — er scheint Dir in seiner
jetzigen Verfassung nicht sonderlich zu behagen ; doch,
lasse cs Dir gesagt sein : von nun ab werde ich ihn
so verarbeite », daß selbst sein guter Engel ihn nicht
wieder erkennen wird , wenn er ihm an der Todes¬
pforte noch begegnen sollte ! — Bertha , hüte Dich,
denn ich halte mein Wort !"
*

Als Arjeh nach Hause kam, erzählte ihm Bertha
schlicht und einfach : „ Gedaljeh war hier und hat mich
mit Beleidigungen überhäuft , und schließlich hatte
er die Frechheit , von mir zu verlangen , daß ich
Dich verlassen und sein Weib werden soll !"
Arjeh brauste hitzig auf:
„Es ist ja der reinste Unsinn , was Du da
sprichst! Wie muß cs in Deinem Kopfe ausfehen,
wenn Du nicht einmal einen solchen Scherz be¬
greifen kannst ! Glaubst Du wirklich, daß er so etwas
im Ernst gemeint haben kann ? — Wer so seid
ihr Frauen ; wenn man mit euch nur ein freundlich
Wort spricht, denkt ihr schon alles Böse dabei.
Ich wenigstens gebe auf eure ganze Weisheit keine
drei ausgeblajene Eier . — Jetzt aber beeile Dich
mit dem Abendbrot , denn ich habe einen mächtigen
Hunger ."
Das Gewünschte stand bald vor ihm ; er aß
schweigend, und als er fertig war , ging er zu
Gedaljeh . — —
Bertha
hatte
ihrem Versucher keine Un¬
wahrheit gesagt ; ihr Herz war in der Tat tot und
abgestorben , und cS war nur noch die stille Trauer
und die stumme Bcrzweislung in den einsamen Tagen
und in den gräßlichen Nächten, die in ihr sortlebteu.
Der Dämon des Wahnsinnes und der Hilflosigkeit
peitschte sie zuweilen von ihrem Schmerzenslager
auf , um wie ein gehetztes und verwundetes Tier
Gedaljch 's Wohnung zu umschleichen, um wenig¬
stens zu erfahren , was dort getrieben wird.
Nach vielen vergeblichen Mühen fand sie schließ¬
lich eine Oeffnung in dem Gartenzaun , der es
ihr ermöglichte , in das Zimmer zu spähen . Zuerst
glaubte sie, sich in dem Hause geirrt zu haben;
freilich erkannte sie Gedaljeh sosort , doch das Gesicht
des anderen Mannes schien ihr gänzlich fremd zu
sein ; das Geschöpf, daS da kauerte , mit verglasten
Augen , mit feuerrotem Gesicht, mit herunterhüngenbem Kiefer konnte doch unmöglich Arjeh sein ! Doch
bald mußte sie sich sagen , daß dieses tierisch erregte
Wesen, dieser Abschaum der Menschheit doch ihr
angetrauter Gatte sei ! — Wie von einer geheimnis¬
vollen Macht festgehalten , tvie angewurzelt blieb sie
stehen. Sic spielten , und Gedaljeh war imnler daran,
die Karten zu verteilen ; den Regeln des Spieles
entsprechend, war er also immer der Gewinner.
Er mischte auch die Kartell mit der Miene eines
Mannes , der seines Sieges sicher ist, und wenn
er die wahnsinnige Gier sah, mit der sein Gegner
nach den Karten griff , da flog ein teuflisches, rache¬
sprühendes Lächeln über fein Gesicht, das noch gräß¬
licher war , als des andern Mannes Verzweiflung.
_

(Schluß folgt .)_
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Pension Parklians 53 Salons n.FamJlien-Dependance

Schloss Prinzenhof mit 28 Salons. Streng rituelle
Häuser I. Banges unter Rabbinats -Aufsicht an schönst.
Waldlage . Gegff.l .Mai-1.0kt . Prosp .gratis . Max Hecht

Wocheu
-Kalerrder.
(Zeitangaben nach dem Lnacb .l
Samstag , den 12. September (= 16 Ellul ):
Sabbat -Anfang in . Frankfurt a. M . 6 Uhr 15 Min.
Sabbat -Ausgang ' in Frankfurt a. M . 7 Uhr 35 Min .,
in Berlin 7 Uhr 14 Min.
Wochenabschnitt : Ki - sowau. Pflicht
—
, die
Bikkurim , d. h. die Erstlingsfrüchte nach Jerusalem

Verlobte.
zeihend, welches tatsächlich Israel später traf . (Eine
Tony Grünebaum , Frankfurt , Theobaldstr . 2 —
ähnliche. Ende des 3. B . M .j Man liest den Ab¬
schnitt mit gedämpfter Stimme , Stellen froher Ver¬ Arthur Joseph , Metz, Gartenstr . 5. '
Bertha Schwab , Frankfurt , Uhlandstr . 38 —
heißung mit lautem Tone.
Willy Mainz , Frankfurt , Uhlandstr . 46.
May , Darmstadt , Landwehrstr . 5 —
Johanna
Jakob Heppenheimer , Frankfurt , Wittelsbacherallee 7.
a . M. Telefon 123.
Telefon 123. Offenbach
Melanie Haas , Gau -Odernheim '— Sal . Heß,
Unübertroffene bewährteste Tep plchralnlgung.
Frankfurt , Bleichstraße 25.
Gretel Lipschütz, Charlottenbnrg — Carl Cahn,.
Schönster Balkon
Franksurt , Bäckerweg 11.
der Stadt.
Frieda Adler , Wertheim — Moses Wolf , Escholl¬
über Vermögens *, FamfHen- brücken bei Darmstadt.
o. Qesohäftsverhältnisse , Be*
Rosenthal , Greifenüerg — Richard
Johanna
obaohtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt. Glaser , Gollnow.

zubringen . (Nur jene 7 Arten , welche den „ Ruhm"
des Landes bilden , sind bikkurimpslichtig !) Es war
ein freudiger Akt. Dankbar warf man einen histo¬
rischen Rückblick aus Israels Leidenszeit , bevor es
das Land besaß, dessen erstgereifte Frucht man deni
erwähnt Jakobs schwere
Priester übergibt . Man
Dienstjahre bei Laban , die Knechtschaft in Egypten,
die Erlösung , den Besitz des schönen Landes Kanaan.
(Das Hinaufziehen niit Erstlingsfrüchten war nicht
an eine bestimmte Zeit gebunden . Es erstreckte sich
bis in die Winterzeit . Man vereinigte sich meist
zu ganzen Karawanen , unter Posannenschall und
„ zweite
Liedern dahinziehend ). — Der
frommen
Maaser " , den der Eigentümer selbst in der Gottes¬
ein
wurde
hierbei
Auch
.
hatte
stadt zu verzehren
Bekenntnis (Widdui ) abgelegt . Mindestens alle drei
Jahre mußte man den „Maaser -scheini" aus dein
Hause räumen , d. h. nach Jerusalem bringen . —
Aufstellung von zwölf Steinen am Jordan , mit
Kalk übertüncht , darauf »ran die „ Worte der Lehre"
schrieb. (Nach der Tradition in vielen Sprachen,
damit jedes Volk unsere Thora kennen zu lernen
Gelegenheit habe .) — Verkündigung von zwölf Flnchformeln gegen de» Berg Ebal hin , dann im ent¬
gegengesetzten Sinn gefaßt (als Segensformeln ) gegen
den Berg Gerisim . Auf beiden Seiten standen da¬
bei je sechs Stämme , im Tale unten dazwischen
die Priester und Leviten mit der Bundeslade . Den
Schluß der Sidra bildet die sogenannte Tauchocho,
d. i. große Strafpredigt , alles Unglück prophe-

Offenbaeber Druckluft»Jliilagt

Cafi Constabter.

M?. Auskünfte!

6 , I.

Salzhaus

FmnUieimachrichterr.
Gebürte«.

Motten

Ein Sohn , Moses Rapp (Schmidt ), Franksurt,
Weihcrstraße 6.
Ein Sohn , L. Schönthal .(Ungerer ), Franksurt,
Hohenzollernstraße 21.
Ein Sohn , Arthur Baerwald (Lefeber ), Rakel.
Eine Tochter , Max Goldmann (Basch), Breslau.
Ein Sohn , Hugo Wollheim (Neubürger ), Berlin.
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vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— ■wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten und Auskunft in unserem Bureau

Abonnements -Karten zu ermässigten Preisen.

, Fr"*enf“ii"

Oepen

Joseph

Spezial ^ Atelier für

T.I.1442

™.'"2H. Ch.
Baumweg

- Bocka

Bock

IO. '

' "

der

gesamten

Lagerbestände

—

- ELursen

A. Bock - Bocka und Frau,

Balletmeisterin , Privat - und Instituts -Tanzlehrer.

9.

Reineckstrasse

_

E . Decher.

Lagerräume

meiner

Verlegung

Marktlialle

der

an

— Wegen

Grosser

Wlnter

nehmen wir täglich entgegen von 11 —1, 2—5 Uhr

^=—= Reparaturen.

4782m _

- s

- Institut

Tanz

(Kaisorholstrasso II)
: Logez. Lindenberg
Hoselstrasse 19,1. UnterricMssaal

Porzellanhans
Telephon

’s

Anmeldungen zu unseren

-Anlagen.
.Licht
-,EleKtr
-,Hausschellen
Telefon
Neu - Anlagen .

8 , II , von 2 */z— 3 */, Uhr.

! grafoenstrasse

Rechne

und Perrücken.

Scheitel

i — iiLLUsiSJ .Ji (* r n
tu

.'
a. M. ««gründet mm
Frankfurt

1870.

Gegründet

Zwieback . ' 9m

„ lim iiuiuiuugiiuii

muuuiiuimiau

. — Stets «lie neuesten
Aufnahmen.

Aufenthalt
Yornehmer
feinematographisclien

Konditorei.
Sandweg 28,

feinbäckerei und

die Feiertage
empfiehlt für
ffir Kaffee , Thee u. s. w.
alle Sorten Torten , Kuchen , Plätzchen

Union -Theater
Kaiserstrasse

Hanauer Landstrasse 21
vis -ä-vis Allerheiligenschale.

Ulf

zu Markt -Engros -Preisen . — Lieferung frei Haus.

der menschliche Affe, das Wunder der Intelligenz , sowie IO weitere
phänomale ) Attractionen IO — Sonn- u. Feiertag 2 Vorstellungen 2.
Nachmittags 4 Uhr kleine Preise , Abends 8 Uhr volle Preise.

74

Dath
DU

8

Obst, Gemüse, Südfrüchte , Eier , Butter etc.

-- - - ■-

JPeter

-- Consul

■

Gr . Friedbergerstr .46. Tel.3821.

Tn aaK
Vttvvll

4. Varidtd -Saison vom 1. bis 15. September

. ' S!
8 Uhr präcise
DM* Anfang
Berzac ’s 10 Seelöwen, das unglaublichste der

Sali Wollt,

o

MflLr und

9

Q

und
. UUUI iiiiiAusführung
O =lm UJIU1
. =
feinster

. 2 6.

Frankfurt «m^ QQSchillsrslr
t/EftSAIfO ^ ftlLEft

. 4603.
Tel

- Theater

Schumann

Tel. 8642.

149.

Tel . 8642. Bergerstrasse

&.ö
ono
&
&fcasc
oZu Rosc
>sterO
O Honiahrelrarton bnh

Börnestrasse
am Main
Frankfurt
Telephon 6529
, seidene |
empfiehlt zu billigsten Preisen duunoschim , Machsorim , Teillos
und wollene Talesim , Böckle , Sargenes , Schaufros , Sifre Tora , "
Tefilin , Mesusos etc . etc.
I

. Albert
, 4603
Tel

Gottfried Levy, 43 I ., Cöln.
Alexander Rosenberg , 36 I ., Posen.
Abraham Borchardt , 76 I ., Pinne.
Louis Krueger , 79 I ., Grätz.
Stesan Schloß , 7 I ., Nürnberg.
Frau Rabbiner Doris Caro , Posen.

(Aufnahme in diese Rubrik kostenlos-

|
| fl . Rothschild » Debräiscbe Bucbbandlung
33. _
Kunststickerei

Sterbefälle.

4359.

Telephon

-Zentraleü!

Detectlv

Grosse

MNMMWeUlOMt

8 Wb 9 «ab

M « MNMaMMMSMS

Seite 5.

Familienblatt.

Frankfurter JsraelitiMes

Nr. 36.

.. .

Räumungs -Ausverkauf
ganz

zu

SMP

Glas , Porzellan , Emaillewaren , sämtliche
, Einmachtöpfe
Einmachgläser
Jeder Einkauf unbedingt lohnend .

I

I enorm

Lampen

”

bedeutend

ermässigten

Preisen.

, mehrere
Haus - und Küchengeräte
er diu . Systeme. _
, Gonservengläs
aller

billig «

. Tnllcttoeife.
Km-mH Stftmlerselfe

Ai t

Prima Qualität
zu billigsten
Preisen.

Waggon

Erkerauslagen.
I Bitte um Beachtung der
_
>

. (BSchillerstr

Franz Dittrich Frankfurt
Telephon 8630.
a. M-

Seite

6.

Frankfurter JftaeltttMS

A

L

FaNklieMatt.

Restauration mit Cafe Nathan
SMP
34

Separates

Allerlieiligrenstrasse

Speisezimmer
.
Ia.

Illustrierter

Rr . 35.

SeligTUunn
2

34 und 2 Breitegasse

bflrgerl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und hBhar.

ipso

4
Abonnenten
-Annahme täglich.♦

.

«MW

,Stöble
.Garderabea
.Betten
Jüdischer Familienkalender Tlscbe
für das
Preis

bl^ PMl
-Herzberger

Jahr 5669 (1908/9).

Hb . 1. — (Inland Porto

Mb . —.20, Ausland Hb . —.30).
Aus dem Inhalt:
Das letzte Wort , von 6h . N. Bialik . — Vom
jüdischen Witz , von Dr . A. Coralnik . —
E . M. Lilien . — Die jüdische Kultus -Kunst*
Ausstellung im Jahre 1908 in Düsseldorf , von
E. E. Ehenanus . — Eine Eeise nach Jerusalem.
— Bemerkungen über die Jargonliteratur , von
P . Almogy . — Armenlieder , von Abraham
Leisen . — Der Scheidebrief , ein Akt in drei
Bildern , von Scholem Alechem . — Zwischen
- VT
Vater und Mutter , die Geschichte eines Kindes,
von H . D. Naumberg . — Der alte Judenfriedhof
in Prag , von Heinrich Teweles . — Die beiden
ILLUSTRIPTEß IÜDISCHER. BrOderchen , von A. Reisen . — Der Sänger¬
knabe , von Hermann Blumenthal . — Revuen
FOB DAS IAHE 500911008
-1000) der Politik , Presse und Literatur . — Die
Toten
des Jahres etc . etc.

Frankfurt

rmg

a . M., Fahrgasse 2.

Gegründet 1869.

Jt ?Was kante oder schenke ich ? ?

Wihmaschiae, in. Kut , K. 86.— Petrolofen, geruchl.
N. 24.—Waschmueh. tt . 86 — Waschsumgel.M.30.—
Wringe,M. 14.—Strickmasch., K.60.— Fahrnui.M.110
Phooo' rzph M. 12.— 14Tage Prob* t Jahrr Cvani
Lute grmtu. Jacob Dinar , ächounieh -ünuigarF

Wringmaschinen

von Hb . 10.50 an

Wäschemangeln

von Hb . 22 .— an

Walzen für Wring¬
moschinen
in allen Grössen am Lager.

Fahrrad

mMIUENKÄLENDEß

9. Rubinstein
OpMOld
f hr Kultus - nnd JustizvM IKlIv
Beamte , Kultus -Ornate
von 20 Mk. an, gut und preiswürdig von

Allerheiligenstrasse 77

Roben für Richter u. Anwälte v. 30 Mk.
an , für Referend . und Gerichtsschreiher
von 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

Oolclarbeiter

I
gefl
.
anzuzeigen,
I Allerheiligrenstr
. 89 I
einer

Nachbarschaft

ein Obst - II. GemOsegeschift

Lieferung

frei ^Haus .

|Clemens

eröffnet habe

Lm ^ RUtnpntßißl

*-

Uhrmacher
und

Reparaturen werden unter
Zusicherung prompt . Bedienung ausgef.
Ia . Referenzen
am Platze.

£

Kahn , Bau- und Kunstglaserei
I
Telephon 6645.

Rechnelgrabenstr. 10.
(Wohnung
, L)
| Einrahmenv . Bildern . Reparaturen

früher Rechneigrahenstr.

G. Herbert , Berlin
, Alte Jacobstr
. 5

ergebenst

zu Marktengrospreisen

- ieip

33 BTeue Zell 32.

Zu beziehen durch: A. Wrack , 5 Däuenstrasse, Berlin N. 58.

BV heute
Erlaube
dass ich

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Hb . 84.— an.

Telephon 2237.

FranKtyrtv,
zSfjjg &äF

I
.|

v . Glasarbeiten

SSSÄ 5 HEfilMHN SbOCK
«S » »
Liieferangmwageu,

Spezialität:

Leibbinden

und Bruchbänder

i. — — und ärztlicher
Plattfnsseinlagen

nach

nach

Maas

Ve rb eut » - M euepel

Vorschrift

Geheim
. Bat BoSa
, Dr. Wagner und

andere

Arten.

- itnhle.

Beste und billigste Bezugsquelle . Eigenes Fabribat , Werkstatt im Hause.

Fra

nkfur

bleibt ein Gesichl mit weißem rosigem Teint , zarter sammetweicher Haut sowie ohne Sommersprossen
und Hautunreinigkeiten , daher gebrauche men die echte

1 (Entresol ).

Ad . H . Assmann

t a . M . , Hochstrasse

4.

4.

Patrick

Trierischegasse

Architekt

- m Schaupleihans

/

— —

Hermann

-Bfiniiig

3Frankfnrta. M

Klubsessel
liederfauteuils
) Leder

V . Degener

1296

Ttlephon

Steckenpferd=Cilienmilcb-Seife

von Kergmann

& Co . , Kadebrui

. r. Sick. 50 Pf . überall zu haben .

I

1296.

Projektierung und Bauleitung

aller Gebäudearien, kunstgewerbliche Arbeiten,
=
Grabdenkmäler etc. =
=

Atelier

LohnkutschereiA. Bechtold
Telephon 9220.

Elegante

37 Moltke -Allee 37.

Hochzeitewagen

für zeitgemässe

Telephon 9220.

Feine Ein - nnd Zweispänner -Equipagen.

\Ballin
25
t Ofen

Grosser

& Stranss
Hirschgraben
25m

nnd Herde , Haushaltungsartikel , Eisenwaren,

Fotografie.

Frankfurt a . M., Grosse Friedbergerstr . 23.
_

(Gummi
-Bäder, weisse Seide).

Täglich

nnd Sonntags

geöffnet

von 9 - 6, — Fahrstuhl.

Leopold Seligmann’s Nachfolger

7el. 3451.
unter

=

Inh. Jttlchael Schuster Kechneigrabensir 15.
Sr . Ehrw . des

Aufsicht

Herrn

Aeltestes

Geschäft

Gonditoreiwaren,

MF * Vorteilhafteste

Bezugsquelle

für

Rabbiner

Dr . Breuer.

am Platze .

— Eis. — Cafe .-_
Hotels

und

Restaurants

. -WW

Seite 7-

Nr. 36

Lvrse in

Buchführung

Streng

(einf., dopp., amerik .),^kanfm . Rechnen , -französische n. englische Korrespondenz

=

=

für Damen und Herren . =

=

Anmeldungen werden täglich (ansser Samstags ) von 12—2 Uhr bis 20. Oktober
vom Unterzeichneten entgegengenommen.

8/10 , II.

Sap

Israelitisches Enrhans zn

Wiesbaden

-LZ

Jul * 3 . Bans , wissenschaftlicher Handelslehrer,
Ostendstrasse

NV2 Hötel z. Glocke, Würzburg

Tel . 288
a. Vierr5hrenbrnnnen
. Haltestelle der elektr . Bahn .
TeL288.
Empfiehlt dem reisenden Publikum seine vorzügl . Küche und schön möhl . Zimmer.
Uebernahme von Hochzeiten , Diners in und ausser dem Hause . Schöne Säle.
Referenzen von orthod . Rabbinern .
Der Besitzer ^Loop - Pauly-

Neu eingerichtet . — Elegante Zimmer . — Thennal -Biider . — SüsswasserBäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituelle Küche.
Telephon 658.
Elektrisches
Licht .
Telephon 658. »
Referenzen Sr . EhrwQrden Herr Stadt - und Bezirks -Rabbiner Dr . Silberstein.

Goblenz

bei

Getrennte Abteilungen für Nerven - und Gemütsleidende , Erholungsbedürftige,
Morphiumkranke ic. Zentralheizung . Wintergarten , Billard - und Lesezimmer, eigene
Synagoge , großer Park , Wasserheilverfahren , EleltrotherapieHeil -Gymnastik,Massage,
Milch» und Diätkuren . Beschäftigung in Landwirtschaft und eigenen Werkstätten.

R. Alexanders Restanrant
Inhaber : I, . Pfifferling.
Erstes und sehenswürdigstes
Restanrant
Leipzigs.

Prospekte kostenfrei.

Die ärztliche Direktion
Sanitätsrat
vi ». Behrendt

Die Verwaltungsdirektion
B . Jacoby.

,

Dr . Rosenthal.

Früher

Brühl 27

jetzt Hainstrasse

Sen

eröffnet

!

Hötel
Berlin

Sen

eröffnet!

Taunusperle

Ruhland
Bau mann.

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . _Bäder
. in allen Etagen . Im Hause ein “1U/3 Restaurant unter ritueller Aufsicht.
„ ,
t Herr Rabbiner Dr . E . Baneth , Berlin , Rosenthalerstrassa 25.
Referenzen : J Herr Rabl)iner Dr . H , Banetli , Gablonz a. d. Heisse.

Berlin W.,

Jägerstrasse

Hotel

Neues
(Mend-HotehKo
Feingeführtes

Restaurant

Restaurant

I . Ranges.

unter eigener fachmännischer

■to Streng
BERLIK

Luftkurort

Kurhaus

Billige

„ Sergfriede“

Hofheim

Pension in und ansser

Friedrichstr.
Aufsicht des Rabbinats
Leitung.

Uabernahme von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art.
Emil
Adler .
Iss. üenmann.

Restaurant

und

volle vorz . Pension von Mk. 8.50 an . Man verlange
Der Besitzer : ff » Wicke*

Preise .

- .■■■■■- .

rituell

,

in

fiogenheim ; Inhaber
: Morris Filar
ü ., Friedrichstrasse

127

, I.

7

a . Taunus.

dem Hanse.
: Gute
Bedienung .

Frau Wolf

der

der Israel . Synagogengemeinde
=
Adass
Isroel.
=

Q . m . b . H . mit

Seiler

September und Oktober
bitte Prospekt .

=

13,unter
an

„Eppstein“

Sommer - und Herbstaufenthalt

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse
Besitzer : Heinrich

IO , I. Telephon3330.

Cafe

Huhtandu
.die blaue56SrotteoonCapri
.^
Kaiserstrasse
.
Inh . : Oscar Stritzl.

Tel . 1847.

Täglich

Doppel -Konzerte

: bis 2 Uhr Nachts.

Salon -Orchester „ Triumphale " , Direktor Otto Päckert.
Wiener Salon -Orchester , Direktor J . R . Klein.
Telephon

611.

Alte

MAX HAASEN

Rothofotrasse

BERLIN,
Prächtige

Zimmer .

Lissauer

—

Vorzüglicher

ritueller

sz.-

Hittagstisch.

Schweizer

Spezialität

Restauration J. Bergmann

Stickereien

: Feinste

naturelle

Stickereien

Fi C. Strubberg
& Cie., ST

Frankfurt a. M., Brückhofstr . 8
mm

/ /

aa

Blumenstrasse8, nahe am Alexanderplatz.

6.

(Inh.Victor Marx)

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Vorzügliche Küche .
Massige Preise .
Elegante Fremd enzimmer ,
Telephon : Amt 3A , 4967.
English Spoken.

ris. Privatlogis

—

Kahn.

Haltestelle
der Trambahnlinie
am Börneplatz.
Ia . Bier , Aepfelwein , Cafö , Thee n . s . w.
!- D.

Jwhbzs:

OnwuNI

Mitteldeutsches
Stein-Beuoviernngsgescbit

und Erstes

Rüg. Rüger,

„j'jfir

Mittelweg

6, -

Fernsprecher

1634.

Abwaschen
aliilf

> i i
lügaifap
ISUrnmn^ ^

ll

[340

Häuser - Facaden , Steln - Facaden auch mittelst Sandgeblase,
Glas -Hallen und - Dächern,
Geschäftslokalen , Schau -, Flur - .
Wohnungs - und Etagenfenstem,
Anlegen von
Parket - und Uuoleumböden.
Leihweise Ueberlassung

Leitern

von

bis zu 2 t Meter Höhe.

Baumweg
2 Frau
Anna Both
vis -ä-vis der Königswarterstrasse.

Sehe

englische

Marke

von den vornehmsten Kreisen bevorzugt.

uneinigen

von
fci i I i 1 sii

• feinste

Zn haben In den Wsehongen

Chinesisch
, Ceylon
, indischu. Engllseh

ln allen besseren Geschäften.

Ashby ’s Echt englische Teestube , Goetheplatz 3, Frankfurt a. M., bietet
bei angenehmem Aufenthalt eine köstliche Tasse Ashhy -Tee and sonstige
Spezialitäten.

Ashby & Co.
London.

General
-Vertreter: J, G. Kipp,
Frankfurta. M., Telephon 6099.

Sandmeg

Obst, Gemüse, Südfrüchte, Butter und Eier zu Markt
-Engros
-Preisen.

Franz
Atelier

für

Kuschela

, Bleichstr
. 30

Schnitzerei
^ Drechslerelf
Restaurierung
von AntiguitSten
in Elfenbein -Figuren , Reliefs , Wappen , Monogramm , Schmuck -, Nippes -,
Toiletten - und Gebrauchs -Artikeln , in Schildpatt -, Bernstein -, Bein -, Horn -,
Holz -, Metall -, Bronze - und Edelmetall -Arbeiten , in Porzellan , Majolika,
Glas , Emaille und Limoge etc.
Bestellungen und Reparaturen preiswürdig und pünktlich.

wegen Räumung

des Lagers bis auf Weiteres zu bedeutend

ermässigten
Vorteilhafte

Trapp
-11786.

W

17

Reste

o

Preisen.

zur Hälfte

des Einkaufspreises.

(vorm. Wihler-Ahorn)
Schillerstrasse

17.

Achten Sie auf blanes Schild.

111786.

Seite

8.

Frankfurter FsraeMstM

Nichtig für die beoocstehenden

Nr. 36.

Fahnlienblatt.

Urin
-Untersuchungen

Feiertage!

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium für Urin -Untersuchungen
der

-IV2

Artol

[Engel
Grosse
—

- Apotheke

, Frankfurt a. M.

Friedbergerstrasse

•

—

46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Telephon

387m

—

——

—

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

Pflanzen -Butter Margarine

zw~ Scbeitel

ist der einzig wirkliche

Ersatz

für

Naturbutter,

Medizin
.-chem
. Untersuchungss
Dr. Kramer & Dr. Rothschild

Geschäften erhältlich.

staatl . gepr .

Generaldepot:

M . M . Rapp

Perrücken
-» »

Charles Schramm , Königswarterstrasse3 p.

welcher unter
Aufsicht Sr . Ehrw. des Herrn Rabbiner
Dr. S « Breuer
, Frankfurt am Main,
hergestellt wird.
In allen einschlägigen

und

die neuesten Pariser Modelle.

,

Frankfurt

3i

alir uu gsmittelcheiuiker

Cangestrasse 22, Frankfurta. M., Lei. 11869.

a.

Speziallaboralorium

für die

Unieraucbung von

Urin

Auswurf , Magen¬
saft , Stuhl - Blut
etc.

Elegante Herren - Kleidung.
ifiass-ADieiiuns
i

^

Unser Lager bietet eine hervor-

9 englischer Stoffe,welche in grossen,
hellen, der Neuzeit entsprechenden Räumen zur richtigen Geltung
kommen.
Mehrere erstklassige Zuschneider und bewährte Arbeitskräfte
verbürgen einen tadellosen Sitz der von uns gefertigten Kleidung.
Wir empfehlen:

Herren -Anzüge . . . zuMk
. 00 —105
Herren-Hosen . . . Mk
. 18 — 32
Herren-Paletots . . Mk. 54 —105
ZU

ZU

Die festen, billigen Preise sind an jedem Stück mit deutlichen
Zahlen sichtbar.

Gustav

Carsch

-Liebfrauenstrasse

leistungs, fähigste
Für dir Redaktion und dm Inseratenteil berantwortttch
: Taltz «eiS,

& Go.
8-10. - -

halti ll-Uikn
Kiesstrasse
Telephon
Frmckfnrta. M., Druck Von Bo ißt L Eleide

41

10797
. ch» Telephon 10797.
», Frankfuria. SR.

[attes.
#amitiea6
furfet Ifmetitifien
MRr.H des fan&
angesichts der nahen Festeszeit , wo jedes
„Es naht die Zeit der hohen Feste. In diesen ergeht
Herz höher schlägt, unsere Bitte : Gedenket
Tagen wird das erhebende Bewußtsein der Zusammen¬ jüdische
der hohen Ehrenpflicht , welche die Zukunft des Heiligen
gehörigkeit , daß die Juden aller Welt aneinander
Von Dipl .-Jng . M . Hecker.
Euch auferlegt.
kettet, in unseren Herzen wieder lebendiger denn je. Landes
„Schon Wider ein Sammelfonds ", seufzten die Es erwacht die Erinnerung
In der nächsten Zeit werden oft größere Summen
an die Vergangenheit
Mar¬
Professor
als
weniger ein
,
Mitglieder der Jahreskonferenz
unseres Volkes ; das Bild unseres alten Landes ersteht für Glückwünsche aufgewendet , welche
- Kulturburg die Schaffung eines Palästina
Seele und überall , wo Juden wohnen, Herzensbedürfnis als eine lästige Pflicht bedeuten.
der
vor
wieder
fonds in Anregung brachte . „Schon wieder ein wird im Gebete die Sehnsucht wach, es zu neuem Löset sie ab, indem Ihr das Geld einem höheren Zwecke
Sammelfonds ", werden mit ihnen viele Zionisten Glanze aufgerichtet zu sehen. Doch nicht mehr weh¬ zusührt , der Förderung von Schulen und Bildungs¬
seufzen, die einen in der bangen Ahnung eines neuen mütiges Sehnen , unerfülltes Hoffen, sondern Wahr¬ stätten in Palästina.
Angriffs auf ihren Geldbeutel , die anderen , weniger heit ist die Verjüngung des Heiligen Landes . Es ist
In einigen Tagen werden wir uns gestatten , eine
Selbstischen , indem sie sich den Kopf zerbrechen , wie aus seinem Jahrhunderte langen , bleischweren Schlaf Liste an Sie zu schicken, in welche wir Sie bitten , sich
man es anstellen soll, gegen die spröden Herzen und erwacht . „Die Wüste wird wieder zum Fruchtgesilde ", mit einem Betrage einzuzeichnen. Die Spenden werden
noch viel spröderen Taschen der Außenstehenden dieses und wo das Todesschweigen der Unkultur herrschte, öffentlich ausgewiesen werden ."
neue Geschütz mit Erfolg auffahren zu lassen.
sprießt aller Orten neues Leben empor . Mit Stolz
Doch Marburg hat , wie immer ein liebevoller dürfen wir feststellen, daß vor allem jüdische Kraft
Inzwischen h aben sich unsere A g i t a t o r e n durch
Vater , dem neugeborenen Kiudlein so viel gute dies Wunder bewirkt hat . Nachdem der Zionismus Begleilschreiben eingeführt , mit einflußreichen Persön¬
nichts
wir
ge¬
Sprüche mit aus den Weg gegeben, daß
auf die große Bedeutung des Landes hingewiesen lichkeiten der einzelnen Gemeinden in Verbindung
anderes tun können, als uns jeden unfruchtbaren hatte , flieht ein immer stärker werdender Strom von setzt, welche dort für unseren Sammelzweck Stimmung
um
,
aufzubietcn
Ab¬
alles
unsere
und
stellen,
entschlagen
zu
Verfügung
sondern
Debattierens
machen, Adressen zur
Juden ins Land , Juden , die nicht blos beten ,
den überaus wertvollen Gedanken in die Wirklichkeit arbeiten und schaffen wollen . Tausende , die durch des gesandten bei ihrer nicht leichten Arbeit unterstützen
umzusetzen. Marburg hat bereits darauf hinge¬ Lebens Not und rohe Gewalt in alle Welt hinaus¬ und , las , und least , wenn sie geeignet erscheinen, die
eine viel
das Netz einer
wiesen, daß einem solchen Palästinasonds
getrieben worden waren , haben im Lande der Väter ersten Pflöcke bilden sollen, an denen
später
größere Werbekraft in nichtzionistischcn Kreisen inne¬ eine ruhige Heimstatt gefunden . Trotz der größten eventuellen , rein zionistischen Propagandaarbeit
Sammelzwecken.
in welchem
Woche,
sonstigen
einer
unseren
Nach
.
wohnen würde als
Hände Arbeit unter un¬ angeknüpft werden kann
jüdischer
hat
Widrigkeiten
Das ist unzweifelhaft richtig , und hier nmß darum endlichen Mühen 80 landwirtschaftliche Kolonien ge¬ Zeitraum die Versendung der Flugblätter erfolgt , er¬
, wenn möglich
angesetzt werden.
schaffen und den Beweis erbracht , das Palästina noch scheinen unsere Gesandten wieder , um
Es mag bei dieser Gelegenheit überhaupt fest¬ heute ein Land ist, wo „Milch und Honig fließt ." mit lokaler Unterstützung , die eigentliche Sammel¬
die Gelegenheit
sich
gestellt werden , daß bisher aus unserem wertvollen Industrielle Unternehmungen find ins Leben gerufen tätigkeit vorzunehmen und , wo
Schatze, Palästina , für die Agitation viel zu wenig worden , welche die reichen natürlichen Anlagen des bietet , auch zionistisch werbend zu wirken.
Kapital geschlagen worden ist. Die idealen Momente, Landes auszunützen beginnen Handel und Wandel,
Vielleicht ist die Anregung , welche diese Zeilen
und
die in ihm liegen , sind — selbst von den Juden des die in überraschendem Aufschwung begriffen .sind, bieten wollen , auch für andere Ortsgruppen
Ostens ganz abgesehen — auch bei einem großen Teil werden durch Juden stark gefördert . Ein großer Teil Gruppenverbände Veranlassung , unter Abnützung des
und
der deutschen Judenheit , und nicht dem schlechtesten, des Grundbesitzes ist bereits in jüdischen Händen
günstigen Zeitpunkts einen ähnlichen Versuch zu
noch heute stark wirksam . Dazu kommen die nicht überall macht sich unser Einfluß in steigendem Masse inauguieren . Es . dürfte wohl manchen unter ihnen bei
Auf¬
der
wirt¬
daß
,
,
friedliche
Tatsachen
durch
,
realen
mehr bestreitbaren
geltend . So beginnt Palästina
weitem leichter fallen , als uns , die wir ein sehr
schwung des Landes selbst, eigentlich ohne unser Zu¬ schaftliche Eroberung tatsächlich wieder ein jüdisches schwieriges , weit ausgedehntes und oft wenig zugäng¬
tun , für die Richtigkeit unserer Argumente die beste Land zu werden.
liches Operationsgebiet bearbeiten müpen , das einen
Bestätigung gibt , und daß auch die Arbeit anderer
Doch würde dem Körper die Seele fehlen, wollten so komplizierten lilpparat , wie geschildert , erforderlich
mehr
die
desto
auf
sich
allein
sind,
sie
sich
(cf. Hilssvereinh je jüdischer
die ungeheuren Anstrengungen
macht und viele Mühen und Kosten erheischt. Die Un¬
m ' Palästina konzentriert . In die rechte Beleuchtung Schaffung materieller Güter beschränken. Wie sie gunsten der Verhältnisse zeigt sich z. B . schon in der
f ickt, können solche Tatsachen mit der Zeit auch aus selbst nur aus idealen Antrieben erwachsen sind, so Schwierigkeit , ja Unmöglichkeit , blos unsere Hilfs¬
!>• ii nüchternsten Verstand ihren Eindruck sicher nicht muß aus ihnen wiederum ein Höheres entstehen. Mit kräfte zur Aussprache und Information an einem Orte
v . rsehlen.
dem wirtschaftlichen muß auch ein geistiger Aufschwung zu versammeln Wie viel günstigere Auspizien müßten
einer über einersolchenAgitationstätigkeitz .B .in Groß -Berlin
Nachdem der achte Kongreß schärfer und unzwei¬ Hand in Hand gehen, der nicht nur den Bedürfnissen
„Palästiuabald das erste Hunderttausend erreichenden jüdischen stehen, das 130000 Juden , ein Viertel der gesamten
deutiger als einer der früheren die Devise
hinaus, Judenheit Deutschlands , von einer ungleich größeren
arbeit " ausgcgeben hatte , hätte die Agitationstätig¬ Bevölkerung genügen , sondern auch, darüber
soll. Die pekuniären Leistungsfähigkeit , zusammengedrängt aus
keit schon im letzten Winter viel mehr unter diesem einer größeren Zukunft wirksam Vorarbeiten geschaffen.
einem kleinen Umkreise, besitzt und sich auch einer
Zeichen stehen müssen Das ist jedoch nicht geschehen, Fundamente hat bereits die Gegenwart
eine neue ganz anderen Armee von Hilfskräften erfreuen könnte.
die günstigsten Chancen , die in der Betonung des Das Schulwesen ist gefördert und auf
Faktors „Palästina " lagen , blieben unausgenutzt , und Grundlage gestellt worden . Während man früher Und wenn man dagegen hält , wie rückständig in jeder
Arbeit sich unsere größte zionistische Gemeinde tat¬
nicht zum wenigsten ist diese Unterlassungssünde schuld versuchte, fremde Kultur in die Jugend hineinzutragen,
des
an der geringen Expansion des Zionisinus im ver¬ lehnt sich die Erziehung jetzt an die BedürfnisseGeiste sächlich bis jetzt erwiesen hat , hätte man Grund , sehr
jüdischem
echt
Landes an und soll vor allem von
kleinmütig zu werden
gangenen Jahre . Hierbei ist die Zentralleitung es nicht
ver¬ erfüllt werden . Die hebräische Sprache ist an der
von Vorwürsen freizusprechen , denn sie hat
Doch nicht in so trübseligen , pessimistischen
erstanden
Leben
neuem
zu
leiten
wieder
zu
Wege
Geburt
ihrer
rechten
Stätte
ausklingen , vielmehr
säumt , die Agitation in die
Einzug Gedanken will meine Anregung
sieghaften
ihren
ver¬
Schule
zu
die
in
Impulse
auch
hat
kräftige
und
Richtung
dieser
in
und ihr
sie, das hoffe ich, ein kräftiger Ansporn , recht zahl¬
sei
immer
wird
die gleiche Richtung zu führen
leihen . Das zur Verfügung gestellte Material war gehalten . Das Gebäude des Schulwesens
Kinder¬ reiche Anstrengungen in
sehr spärlich und propagandistisch wenig geeignet. höher geführt und reicher ausgebaut . Bon
— unter der Devise und zum Besten unseres neuen
Kolonien
der
Dorfschulen
den
vor¬
über
sich
es
Vertrautheit
gärten erhebt
" !*)
Abgesehen von der bereits größere
Städte zu „Palästina -Kulturfonds
aussetzenden Broschüre „Wirtschaftliche Tätigkeit in und den Elementar - und Mittelschulen der zum prak¬
Palästina " bleiben eigentlich nur ein sehr trockenes den Fachschulen , die für die Vorbereitung
*) Wir haben vorstehenden Zeilen Ausnahme ge¬
Flugblatt , das obendrein später wieder eingezogen tischen Leben bestimmt sind, und den Lehranstalten,in
Momente , in dem die praktische
wurde, . und ein Lichlbildervortrag über Palästina, die höheren Zwecken dienen , dem LehrerseminarGute währt . da in einem
.
Tätigkeit in Palästina aus dem engen Rahmen der
der aber erst am Ende des Winters in die Oeffent- Jerusalem und dem Gymnasium in Jaffa
Zukunft des Versuche in den weiten der realen , nach fortgesetzter
lichkeit kam und nur wünschen läßt , daß die Bilder Schulen bieten die beste Gewähr für die
es braucht. Entwicklung drängenden Wirklichkeit getreten ist und
besser sind als der sie begleitende Text . Und Vor¬ Landes , denn sie schaffen die Jugend , die
Streben bald der Kernpunkt alles zionistischen Interesses sein
geistige
träge — die Klagen hierüber sind schon zu sattsam Doch noch höhere Ziele hat sich das
wird , eine Vertuschungspolitik das Verfehlteste wäre.
bekannt , um noch einmal hier wiederholt zu werden. im Lande bereits gesetzt. Die Kunstgewerbeschule
Dieses Stadium in der Entwicklung des Zionis¬
Doch die Fehler der letzten Winterkampagne Bezalel arbeitet , abgesehen von ihrer großen wirt¬
, für
länger zurückzuhalten war , bat ja
lassen sich in diesem Jahre wieder gut machen, wenn schaftlichen Bedeutung , an der hohen Aufgabe den mus , das nicht
bereits zu einer gewissen Krisü geführt . Denn ein
die Arbeit rechtzeitig und mit besseren Mitteln ener¬ eine jüdische Kunst und Kunstgewerbetäligkeit
ist kopfscheu
Teil der zionistischen Strenggläubigen
gisch begonnen wird . Hierbei ist der neugeschaffene Boden zu schaffen. In Jerusalem ist eine Nationalund geworden und steht im Begriff , sich jeder zionistischen
Palästinafonds , statt schreckend auf uns zu wirken, bibliothek schon zu stattlichem Umfang gediehen
gegenwärtig Betätigung zu enthalten . Die Oelbaumspende hat
wohl geeignet , als Ansporn und Hebel sür eine ein Museum gegründet worden . Und
eine man , in der Befürchtung , die Erträgnisse der Oel»
Gebäudes
des
Sein
.
Krönung
dienen
zu
vorläufigen
zur
wird
Agitationsarbeit
zielbewußte
,
kräftige
die berufen ist, bäume könnten für nicht genehme kulturelle Zwecke
Ziel , die Förderung jüdischer Bildungsstätten in dem höhere technische Lehranstalt geplant ,
Landes die verwendet werden , schon aus den Index gesetzt.
wieder aufstrebenden Lande unserer Väter , vermag für die bevorstehende Entwickelung des
auch in vielen uns ferner stehenden Kreisen Sympathie Pioniere aus dem Lande selbst zu erziehen.
Wir hätten gewünscht, es wäre nicht zu dieser
So finden wir auch auf geistigem Gebiete in Situation gekommen ; wir hätten gewümcht , daß die
und Verständnis zu finden und so eine Brücke zu
Geleistete
schlagen zu einer weitergehenden Beeinflussung in Palästina reges Schaffen . Doch wenn das für die Maulwurfsarbeit einer gewissen anriziomstischen Seite
auch schon viele Erfolge gezeitigt hat und
zionistischem Sinne.
nicht noch durch den Gang der Dinge begünstigt
Zukunst noch reichere verheißt , es ruht noch nicht auf worden wä ' e. Doch jetzt stehen wir vor Tatsachen,
Gruppenverband
Der oberschlesische
Grundlage
dauerden
und
gefestigten
genügend
einer
und Tatsachen muß man herzhaft ins Auge schauen.
einen dahin gehenden Versuch
hat beschlossen,
sich viele Organisationen im gemeinsamen
Da nützt es auch nichts , zu betlagen daß die Streng¬
in größerem Umfange anzustellen und dazu die Zeit Zwar haben
des
Errichtung
gefunden , die Steine zur
gläubigen als die Träger der jüdischen Tradition,
vor den hohen Festtagen zu benützen, wo manches Streben
zusammenzutragen,
umfassenden Bauwerks
iyrer Ausgabe , die Tradition in der zionistischen Masse
jüdische Herz empfänglicher sein mag . Dieser Versuch großen ,
bedürfen
sie
,
aus
nicht
Bemühen
ihr
reicht
lebendig werden zu lassen, nach keiner Richtung hin
soll sich nicht nur aus die Städte beschränken, die be¬ doch allein
Während
.
Judenheit
gesamten
der
Unterstützung
der
sondern es sich einzig und
sondern auch eine
besitzen,
reits Ortsgruppen
auch der gerecht geworden sind,
Palästina
in
Arbeit
wirtschaftliche
die
bis
die
in
,
damit genügen ließen , darüber zu Wachen, daß
allein
Reihe kleinerer Gemeinden einbeziehen
Ein¬
und dem Unternehmungsgeist
nichts gegen das Interesse der Tradition im Zionismus
jetzt Wohl selten ein Hauch zionistischen Geistes ein¬ Privatinitiative
werden kann, muß die Förderung geschehe.
gedrungen ist. Der Zweck ist in erster Linie die zelner überlassen
jüdischen
ganzen
des
Sache
den der geistigen Entwickelung
sür
Beiträgen
von
Sammlung
ist also in die Phase der kultu¬
Der Zionismus
und Nicht¬ Volkes werden . De. Nathan , der Geschäftsführer des rellen Tätigkeit ringetreten . Welche Haltung soll da
unterZionisten
Kulturfonds
jüngst im Hin¬
erklärte
,
Juden
Deutscher
Hilssvereins
vor¬
,
aber
wird
darüber hinausgehend
der Bewegung verlangt werden?
zionisten;
Juden könnten sür die Hebung von der Zenrralieilung
nehmlich in den letztgenannten Orte », beabsichtigt , wo blick darauf : „Die
wenn die Zentialleitung
im alten Judäa kein segensreicheres Kann es akzeptiert werden , selber
Stammes
ihres
Zionismus
den
über
zeigt,
ist nicht Sache der
Möglichkeit
die
sich
sagt die kulturelle Tätigkeit
setzen."
zu wirken und den Boden für eine und dauernderes Denkmal
, sondern der ein¬
Organisation
aufklärend
zionistischen
. Helft offiziellen
Juden
alle
an
uns
wir
wenden
Darum
dieser
sich
Or¬
weitereBearbeitung vorzubereiten ; so stellt
große Ereignis zelnen Zionisten . d. ch die offizielle zionistische
das
Unterstützung
Eure
durch
,
mit
Wintertätig¬
eigentliche
die
von den einzelnen
Versuch als erster Schritt sür
alten Heimat zu fördern. ganisation hat die Pflicht , die
unserer
Erwachens
des
z»
Einwirkung
Institutionen
Zionisten geschaffenen kulturellen
keit dar . Er ist nur mittels persönlicher
durchzusühren , für die eine Reihe freiwilliger Kräfte,
subventionier en ? Ist es nicht notwendig , daß diese
ge¬
der
ist
find,
gefallen
Fesseln
hemmenden
schritt
Studenten und junge Karfleute , gewonnen worden
, um Palä¬ kulturellen Institutionen , sobald sie von der oifiziellen
eignetste Zeitpunkt , alle Mittel aufzubieten
Fort¬
sind. Zuerst wird folgendes , vom Schreiber dieser ( Gerade
Reiche alle
Organsation subventioniert werden wollen , bestimmten
Türkischen
im Blüte
, woneuen
jetzt
. Anddendeshalb
verhelsen
zu
einer
zu
stina
versandt:
"Zeilen verfaßtes Flugblatt

Eine Anregung.

Seite 10.
Voraussetzungen genügen ? Und welches sind die
Voraussetzungen?
Es sollie wirklich nicht schwer sein, eine für alle
Richtungen in der Bewegung annehmbare Basis zu
schaffen. Denn der Zionismus
muß «jüdische sein,
wenn er eine Existenzoerechrigung . wenn er Lebens
krajt und Zukunft haben will , — und um „jüdisch"
zu sein, glll es, das Schristtum des jüdischen Bottes
zu kennen und seine Gesetze und Bräuche zu respektieren
Bisher war es zahlreichen Zionisten nicht zu Bewußt¬
sein gek-mmen . daß die natürliche Konsequenz der
Zugehörigkeit zu einem Bo ke verlangt , die Tradition
dieses Volkes in Lehre und Leben hochzuhalten . Jetzt
ist der Augenblick gekommen , da der Zionismus für
sein geistiges Werden K arheit schaffen muß . Der
Satz „der Zionismus
unternimmr nichts , was die
religiösen Ansichten seiner Anhänger verletzt" , ist em
.negativer " — und heule gilt es, zu einer „positiven"
Tätigkeit sich mit aller Energie bereit zu machen.
Wir werden auf diese wichtige Frage noch zurück¬
kommen .
Die Rcdaltion.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.
Berlin . Zigarrenagent David
Bau mann
und Frau , Hulda , geb. Jacoby , feierten das Fest der
goldenen
Hochzeit.
München . Frau Therese
Sontheim
und
und Frau Lina
Haslach
in Markt
- Ober¬
dorf erhielten
vom Prinzregenten das Dienst¬
auszeichn
nngskrenz
für
freiwillige

_

_

_

Nr. 36.

Stelle
Zusammenkünfte
in den Räumen
des
„Montefiore " zu Spiel und Unterhaltung in Aus¬
sicht genommen.
Wer Lust am Wandern und Sinn für Schön¬
heiten der Natur besitzt, wem die Hebung des Zu¬
sammengehörigkeitsgefühles
unter der jüd . Jugend
am Herzen liegt , wer endlich die körperliche Pflege
Krankenpflege
. —.
unseres
Stammes
neben der geistigen nicht ver¬
Julius
B v d ky aus Nürnberg
wurde zum
nachlässigt sehen will , der trete unserem Wander¬
O b e r r e a l s chu l p r o s e s s o r in W ü r z b u r g be¬ klub
bei.
fördert.
Am 17. Sept . 9 Uhr abends , findet im Keller
Grünstadt i. Pfalz . Im Alter von 63 Jahren
verschied
Fabrikant G n st a v S e e l c n b e r g c r, der Alemannia (Schillerplatz ) eine Zusammenkunft
der als Stadtrat und Synagogenvorstand
fuligierte. statt , zu welcher Damen und Herren , die sich für
Wien , Ruch t>u jäyrige . Eye vcrschieo
im unsere Bestrebungen interessieren , höfl . eingeladen
Alter von 82 Jahren die Gattin des Rabbiners Dr. sind ."
Adolf S chm i e d l , Charlotte , geb. Fischer.
Mülhausen i. E . Vorigen Donnerstag Abend
Budapest . 78 Jay ^e alt vel >chied der Advokat wurde hier eine Ortsgruppe
der SchomreDr . Simon
G o l d st e i n, einer der ersten Juden, Schabbos
- Vereine
gegründet . In der von den
die in Ungarn mit besonderer königl . Erlaubnis
Herren Dr . med. E . Meyer
, N . Rhein
und
zur Advokatur zugelassen wurden.
B . Bahn einberusenen , stark besuchten Versamm¬
New Uork . ihäd)3 . monatlicher Abwesenheit ist lung übernahm der durch den Kampf gegen das
der Philanthrop Nathan
Straus
hier wieder
badische Gebetbuch bekannte Herr Bloch - Dreye i n g e t r o s f e n. Er hat während dieser 13 Mo¬ fus aus Freiburg das Referat , welches von den
nate in Deutschland , Oesterreich und England Sta¬ Anwesenden mit großem
Beifall
ausgenommen
tionen für pasteurisierte Milch errichtet und seitens wurde . Es sprachen sodann die Herren Rabbiner
Rumänien.
der Behörden und Fachmänner für sein segens¬ F . Bluin,
Mülhausen und Dr . S . Schüler
, St.
Bukarest . Verschied enes . Zwei jüdische 14 jährige reiches Wirken uneingeschränkte Anerkennung ge¬ Ludwig.
Sämtliche Anwesenden zeichneten sich als
Brüder Namens Karniol retteten vom Ertrinken
funden . —
Mitglieder ein.
indem Serethfluß zwei christliche rumänische Knaben.
In unserer jüdischen Aristokratie fand dieser
Die antisemitische Presse fordert , daß kein Tage eine Hochzeit
statt , zu der 1000
Ein¬
ladungen
Rumäne ein B i e r h a u s , wo auch jüdische
ergangen
waren . Eine Tochter von
Kellner
Leo Speyer,
bedienen , betrete . —
heiratete einen Sohn von Samuel
S h u m a n in Boston.
Zwei
Universitätsprofessoren
in
Jassy kritisieren die Magistratur
der Justiz , die
Zweck : Der Verein — gegründet 1906 in Berlin
einen Juden , der Bankerott geworden war , gegen
Hinterlegung
einer Kaution
Aus - er zionistischen Bewegung. — basiert auf der alten jüdischen Tradition , nach
befreite , da keine
Fälschungen in den Büchern vorhanden waren . Sie
Wien . Tie „Jüd . Ztg ." verlangt in einem der ein jeder Jude , Besitzer eines Fruchtgartens
schimpfen über die rumänische Justiz und erklären,
Artikel „ Die türkische Konstitution und die Aufgaben im heiligen Lande sein soll. Als Minimum gilt ein
daß bei einem Prozesse
gegen
einen
Juden
unserer Leitung " :
bepflanztes Dunam Land (‘/ n Hektar ) im Werte von
die
Anklage
des
Staatsanwalts
ge¬
Die sofortige Verlegung
des Sitzes der 80 Jk Jedes
nügt und daher jede Verteidigung
Mitglied wird als lebenslänglicher
unnütz
zionistischen
Hauptleitung
nach
Kon¬
wäre . — Der Justizminister hat eine Untersuchung st a n t
Eigentümer einer Parzelle Land in das Vereinsi n o p e l oder Jerusalem
,
die
Grundeingeleitet . —
H-r.
buch eingeschrieben und erhält als Rutzniesung seines
ung zionistischer
Zeitungen
in
Konstantinopel
und
Jerusalem
und
— da Grundstückes alljährlich
an Stelle
einer
Palästina.
die Einführung der Konstitution in der Türkei Zang- Dividende
eine
Palästinagabe
in Ge¬
Liberias . Auch hier ist nunmehr vom „Hilfs- will jeden weiteren Einwand gegen eine jüdische
stalt
einer
Sendung
von Früchten
: verein der deutschen Juden " ein
oder
Besiedlung Palästinas nimmt — die Wiederge¬
ankeren Erzeugnissen des Landes.
winnung
der
Kindergarten
Jtoistcn
für
den
Zio¬
eröffnet worden . Die Eröffnung desselben sollte nismus.
A nlagederer
st cn Pflanzung:
Die erste
schon im Herbst vorigen Jahres zur Zeit des vol¬
Kischtuew . Anläßlich des in der Schweiz er¬
lsten Aufenthaltes des Herrn Dr . Nathan in Pa¬ folgten Hinschcidens Dr . med. L. K o h a n ' s , Mit¬ Pflanznng ist bereits in diesem Winter angelegt wor¬
lästina erfolgen . Sie mußte aber infolge lokaler glieds des zionistischen Aktionskomitees , lvurden im den. Der Pslanziingsverein erwarb ein Terrain von
Schwierigkeiten , die jetzt behoben sind , hinausge¬ hiesigen Spital und in der Synagoge Trauerfeiern
ca. 300 Dunam bei der Kolonie Rechoboth 'und beauf¬
schoben werden . Die Anstalt wird bereits von vielen abgehalten . Der Verstorbene , wurde als stets hilfs¬
tragte mehrere Kolonisten dieses Dorfes , die als . er¬
Kindern besucht, was nicht nur ein Beweis dafür bereiter Arzt , als glühender , aufopferungsvoller Zio¬
ist, daß durch die Begründung eines Kindergartens
nist und als Mann , der seine Interessen denen fahrene und ehrenhafte Landwirte bekannt sind, da¬
in Liberias einem bringenden Bedürfnis entsprochen der Gesamtheit unterordnete , gefeiert , und beson¬ selbst eine Mandel - und Olivenpflanznng unter nach¬
ist, sondern auch von neuem dafür zeugt , daß die ders seiner Tätigkeit in den schrecklichen Pogrom¬ stehenden Bedingungen anzulegen : Die Kolonisten er¬
Institution des Kindergartens , die durch den Hilfs¬ tagen des Aprils 1903 gedacht.
halten vom Verein zur Deckung der mit der Anlage
verein in Palästina zur Einführung gekommen ist,
Sofia (Bulgarien ). Landesrabbiner Dr . Ehrender Pflanzung verbundenen Kosten 20 Francs per
ältere Vorurteile völlig beseitigend , sich die größten preis,
der zur Zeit der Konstitutionsverleihung
in Konstantinopel war , äußerte sich über die Aus¬ Dunam nach Erledigung der ersten Arbeiten , während
Sympathien
der Bevölkerung erworben hat.
Jaffa . Das seit 18 Jahren bestehende jüdische sichten des Zionismus
unter dem neuen Regime: die restlichen Pflanzungskosten aus eigenen Mitteln
„Ein abschließendes Urteil wird man erst nach der der
Hospital
„Schaare
Zion"
Kolonisten bestritten werden . Die Kolonisten
mußte vor einigen Monaten wegen Mangel an Mit¬ Eröffnung des Parlamentes
fällen können . Soweit
durch 6 Jahre und nach
teln geschlossen werben . Nachdem jetzt wieder einige ich schon jetzt die Sachlage zu beurteilen vermag, pflegen die Pflanzung
Mittel für das Hospital eingegangen sind, hat man werden die neuen Zustände die jüdische Emigration Ablauf . dieser Zeit erhalten sie als Entschädigung
dasselbe wieder eröffnet . Aber die materielle Hülfe nach Palästina fördern . Es ist gewiß , daß das kon¬ für ihre Auslagen und Arbeit die Hälfte der Pflan¬
unserer Brüder im Auslande ist dringend nötig , wenn stitutionelle Regime jüdisches Kapital und die jüdi¬ zung , jb. h.
ca. 150 Dunam . Die Teilung in zwei
das so überaus nützliche Hospital nicht wieder in sche Intelligenz
in weit stärkerem Maße als bis¬
her nach Palästina locken wird . Meiner Meinung Hälften geschieht durch Vertrauensmänner beider Par¬
Bälde geschlossen werden soll . —
In P e s a ch T i k w a h ist im letzten Jahre der nach ist die Konstitution gesichert und eine Reak¬ teien . Die Auswahl der beiden Hälften geschieht
Anbau
von Baumwolle
tion ausgeschlossen. Ich glaube daher , daß für die aber nur durch den Verein , sodaß die Kolonisten
bis
in ziemlich erheblichem Umfange betrieben worden. jüdischen Organisationen
jeder Grund fehlt , den zur Teilung garnicht
wissen, welche Hälfte ihnen zu¬
Die Baumwollpflanzungen
scheinen gut zu gedeihen. zionistischen Bestrebungen in Palästina die Unter¬
Die Kolonien E kr o n und G e d o r a h melden, stützung zu versagen . Die Nächstliegende Aufgabe fallen wird und sie deshalb allein aus Eigcninterist, die türkischen Inden zu organisieren , denn es esse für die richtige Anlage und -Pflege der ganzen
daß die
ist Gefahr vorhanden , daß sich unter ihnen assimila¬ Pflanzung sorgen werden . Die Kolonisten
Ernteergebnisse
sehr
befriedigende
haben sich
sind . Heber den Mangel an Arbeitern wird geklagt. torische Tendenzen regen werden . Dies würde die¬
auch verpflichtet , schon von diesem Jahre an .jährlich
selben verhängnisvollen
Früchte tragen , wie die
eine gewisse Quantität Mandeln dem Verein zur
Assimilation unter den westeuropäischen Juden ."
Verfügung zu stellen, sodaß der Verein in der Lage
Personalien.
ist, seinen Mitgliedern schon von diesem Jahre an
Frankfurt a. M . Am vergangenen Dienstag
eine „ Palästinagabe " zu senden.
Ans
er
Lehrerwett.
Ivurde Frau Chano
Taube
Grünblatt,
der
Diese Abmachung basiert uns der Berechnung , daß
Frankfurt a. M .
Sproß -einer angesehenen jüdischen Familie Rußlands,
Vakanzen.
Stockholm
im Alter von 55 Jahren , zu Grabe getragen . In (Schweden ). Obcrkantor per sofort . Meldungen an die als endgültiges Eigentum des Vereins verblei¬
Frau Grünblatt ist eine Jüdin alten Schlages dahin¬ Isidor Adolf Bonnicr . — Freiburg i . B . Vorbeter bende Hälfte von ca. 150
Dunam -bereits ertrags¬
gegangen . Ihr waren die echt jüdischen Tugenden und Baoltokea für die hohen Feiertage Meldungen
einer wahren „Eisches chajil" eigen : ihre Treue an den Shnagogenrat . — Hofgeismar (5000 E ., 86 fähigeil Mandeln - und Olivenlandes nicht mehr als
war mustergiltig und ihre Aufopferung für ihre j . S .). Rcligionslehrer , Vorbeter und ev. Schäch¬ 15 000 Ir . kosten wird , d. ch. 100 Fr . resp . 80 JL
Familie kannte keine Grenzen . Sie war bescheiden und ter per 1. Okt . 1000 Mk. Gehalt , freie Wohnung, per Dunam , welcher Betrag allgemein als Minimum
anspruchslos und verleugnete sich völlig wegen des Nebeneinkünfte.
der Selbstkosten bis zur vollen Reifeperiöde gilt.
Wohls ihrer Familie . Auch ihre große Frömmig¬
SteinSfurth
1. Bade « . Lehrer Ferdinand
Der Verein hat den Kolonisten zur Bedingung
keit und ihre genaue Beobachtung des kleinsten jüdi¬ Hanauer
begeht am 14. d. Mts . sein 40jährlges
schen Brauches waren mustergiltig.
Dienstjubiläum.
gestellt, auf der Vereinspflanzung ausschließlich jü¬
Wer das Glück hatte , die Verblichene zu kennen,
dische Arbeiter zu beschäftigen.
wird den herben Verlust , den die Familie betroffen
A « S den Vereinen.
Nach erfolgter Teilung wird der Verein sein
hat , mitfühlen und das Andenken der Verblichenen
stets bewahren.
Frankfurt a. M . Wir erhalten folgenden Auf¬ Besitztum voraussichtlich an professionelle jüdische
Berlin . Geh. Kommerzienrat Emil
ruf zur Veröffentlichung:
Jakob
Landarbeiter verpachten , sofern er bis dahin keine
erhielt
bas
Komturkreuz
des
Oesterr.
„In diesen Tagen ist hier eine zwanglose
selbständige Verwaltung besitzen wird . Die Kolonisten .
Franz
Joseph
- Ordens.
—
Bereinigung
von jungen Juden zusammenge¬
Landgerichtsrat
Dr . Silbermann
in Lyck treten . Der Klub beabsichtigt in erster Linie , ge¬ sind aber außerdem auch kontraktlich verpflichtet,
erhielt anläßlich seiner Pensioniermig den Titel Ge¬ meinschaftliche
die Verwaltung der dem Verein zukommenden Par¬
Fußwanderungen
zu
heimer
Justizrat.
veranstalten . Bei ungünstigem Wetter find an ihrer zelle auch weiterhin gegen Vergütung -eines Viertels

Aus aller Welt.

Pflanzungsverein
„Palästina
".
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Den Ehrenmitgliedern
wird vom Verein auf
der Ernte z'n übernehmen , falls der Verein es
dem Eigentum des Vereins eine Gedenktafel er¬
wünschtOrganisation:
Der Ansschuß setzt sich z. richtet .*)
Zt . wie folgt zusammen:
Prof . O . Marburg (Vorsitzender ), Rabbiner Dr.
Kunst und
Eschelbacher (Stellvertretender Vorsitzender ), Dr . Mo¬
ritz Sobernhcim
(Schriftführer ), Berthold Israel Oirvre
jeme
jisroel
betangarmo.
(Schatzmeister ), Prof . Dr . Martin Philipps »,,, Sieg¬
Geschichte der Inden in der Türkei vom Jahre
mund Berget / Dr . Hirsch Hildesheimer , S . Hepner,
1300—1520, nach gedruckten und handschriftlichen
Dr . Franz Oppenheimer , Dr . S . Soskin , Hermann
Quellen von Salomon A . Rosanes nebst einem
Struck und Dr . H. G. Hehmann.
Verzeichnisse der hebr . Bücher , welche bis 1520
Auszug
aus den Satzungen:
in der Türkei gedruckt wurden von Rabb . Dr.
N . Porges mit Ergänzungen von Dr . A. Jöfru 'S
Mitgliedschaft.
und vom Verfasser . Hukiatyri 1907. In Kommis§ 5. Mitglieder
des Vereins können Einzel¬
sion bei L. Schwager u. D . Fränkel , Husiatyn.
personen , Vereine und Korporationen werden , die
234 S . Oktav.
den Ankauf von mindestens 1 Dunam Land und den
zur Bepflanzung desselben mit Bäumen nötigen Be¬
Das vorliegende , in fließendem Hebräisch ge¬
trag dem Vereine zur Verfügung stellen.
schriebene Buch ist dem berühmten Ahnen des Ver¬
Als Ankaufspreis für das Landstiick sind 20 Jk, fassers , R . Jehuda Rosanes , dem Verfasser des
zur Bepflanzung dieses Grundstücks weitere 60 Jk „Mischel Lemelech" und „Peroschas Derochim ", ge¬
zu entrichten.
widmet . Es enthält eine eingehende pragmatische
Mindestens 10 Jk müssen bei der Anmeldung Geschichte der Inden des türkischen Reiches während
der Mitgliedschaft , weitere 10 Jk im nächstfolgenden des 14. und 15. Jahrhunderts . Ganz erstaunlich
Jahre , die übrigen 60 Jk können auch in jährlichen ist die Belesenheit des Verfassers in der Responsenliteratur , die er mit großem Geschicke und ausgezeich¬
Raten von mindestens 6 Jk entrichtet werden.
Außer der Verpflichtung zur Zahlung dieses Be¬ netem Erfolge in den Dienst der Geschichtsforschung
trages
sind mit der Mitgliedschaft keine ander¬ stellt. Speziell die Biographien der hervorragenden
Gelehrten , wie 5.- B . R . Elia Misrachi , zeugen von
weitigen Verpflichtungen verbunden.
und genauer Einsichtnahme in
Es können auch auf Wunsch gegen Entrichtung der peinlicher Sorgfalt
entsprechenden Beträge Landparzellen zur Ehrung die Werke der Besprochenen und ihrer Zeitgenossen.
und zum Andenken anderer , auch Verstorbener , gestif¬ Selbstverständlich verwendet Rosanes in seinem Werke
tet werden , jedoch muß in diesem Falle der Betrag auch viel handschriftliches Material.
Von ganz besonderem Werte sind die systema¬
von 80 JL per Dunam sofort eingezahlt werden.
tischen Zusammenstellungen am Schlüße des Buches
Ordentliche und außerordentliche Mitglieder.
über die Einwanderungen
der Juden nach der
§ 6. Durch die Einzahlung der ersten 20 Jk wird
Türkei , wo Rosanes die Einwanderungen nach dem
nian außerordentliches Mitglied , nach Vollzahlung
Heimatslandc bespricht und die Zeit der Jnnnigration
der 80 Jk ordentliches Mitglied.
der einzelnen Landsmannschaften , die Namen , Sit¬
Immerwährende und Ehrenmitglieder.
ten , Bräuche und Redensarten , die sic nach der
§ 7. Mitglieder , die den zum Ankauf und Be¬ Türkei brachten , genau verzeichnet. Solche Zusampflanzung von 10 Duuam erforderlichen Betrag von mcnstellungen unternimmt Rosanes bezüglich der Ein¬
800 Jk eingezahlt
'
haben , werden immerwährende wanderer aus Rumänien , Ungarn , Deutschland , den
Mitglieder ; solche, die sich außerordentlich um den slavischen Ländern , Frankreich , Italien , Walachei,
Verein verdient gemacht haben , werden vom Vor¬ Portugal usw. Für die Genauigkeit der beigegebcnen
stande zu Ehrenmitgliedern
ernannt.
typographischen Verzeichnisse bürgen die Namen Por¬
Rechte der Mitglieder.
ges und Marx . Das Buch ist somit durchaus
8 8. Für die Dauer ihrer Mitgliedschaft er¬ empfehlenswert .
S . H. L., Prag.
werben die außerordentlichen Mitglieder eine nnbeSittengeschichte
v 0 m Mit¬
Pflanzte , die ordentlichen eine bepflanzte Land- Illustrierte
telalter
bis
zur Gegenwart
von
Ed.
Parzelle.
Fuchs . Erster Band : Renaissance . Mit über 450
Ersteren wird für je 20 Jk eine unbepflanzte,
Text -Illustrationen
und 50 —60 meist doppelseiti¬
letzteren für je 80 Jk eine bepflanzte Landparzclle
gen, farbigen und schwarzen Beilagen , bestehend
inr Vercinsbuche zugeschrieben, worüber ihnen ent¬
aus den seltensten und schönsten Dokumenten zur
sprechende Diplome ansgestellt werden.
Sittengeschichte seit der Mitte des 15. Jahrhun¬
Die immerwährenden und ordentlichen Mitglie¬
derts . Komplett in 20 zehntägigen Lieferungen
der erhalten alljährlich eine ans den Bodenprodukten
a 1 Mk. Verlag : Albert Langen , München.
Palästinas oder den daraus hergestellten Erzeugnissen
bestehende Palästinagabe (Das 1. Tausend dieser Mit¬ S i m p l i c i s s i m n s - K a l e n d c r für
1909,
glieder ferner eine Radierung des Kunftnialers Her¬
Ilmschlagszeichnung von T h. T h. Hein e. Mit
mann Struck , die dieser dem Verein geschenkt hat ).
Beiträgen erster Autoren in Prosa und Versen
Nur ordentliche , immerwährende und Ehren -Mitglieder besitzen Stimmrecht , sowie aktives und passi¬
*) Zahlungsstellen des Vereins sind : Bankhaus
A. H. Heymann u. Co ., Berlin NW. 7, Unter den
ves Wahlrecht.
Linden 59 ; The Jewish Colonial Trust Ltd., London,
Die Namen der immerwährenden Mitglieder
E . C. Walbrook , Brook House ; Sammelstelle des
werden auch nach dem Tode in der Mitgliederliste Jüdischen Nationalfonds Wien 9., Türkenstr . 9, I . L.
weitergeführt.
Goldberg , Wilna (Rußland ).

(Kurt Aram , Raoul Auernheimer , Hermann Hesse,
Alfred Huggenberger , Ludwig Thoma u. andere )-.
Geheftet 1 Mk. Verlag : Albert Langen , München.

Literatur.

Carl Grebenau
Zum bevorstehenden Neujahrsfest

,

7 lcicpnuu
-

Hofphotographln

ihr Atelier

Speoiaiitat

für

Rinder

künstlerische

Photographien.

- Aufnahmen

Hoehstrasse 82 parterre .

Lxsoialitat
Telefon 8645.

UUQ7.

Geschw
,

LincLt
Cognac

. Wolf f , M ‘KiLT" 1"
- 3 Sarotti
, Liköre

- Oih .ocola
.cLe stets frisch.
- . ._ i =GMle Preise . —

Joseph , Sohn des Herrn Willy Mayer , Röder¬
bergweg 36, und Theodor , Sohn des Herrn Julius
Ries , Zeit 68, in der Synagoge , Friedberger Aul.
Julius Dannenberg , Sohn des Kaufmann Na¬
than Dannenberg , Ostcndstr . 28, in der KlausSynagoge.

Vereins -Kalender.
Bereis

Melsr - Chajim.

Samstag , den 12. September 1908 , Nachm. 41/,
Uhr Mikro -Vortrag des Herrn Leopold Schwab.

Jüdischer Araueuvereiu

C . B.

„Ausgewählte Stücke ans dem RoschhaschonohMachscr " . Dozent : Dir . Dr . Lange . Beginn : Mon¬
tag , 14. Sept . 9 Uhr präzis in der Realschule der
Jsr . Religionsgescllschaft , Am Tiergarten 8.

Vergnügungs - Gesellschaft junger Leute.
lGegründet 1893).
Samstag , den 12. Sept ., abends 9 Uhr , bei
Nathan Seligmann , Allerheiligenstr . 34, „Gemüt¬
liches
Beisammen
sei n" .

Sigwmiä

Singer
, Börneplatz 23

empfiehlt Stoffe für Harren - Anzüge und Paletots
zu billiesten Preisen.
besorgt j «*doKoTiiun !«sfoo , speziell ßepäck*
bft fördpr " ner Tragen der Kohlen vom Keller
—_ _ _ _ _
_ _ _ _ J. d . Wobnnr ' een . Elnhassieron
von Rpchnung ^n . Rekiame ' Vertennng
und Stellung
von Ausläufern
auf
Stunden und
für jedes
Geschäft . Näheres
durch
Tele¬
phon 9401 nnd 9402.

Wir bitte » unsere Leser, ihre » Bedarf
unter Berugnabme
auf unser Blatt bei
unsere » Inserenten zu decke» .
Frankfurter Israel . Familienblatt.
Bei Einsendung der Abonnementsqnittuua
für
das 4 . Quartal werden die Anfänge der beide«
laufenden Erzählungen kostenfrei uachgeliefert.

Auswahlsendungen

gerne

zu Diensten.

!Achtung
! 1
1Ia . franz . Weintrauben,
i span . Mnscatell , Pfirsiche ,
Birnen , französ . Tomaten ,
Aepfel , Melonen ,
i Reine &landen nnd Citronen
ohne Kerne n. s . w.

1—
Verkauf

1
I
,
1
I

sehr billig . —1

1Colom & Llobat, 1
>

UVEarqrxis
W eine

Barmizwohs.
Obne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos).

Z , 3MD8len
- U6retu SoM
- »•Sil6ertDar
-

empfiehlt

Katharina , Culie

Aus der Geschäftswelt.
Die bekannte Firma MaxSchönwald,
Ber¬
lin S . 42, Luckauerstr . 16, hat mit dem Versand
ihrer Oderbruch - Gänse begonnen , worauf
alle
Freunde eines guten Gänsebratens
aufmerksam
gemacht seien, da die Firma
nur Ia . ausge¬
suchte Ware zum Verkauf bringt . 'Alle Gänse sind
auch in diesem Jahre von dem bekannten Schächter
Guttmann , Wriezcn geschlachtet. Die Firma hat auf
Wunsch ihrer Kundschaft in Berlin -Schöneberg , Bar¬
barossaplatz 2 eine Filiale eingerichtet , was von den
zahlreichen Freunden der Firma , welche in W . woh¬
nen , auf das lebhafteste begrüßt wurde . — Auf
die Wurstwaren und Ausschnitte sei besonders hin¬
gewiesen.

22 Neue Zeil

22 .

l

I Lieferung frei Haus. Telef.10601. 1

Hermann Barthel
Fichardstrasse

No. 18.

Herren -Hemden , sowie Kragen und
Manschetten für Herren nnd Damen
werden mit schönstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Fafon wie neu
ans der Fabrik wieder hergestefit.

Htthnerangen- and Hageloperationen
<». illsche , Klingerstrasse 25 . TÜ,|J£*
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S8 LliugerstrassS S8
Restaurant
Irl. - >^ 2 bürgerlichen

Jeden

Bitte

um

Jos . Seligmann

Mittagstisch

Samstag

Ecke neue Zeil , apPräsidium.
rdäPolizei-

■to

von

Ton SO Pfg . an und

IO Uhr

ah :

C

höher .

Gesetxte

—

Bohnen

mit

Rauchüeisch.

Achtung

•*»

Citronen , franz . Tomaten,
Piirsiche , Reineklauden , Birnen,
u . s # w«

Verkauf
in

Zahn
-aieliBF

Für die Hohen Feiertage

für alten Herrn
nimmt entgegen
Al.

gesucht .

Würzhurgerstr

Offerten

Kirche
Jahre
KleMrrrg

alt,

18

im Haushalt und Geschäft. Offerten
unter L. T . 1000 an die Expednion
diesS Blattes.

Lehrmädchen

gesucht

Wer gute und billige

Möbel
Betten

Hotel
Frankfurt
Herren

Ulmann,
a. M .,

oder Damen

Zell

Umändern von Lüster und
Neuherstellen.
Gas- und Wasser
-Installation.

Anmeldungen : Montags und Freitags
von 9—5 Uhr nachm .,
Sonntags von 9—1 Uhr.

ächten

finden volle

Pension,
streng rituell . Uhlandstratze

Jsr . Pension , Zimmer m. 2 Betten,
gut und billig . Mainfiratze 8 , III.

Rupp

Anton
99-» oL

JOHNS

fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lauge.
75°/o Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerungsmaterial!

teengarderobe

jeder

Auch auf dem Küchenherd verwendbar.

Niederlage bei
August Haas , 6r . Eschenhmrstr . 41a
und Job . He -s , Allerheiligenstr

Art Juwelier

empfehlen sich , unter Garantie für
tadellosen Sitz und feiner Verarbeitung
bei billigster Berechnung

Rabold & Jung
Herren - und Hamenschneiderei
Breitegasse

50 , Ecke Neue Zeil.

Wehner

. 93.

Vereid . Taxator

Anfertigung modern
feiner und
Orthopädischer
Fussbekleidung

*.

Tel

Grosse Sandgasse 25 "-

. 7715.

11 Börsenstrasse

11, Frankfurt a. M.

An - und Verkauf
ron Juwelen, Perlen , Gold und
Silber, sowie Antiquitäten.
WWW Uebemahme

von

Taxationen.

4 ptr . Eeckneigrabenstr
Goldene Medaille.

gediegener
Massarbeit . Spezialität in
u. nach ärztL Angabe. Reparaturen jeder Art.

Schnellste Bedienung.
— Billigste Preise . ~

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt
Spezialität:
Neuherstellen aller ächten u . unächten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art u. a. w.

Heinrich

Eotz,

Alte Schlesingergasse 4a , I. (Frklt. a. M,

Moselstrasse 42.

Silberne Medaille.

Zoll
,Fikiutii
.nl.

Hutfagonier -, Waschund Färbe -Anstalft

Schuhmachermeister
TöL 7715.

Werkstätten.

in

in engl , und franz . Faxens , sowie von

Unreiner
,837?*'

Eigene

für Damen - und Herrenhüte.
„Volldampf
“-WasdiastUne
Terpentinöl
. —Neue
kocht , wäscht,
SpezialwäsciiEFBi
Panamas.
dämpft und desin¬

Damen-Kostümen

Empfehle mich in allen in meinem
Geichäst vorkomm . Neuard . u . Reva -at.
Ankert v Geschaftsrealeu u. Lagertischen.
Auffchlagen u. Anfrrtigen v. Laubhütten.

40

Telephon 389. r

Zur Anfertigung von

Schreinerei empfiehlt si4 bei allen
vorkommenden Schreinerarbeiten . Da¬
selbst ist eine neue und gebrauchte
Laubhütte zu verkaufen.
F . Krebs , Windeckstr. 19 , Tel . 2332.

larl

-

ooooo o o oooo

53 , I.

Gr.Sandgasse 4.

Karl
Kaiserstrasse

Grünekern , Walldürn . — Neue
Hülsenfrüchte.
Bernhard
Roth , Goethestrasse 22.
Fernsprecher 8008.

68.

L. öeiss

Elektr
. Lichtanlagen

NB. Einrichten , Nachtragen u.Abschluss
von Büchern , Bilanzen.

Drogen - und Golonialwaren
Kaffee - und Thee - Handlung.
Parketwaclis
, Stahlspäne,

treten.

einrichtun

ganze
Elektrisches
Licht
Gasgiiihlicht
Hängegaslicht.

Gehr. Kaufmann,
Neumühl i . Rhld.
OOOOOOOOOOQ
Fs
) C1*C 9ff C
Goethe-Drogerie
ein

Schön,

Kiinstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plomben . — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos . —
Billige
Preise
, schonende
Behandl ., solide Leistungen.

für unser Manufaktur -, Koufektious«nü Weitzwarengeschäst.

kann sofort

Emil

Zeil 1, II (Konstabler Wache)

kaufen will , gehe zu
Belenchtnngskörper

Für Herren und Damen , einfache,
doppelte und amerib . Bnchffihrnng,
Stenographie , Schönschrift,
Korrespondenz deutschu .französisch.
-- ---- Alle
Handelsfächer
. ---- - Einzel - und Gesamtkurse.

Ec Win , Allenstein.

für meine Tochter ,

. 8 , II.

billig.

Gr . Bockenheimerstr . 30. TeL 9826.
Lieferung frei Haus.

am Platze.

sucht
X ■
X
Vorbeterstelle X
x
ein würdiger , frommer Mann , der
4#
mehrere neue
,
große
,
billigst
^
tüchtiger Vorbeter mit guter Stimme
zu verkaufen
ist. Off . unter 845 a. d. Exp. d. Bl.
. j»
Baustrasse
Perfekte
PPNäheres (Schreinerei
). S, PP
Buchhalterin
per alsbald gesucht.
L. Vestkeimer Nachf
., dosek Lende»
Frankfurt a. M ., Schillerftratze 10.
SohrelbEine allere religiöse Dame wird als
und
Handels
- Institut
Haushälterin

sehr

Ia . austral . Aepfel
stets
frischer
Ware.

Triadii
8Sastre

Grösste Answahl

mit kleinem Saal , 320 Hektoliter Bier , volle Konzession , nachweisbar
rentabel , in Stadt am Rhein , krankheitshalber
zn verkaufen.
Offerten unter A. X . an die Expedition des Blattes.

*!

ia . franz . Weintrauben,

. 17

f 8 . Rosen.

u. s. w.

- Annahme.

Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass
Reparaturen
prompt und billig

f 17 Kecbneigrabenstr

Restaurant

f e 9 Bier

Uhrmacher
und
Goldarbeiter

Hilfe!

Eine sehr achtbare, echt jüdische (deutsche) Familie , ist durch Krankheit
der beide « Eheleute in die bitterste Not geraten . Es darben S hilflose
Personen . Referenz von Rabbiner vorhanden . Spenden nimmt unter 847
die Expedition des Blattes entgegen.

*

a

Abonnenten

. 4 ptr.

Anfertigung nach Hass.
Reparaturen

. .

Solide Preise.

Garantiert erstklassige Ware!
Bingfreie

Kohlen und

Koks

zu billigsten Preisen
liefern

S. Hoses & Co.
Bureau : Sandweg
33.
Telephon 990.
Stets grosses Lager in allen Sorten.
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Kürschnerei

“S?

La

r§

Hypothekenkapital
II. Stelle Tel. 6393

I.

rasse

7,

, Stolen , Muffen etc . zu
Anfertigung und Lager aller modernen Pelzkleidungsstücke -wie Herren - und Damenpelze , Jackets
in Fol ge We gfall der teuern Spesen, wie Ladenmiete etc., unter Garantie
Preisen
billigen
aussergewShnMch
Klassenkonfektion!
Kein Engros - oder
sauberster Arbeit u . tadellosem Sitz .
Umarbeitungen , Reparaturen auch von nicht bei mir gekauften Gegenständen schnellstens.

V

♦
♦

I. und
offeriert billigst auch nach auswärts

M.

Brück

« Für die Feiertage - «
Gemüse

offeriere in bekannter Qualität sämtliche

♦

Tafeltraubeu

Iraiizöslselte

feinste

und Obstsorten , sowie

IO595m

Telephon

-Engros-Preisen
zu den billigsten Markt

IO595m

Telephon

jr., Sensal,

Frankfurt a. M., EaiserWilh tim -Passage.

. 4, nächst der Zeil.♦
W . Hasselbach , Gr. Escbenbeimerstr
-Theater =
fii Ausstattungen nt Geschenke
54 , neben der Hauptpost.

Zeil

-Theater

Kinematographen

und schönstes

Grösstes

Grünebanm

Christof le-Fabrikate

Frankfurts.

nnd humoristischen
unterhaltenden
Glänzende Programme
■
— - Eigene Aufnahmen .

Inhaltes.

Essbestecke in allen Stilarten und jeder Preislage. Platten,
. Kaffee-, Tee - Service,
Schüsseln etc. für jeglichen Gebrauch
Teekessel , hart gelötet und feuerfest ohne jeden Beigeschmack im Innern.

Kaiser,

Jt

. Suchreuter
s Th

tetefon 13229,

Scblassstrasse 78.

unter Aufsicht der Ritual -Commission der israelitischen Gemeinde.

feinste

Frankfurt am Main.

empfehlen zu den Feiertagen

Fleisch

517

Scliillerplatz

und Wurstfabrik,

Ochsen -Metzgerei

der Modelle

sowie Reichhaltigkeit

»

50

Kaiserstrasse

Dauerhaftigkeit und Schönheit

Z

-Theater

z:Boulevard
50

eignen sich als Ersatz für echtes Silber durch ihre

Platze.

am

Etablissement

Vornehmstes

- und Wurstwaren.

Zur kommenden Saison
empfiehlt

sich

SP IPsriser

» Oderbruch - Gänse -wa
-ns
Der Saisonverkauf hat begonnen und empfehle
. . Mk. 0 .75
Ia . Oderbruch -Gänse . . .
Ia . Brät - Gänse , Stück von . . . . . , „ 4 .50 au
Ia . Gänseklein , Keulen , Gänseleber.
Ia . Hantfett , Ia . Liesen . Gänserümpfe von Mk. 3.— an.

Max Schönwald 9
I

5

16m

I

Femspr . Amt 4, 514.

Versand nach allen Stadtteilen .

Alte

Zutaten

a . M . Neue Zeil 1,1.
verwendet.

werden

Geschichte der deutschen
elegantem Prachtband .

I. Ranges.

Statt

. SoiitSÄ ÄÄ
Juden

Mk . 25.— für nur Mk . 12.—.

Berühmte jüdische Männer und
mit vielen Illustrationen , eleg. geh.

Frauen.

Statt Mk . 25.— für Mk . 11. —.

Biographische Charakterbilder
geh . . Statt

5

Hermann

GesctienMe

Frisches Gänseschmalz von jungen Gänsen Mk. 1.40.
in bekannt
sowie alle Wurstwaren und Aufschnitte
guter Qualität.

Berlin , Luckau erstrasse

ÜVEocLelle

Neue Zeil 1,1. Frankfurt
NB .

Hüten

cliieen

in eleganten

seÄi“ T.laÄ tse
Süd

Mk . 3.50 nur Mk . 2. —.

offeriert so lange Vorrat

a.bl
, Frankfurt
Sänger&Friedberg
8843.

Telephon
empfehlen

Allerheiligenstl

Machsorim

2u

Telephon

8843.

, Tefillot , Andaehts

in Seide
, Tefilin

, Frankfurt a.
’sche Buchhandlung
Strauss
Keil

50 , neben der Hauptpost .

Telefon

3610.

-

, Rückte , Sifre
, Synagogen¬

und Wolle , Sargenes
, Schofrot
, Mesusot
stickereien.

froiD, Esrogim

, Luiowim

und

trügt heute Einlagen flog. :
bet Menschheit
Toil
nrncoop
Fin
I eil Plattfußeinlagen ) ; da Sie schlecht paffende,
yl Uoocl
ulll
einsitzenve , zu weite
nicht
in Ser Ferse und im inneren Fußgelenk
Stiefel tragen , so wird gewissermaßen , der Natur gehorchend, der über¬
flüssige Raum durch eine schwere Einlage (Provisorium ) wieder ausgesüllt.
unfertigen zu
anstatt sich die Stiesel gleich nach Maas gut passend
lassen, wozu sich bestens empfiehlt

Haddasim

zu äussert billigen Preisen

Nur Bibergasse
werden Damen
gewaschen.

die

in einfachen und eleganten Einbänden.

bÜCher
Talesim
Thorot

81

*.

- Filzhüte

nach

neuesten

1©
Formen

fa ^oniert

O. Bertrand.

Telefon 8134 .
nnd

A I-

f fll

für
Separatabteilung
Spezialität : Jagd - nnd Touristenstiefel

llli

Bethmannstr . 1.

Fussleldende.
mit nnd ohne Nagelbeschlag.
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Gardinen und

Rouleaux

i

liefert direkt za billigsten Fabrikpreisen

Eugen

Kentner , Kgl. Hoflieferant
Gardinenfabrik

Rr. 36.

Stuttgart.

Detail in Frankfurt a. M.: Goethesfrasse 4.
Illustrierte

Preisliste

gerne zu Diensten.

Frankfurts grösstes
^ £ chuhhaus
*

FalugasseM
FalugasseHl
Rossmarkt
7
5pecial-Preislage
Damen
-sHerren
^- ,.

Grösste AuswaKl von80 komplett aufge¬
stellten Men und Kinderbetten.

Eiserne Bettstellen
12 — bis 40 .—, komplett von
32 — an.
Stahlrohr -Bettstellen
JL

12 « » Stiefel

JL

JL

40 - bis 135 .—.

Messing-Bettstellen
nicht zu putzen , verniert , von
75 .— an.
Kinder -Bettstellen
von
13 — und höher.
Paradies -Drahtmatratzen
für jedes Holzbett passend ,
22 — und höher.
Paradies -Zellen-Matratzen

Einheitspreis

JL

JL

MÖBELFABRIK

- NI EDER LAGE

TD. MAGER
FRANKFURT
TELEFON

No. 2815.

JL

Ä. MAIN

mit Kapok - und RosshaarfQllung zum Selbstaufarbeiten.
Grösste Sauberkeit ! Umarbeitung in Zellenformen unter
Verwendung des vorhandenen Materials.

NEUE MAINZERSTRASSE 31

PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL , DEKORATIONEN , TEPPICHE.

'Paradies -Uebermatratzen
bester

| Greulich

i Amdtetnuse

24 .

& Täuber
3489
.

Telefon

Spezialität

Frischgerdsteter Kaffee in allen
Preislagen.
> jl.
j Thea, Chocolade, Cacao, Südfrüchte.

.w. _
P I

: Obst und Gemüse. Stets frische

%i Molkerei- Süssrahmbntter.

! j

Ketteohofweg
93.
Tafelöl für Mayonnaisen.
Oelsardinen.
Weine und Spirituosen.
Niederlage von

Ersatz

für Federunterbetten , JL 12 .50 und höher.

Paradies -Rosshaar -Kopfkissen
kühl , weich und äusserst angenehm.

Paradies -Steppdecken
mit Wollfflllung ,

JL

15 .50 und höher.

Paradies -Doppeldecken

Pilsener , Storchenbrän,
Cnlmbacher , Löwenbräu and
Frankfurter
Biere.

regulierbar
angenehm.

für jede Jahreszeit .

Aeusserst

praktisch - und

Bettwäsche
in sauberster

® Telephon
A11 e a at SScbauermann
Job 7332.
t e 27/29 .
.
Georg
'—

f

Kunstblätter mit und ohne Rahmen in
Photostander , Jtünstlerlcarteii.
von Fenstersoheiben

Besichtigung

. Vergällter « !.

Illustrierte

Bellinastrasse

27.

West eint - Bad

Elektrisehe

Ltcht

Belllaastrasse

- Bäder

WecheelstrombSder
. — Massage . — Vibration « -Massage
HOhneraugen - und Hagel - Operationen.

Paul
Heul

Elektrisches

§chwalbach,

27.
. —

Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

trüber

Masseur im Ludwigsbad.

Elektr. Lichtbad „Polyaol 1* für Herzkranke nnd schwächliche Leute
in separater Zelle. Heul
Aerzi ztlich
' empfohlen.
i
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht nngonnmmnn

Schlafzimmer

in der einfachsten bis zur elegantesten Ausführung.

Einr ahmen Yon Bildern in einfacher sowie moderner Ans führ nng.

~

Ausführung , einfacher und eleganter Genre.

Komplette

Telephon 7332.

erbeten.

r Katalog

gratis.

33

ParadiGshGitcnfabrik

M. Steiner &Sohn, A.-G.
Frankfurt
a. L, Rossmarkt 15.
Telephon

5445.
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X EScl. Lejeui

&e , i\oIz- ll. Kohlenhandlung
X

Tel . 5M , 806 , 518

: Schäfergasse

©2Sr *

Hauptbureau

la . gebrochenen

IS

Coks

Eigenes Fuhrwerk

für

alle

in allen Längen, zwei Satire trocken gelagert.
Sämtliche

Herbst

- Neuheiten

zu billigen festen Preisen in nur

119. Langet

Fahrgasse

1835

Heizsysteme

sowie alle Sorten Kolileri.

la , Buchen -Brennhoiz

Gegründet

anerkannt guten Qualitäten sind

eingetroffen.

HutgeSChäft

Fahrgasse

119.

-Insütut für Krankenpflege
XX Glementinen
Frankfurt a . M.
Telephon 4796
XX Oederweg 59
empfiehlt
XX
XX bestgeschulte Kräfte für Kranken- und Wochenpflege
, Pfleger, Wochenpflegerinnen
, einfache Wärterinnen rc.)
m — (Schwestern
— Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet.
—
K
&
XX
Schiller
-Lenz
•
besitzt alle Eigenschaften bester Natur- XX
XXbutterTomor
Juwelen , Goldwaren , Uhren.
XX
, ist dieser aber vorzuziehen , weil fleischig
XXund milchig verwendbar und den strengsten Vor¬ XX
Erstes
Tj ?» nring
- G -esclxäft
_ W
XXschriften entsprechend.
=
Nur Goethestrasse
XX
10 *
-®
XX Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit n. Leitung
Jetzt Prinzen -Ban .
Früher Gold -Eck .
ES
XX
eines von Sr . Jäbrw. Herrn Habt . Dr . B . Wolf , Köln, angeXX stellten
XX W * Einsetzen von Eenstersclieiben.
nnd inspizierten streng religiösen Aufsichtsbeamten.
XX
XXSpiegel mit n . ohne Rahmen , Türschoner , Bildereinrahmung , Kunstglaserei.
Nicht zn verwechseln mit Aargarine ans Tierfett!
XXCarl
Telefon 8222.
Alleinige Fabrikanten : SflNfl " GßSElIS |jllilff m . b. H., GIßUC.
XX
für
Festtage zu
x Versfiumen nicht
bestellen:
| Mandelmilch£"3 ;
comoR
XX
um
XX

XX

Uie

Sie

Unli
, Wer ,i"h
J . A. Henckels

Obst - König
Schillerstrasse
_

am Eschenheimer

Tnrm

frei Haus !

Dekorationen

_

, Saisongemüse*

am

Henny
Telephon

HHK
JTV
Main
,tamarkllü
, Neue Zeil 39.

Cigarren
, Cigaretten und Tabake

eingetroffen:

nur

I
Neubau des

=

bis feinster Ausführung, ' aber nur
erster
Qualität*

Tagespreise!

Neu

im

itahlwaren

in einfacher

Hage:Frankfurt
Ph . Volkmaim
und Blumen
Arrangements
aller Art.

empfiehlt Obst , Südfrüchte
Lieferung

S

AS

747 .

Eschenheimer Anlage
Telephon

Auf verbesserten

und

. Ausführung

Ed . Grohe

durch bestgeschulte

, Frankfurt

Telephon 6191. Bockenlieimer

Landslr

747,

i>

* 2B.

„
,)

„
,,

109,225
112,525

Die JCöhc der Qualität.
I Pfg,1.—, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80 Bk.

Leute.
Gesetzlich geschützt!

Telephon 3468.
Filiale Mainzer

Goethestrasse
14.
Landstrasse
164.

Telephon 6191-

Wertheim~Mähmaschinen

Georg J. Schenck
Gr * Bockenhelmerstr

Maschinen

geröstet , frei von Gasen und Fetten.

a . M .,

. S

..

D . R . P . 105,951

Kachelöfen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte Wandplatten
in allen Preislagen

ZFa/brUtate

Schlehr’s Kaffee!

Ehrhard
-Vogel,

Kanfmlnn
. Vereins, Ecke

erstklassige

Telephon

24 -8.

für Familie und Gewerbe ——
in hervorragender

Ausführung.

Kostenfreier

Unterricht für Kunststickerei
und alle
Apparate.
Generalvertreter für Frankfort a. M. und Umgegend.

in hochfeiner Ware.

R STERN,

Konkurrenzlos preiswert.

Neue

Zeil

47.

Bürsten
. Besen
. Cocosmatten
. Wachstuch
.
Bock-Mohr

WHI

«IVIIj

HWWWgillHIWIlj

Il

liWIlOlUUIIi

•' •"«VT

GoetHestrasse

Ho . 20 .

-

Telephon

8696.

^ftrrtußfurletr
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Inhalt des Hauptblattes.

Die Jto.
Der 7. Zionistenkongreß , der erste nach dem
Tode Herzls , ist der Geburtstag
der „ Jewish
Territorial
Organisation
(abgekürzt : Jto )" . Die
Ablehnung des von England angebotenen Uganda
brachte die reinliche Scheidung zwischen den NurPalästinensern und den Tcrritorialisten , und unter
Zangwills
Führung ward die Trennung der letz¬
teren von der zionistischen Organisation vollzogen.
— Es soll hier nicht untersucht werden , ob es
zu dieser Trennung
kommen mußte , ob die von
UssischÜn majorisierte
Mehrheit nicht zu scharf
vorging , denn das hangt von der Entscheidung
der Frage ab, ob man in Prinzipienfragen
rück¬
sichtslos sein muß . Im
Interesse
der Sache
wäre es jedoch sicherlich gewesen, die sachlichen
Differenzen nicht zu persönlichen auswachsen zu
lassen , — und der Vorwurf bleibt an der da¬
maligen Kongreßmehrheit
hängen , daß sie sich
in dieser Hinsicht versündigt hat.
Inzwischen sind drei Jahre
vergangen , Zeit
genug , damit inan erkenne, ob die neue Organi¬
sation ein Dasein des Seins
oder ein Dasein
des Scheins führt . Und da muß konstatiert wer¬
den : Die Jto hat es nicht verstanden , die Mas¬
sen zu werben , imr gering ist die Zahl ihrer
Anhänger , in Deutschland nennt sie nicht ein¬
mal eine Ortsgruppe
die ihre . Was ihr eine
gewisse Bedeutung
gegeben hat , ist nicht das
Streben nach Erlangung
einer rechtlich gesicher¬
ten autonomen Heimstätte
für die Wandernden
des jüdischen Volkes , sondern
vielmehr
ihre
Tätigkeit als eine Behörde für die Regulierung
der jüdischen Wanderung , in welcher Eigenschaft
sie die Aufgabe übernahm , die jüdischen Einwan¬
derer von Newyork
abzulenken und
sie neue
Zentren in Gegenden , die noch nicht oder nur
mäßig von Juden bewohnt sind, bilden zu lassen.
Hieraus
resultiert
auch das Interesse
mehrerer
der ersten jüdischen Persönlichkeiten Newyorks nnd
Londons für die Jto.
Die Jto ist Zangwill , und wenn , man heute,
nachdem die „ absolutistisch regierte " Türkei nicht
mehr existiert und also auch nicht mehr gegen
eine jüdische Besiedlung Palästinas angeführt wer¬
den kann , dem Gedanken nähcrtritt , die Jto mit
der' zionistischen Organisation wieder zusammenzu¬
führen , so muß mmi sich vor allen Dingen ver¬
gewissern , ob Zangwill wieder für die zionistische
Organisation zu gewinnen ist.
Nun hat Zangwill vor einigen Wochen —
bereits zur Zeit , als die Konstitution
in der
Türkei verkündet war — auf dem Londoner
Jahrestag
der Jto eine große Rede vor einem
großen Publikum gehalten . Er sprach sehr lang,
er würdigte eingehend die allgemeine
jüdische
Läge , aber die veränderte Situation
in den tür¬
kischen Landern überging er . Wohl beschäftigte er

!

Die viergespaltene Petitzeile.
Die Reklamezeile.

25 Pfg.
100 „
Platz - und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach llebereinkunft.
_ _
_

Freitag , de« 22 . Ellul 5668 (18 . September 1908 ).

Artikel:
Die
Jto . — Antisemitische Redens¬
arten des Handlungsgehilfen als Entlaffungsgrund für
den jüdischen Prinzipal . — Aus aller
Welt . —
Feuilleton:
Aufrichtige Reue . — Eine versunkene
Welt . — Wochen - Kalender
. — Briefkasten.

.
Jnsertionspreise:

ich auch viel , sehr viel mit dem Zionismus,
aber nur , um ihn zu diskreditieren ; ein so schar¬
fer Haß sprach aus seinen Worten , daß es für
jeden offen lag : Der Haß wurzelt zu tief und
ist zu blind , um gerecht sein zu können . Man
höre z. B . :
„Vor Jahren
sprachen die Zionisten so, als
wäre die Erlangung
politischer Konzessionen vom
Sultan nur eine Frage von Monaten , aber aus
den Monaten
wurden Jahre , und noch immer
ist keine Spur davon zu sehen. . . . Ihre An¬
hänger können sie mit prophetischem Kopfschüt¬
teln und nichtssagenden Worten Hinhalten . Sie,
treten in Kompagnie mit einem kleinen Bankier
in Konstantinopel , verbergen bis zum Namen des
Trusts sogar , daß cs ein jüdischer ist, nnd dann
haben sie die Frechheit , ihren Anhängern
zu
sagen, daß sie eine Zweigniederlassung
in Kon¬
tantinopel
gegründet haben und daß dies ein
icheres Zeichen dafür sei, daß der Sultan mit
den Zielen des Zionismus
sympathisiere . . . . .
Diese mit solchen Trompetenstößen eingeleitete Be¬
wegung ist nunmehr ebenso zwecklos, wie die Ge¬
sellschaft für die Bekehrung der Inden
zum
Christentum . . . . Warum
sind ihre Fonds und
Kräfte so gering ? Weil sie in all diesen 11
Jahren
nichts geg. ben haben , weil niemand an
sie glaubt . . . ."
Wahrlich , das sind Worte , die jede Friedens¬
bestrebung aussichtslos
erscheinen lassen sollten!
Und doch! — Und doch, wenn man die Psyche
des Dichters Zangwill
kennt, dann läßt man
für diesen Ausnahmcmenschen
einen Ausnahme¬
fall gelten und läßt seine Worte nicht in ihrer
ganzen Wucht auf sich wirken . Zangwill
hat
keine rechtlich gesicherte Heimstätte für das jüdi¬
sche Volk außerhalb Palästinas , und er bekommt
sie nicht , und deshalb hat er, wie Leute , die
sich sachlich geschlagen fühlen , es tun , sich in
Ausfällen Luft gemacht.
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gegeben, wenn sich letzterer „ erhebliche Ehrverletz¬
ungen " gegen den Prinzipal
oder dessen Stell¬
vertreter zu Schulden kommen läßt . Daß hier¬
unter antisemitische Aeußerungen des Angestellten
allen , die ihre Spitze unmittelbar
gegen den
jüdischen Prinzipal
richten , ist so selbstverständ¬
lich, daß darüber kein Wort verloren zu werden
braucht.

In einenr Rechtsfalle , der dem Kaufmanns¬
gericht in Mannheim
zur Entscheidung vorlag,
handelte es sich nun darum , daß der Kommis
eines jüdischen . Prinzipals
nicht gegenüber die¬
sem, sondern mit Bezug aus einen jüdischen
Kunden
des
Geschäfts antisemitische
Aeußerungen getan hatte . Während
der Kunde , mit
dem der Handlungsgehilfe
in einen auf sachliche
Meinungsverschiedenheiten
zurückzuführenden Wort¬
wechsel geraten war , hinausging , äußerte letzterer,
daß er sich doch von dem Judenbub (oder . Dreck¬
judenbub ) nichts gefallen lasse. Später kam jener
wieder , um etwas anderes zu holen , und mußte
zusehen, wie der Kommis einen nach ihm gekom¬
menen Kunden zuerst bediente und ihn selbst
warten ließ . Auf seinen Vorhalt
erklärte ihm
der Kommis , er sei Antisemit und gehöre dem
Deutschnationalen
Handlungsgehilfenverbande
an,
er bediene ihn nicht . Hieraus entstand ein Wort¬
wechsel zwischen beiden , in dessen Verlauf der
Prinzipal
hinzukam . Von dem Vorausgegangenen
unterrichtet , eröffnete er dem sauberen Verkäufer
seine sofortige Entlassung . Der wollte sich die
Entlassung
nicht gefallen lassen und verklagte
die Firma
auf Weiterzahlung
seines Gehaltes
für die Zeit bis zum Ablauf der gesetzlichen Kün¬
digungsfrist . Das Kaufmannsgericht
hat die Klage
abgewiesen mit folgender Begründung:
„Das
Wort „ Judenbub " oder „ Dreckjuden¬
bub " , welches Kläger dem Salomon
A. gegen¬
über gebraucht hat , hat sich zwar nicht direkt
gegen die Inhaber
der beklagten Firma , die
Das einzig Maßgebende bei der gegenwär¬ Prinzipale
des Klägers , gerichtet . Aber es liegt
tigen Situation
ist : die sachlichen Differenzpunkte auf der Hand , daß Kläger durch diese Aeußezwischen Jtvismus
und Zionismus
sind heute auf rung sich einer Mißachtung
der jüdischen Kon¬
schuldig gemacht hat . Damit
ein Nichts zusammengeschmolzen : die Jtoisten fin¬ fession überhaupt
den kein Land außerhalb Palästinas , und Palä¬ stimmt überein seine späterhin
erfolgte Aeußestina steht uns heute offen. Heute ist deshalb rung , er sei Antisemit . Das Gericht ist der Meidie Zeit gekommen, in der eine Versöhnung wieder ming , daß die Inhaber
der beklagten Firma sich
angebahnt werden muß — und wenn der per¬ derartige , gegen ihre Konfession sich richtende
sönliche Haß des Führers der Jtoisten nicht aus Aeußerungen eines Angestellten nicht gefallen zu
der Welt zu schaffen ist, so müßten die anderen lassen brauchten , daß man ihnen nicht zumuten
Führer , die es ernst mit der Sache meinen, könnte , einen Angestellten in ihren Diensten zu
die Hand zur Versöhnung reichen , — und sei behalten , der in ihrem Geschäfte in Anwesenheit
von Kunden und vor dem anderen Personale
es auch ohne Zangwill.
sich antisemitischer Tendenzen gerühmt hatte ."
Dieses Urteil , das in der Zeitschrift „ Ge¬
werbe- und Kaufmannsgcricht " , Organ des Ver¬
Antisemitische Redensarten des
Deutscher Gewerbe - und Kaufmannsge¬
Handlungsgehilfen als Entlaffuugs- bandes
, veröffentlicht ist, wird die ungeteilte Billig¬
grnnd für den Mischen Prinzipal. richte
ung aller rechtlich Denkenden finden . Es ist die
Bon Dr . K ., Frankfurt a. M.
richtige Antwort auf die respektlose Anmaßung,
im Hause des jüdischen Brotherrn
sich antisemi¬
Einer derjenigen . Gründe , die den Prinzipal
tische Rüpeleien leisten zu wollen.
nach § 72 des Handelsgesetzbuches zur sofortigen
Entlassung des Handlungsgehilfen
berechtigen , ist
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Aus aller Wett.
Deutsches Reich.
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und Herr Oberrabbiner Ury als Vizepräsident ge¬
wählt . Herr Oberrabbiner
Ury hatte die Prüsidentenwürde , welche ihiu zugevacht war , vorher abgelehnt . Gleichzeitig wurde auch zur Wahl eines
Konsistorialsekretärs an Stelle des verstorbenen Herrn
Asch geschritten , wobei Herr Hagenauer,
Mit¬
glied des städtischen Armeiirates , mit Stimmenmehrheit gewählt wurde.
Berden . Dieser Tage konnte die hiesige jüd.
Gemeinde auf ein
50jähriges
Bestehen
ihrer
Synagoge
zurückblicken. Diesem Tage zur Ehre war die Syna¬
goge im Laufe des Sommers aufs schönste reno¬
viert worden . Zur Feier des Tages fand ain Frei¬
tag Abend ein Festgottesdicnst statt , bei welchem
Landrabbiner
Dr . Grone mann die Festpredigt
hielt . Beim darausfolgenden Morgengottesdienst widnicte der ehrwürdige Redner seine Worte dem Ge¬
denken des Berliner Rabbiners Dr . Michael Sachs,
dessen 100jährigcr Geburtstag dieser Tage begangen
wurde.
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von jüdischen Kompetanten abwies , damit 19 Ru¬
mänen , die notorisch sich bereits im Besitze von
Stipendien befinden , die Aufnahme in das Heim
gewährt werden konnte.
Die Zeitung bemerkt dazu , daß hier wieder
einmal dargetan wird , daß es
gradezu
gewissenlos
von Juden
ist,
wenn
sie „ ohne
Unterschied
der Kon¬
fession
" Stiftungen
machen.
Sie schließt : „ Käme dieser humane jüdische Sinn
nicht auch in diesem Falle zum Ausdrucke, so wäre
die Realisierung des Studentenheimprojektes
samt
Mensa academica in Czernowitz noch lange ein from¬
mer Wunsch. Der Dank bleibt nicht aus . Die Juden
werden auch in diesem humanen Institute
nur
insoweit geduldet , als man sie nicht mehr umgehen
kann . Und das soll man ruhig hinnehmen ? !" ,
Krakau . Einer Einladung des Vereines jüd.
Hochschüler „Przedswit -Haschachar" folgend , kam
Morris
Rosenfeld
nach Krakau , um seine Gedichte vorzutragen . Als
Rosenseld auf der Bühne erschien, bereitete ihm das
taufe ndköPfigePublikum
eine minutenlange
stürmische Ovation . Und jedem kräftigen Worte folgte
ein Beifallssturm , lieber die Werke und die Be¬
deutung Rosenfelds hielt Dr . Jg . Schipper ein form¬
vollendetes und .inhaltsreiches Referat.
Am 20. dss. ' Mts . tritt Rosenseld in Prag
auf, und zwar aus Veranlassung des „ Zentralvercin
zur Pflege jüdischer Angelegenheiten " . Hier werden
neben ihm Fräulein Lilli von Heling und Herr
Ferdinand Onno vom Deutschen Landestheater seine
Gedichte vortragen.
Bad Pöstyen , 14. September . Der Pöstysner
Kurgast ist von diesem weltberühmten Badeorte , den
er sich wer weiß wie groß vorgestellt chat, enttäuscht;
denn sieht n,an von dem herrlichen , noch im Sep¬
tember vom dichten Menschengewoge rauschenden Kur¬
park , den Hotels und Villen ab , so .ist Pöstyen
eigentlich nur ein kleines Nest. — Dementsprechend
ist auch die
>
P ö st y e n c r jüdische
Gemeinde
keine große ; sie zählt nicht mehr als 120 steuerzahlendc Mitglieder . Eine unverzeihliche Verkleine¬
rung aber wäre es, wollte man sie in Bezug auf
ihre Leistungen klein nennen . Nichts von den
Institutionen , durch welche eine gesetzestreue Ge¬
meinde sich diesen Ehrennamen
erwirbt , vermißt
man in Pöstyen . Dafür gebührt auch kein Dank.
Was aber anerkennend hervorzuheben ist, das ist
die Begründung der Volksküche,
berechnet für die
armen Kurgäste . Pöstyen ist kein Luxus -, kein Erfrisch¬
ungs -Kurort , der von Notablen gern ausgesucht wird,
sondern sozusagen eine Heilanstalt , die von Tausen¬
den und Abertausenden aufgesucht wird , weil ihnen
die Pöstyener Bäder unentbehrlich geworden sind.
Was sollen aber die armen Kurgäste machen ? Aller¬
dings übt die Badedircktion große Nachsicht. Allein,
daß die Kurtaxen erlassen und die Bäder gratis
benutzt werden , damit ist den Armen nur zuni Teile
geholfen . Der Pöstyener Badegast , soll sich gut pflegen.
Doch woher das nehmen , wenn es ihni an dem Allernotwendi'gstcn gebricht ? Dafür zu sorgen , hat sich
die hiesige Gemeinde zur Aufgabe gemacht. In .ihrem
zweijährigen Bestehen hat die Volksküche, wie ihr
Jahresbericht
von 1908 zeigt , großartiges geleistet
(nur für Fleisch, das hier billig ist, .weist der Bericht
eine Ausgabe von 1894.60 Kr . aus ).
.
Eine Zierde der hiesigen Gemeinde ist ihre
Jugend.
Aus
sich selbst heraus , ohne Anregung
von außen , taten sich die hiesigen jungen Leute,
etwa 30 an der Zahl , sämtlich dem Kaufmannsstande sich widmend , zu einer Vereinigung zusam¬
men , um jüdische Wissenschaft und Literatur zu för¬
dern . Zweimal wöchentlich finden sie sich zu einem
Schiur zusammen . Sonnabends veranstalten sie Vor¬
träge , wie ich schon in meinem jüngsten Berichte
erwähnte . Verflossenen Sonnabend sprach Herr Rab¬
biner Fischer
aus
Eperjes . Rabb . Fischer war
früher Pöstyener Rabbiner ; seiner Initiative verdankt
die Gemeinde ihre herrliche Synagoge , ihre schön
eingerichtete Mikwah und die Hebung der Kinder¬
schule, von deren Trefflichkeit sich auch. Schreiber
oieser Zeilen überzeugte.
So bietet Pöstyen dem gesetzestreuen Jehudi nebst
körperlichen Gesundung auch erfrischende geistige Nah¬
rung . Daß cs immer so bleiben möge !
. H.

Frankfurt a . M . Das hiesige N atro na lsondsbürv
(Adresse : D . Hamburger , Grüne¬
straße 29) bittet , die Glückwunschkarten
durch
Spenden
für
den jüd . Nationalsonds
ablösen zu wollen , dessen Mittel bekanntlich aus¬
schließlich zum Landankauf in Palästina verwendet
werden . Ausweis über die Ablösung erfolgt in oiesen
Blättern noch vor dem Rausch-ha -schonoh-Fcste.
Berlin . Am 12. September 1908 yar sich unter
Teilnahme von mehreren Damen und Herren hierselbst ein
l
Jüdisch
- soziales
Komitee
gebildet . Es fand zunächst eine Orientierung über
die sozialen Fragen der Gegenwart statt , welche für
das Judentum von Interesse sind. Als notwendig
wurde anerkannt , über die Stellung zur Berufs¬
wahl , zur Gewerkschafts- und Genossenschaftsbewegnng , über hygienische Ehereform und soziale Erzieh¬
Oesterreich-Ungarn.
ung der Kinder , über die Gefahren , denen vbie
Juden
in der Großstadt ausgesetzt sind und die
Prag . In einem Feuilleton
„Prager
genossenschaftliche Siedlung auf dem Lande
ein¬ Spaziergänge"
des
Wiener Publizisten
Dr.
gehende Vorträge übzuhalten und in Vereinssitzungen, Bauer
lesen wir:
sowie einer zu gründenden Jüdisch -sozialen Monats¬
„Die Stadt
des Hasses" nannte ich sie. Nur
schrift zu diskutieren . Weiterhin sind irr Aussicht an einer einzigen Stelle hat er keine Gewalt . Das
genommen : Die Abfassung einer Denkschrift , ein ist im
Rundschreiben an die jüdischen Gemeinden , Propa¬
alten
Judenfriedhofe.
gierung in den jüdischen Wohlfahrtsvereinen
und Hier im dichten Gewühl von Grabsteinen eines Jahr¬
späterhin die Bildung einer Jüdisch -sozialen Gesell¬ tausends regiert noch ein Stärkerer als der Haß —
schaft.
der Tod . Da liegt keiner, der nicht schon längst
Die nächste Sitzung findet am Donnerstag , den vergessen ist, dessen Urenkel nicht schon zerstäubt
1. Oktober in Dräsels Festsälen , Neue Friedrich¬ wäre . Die Grabsteine drängen sich aneinander : ver¬
straße 35, Saal Nr . 3, abends 81/2 .Uhr , pünktlich wittert , ängstlich, kleine unter den paar größere » von
statt . Herr Dr . Zlocisti
wird in dieser Sitzung Reichen oder Gelehrten : ein Ghetto der Toten.
Leitsätze über die Sozialhygiene des jüdischen Kindes Gepreßt und geduckt wie im Leben, wiinmeln sie
vortragen , woran sich eine Diskussion mit einer unter Gesträuchern , und Drosseln hüpfen ernsthaft
Redezeit von 10 Minuten für jeden Redner an¬ über die ferne , sonderbare , für immer verrauschte
schließen wird . Damen und Herren , welche sich für Zeit , die nie wieder sein wird . Keilte vulgäre Fried¬
dieses Gebiet interessieren und mitzuarbeiten wün¬ hof-Sentimentalität
reicht an die Kraft dieses Bildes.
schen, sind zu dieser Sitzung eingeladen.
Denn hier ist kein Erinnern mehr , das .irgend etwas
wie Leben Vortäuschen könnte.
Bad -Nassau . Renovierung
der Syna¬
Und wenn man dann wieder hinaustritt , die Men¬
goge. Die
hiesige Synagoge wurde kürzlich, an¬
läßlich ihres 50jährigen Bestehens , einer gründlichen schen toben wieder gegen einander , wollen sich nicht
Renovierung unterzogen . Herr Lehrer Hanauer
verstehen , suchen sich zu unterdrücken , dam : ge¬
hielt bei dem Festgottesdienst eine diesbezügliche An¬ spenstert in unserem Gesicht ein sehr hohes Lächeln.
sprache. Abends fand ein Festball statt.
Das haben uns die toten Juden des mittelalterlichen
Ghettos gelehrt . Und es ist viel weiser, als ihr ver¬
Nüruberg . Am 8. ds . HJttö tagte hier der
Landesverein
gessenes Leben war , und als unser Leben, das nicht
für
die Israel
. Kultus¬
minder vergessen sein wird.
gemeinden
in Bayern,
um die auf der letzten Tagung ergebnislos ver¬
Czernowitz . Mit der Annahme der Resolution:
laufene Beratung über die Notwendigkeit der Revi¬
„Die erste jüdische Sprachkonferenz anerkennt
sion
der bayerischen
jüd . GemeindcJüdisch als eine nationale Sprache des jüdischen
gesetzgebung
fortzusetzen . Die damals , am 28.
Volkes und fordert ihre politische, gesellschaftliche
Mai , in so heftiger Weise auseinandergestoßenen
und kulturelle Gleichberechtigung.
Gegensätze wurden oiesmal oadurch ausgeglichen , daß
Dabei erachtet es die Konferenz als nötig zu
auf Antrag des Herrn Justizrat Held - Nürnberg
erklären , daß einem jeden Teilnehmer an dieser
eine fünfgliedrige Kommission gewählt wurde , ivelche Konferenz wie auch jedein Mitglied der zu schaffen¬
die Vorschläge zu beraten hat . Zu Mitgliedern der
den Organisation
die Freiheit bleibt , sich zu der
Kommislion wurden gewählt die Herren Justizrat
hebräischen Sprache gemäß seinen persönlicher,
Dr . Os ner und Sigm . Frankel
München
, Justiz¬
Ueberzeugungen zu beziehen"
rat Dr . Held - Nürnberg , Rabbiner Dr . P . Kohnhat die
j
Ansbach und Rabbiner Dr . Nenbürger
- Fürth.
Jüdische
Sprachkonferenz
Auch die Frage der Besserstellung
der die hier tagte , bewiesen, daß sie das Golus konser¬
jüdischen
Religionslehrer
war
Gegen¬ vieren will.
stand der Beratungen .
Es wurde zunächst be¬
Sie beschloß ferner , nach Jahresfrist eine zweite
schlossen, sechs Elementarvcrweserstellen in definitive Konferenz abzuhalten . Zu dieser Konferenz können
Stellen nmzuwandeln
und die Beratung der be¬ alle jüd . literarischen und Kunstvereine , Lehrervereiyc,
kannten Diugselderschen Vorschläge einer Kornmis- Bibliotheken , Zeitungsredaktionen , Gruppen von je
sion zu übertragen .
,
100 Menschen, welche auf denr Standpunkt der von
Dortmund . Im Bad
Sassen
heim wird
der Konferenz angenommenen Resolution stehen, ihre
am 20 . d. Mts . die Grundsteinlegung des
Delegierten entsenden . Die Exekutive der Konferenz
Israel
. Kinderheims
für Westfalen
ist das von ihr gewählte Komitee , mit einen, Büro
und
angrenzende
Bezirke
in Czernowitz . Als Präsident des Komitees wurde
in feierlicher Weise erfolgen.
Dr . Nathan Birnbaum gewählt . Außerdem gingen
Gloga « . Bei den Schachtarbeiten für die Er¬ als gewählt hervor : I . L. Perez , I . Dinesohn (War¬
schau). Dr . Chain , Schitlowsky (Warschau ), Dr . Sotek
richtung des Justizgebäudes sind
(Braila ), der jeweilige Präses der „Jüdischen Kul¬
Grabsteine
mit hebräischen
Inschriften
gefunden worden . Der eine Stein trägt den Nanicn tur " in Wien , I . Weiter (Wilna ). Die zu bestellen¬
in London , Odessa, Lodz und
des Dajans Chajim Keslin , gestorben 5566 — 1806. den Vertrauensmänner
Ein anderer zeigt das Jahr 5553 — 1793, in der Lemberg werden gleichzeitig Komiteemitglieder sein.
Das
Büro
wird
sich auch mit der Herausgabe von
Inschrift ist der Name einer Frau verzeichnet . Der
dritte Stein ist nur ein Bruchstück, auf dem das Jahr Meisterwerken in jüdischer Sprache befassen und wird
5498 — 1738 der gewöhnlichen Zeitrechnung erkenn¬ die Erträgnisse hiervon für die Zwecke der Organisa¬
bar ist. Die Frage , wie diese Steine in diesen tion verwcnoen . Ms erstes Buch wird das Büro
Grund komme», auf welchem niemals ein Friedhof Aschs Uebcrsctzung von Ruth herausgcben . Der Dich¬
gewesen sein dürfte , wird wohl wahrscheinlich damit ter widmete den ganzen Ertrag dem Büro . Ebenso
beantwortet
werden können , daß sie nur durch erklärten sich die Dichter Perez , Nomberg , Asch und
Rußland.
Ärabesschändung dahin gekommen sind . Böswillige gleisen bereit , in einigen Städten von Galizien und
Wilna . Ein Bild
von dem Elend der
Menschen, die es cyrch in jenen Tagen gab , haben der Bukowina Vorlesungen abzuhalten und den Er¬
oftmals auch vor Gräbern nicht Halt gemacht und trag den Zwecken des Büros zu widmen.
hiesigen jüd . Bevölkerung
gibt der Bericht der
Steine von dort weggeschleppt. Manchmal nahm
Czernowitz , 11. Sept .
Nachdem bereits die
Jüd . billigen
Garküche
man auch arglos solche Denkmäler , um sie als Bau¬ Amtsrämne der israelitischen Kultusgcmeinde in
für das Jahr 1907, denn nicht weniger als 167 463
„Das jüdische
steine zu verwenden . So findet man beispielsweise in
Haus"
Mittagessen
verabfolgte diese Wohltätigkeits -An¬
Regensburg alte Häuser , in welche Grabsteine , sogar verlegt worden sind, wird morgen diese Zierde unserer stalt , davon 37 000 umsonst und die anderen meist
Stadt
und
Stolz der hiesigen Judenheit mit einer zu 3 Kopeken, d. h. ohne Fleisch.
künstlerisch wertvolle , eingemauert sind . Bor wenigen
Jahren konnte man noch die Inschriften lesen. t
großen Versammlung der Jüdisch
Wilna . Die hiesige
nationalen
(b) Stratzvurg i . E ., 15. Sept . Gestern erfolgte aus der ganzen Bukowina feierlichst der OeffentlichTalmnd
- Thora
- Schule,
hier die konstituierende Sitzmig des
keit übergeben werden.
die von einer 3klassigen in eine 5klassige Schule
Czernowitz .
Die „Bukowina « Post " bringt umgewandelt wird , erhält folgende neue Lehrfächer:
nnterelsäßischen
Konsistoriums.
Herr Oberrabbiner Urh installierte die neuernann¬ eine Zuschrift , die sich damit beschäftigt, daß daS Russisch, Allgemeine Geschichte, Geographie , Natur«
ten Konsistorialräte und eröffnete die Sitzung mit ausschließlich
von
Juden
Wissenschaft und Geometrie.
errichtete
einer kurzen Ansprache . Gleichzeitig legte er sein „Studentenheim"
(
allein
Mark » Fischer spen¬
Odessa .
Bon den 150 000 Juden
Odessas
Amt als provisorischer Präsident dieser Körperschaft dete 61 000 Kr . für diese Institution ) von .32 Plätzen sind gut
» .
.
nur
6.
das
stiftbrieflich gewährleistete Minimum,
nieder . Es wurde dann zur Wahl geschritten und
ein Drittel
ärmstes
Proletariat,
jüdischen
einstimmig Herr I . Gentzbourger
Studenten
zuerkannte
und eine große Reihe das keinen ständigen Verdienst hat . In einem Zimals Präsident
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mer Hausen häufig 3—4 Familien , und schlimme
Krankheiten sind unter solchen Verhältnissen ein stän¬
diger Gast. —
Möchten die herannahenden Tage der Buße das
Herz unserer Brüder im Westen erweichen, damit sie
alles tun , uns aus dieser Hölle zu .erlösen ! AuS
Palästina winkt uns ja eine Zukunft , — aber wir
allein sind zu schwach, den Rettungsanker zu er¬
greifen . Bjalistok
. Traurig ist das Bild unserer
jüdischen
Weber,
seitdem die mechanischen Wcbstühle alleinherrschend
geworden sind. Nicht allein , daß in den Webereien
die christlichen Arbeiter die jüdischen zurückdrängcn,
die jüd . Arbeiter werden auch gezwungen , S a m s tags
zu arbeiten
und Sonntags zu feiern.
Angesehene jüdische Bürger haben sich bereits
beinüht , die jüdischen Fabrikanten zu veranlassen,
ihre jüdische» Arbeiter statt Samstags
Sonntags
arbeiten zu lassen, — aber alle Bemühungen haben
sich als erfolglos eriviesen.

G leuillefon
. ©
Aufrichtige Reue.
Erzählung von Samuel
Gordon.
Frei übersetzt von M . P n l v e r m a n n.
(Schluß ).
So schleppte sich das Spiel eine Weile hin,
und Arjeh war immer der Verlierer . Hatte er
„Einunddrcißig " . so hatte der andere „Drei Neun,"
oder er war „ Vorhand " , oder er hatte sonst etwas
„Besseres " . Endlich gaben sich beide einen ener¬
gischen Ruck; das Spiel wurde jetzt schärfer, . die
Einsätze verdoppelten sich und jeder von ihnen schien
des Sieges sicher zu sein.
Bertha hielt den Atem an ; mit weit aufge¬
rissenen Augen starrte sie auf den Haufen Geld,
auf die unheilnlichen Gestalte » .
„Drei Asse!" rief Arjeh triumphierend , gierig
die Hand nach dem Gelbe ausstreckend.
„Nicht so eilig !" sprach Gedaljeh abwehrend mit
unheimlicher Ruhe . „ Ich habe „Vier Könige !" Ge¬
lassen schob er sich den Einsatz heran , den er ganz
gemächlich vor sich aufstapelte.
Mit einem wilde » Fluch sprang Arjeh auf . Ungestüni riß er ein kleines Schächtelchen aus der
Tasche, dem er ein Goldstück entnahm und es auf
den Tisch werfend , rief ec mit heiserer Stimme:
„Hier , das ist das letzte, das ich besitze!"
Bertha fuhr bei diesem Anblick entsetzt zusammen . Krampfhaft griff fie nach ihrem Herzen und
bald darauf in die Falten ihres Kleides . „Der
Schlüssel ist weg !" — murmelte sie tonlos , ge¬
brochen . Es war das Schächtelchen, in welchem
sie ihren Notgroschen aufbewahrt . Doch nicht der
Verlust des Geldes schmerzte sie, sondern , daß —
daß — Arjeh zum Dieb geworden war . Dieses
Bewußtsein gab ihr den Rest, — und an Leib
und Seele gebrochen, schlich sie wankend nach Hause.
Am nächsten Morgen sahen die Dorfbewohner
mit scheuen Blicken einander an und fragten sich
ängstlich, ob sie das unheimliche Wehklagen , bas
herzzerreißende Jammern
in finsterer Nacht ge¬
hört , das durch das Dorf geschlichen? Sicherlich
ist etwas Fürchterliches im Anzuge : Pest , Krieg
ober Hungersnot ! — Eilig suchte jeder das Stück
Kreide hervor , um die drei Kreuze an der Türe
frisch anzuschreiben . Mer
auch die jüdischen Ein¬
wohner untersuchten ängstlich die Mesuses , ob sie
incht schadhaft geworden , damit keine böse Zu¬
schickung die Schwelle überschreite.
*

Es war die dritte Nacht, nach der Bertha
durch jenen höllischen Anblick so erschreckt wurde
und in allen ihren Gefühlen und Empfindungen
aufs Tiefste verwundet , mit herzbrechendem Janlniern
die Stätte
des Unheils verlassen hatte . Sie war
nicht wieder hingegangen , und sie blieb auch heute
zu Hause . Mechanisch, ohne jegliches Interesse , ohne
jegliche Lebenslust verrichtete sie ihre häuslichen Ar¬
beiten . Sie beachtete nichts mehr , und auch die Zeit
hatte für sie keinen Wert mehr . Wozu auch ? — Was
hätte sie denn noch zu hoffen , was noch zu erwarten?
Ihr Leben war wieder jenes uferlofe , grenzenlose
Nichts , wie ehedem. Mag es darum fo bleiben,
da es anscheinend ihre Bestimmung auf Erden sei,
vom Unglück heimgesucht zu werden . — Sie empfand
jetzt weder Schmerz noch Haß , sie war vollständig
abgestumpft , und alle Vorgänge glitten spurlos an
ihr vorüber.
Doch plötzlich horchte sie auf . Draußen wurden
Männertrittc
vernehmbar und sie hörte , wie ein
Mensch schwer atmend und keuchend den Hausflur
entlang tastete , und jetzt wurde die Türe ungestüm
und unbeholfen aufgestoßen . Es war Gedaljeh , der
eine unförmliche Last aus dem Rücken trug . Bertha
blieb mit eisiger Ruhe auf ihrem Platze , ohne mit
einer Muskel zu zucken. In
ihrer schmerzhaften
Empfindungslosigkeit kam ihr unwillkürlich der wesen¬
lose Gedanke, daß Gedaljeh , als
langjähriger
Schmuggler , eine Me Uebung iM Tragen von Lasten
haben müsse. —

„Schnell , Bertha , schnell!" keuchte er . „Er muß
sofort zu Bett gehracht werden , damit er sich er¬
wärme ! Wer weiß, ob ihm nicht die Kälte bereits
geschadet. Spute Dich, daß wir ihn zu Bett bringen !"
Bertha erhob sich wortlos und tat , was er von
ihr verlangte . Sie half die stöhnende und winselnde
Masse zu Bett bringen , deckte sie recht warm zu
und wischte den Schaum von den bebenden Lippen.
Sie nahm an , daß dieser vom Straßenkvt beschmutzte,
unförmliche und nach Schnaps riechende Klumpen,
den Gedaljeh hergeschleppt, wohl ihr Gatte sein
müsse, denn warum hätte man ihn sonst in ihr Haus
gebracht ? —
Gedaljeh bemerkte ihren .fragenden Blick, darum
fuhr er fort:
„Es ist ganz plötzlich über ihn gekommen;
er halte zu viel getrunken . — Er ließ sich ja uicht
mehr halte » und stieß mich von sich, als ich ihm
die Flasche entreißen wollte . Ich denke aber , es ist
weiter keine Gefahr dabei ; wenn Du ihn gut pflegst,
wird er sich bald wieder erholen . Und wenn es so
weit ist," er sah sie mit seinen unheimlich blitzen¬
den Augen voll an, „ Ivenn er wieder hergestellt ist, —
dann gibst Du mir Ivohl Nachricht, und ich werde
nrich weiter seiner annehmen . — Nun aber will ich
gehen, denn Du hast gewiß das Verlangen , mit
Deinem lieben Mann jetzt allein zu sein !" — Mit
diesen voller Hohn und Schadenfreude gesprochenen
Worten schickte er sich an, die Stube zu verlassen.
Er hatte bereits die Klinke in der Hand , als
er einen Schrei vernahm , der ihm durch Mark und
Bein ging . Er drehte sich schnell unl und sah
Bertha knieend, mit flehentlich gefaltenen Händen
vor sich, während die seit langen Wochen zurück¬
gehaltene Pein und Qual jetzt unaufhaltsam über
ihre Lippen strömte:
„Gedaljeh , bei dem Leben Deiner Mutter , bei
dem Leben Deiner Schwester , bei dem Leben all der
Frauen , die Fleisch von Deinem Fleische und Blut
von Deinein Blute sind, flehe ich Dich an , nimm
Deine grausame Hand von dem wenigen Glück meines
kümmerlichen Daseins ! Es ist wahr , ich habe Dich
abgelehnt und einen anderen Dir vorgezogen . Mer
bedenke, ich bin ja auch nur ein Mensch, und cs
war Gott , der die Wünsche meines Herzens so gelenkt
und gestaltet . Gedaljeh , Du hast Dich schwer ver¬
sündigt . Du hast die Gebote des Himmels und
der Erde übertreten ! Oh, laß Dir darum nicht
die einzige Gelegenheit entgehen , die ich Dir dar¬
biete , uni durch Deine Barmherzigkeit eine Ver¬
gebung Deiner Missetaten , die Erlösung Deiner
Seele zu erlangen ! Der Fluch Deiner Verführung
lastet schwer auf mir und auf meinem Manne.
Oh, nimm ihn von uns ! Rette uns und Dich, so
wahr wir alle eine Vergeltung in der zukünftigen
Welt erwarten ! Du hoffst doch sicherlich auf das
Glück, einst ein geliebtes Weib an Deine Brust
zu drücken ; Dein Herz sehnt sich sicherlich nach der
Freude , wohlgeratene Kinder groß zu ziehen. Gedal¬
jeh, erkenne die gute Meinung , die ich von Dir hege,
indem ich Dich bitte : Laß Dir dieses spätere Glück
und diese erhoffte Freude nicht durch tttetn zer¬
störtes Leben vergällen und verbittern ! Denke an
den Gott , der gesprochen : „Mein ist die Rache !"
Denke an den Gott der Liebe, und sei auch Du
barmherzig zu mir !"
■ So jammernd ergriff sie seine Hände und bedeckte
sie niit ihren Tränen , mit ihren Küssen.
Lange stand er da und sah schweigend auf die
zuckende Gestalt zu seinen Füßen nieder . In seinem
Innern
kämpften jetzt die Engel und die Teufel
um die Herrschaft . Endlich aber hat er einen Ent¬
schluß gefaßt . Er berührte sanft ihr Haupt und
sprach weich:
„Bertha , Du hast mich wieder besiegt, und ich
fühle mich abermals geschlagen, in der Stunde,
da ich den Triumph meines Lebens zu feiern glaubte.
Bertha , ich gehe jetzt wieder fort : Dein Mann soll
Dir wieder gehören , und er soll Dich wieder lieben,
wie Du es verdienst . Doch, wisse es, Bertha , auch
ich liebe Dich rein und aufrichtig , und wie ich Dich
liebe, das sollst Du jetzt erfahren ."
Er nahm ein zusammengefaltetes Papier aus
der Tasche, das er ihr zum Lesen hinreichte . Sie
schüttelte weinend ihr Haupt und bat schweigend,
ihr den Inhalt vorzulesen . Und er las Folgendes:
„Ich , der Endesunterzeichnete , Arjeh Klinker,
verdinge mich am heutigen Tage als Knecht und
Arbeiter an Gedaljeh Lubisky und ebenso mein
Weib Bertha als Magd und Arbeiterin an den¬
selben, für das Geld, das ich und meine Frau
ihm aus der Tasche gestohlen, als er bei uns
zu Besuch war , und Gedaljeh soll mit uns beiden
machen dürfen , was ihm beliebt , für zwei Jahre
vom heutigen Tage an ."
„Hier , Bertha, " sprach er weiter , indem er das
Papier in kleine Fetzen zerriß , „hier hast Dil den
Beweis meiner Liebe. Und nun , lebewohl, " er beugte
sich zu ihr nieder und küßte sie sanft auf die Stirn;
„und wenn Arjeh wieder erwacht , dann versichere
ihn meiner brüderlichen Freimdschaft , die nicht so
schnell aufhören wird , wie der Schnaps in der
Flasche, und gib ihin auch dieses als ein Andenken
von mir ." Es war eine schwer mit Geld gefüllte
Börse , die er ihr übergab . Ms sie aber zögerte
sie anzunehmen , fuhr er lächelnd fort : „Du kannst

es getrost nehmen , denn es ist sein Eigentum.
Es sollte mir das Mittel zu einer Rache bieten —
gottlob , es ist der Wegweiser zu meiner reuigen
Rückkehr geworden ."
Er wartete ihren Dank nicht ab und ging lang¬
sam und nachdenkend von dannen , wie ein Mensch,
der sich fürchtet , auf seine eigenen Gedanken zu
treten . Und es ivareir gar viele und schwere Ge¬
danken, die jetzt in seinein♦Kopfe herumschwirrten . —
Bertha verbrachte noch eine böse und schwere
Woche. Arjeh lag im Fieber , und seine Gedanken
waren vollständig verwirrt . ,,Gedaljeh, " schrie er
plötzlich auf, „Du giebst mir ja eine falsche Karte!
Ich hcche es gesehen. Du hast sie von unten hervor¬
gezogen ! — Was ? — Das soll Katzenleder sein ? —
Ich sage Euch, es ist besser, als „Drei Asse!"
Gedaljeh , jetzt gibst Du mir sofort die Flasche her ! —
Nein , Du lügst ! Wir haben Dein Geld nicht ge¬
stohlen ! Bertha , halte doch Deine Hand vor ; Deine
traurigen Augen stechen ja bis in mein Herz hinein.
Siehst Du , der Eichelbube lächelt so wie Gedaljeh,
und dabei will er mir mit seinem Spieß jeden Bluts¬
tropfen abzapfcn ! — Ja , ja ; ich bin Dein Knecht. —
Was wirst Du mit ihr machen ? — sie ist doch mein
Weib ! — Gedaljeh ! Du schlechter Mensch ! — sie —
sie." —
So ging cs Tag und Nacht, und Bertha saß
geduldig und aufopfernd an seinem Lager und suchte
ihn zu beschwichtigen und mit dem Aufgebot ihrer
ganzen Kraft ihn zu pflegen , bis er eines Morgens
die Augen aufschlug, von dem Schleier befreit , der
sie bisher getrübt und verdunkelt . —
Doch ganz klar schienen seine Gedanken noch
immer nicht zu sein ; er glaubte sich bereits im
Paradiese ; da stand ja Bertha als Himmelsbote bei
ihm und sang mit sanfter , einschmeichelnder Stimme
jenes wunderschöne „ Rosinen - und Mandelnlied " :
„In den Tagen des Glückes, oder der schweren Pein:
„Ich liebe Dich, und Du liebst mich nur einzig,
allein !"
„Bertha, " sprach er mit schwacher Stimme , „ich
hatte einen sehr bösen und häßlichen Traum . —
Es war von Gedaljeh , dem Schmuggler — und
ich habe da viele Schlechtigkeit begangen . — Doch
jetzt ist es vorüber ! — Komm zu mir , Bertha ; uein,
näher ; ganz nahe , an mein Herz ! Aber , was machst
Du denn ? — Lachen und Weinen paßt doch uicht
zusammen ! Du darfst nicht Essig mit Wein ver¬
mischen ! — Komm , setze Dich ganz dicht zu mir
heran und singe niir ivieder jenes schöne Lied, das ich
so gern höre ." —
*

Fünf Jahre sind seitdem vergangen . Die Ent¬
gleisung mit Gedaljeh war für Arjeh tatsächlich wie
ein böser Traum , der glücklicherweise wie ein solcher
auch schnell vorüberging , und bald nach seiner Ge¬
nesung nahnr er seine frühere Tätigkeit mit dem
alten Fleiß und gewohnter Arbeitsfreudigkeit wieder
auf, die sich auch immer lohnender gestaltete . Seit
zwei Jahren wohnte er in der Stadt , wo er einen
Laden eröffnet und sein Geschäft vergrößert hatte.
Seine Hausiergänge besorgte er nach wie vor , während
Bertha die Kundschaft im Laden bediente.
Heute war Arjeh doch zu Hause geblieben und
stand, im feinsten Staat geputzt, vor seiner Laden¬
türe , unr die Gäste zu empfangen , die sich nach
und nach einfanben . Im ganzen Hause herrschte ein
fröhliches und geschäftiges Treiben , und schmunzelnd
sah Arjeh die vielen Kuchen in sein Haus tragen.
Bor acht Tagen hatte ihn Bertha mit einem
kräftigen Jungen beschenkt, dessen Beschneidungsfeier
heute stattfinden sollte . Man wartete nur noch auf
zwei Hauptpersonen , auf die Gevatter , die Bertha
selbst ausgewählt , und die durch einen besonderen
Boten eingeladen waren . Sie ließen lange auf sich
warten . Endlich kommt ein halbes Dutzend Bengel
herangestürmt , die schon von großer Weite
die
Freudenbotschaft verkünden : „Sie kommen ! Sie konimen !" Bald klappert auch ein Wägelchen auf dem
holprigen Pflaster heran , dem Gedaljeh und seine
Braut
entsteigen . Durch Gedaljeh 's herzliche Be¬
grüßung schwindet auch bald bei Arjeh die anfängliche
Befangenheit und der Frohsinn leuchtet ihm wieder
aus den Augen.
Nach dem feierlichen Llkt ging das Brautpaar
auch zu Bertha , von dieser nicht minder heimlich
und glückstrahlend begrüßt.
Während aber die Braut sich mft dem kleinen
Weltbürger beschäftigte, mußte Gedaljeh alle Einzel¬
heiten seiner Verlobung haarklein Bertha berichten.
Er erzählte ihr von dem anfänglichen Sträuben
seiner Schwiegermutter , von seiner Versöhnung mit
Reb Schlaume und noch vielen andern Schwierigkei¬
ten, die er zu überwinden hatte . „Endlich aber,"
so schloß er seinen Bericht , „war alles so weit
geordnet , und ich bin hcrzensglücklich, mit meinem
geliebten Jettchen bald unter der Chuppe für das
Leben vereinigt zu werden . Wenn ich aber an mein
Glück denke, so vergesse ich auch niemals den Urheber
desselben. Dich, Bertha , die mir den Segen der
wahren , der aufrichtigen Reue erschlossen hat ."
Ende.
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Der Vater mahnte : „Murre nicht Mendel , wir
dürfen nicht klagen . Wir sind geschützt von dem
Roman von JakobLevy.
— — Offenbach a. M. Erzbischof und dem Rate der Stadt Köln , leben in
. Segen Sicht und Rheumatismus bewährt.
Frieden mit unfern Mitbürgern , und daß wir im
1. Kapitel.
Golus
sind, hat der Ewige , gelobt sei Er , be¬
Die Abendsonne spiegelte sich in den Wellen - es
grünen Rheinstroms , an dessen Ufer sich die viel- schlossen. Wo sind die Kinder ?"
Die
Antwort war der Mutter erspart . Auf der
türmige , mächtige Stadt Köln im Halbkreis aus¬
Treppe erhob sich ein großer Lärm , und zwei Pension Parkhaus 53 Salons n. Famülen -Dependance
dehnt.
Schloss Prinzenhof mit 28 Salons . Streng rituelle
Knaben von etwa zehn und zwölf Jahren stürmten
Es war der Abend eines richtigen Sommertages,
Hauser I Ranges unter Rabbinats-Aufsicht ah scbSnst.
ins Zimmer und in die Arme des Vaters und
eines Tages , der sich an die Vortage anreihte, Bruders.
Waldlage . GeSff.l .Mai-l .Okt. Prosp.gratis. Mai Hecht
wie gleiche Perlen an einer Schnur , alle heiß,
Vater sah die Kinder mit stolzem Lächeln
trocken, wie sie den zahlreichen Weinbauern , die an . Der
—
ihre Wingerten hauptsächlich in der Severinspfarre
„Ihr
wilden Trabanten , Ihr seid ja in den
hatten , so recht erwünscht waren.
Jetzt hatte sich ein erfrischendes Lüftchen er¬ drei Tagen , die ich Euch nicht gesehen habe, ge¬
Inhaber : M . WallaU.
wachsen.
War
auch Eure Mutter mit Euch zufrieden ?"
hoben, eben stark genug , um die am iRheinufer
Der ältere der Jungen , Rüben , rief : „Mutier,
Pariert, Juwelen
, Goldvraren.
Erholungsuchenden , wie auch die am Staden noch
- Auf
Wunsch Auswahlsendungen
. = ===
=
arbeitenden Menschen ein wenig aufatmen zu lasse». gib Bescheid!"
„Die Jungen waren brav . — sie lind nur zu
Es sah lustig aus , das Leben auf dem Strom, wild .
Gestern
sind sie an den Rhein .gelaufen
dessen Wellen bunt bewimpelte Schiffleiu trugen. und
haben mit den Christenjungen gespielt , als
Freilich durfte man , wenn man sich die Freude ob cs keine Stadtsoldaten gäbe, die sie mit Schlägen
(Zeitangaben nach dem husch .)
an dem heitern Anblick erhalten wollte , nicht auf nach der Judenstadt zurückjagen könnten ."
Samstag ,
den Leinpfad schauen, wo die starken Männer
Der jüngste , Aron , ein prächtiges Kerlchen, sagte: Sabbat -Anfang den 19. September (= 23. Ellul ) :
in Frankfurt a. M . 6 Uhr — Min.
keuchend, trotz Anstrengung aller Kräfte , nur müh¬
„Unsere Freunde Christoph und Dietrich haben
sam die Kähne an langen Seilen stromaufwärts uns mitgenommen . Weshalb sollen wir nicht auch, an Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 7 Uhr 20 Mn .,
in Berlin 6 Uhr 55 Min.
zogen.
der freien Luft spielen dürfen ? Wir tun doch gewiß
Die breite Straße glänzte im Sonnenglast , die nichts Schlimmes ."
Wochenabschnitte : N i z o w i m und W a j e i l e ch.
Moses ermahnt Israel , dem göttlichen Gesetze Treue
schmalen Häuser mit den blumengeschmückten, male¬
Der Vater sprach mit ungewohnter Strenge:
rischen Erkern und Vorbauten boten den passenden „Ihr
sollt und dürft nicht heraus . Uns Juden ist zu wahren , für den Abfall stellt er Strafen in Aus¬
Hintergrund zu dem Volk, das die Gasse belebte. es verboten , und ich vermag Euch nicht zu schützen, sicht: Krankheit , Zerstreuung unter die Feinde uff . —
Da lusttvandelten die jungen Mädchen , den Man¬ wenn Ihr außerhalb unserer Stadt Unbill erleidet. Die Thora ist jedem „ nahe ", er kann sie erfüllen.
tel künstlich ausgenommen , sodaß die farbigen Unter¬ Laßt mich, das Verbot nicht noch einmal wiederholen. Ausruf von Himmel und Erde als Zeugen , Israel
kleider sichtbar wurden , mit goldenen und bunten Denkt Ihr nicht mehr daran , wie die rohen Burschen das „ Gute " und somit das „Leben " zur freien Wahl
Netzhäutchen auf dem Kopf, nicht ohne einen blitz¬ Euren Vetter Samuel in den Rhein gestoßen haben, vorgelegt zu haben . — Aehnlich Wajeilech : Ermah¬
beim
schnellen Blick auf die ihnen folgenden estutzer zu daß er beinahe ertrunken wäre , damals , als er nungen Moses au Israel , Strasverkündiguugeu
werfen , die in bunt gemusterten Röcken, auf dem einer Prozession nicht mehr aus dem Wege gehen Abfall . Die Pflicht , die Thora abzuschreiben und so
zu deren Mehrung beizutragen.
Kopf die phantastische Gugel daherstolzierten . Die konnte ?"
Sonntag (20. er .) betet man zum ersten Male
Die Knaben senkten die Köpfe und setzten sich
Matronen
in ihren weiten , faltigen Gewändern
Selichaus.
und gestreifter Mütze sahen dem Treiben mißbil¬ still auf ihren Platz.
Am
Freitag (25. Sept .) ist Erew Rausch - haschoDie Mutter hatte inzwischen eine große Schüssel
ligend zu.
Alle gingen sie sich unterhaltend , die Jungen mit Hirsesuppe und Brot auf den Tisch gestellt . Die noh . Man steht früher als sonst zu den „ Selichaus"
sich neckend, lachend ; wenn aber ein Dominikaner¬ Familie setzte sich um den Tisch und «sprach dem auf ; es werden mehr Bußgebete als an den andern
Tagen verrichtet . Am Schlüsse der Selichaus Tachamönch oder ein geistlicher- Herr in seiner schwarzen bescheidenen Mahle wacker zu.
dem darauffolgenden
Nach dem Tischgebet lehnte der Vater sich be¬ nun ! Nach
gewöhnlichen
Gewandung daher kam, neigten sie sich ehrfurchts¬
voll.
haglich zurück und sagte : „Der Obermeister Schmitz Schacharißgebet unterbleibts jedoch. Auch wird kein
Der heiteren Menge möglichst ausweichend , husch¬ von der Nothgerberbach wird zufrieden sein. Für Schofar geblasen , um einen merklichen Unterschied
ten zwei dunkle Gestalten die Häuser entlang , Männer sein Leder , das wir nach Siegburg gebracht haben, zu machen zwischen dem bisherigen freiwilligen Blasen
während ganz Ellul und jenem am Rausch-Haschomit schweren Packen auf dem Rücken, durch die zucker¬ ist mehr bezahlt worden , als er erwartet hat ."
„Was hast Du denn in den Packen, Mater," noh , an dem es Pflicht ist. — Der Rüsttag zum
hutförmigen Hüte mit hornartiger Krümmung und
Neujahrsfeste sei ganz dem Ernste und der Büße
fragte der Kleine.
kurzem, gelben Rand als Juden gekennzeichnet.
„Leinwand und Honigkuchen für Euch Lecker¬ gewidmet : Aussöhnung Befeindeter , Besuch des Fried¬
Sie verließen den Rhein und gingen der inneren
hofs , Almosenspenden , Fasten . Manche nehmen „HasoStadt zu. Am Eingang der Straße Oben - Mars- mäuler von Muhme Veilchen."
psorte , vor dem starken, hölzernen Tor , das den Ein¬
Die Knaben brachen in ein Jubelgeschrei aus. ras -Nedorim " vor , d. h. Auslösung von Gelübden,
„Das Linnen ist für Obermeister Schmitz. Morgen andere tun 's Erew -Jaum -Kippur . Es handelt sich
gang zum Judenvicrtel bildete , wurden sie vom Stadt¬
— Freitag muß ich mit Mendel Leder Mch Brühl hierbei nur um jene Gelübde und Versprechen, die
boten Peter aufgehallen.
Dieser Bote hatte das Amt , die vier Tore, bringen , und dann kommt der heilige Ruhetag ." man freiwillig auf sich nahm zur Aueiferung zu
die zur Judenstadt führten , mit Sonnenuntergang
Bei guter Zeit besorgten Moses Ems und sein guten Taten , zur Beherrschung der Leidenschaft.
zu schließen und morgens bei der Frühmesse zu öffnen. Sohn Mendel ihre Botschaft in Brühl und kehrten Diese Handlung zeigt also, wie heilig dem Juden
Er sagte mit rauher , nicht unfreundlicher nachmittags nach Köln zurück, froh , daß sie ihren jedes gesprochene Wort und jeder gedachte Vorsatz
Stimme:
Gönner und Auftraggeber zufrieden gestellt hatten. sein soll.
Eine viertel Stunde hinter dem damaligen jü¬
Könntet
Ihr nicht eine Stunde später , nach
Torschluß kommen ? Ich hätte Euch das Pförtchen dischen Friedhof , eine Gegend , die noch heute „zum
toten
Juden " heißt , befand sich ein Brauhaus , das
geöffnet und einen Pfennig für einen Trunk verdient ."
Telefon 123. Offenbach a . H . Telefon 123.
Der ältere der beiden Männer , eine untersetzte an der Bonner Landstraße gelegen, sich eines guten Unübertroffenebewährteste
Tapplchrslnlffling.
Betriebes
erfreute.
Gestalt mit Silberfäden im Spitzbart , setzte seine
Der Wirt zur roten Kanne , Henrich Breuer,
Last nieder und antwortete : „ Der Trunk soll Euch
Briefkasten.
nicht verhohlen sein. Ihr seid ein gefälliger Mann, stand vor der Tür , die Hände über hem dicken
Bauch gefaltet , als die Beiden , auf dem Heimweg
dem es gegönnt ist."
Ungenannt.
M. 20 nach Aufgabe verwandt.
begriffen
,
gemächlich
an
seinem
Hause mit einem
Und er legte eine Münze in die bereitwilligst
S . in G. Sie haben sich geärgert . Nu » —
ausgestreckte Hand des Beamten , der mit seinem Gruße vorbeischreiten wollten.
Der Wirt aber rief : „ Heda , Moses und Mendel, Sie haben doch jüngst in der „ Franks . Ztg ." die
ganzen wohlgenährten , gutmütigen Gesicht lachte.
Ihr wollt doch nicht ohne einen Trunk vorbeilaufen ?" Wiedergabe einer Stelle aus Paul Heyse's „ Kinder
„Danke Moses . Ihr uiib Euer Junge da , der
Sie blieben zögernd stehen. „ Wir müssen bei der Welt " gelesen ; sie sei Ihnen hiermit wieder ins
Mendel , seid ordentliche Juden , Ihr wißt , daß ein Zeiten zu Hause sein."
Gedächtnis gerufen . Heyse schreibt da , daß es nichts
durstiges Wetter ist. 9hm macht, daß Ihr herein¬
Der andere lachte gutmütig . „Ihr kommt noch Schlimmeres gibt , als : „ ein gutes
Buch (ebenso:
kommt ."
früh genug vor Eurem Schabbes heim . Seht , »ich ein guter
Arttkel ), das in allen Hauptsachen voll¬
Er entließ die beiden mit gnädigem Kopfnicken
ständig
recht
und
die
große Mehrzahl der denkenden
habe ein frisches Faß angesteckt."
und sie verschwanden rasch in der Fudengasse.
Er schritt vor in ' s Haus , die Eingeladenen Menschen auf seiner Seite hat . Sie lachen ? Sir
Die Abendschatten halten sich schon tief auf folgten langsam . Das Wirtszimmer war ein langer meinen , in der Welt komme es darauf an , recht zu
die engen Straßen des Judeuviertels , in dem auch und niedriger Saal , ausgestattet mit ungefügen haben . Als ob es etwas Anstößigeres , Unbequemeres,
das Stadthaus lag , gesenkt. Draußen , vor den Häu¬ Tischen und Bänken.
Polizeiwidrigeres geben könnte, als einen Menschen,
sern war reges Treiben . Männer und Frauen waren
der weder links noch rechts sieht, weder Vorsichten
Auf der umfangreichen Schänke standen
der Bruthitze der beschränkten Wohnungen entflohen Krüge und Zinnbecher in nicht zu lleinen bauchige
beim
Maßen. noch Rücksichten kennt , sondern die Dinge
und standen in lebhaftem
Namen
Gespräch beieinander, Zahllose Fliegen durchsummten den Raum.
nennt!
Ein
solcher Tolldreister möge
Kinder spielten und jagten sich.
Die beiden Juden wollten sich hergebrachter¬ in die thebaische Wüste gehen und dort den Steinen
Die beiden Wanderer grüßten nach allen Seiten weise an einem Keinen Tischchen neben der >Tür seine Weisheit vorttagen . Aber wenn er sich ein¬
und dann traten sie in ein schmales Haus an der niederlassen , aber ein Kappusbauer in blauleinenem bildet , in unserem auf gegenseitiges Bemänteln und
Kittel , der mit drei anderen Kölner Bürgern an Beschönigen , auf Respektheuchelei vor verrottetem
Budengasse ein . Kram gegründeten Stallt (lies hier : jüdische
Unten war ein niedriges Gewölbe mit Waren, einem runden Tische saß, rief:
Ge¬
wo sie ihre Packen niederlegten . Ueber die knar¬
sellschaft)
„Freund Moses , kommt an unfern Tisch."
geduldet zu werden , wo man nicht den
Die anderen Kumpane wandten sich um und Mut hat , Götzenbilder bei ihrem richtigen Namen
rende , steile Stiege kamen sie in ein größeres Zim¬
zu nennen — sehen Sie , Freundchen , die Galle tritt
mer , und da richteten sie sich hoch auf — da waren nickten den Beiden freundlich zu.
Als sie Platz genommen und der Wirt ihnen mir in meine Satzkonstruktion , und ich weiß nicht
sie zu Hause , da waren sic Menschen. .
Eine ältere Frau mit sanften Zügen streckte ihnen die Krüge mit dem schäumenden Bier gebracht hatte, mehr , wie ich angesangen habe ."
die Hände entgegen.
tranken die anderen ihnen zu, — und als Mendel
H . in G . Jk 5 erhalten.
„Gottcswillkomm , seid Ihr gesund geblieben ?" seinen Krug absetzte, war er leer.
St . in O . Jk 7 erhalten.
„Guten Abend , Rebekka," sagte ihr Mann , ihr
Der Metzgermeister Nießen von der Severin¬
die Hand drückend, während ihr Sohn Mendel , ein straße , der in der blauen wollenen Jacke , mit bloßen
über Vermögens -, gamlllenkräftiger junger Manu von etwa vicrundzwanzig Armen da saß, lachte.
o. GesohäflaverhiUtotale , Be¬
Jahren , ihre andere Hand faßte.
obachtungen , Ermittelungen
„Mendel , Du hast einen guten Schluck, an Dir
an allen PlStzen der Welt.
„Liebe Mutter wir sind wohl und sollen vielmals' ist ein Christ verloren gegangen ."
Grosse I >etectlv -Zen träte !!!
Telephon
4359.
von Muhme Veilchen grüßen ."
Mendel , der mit seinem leeren Krug so lange
,
„Danke mein Sohn . Leben sie in Siegburg auf den Tisch gellopft hatte , bis der Wirt mit
vergnügt ?"
frischer Füllung erschien, antwortete phlegmatisch:
Er zuckte die Achseln. „ Sie leben wie wir , unter „Laßt uns Juden nur in Ruh . Wenn Ihr uns als
Feinden und auf ihrer Hut , wie der Hirsch im Mitmenschen anerkennt , trinken wir soviel als Ihr ."
empfiehlt Stoffe für- Herren -Anzflge und Paletots
Walde ."
(Fortsetzung folgt .)
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Therese Thalmann geb. Homburgcc , Ww., 78 I .,
Frankfurt , Pfingstweidstr . 10.
Levi Haas , 80 I ., Darmstadt.
Rebekka Wiesenfeld , Eiterfeld — David NeuHugo Wöllstein , 48 I ., Königsberg.
mann , Nagclsberg.
Isidor Guttfeld , 60 I ., Berlin.
Grete Engel — Rechtsanwalt Bernhard David.
Isidor Katz, 67 I ., Berlin.
Hamburg.
geb. Philipp , 83 I ., Breslau.
Louise Jttmann
Berta Mayer , Aachen — Moritz Stiebel , Düssel¬
Sigmund Elias , 63 I ., Hannover.
dorf.
Bertha Deutsch geb. Edel , 69 I ., Berlin . ,
— Bernhard
Betty Landsberg , Kaiserslautern
Dr . phil . Adolf Brüll , 64 I ., Frankfurt.
Fraenkel , Posen.
Gertrud Stern , Hildesheim — Gustav Harsf,
Düsseldorf.
Grete Gompertz — Paul Jacobowitz , Hannover. werden unt Garantie in PoistermSbel, Betten etc. getötet
Lilly Rosenbaum , Frankfurt , Röderbergweg 37
-Relnlgungswerk
leder’s mechanisches Teppieh
James Pollack, Breslau.
Rechtsanwalt
—
Heinrich Troscli
Grete Meisel , Berlin -Wilmersdorf — Max Offen»
143m Tel . 8642.
Toi . 8642. Bergerstrasso
stadt , Frankfurt , Ostendstr . 7.

«.
Kamtlieimichrtchte
«evurten.

Einen Sohn , Herrn Schwarzschild , König i. O.
Einen Sohn , Herrn Julius Schönhof , Offcnbach.
Einen Sohn , Herrn Rothschild (Buttcnwieser ),
Frankfurt , Musikantenweg 28.
Einen Sohn , Herrn Max Rothschild (Bauer ),
Frankfurt , Röderbergweg 45.
Einen Sohn , Herrn Rcchtsaulvalt Cohn (Ra¬
phaelsohn ), Allenstcin.
Eine Tochter , Herrn Siegfried Abel (Wertheiin ),
LiPPstadt.
Eine Tochter . Herrn Zahnarzt Risch (Rothstein ),
Posen.
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4. Yariötö -Saison vom 16. bis 30. September

. *88

präcise

8 Uhr

IV * Anfang

O

Gr. Friedbergerstr .46. Tel3821.

DU tO J vis-ä-vis Allerheiligenschule.
JllwUU
Butter etc.
Eier,
, Südfrüchte,
Obst, GsmQse
21
Landstrasse
Hanauer
Rnth
ah

I.
Var

M

Wem,

Sali

o

UTENSILIEN
•
-CfiATlS
PRSICLISfS

*

für Porauches, Thoramäntel etc.

. Albert
. 4603
Tel

“■ST ' g3P
gjr =tleojabnkarfen
feinster Ausführung -

ü . EmrnrcRSohn

33.
Börnestrasse
Main
am
Frankfurt
Telephon 6529
empfiehlt zu billigsten Freisen ChumoBchim , Machsorim , Tefllos , seidene
und wollene Talesim ^ BSckle , Sargenes , Schaufros , Sifre Tora,
Tefilin , Mesnsos etc . etc.

Kunststickerei

{

-

—— Motten

Jl « Rothschild * tiebräiscbe Bucbbandlung

i

Sterbekälle.

(Simon ),

Ettinger

Eine Tochter , Herrn Henri
g eit,y ,nFrankfurt
, Tiergarten 22.
Caf6 Constabler. Sch
Verlobte.

»
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Berzac ’s 10 Seelöwen, das unglaublichste der Dressur.
Max Wessely

Me Carly

Crayand

Troupe

(die urkomische Excentrics)
(Jongleur -Pantomime )
sowie die übrigen Sensationen.
2.
Sonn - und Feiertag 2 Vorstellungen
Nachmittags 4 Uhr kleine Preise , Abends 8 Uhr volle Preise.

y '

Oepen,

9
f
-Atelier für
Spezial ^Atelier
Spezial

II

Tel-

Talesim
Thorot
zu

Vi

!

33,

Un. nn. o4

Telephon

ercLpfi

-elilt

sein

Lager

in.

Gebrauchsu . Luxus - Gegenständen
Silberwaren

und

Mastgänse

Geflügel

= ====

pro Pfund 83 Pfennig)

von lebendem

■—
>
Lieferung

Geflügel . - — -

-

Bekanntmachung
Wir beehren uns zur Kenntnis zu bringen , dass in unserer
Gemeinde-Synagoge Friedberger Anlage für die kommenden
Feiertage Männer- und Frauen -Sitze zu entsprechenden Preisen
zu vermieten sind und beliebe man sich wegen des Näheren
an Herrn David Ginsberger , Rechneigrahenstr . 3, zu wenden.

-Xomttee
Spagogen
cker3svaeliiischen Mgionsgcsellscbaft
Das

für den Haushalt , Tisch und persönlichen Bedarf.

===== Versilberte

Art prima

—alle
(sowie

Zell.

1

.altiges

, reiclilj

10060.

Telephon

10060 .

Durch vorteilhaften , direkten Einkauf vom Ausl ande, bin ich
in der Lage, MF * für die Feiertage *SC

B . Wolff , Geflügelhandlung , Allerheiligenstr . 3.

J. OESTREICH Nachf.
Kaiserstrasse

Haddasim

zu den allerbilligsten Preisen zu liefern . — Geschlachtet und gesiegelt van der
isr. Religionsgesellschast . — Wegen großen Andrang erb. Bestellung frühzeitig.

, Tomor.
Pflanzenfett
Neue
Ecke
Breitegasse
. =
10259
Telephon
=
=
,
norngrao
■

J

_

, Röckle , Sifre
, Synagogen-

n » Geflügelabschlag -w-

' Tel. 1442

Bezugsquelle

Billigste

SV *

8843.

Telephon

81

und
billigen Preisen

zu äussert

Reparaturen. _

-= = -

, Lulowim

rroiö . Esrogim

-Anlagen.
.Licht
-,EleKtr
-,Hausschellen
Telefon
Neu -Anlagen .

.

in Seide und Wolle , Sargenes
, Schofrot
, Tefilin , Mesusot
stickereienm

Wm

Baumweg

Massige Preise.

, Tefiliot , Andachtsempfehlen Machsorim
bÜCher in einfachen nnd eleganten Einbänden.

a . M.
Frankfurt
Zeil 32,1.

. Spolll

. Ch

10 im Germaniabau.

Allerheiligenstr

8843 .

Telephon

und Perriicken*

Scheitel

Alb . Grabe,

Sänger & Friedberg , Frankfurta n.

Aufenthalt . — Stets die neuesten
Vornehmer
Aufnahmen.
kinematographisehen
Abonnements-Karten zu ermässigten Preisen.

Joseph

Pincenez.

Bedienung .

Fachmännische

74

.sse

XiZa.iserstra

Institut

jetzt : Rossmarkt

Union -Theater
74

nnd

Brillen

.

Reiche Auswahl aparter Festgeschenke.

Kürschnerei LaldfSfr§ VielerstrasseI,L
Anfertigung und Lager aller modernen Pelzkleidungsstücke

aussergewöhnlfch
sauberster

billigen

Preisen

Arbeit u. tadellosem Sitz .
Umarbeitungen , Reparaturen

in

Fol

wie Herren - und Damenpelze , Jackets , Stolen , Muffen etc . zu

wärmster

und dauerhaftester Bodenbelag

Bnreaux , Vorplatz .

Reste

billigst

Gg mBock

!

M.

"Me

für Treppen , Küchen,

- Mohr,

Goethestrasse

20.

I. und II. Stelle

offeriert billigst

ge Wegfall der teuern Spesen, wie Ladenmiete etc., unter Garantie

Massenkonfektion
flflF * Kein Engros - oder
auch von nicht bei mir gekauften Gegenständen schnellstens.

Hypothekenkapita]
Tel. 6393
Brück

auch nach auswärts

jr., Sensal,

Frankfurt a. M., KaiserWilhelm -Passage.

Gocosmatten

. Cocos-Teppiche, Stallmatten, Turnmatten. Tel. 8696.
Tel. 8696

Seite 6.
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Frmckfurler

Restauration

"tag

Reuterweg
:—

8

mit Cafe \ nf linn
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Seligmaim

34 Allerheiligenstrasse
34 und 2 Breitegasse
2.
Ia.
bdrgerl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und hoher.

Adalbert

§

NrsMiUeS FaMiEatt.

Tinte
,Siüe
.GarfleiabeB
.Betten
S“ “PhiI.Herzberger
Frankfurt a « M>, Fahrgasse

58j Ecke Praunheimerstrasse

— 1—

=:
Telephon
10674
billigste Bczogsquelle von

Kolonialwaren
Materialwaren
-

Schnick

, Delikatessen
, Konserven

—■

-—

10

in era

§ Gaslöster,
Ampeln,
Kronen,
Znglampen;

2.

Gegründet 1869 .

, Weine , Cognac,
, Obst u . Gemüse

in nur la . Qualitäten.

Alle

“itzo

—*f*
Ahonnenten
-Annahme täalich.

Spezial

( wasser.

Telephon 2237.
- Fabrik
für

Lager einiger
Hundert
Muster

Geldschränke

Klubsessel

Lyren

Xtederfautemls
Leder - itnhle.
-

von Mk. 5.28
an.
-

Hermann

Nene

Petr ick

Trierischegasse

I (Entresol ).

und

Conditorei

Frankfurt

a . M.

S Leopold Strauss , N. D. Maas Nachfolger
Bechnei8tra8se

8

Telefon 5838

unter Aufsicht Sr. EhrwDrden Herrn Rabbiner Dr. Horovitz
gg

re

empfiehlt für

die

re

JFeierta,ffe

seine anerkannt

werden

ln Zahlung

=

- ieip
32 .

Telephon 3258.

Allerheiligenstrasse
77
früher Rechneigrabenstr.

/
Uhrmacher
und
Möbel
, Uhren
, Kupferstiche,
Grolclarheiter
Broncen
, Porzellane
, Kunstgegenstände.
An- und Verkauf.
Reparaturen werden unter
Sigismund
Zusicherung prompt . Bedienung ausgef.
Etheimer
(12 Grosser Hirschgraben

Ia . Referenzen

12.

am

Platze.

vorzüglichen Backwaren.

Reessler

«tb Banmbach
, Patentanwalt , Patent - u. Ingenienrbnreau

llainzBPStF
. Frankfurt

a. w .

W75

Hege
71
FBrnsprBchBr
Lieferung von : Dampfmaschinen , Dampfkessel , Lokomobilen , Gas -,
Petroleum -, Benzin - und Elektro -Motoren , Landwirtsc haftlich e
Maschinen , insbesondere Dreschmaschinen , Obst - und Weinpressen,
Werkzeugmaschinen
für Metall - und Holzbearbeitung , Transmissionen,
hölzerne Biemscheiben , Pumpen , Pulsometer , Armaturen , Schmier¬
apparate , eiserne Transportgeräte
, Ventilatoren und Schornsteinaufsätze , Zimmerentlüftungen
, Hebezeuge und Aufzüge jeder Art für
Hand -, Maschinen -, hydrauL und elekt . Betrieb , Waagen jeder Art
und Tragkraft , Apparate znr Erzeugung kohlensaurer
Getränke.

P . ZTmpfen

Lieferungswagen.
Verkaufs

164,1 Eckenheimer
.

Landstrasse

- Monspsl

Degener ^Bdning

Y.

hach

?rauk| nrt s. M

Architekt
Neubauten

gratis .

fl. Rubinstein

genommen.

Antiquitäten

MS

Inhaber : Ff . Von Roessler

'Entwürfe

Zell

G. Scluiizer , Frankfurt a. M.
Schlilerstrasse 31.
Alte Schränke

H Bäckerei

Aufmachen

Fahrrad

Beste und billigste Bezugsquelle . Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Am Idtanspiete

4. ?

164, l.

— Umbauten.

für Wohn - nnd Geschäftshäuser

, Villen etc.

Atelier
Otto

:

Feinste

Ausführung

Gürster

Schwarz wie die

,

billigste

Preise,

—■ :

für

, Glasermeister
, MMm 10.

zeitgemässe

Fotografie.

Frankfurt a . M., Grosse Friedbergerstr . 23.

flacht

_

Täglich

nnd Sonntags

geöffnet

von 9 —6. — Fahrstuhl.

_

Leopold Seligmann ’s Nachfolger

Tel.3481
.
unter

Ink. JVHchael Schuster

Aufsicht

Sr . Ehrw . des Herrn

Aeltestes
und glänzend wie der Spiegel
wird das Schuhzeug in Wenigen
Sekunden mit Nigrln . Bürsten
unnötig , nur ein wenig reiben
mit weichem Lappen

Julius

Frankfurt

- Betrieb

und

a . M . Telephon 1472.

Werkhütten

im

Maintal

'•

Alle Arten fertiger Wasser - und Schleifsteine ; Sandstein -,
- Ofen-, Schieferplatten etc.
Grabsteine

in Granit , Basalt

und Muschelkalk.

Geschäft

Conditoreiwaren,
Vorteilhafteste
Bezugsquelle

David

ffl

ftMMl , LM iM

Obermainstr . 2s .
Steinbruch

=

\ WWW

Hechneigrabenstr

Rabbiner

am

Dr . Breuer.

Platze

.

15.

_

— Eis,
— Cafe
»für Hotels nnd Restaurants . WB

Bauer
Frankfurt

ZElig -erre

Fabrikation

a . M.
, -von

->
v2 SchweizeF
-Kase
,
rger
-Häse
,CamemMItöse.

Limbu
Die Herstellung erfolgt unter streng ritueller Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn
Dr . Breuer , Rabbiner der Israel . Beilg . -Gesellschaft , Frankfurt
a . M.

Qualit
. unerreicht
. — Treise billigst
. —Verlangen

Sie

Offerte!

Leite 7.
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8«rse

Bncbfühnmg

in

Wiesbaden

(einf., dopp ., amerik .),°kanfm . Rechnen , französische u. englische Korrespondenz

-

für Damen und Herren . -.

Anmeldungen werden täglich (ansser Samstags ) von 12—2 Uhr bis 20. Oktober
vom Unterzeichneten entgegengenommen.

T \ .«

R. Alexanders Restanrant

8/10 , II.

Aufnahme von Pensionärinnen

und höhere

Pensionat

Ä sches

TT ä i

Dr. Mememann

Restaurant
Erstes und sehenswürdigstes
Leipzigs.
Brühl 27
Früher
10,1 . Telephon3330.
jetzt Hainstrasse

zu jeder Zeit . Prospekte durch
Frau Dr . Heinemann , Vorsteherin.

Gegründet 1860.
Saalbau , 2. Stock, Junghofstratze,
Humboldistratze 18.

Ödtttllafeale:
des

Inhaber: L . Pfifferling.

Töchter-

Frankfurter Musikschule.

-Semesters
Hinter

Pension in und ansser

Telephon

MAX

Berlin

: bis 2 Uhr Nachts.

eröffnet!

HAASEN(Inh.Victor Marx)

Stickereien
Stickereien
naturelle

F. C. Strubberg& Cie.,

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse
Besitzer : Heinrich

Baumann.

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . _Bäder
Restaurant unter ritueller Aufsicht,
in allen Etagen . Im Hanse ein
I Herr Rabbiner Dr . E . Baneth , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
n
, Gablonz a. d. Heisse.
ßaneth
H>
.
Dr
Herr
j
Keierenzen .

an
13,unter
WMJägerstrasse
Berlin/ «laalaiid
_ _ .
Uatal
Umma
^
fiBUBS MMImIMI ntgo

der

Friedrichstr.
des Rahhinats

Lissauer

Za haben In den Mlsebnngen

Ashby ’s Echt engUsche Teestube , Goetheplatz 3, Frankfurt a. M., bietet
bei angenehmem Aufenthalt eine köstliche Tasse Ashby -Tee und sonstige
Spezialitäten.

^

Ashby & Co.
London.

-wScheuer

Glaserei und
empfiehlt sich

Franz

22 , Ecke Baumweg . — Reparaturen

Kuschela

sofort und billig.

für

Carl

II
V

Telefon

51 .

von Hypotheken.

Mimzert

4992.

Baustellen.

, Frankfurta. M.

11

Ausführung sämtlicher

11 376.

-Arrangements.
Blumen

Gärtnerei : Friedherger Landatr . 324.

Architekt L. Ross

. 30
, Bleichstr

, Restaurierung
, Drechslerei
Schnitzerei
von AhtiguitSten
ln Elfenbein -Figuren , Reliefs , Wappen , Monogramm , Schmuck -, Nippes -,
Toiletten - und Gebrauchs -Artikeln , In Schildpatt -, Bernstein -, Bein -, Horn -,
Holz -, Metall -, Bronze - und Edelmetall -Arbeiten , in Porzellan , Majolika,
Glas , Emaille und Limoge etc.
Bestellungen und Reparaturen preiswürdig und pünktlich.
Atelier

II. Hypotheken

Blumen- und Pflanzenhandlung
Kunsthandlung
Tel.
liiebigstr . 31a .
376.
Tel.

in allen vorkommenden Glaserarbaiten.
Bergerstrasse

Zeit

Lombard

a . M. , Bibergasse 13,1.
Frankfurt
Unter Aufsicht d. Ritualkommission d. isr . Gemeinde.
Uebernahme von Festlichkeiten in u. ausser dem Hause.

Wild. Funk,

Baugeld

S . Kaufmann - Löffler

Schönster , grösster und schattigster Garten von Isenburg und Umgehung.
Täglich warme Abendplatten.

Restaurant

General -Vertreter : J . G. KI
a . M. , Telephon
Frankfurt

I. Hypotheken

links von der Waldbahn direkt am Wald gelegen.

«

, Indisebu. Englisch
, Ceylon
Cblnesiseb

in allen besseren Geschäften.

Neu-Isenburg

Bellevue

G

von den vornehmsten Kreisen bevorzugt.

Blumenstrasse 8, nahe am Alexanderplatz.
BERLIN,
Mittagstisch.
ritueller
Vorzüglicher
—
Prächtige Zimmer .

Restanrant

Marke

englische

G feinste
Leitung

Uebernahme von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art.
. Neumauu.
N
Adler.
Emil

. Privatlogis
3SS2

4ISHBXS
KEkiki
>London . ..

Aufsicht

6 . m . b . SC. mit Restaurant I.
Feingeführtes Restanrant unter eigener fachmännischer

119

6.

Rothofetrasse

Alte

611.

Schweizer
Spezialität : Feinste

Rnhlaiid

Hotel

.«
Capri

Salon -Orchester „ Triumphale “ , Direktor Otto Päckert.
Wiener Salon -Orchester , Direktor J . R . Klein.

Sm HenkeL
Efeu

Kahn.

Inh . : Oscar Stritzl.

88 .

Doppel -Konzerte

Täglich

•—

Bedienung .

Grotte von

die

Kaiserstrasse

Tel . 1847.

Das Honorar beträgt pro Jahr 80—120 Mk., vierteljährlich zahlbar.
An den Kursen für allgemeine Musiklehre , Formenlehre , Zusammenspiel,
Musikgeschichte, Methodik , Sprechtechnik und Deklamation . Ensemble und Chor¬
gesang, Streichquartett und Enseniblespiel und rhythmische Gymnastik können
auch Hospitanten teilnchmen.
und den
Näheres in den Prospekten , durch die Musikalienhandlungen
Saalbau -Berwalter Herrn Redner gratis zu haben.
bis
Zeitige Anmeldung erbittet in Humboldistratze 18 täglich von
V& Uhr oder Mittwoch und Samstag, ausgenommen der Ferien, von 6—7 Uhr
im Schullokal Saalbau . Junghofstraße.

eröffnet!

Hanse.

Frau Wolf

E. Weftenberger, E. Rnetz, A. Rode, E. Ratzka, H. Appnnn, E. Peters,
F. Kahl und E. Decker.

STen

dem
- Gute

—.

Preise .

Billige

=

Cafe

in
Der Unterricht erstreckt sich von Anfänger - bis zu Ausbildungskursen
Klavier , Violine , Violoncell , Gesang und Harmonielehre , sowie in den
theoretischen Fächern.
Die Lehrkräfte sind : S . Henkel , E . Parlow » Kgl. Musikdirektor , H. Pusch,
L. Matossi , M . Venkard , E . Anthes , M . Balser -Landmann , H Klein,

a . Taunus.

Hofheim

Luftkurort

. Oktober.
15
. blaue
r RuMaudu

am

-

„Kronprinz“

Neu eingerichtet . — Elegante Zimmer . — Thermal -Bäder . — SüsswasserBäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituelle Küche.
Telephon 658.
Licht .
Elektrisches
Telephon 658.
Referenzen Sr . Ehrwürden Herr Stadt - and Bezirks -Rabbiner Br . Silberstein.

Jul . 3 . 6atl $, wissenschaftlicher Handelslehrer,
Ostendstrasse

Hotel - Restaurant

a . M . Telephon 10 710.
Telephon 10 710. Frankfurt
60,1.
Landstmse
Eschersheimer
Prima

Referenzen
und

Bedienung
, Hotte
aller
Zeichnungen

, Innendekoration
Art.

Reparaturen . — Bauausführung . — Revisionen.
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"Wichtig

jür die bevorriekencken

50

GrCsstes

-Theater

Kaiserstrasse

und schönstes

Kinematographen

ar

Frankfurts.

die neuesten Pariser Modelle.

Charles

welcher unter
Aufsicht Sr . Ehrw. des Herrn Rabbiner
Dr. S . Breuer
, Frankfurt am Main,
hergestellt wird.
In allen einschlägigen Geschäften erhältlich.
Generaldepot
s

Inhaltes.

Perrücken
-M,

Scheitel und

Naturbutter,

—

50»

-Tkeater

Glänzende Programme unterhaltenden und humoristischen
— — ' Eigene Aufnahmen . > —

ist der einzig wirkliche

!M. M . Rapp

Zeil 54 , neben der Hauptpost.

=Boulevard

Pflanzen - Butter Margarine
für

Ton 1>I1«1-Theater

Feiertage!

Artol
Ersatz

Nr. 37.

Schramm

, Königswarterstrasse 3 p.

Hedfzin
.-chem
. Untersnchungss
Dr.
Kramer&Dr. Rothschild

staafl

. gepr . Salir

iingsmil

t<“l Chemiker

tangestrasse 22, Frankfurta. ffl., Cel. 11869.

, frankfurf
a. M-

Speziallaboratorium
für die
Untersuchung von

Urin

Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl - Blut
etc.

Elegante Herren - Kleidung
IWass
-Abteilung

Unser Lager bietet eine hervor¬
ragende Auswahl deutscher und
_
_
englischer Stoffe,weichein grossen,
hellen, der Neuzeit entsprechenden Bäumen zur richtigen Geltung
kommen.
Mehrere erstklassige Zuschneider und bewährte Arbeitskräfte
verbürgen einen tadellosen Sitz- der von uns gefertigten Kleidung.
Wir empfehlen:

Herren-Anzüge . . . Mk
. 00 —105
Herren-Hosen . . . Mk
. 18 — 08
Herren-Paletots . . «uin.
zu

ZU

Die festen, billigen Preise sind an jedem Stück mit deutlichen
Zahlen sichtbar.

Gustav

Cursch

-Liebfrauenstrasse

8-10.

Ulli

leistungs, faltigste
Hü » die Redkcktto« « ck Len Jnseratentell

verautwsstlich : Saltz

& Com

«ei

Kiesstrasse
j Telephon
» , Frmckftat

a. M ., Druck do« B0ixt

L GleiVe

10797 .
» . FratHtrt

41
Telephon
a M.

10797.

WNr. Z7

des

Inhalt der Beilage:

KMflirier UmekWm

fftmUMaffes.

stolz aus ihre Gerechtsame , mit der Heimatserde seste und mutige Antwort . Das große Glaubens¬
verwachsen , und aus ihr Kraft und werk wird vollbracht , er bleibt mutterseelenallein
untrennbar
schürfend und schlürfend , so ackerten und gebunden in der Dämmermrg und noch bei
Frohsinn
und pflügten sie, so trieben sie nach getaner Nacht auf der einsamen Landstraße , von nie¬
Arbeit Kurzweil und so pflogen sie demütiger manden gesehen und dank dem nahen , stark rau¬
Andacht , jeder nach seiner Art , jeder nach seinem schenden Wasser von niemandem gehört . Mutter¬
allein hatte ihm
Sinn , jeder seiner religiösen Pflicht gemäß . In seelenallein ! Die Mutterseele
Horb dagegen — den Kleinen überliess ! Da war Kraft zu diesem kleinen Martyrium
gegeben. End¬
Berthold Auerbachs Jugend.
der Postmeister , der sicherlich recht würdevoll steif lich ists überstanden . Der Hund seines Onkels
steckte, in Betracht hatte ihn gewittert und entdeckt. Und nun wurde
in seinem Honoratiorenkragen
Vorbemerkung.
aus derselben Kulturhöhe er auf einem Bierwagen heimgefahren.
seines Antisemitismus
Im Verlag der I. G. C olta ' s ch en Buch- wie der derbe, rohe Schmiedegeselle , da wurde
Aber Nordstetten ließ so etwas nicht auf
, Stuttgart und Berlin. niail um seiner Religion willen verspottet , ver¬ Ich sitzen. Nordstetten läßt seine Landsleute nicht
Nachfolger
Handlung
ift / ein Werk von großer Bedeutung erschienen: achtet und wohl gar tätlich angegriffen . Und ungestraft vergewaltigen und heimtückisch mißhan¬
Mann . Sein Werk. Berthold
Der
Auerbach.
Berthold
>var von Hause aus gewohnt , seine deln . Wie ein Mann rückte die ganze Dorfjugend,
he im . Der
Bettel
Sein Nachlaß . Von Anton
Religion zu lieben und hoch in Ehren zu halten. unterschiedslos welcher Religion angehörig , gegen
Meister lebensgeschichtlicher Forschung , Bettel¬
Das lag ihm schon so im Blut , noch von seinem üie verhaßten
Horber zu Feld und zerblüuten
hier aufs Neue seine anerkannte großen Urahn , dem Me ' ram
heim, bewährt
Rottenburg,
des Ueberfalls gründlichst . Und
den Rädelsführer
Kiinstlerschaft . Die beherrschte Ruhe und vornehme her und von seinen Eltern her , dem schlichten, das war ein glänzendes und unzerreißbares Band,
Formgebung der Darstellung , die Sicherheit , Sauber¬ wackeren und gemütstiefen Jakob
er das die Nordstetter damit in das Herz ihres
Auerbach
keit und Sorgsamkeit , mit denen die Persönlich¬ und dessen trejflicher , herzfester Gattin Edel.
tmd nachmalig berühmten Ergrößten Sohnes
keit aus dem Milieu , den Zeiteinflüssen und den In
Haus und Hof, in Wort und Tat war klärers und Verklärers geschlungen hatten . Und es
herausgeschält ist, das wohl¬ alles bei ihnen jüdisch gestaltet und jüdisch ge¬ war zugleich ein Keim für sein Universalgefühl
Lebensverhältnissen
durchdachte , wohlabgewogene und wohlbegründete pflegt . Ob nun der Vater in seinem Ehrenamt und seine glühende Vertrauensseligkeit.
*
llrteil , das sich in den Dienst der objektiven
als Vorbcter an der Wende der Jaumkippursonne
Forschung und nicht in den der Verliebtheit in heißergriffen
das Gebet „ Oeffne das Tor uns
Bis zur Barmizwoh , int Februar 1825 , ver¬
diese Eigenschasten — zur Zeit des Torschlusses " — emporsandte,
alle
stellt :
seinen Stoff
tieften und ergänzten sich die nachhaltigen Ein¬
sichern den: großangclegten Buch bleibenden Wert ob die Großmutter
der drücke Auerbachs . Tann schrieb der modern ge¬
beim milden Schein
und bleibendes Interesse . Nur in einem Punkte Sabbatlichter
der Mutter und dem wohlgezählten bildete , vielleicht sogar verbildete , pädagogisch ent¬
müssen wir Meister Bettelheim berichtigen . Gestützt
als
Frankfurter
aufs schieden umsichtige Lehrer
segnend die Hand
Dutzend Enkelkindern
und Geiger,
auf die Anschauungen von Jost
im erkorenen Beruf dem KÄaben wohl ins Abschiedstapfer
Haupt legte , oder ob die Mutter
als „ einem
sprich : er von einem Rabbinerseminar
das 2310 EinLeben hantierte und tapfer das Leben regierte: zeuguis ' Rabbiner . Hechingen,
überlebten Erbstück mißverstandener Rechtgläubigkeit"
wohner zählende „ Kleinresidenzlingen " des erlauch¬
alles ivar jüdisches Milieu.
und von den „ Narrheiten " des Talmud . Hier
Ja , und noch einmal ja : die Mutter ! Das ten Fürstcngeschlechts derer von und zu Hohenmüssen wir in aller Ruhe darauf Hinweisen, daß
, als es ihrer ge¬ zollerir -.Hechiugen, nahm ihn ins Beth Hamidrasch
dieser Richtung schlechte Büblein schritt kräftiger aus
in
I o st und Geiger
und Weitendrang vermeinte
auf . Freiheitsdrang
Kronzeugen sind, daß sie das Judentum in seiner dachte und lachte glückselig in sich hinein ! Das
der geistig natürlich noch unfertige , erst weiterer
der
mit
,
Jüdin
eine
und
Staatsfrau
eine
ivar
Totalität und Einheitlichkeit , in allen seinen Ver¬
machen konnte . „ Nicht unterkriegen Entwicklung harrende Knabe im Studium jüdi¬
nicht zu er¬ man Staat
und Verzweigungen
wurzelungen
scher Lehre nicht befriedigeir und erfüllen zu kön¬
fassen vermochten . Ein weit besserer und wah¬ lassen, "' das war wohl tfjr erster Wahlspruch.
zweite nen — augenscheinlich weil sein Lehrer nicht der
„Uno Gott vertrauen, " das war chre
Raphael
wäre Samson
Instruktor
rerer
richtige Wegweiser zur wahren Freiheit und zur
in seiner Po- Devise . „ Aus vollem Herzen und aus klugem
Hirsch gewesen , den auch Hilty
" war ihre dritte Gepflogenheit. rechten Weite war . Inzwischen eingetretene Verspenden,
Kopfe
der modernen
der Sehnsucht
pularphilosophie
armung seiner Eltern machte ihm das Leben dort
Menschheit , in „ G l ü ck" , so ungemein preist und „Und in diesem und jenem und allem Ihm zu
sauer.
recht
und mehr noch in Karlsruhe
natür¬ Gefallen und Jhnr zu Willen leben, " das war
beeinträchtigt
so reichlich anführt . Das
Von Karlsruhe stammt die bis zu seinem Tode
ver¬
Dorf
ganze
Das
.
Leitgrundsatz
oberster
ihr
lich nicht , daß die treffliche Auerbach -Biographie
währeitde innige Verbindung mit dem durch den
auss Angelegentlichste empfohlen werden muß und götterte sie, von Groß bis Klein , von Alt bis
gemeinsamen Briefwechsel zu sozusagen historischer
daß wir ihr in den Kreisen unserer Leser eine Jung . Hatte einer Herzensnöte : die Edel Auer¬
. In
Auerbach
gelangten Jakob
Berühmtheit
herzlich wünschen . Denn bacher mußte schlichten. Oder war der Beutel lcel
gebührende Verbreitung
sich 1830 der Wendepunkt
vollzieht
Stuttgart
man
benannte
traulich
so
—
"
Edel
„
der
von
—
äußeren
den
sie stellt in der fesselndsten Weise
innerlicher
für sein Schicksal, ein beginnender
eines unserer größten sie — nahm man gern , denn man wußte , daß
und inneren Werdegang
Knoten leicht entwirrte , wußte Bruch mit der jüdischen Tradition , ein reifender
deutschen Erzähler dar , der zugleich ethische Werte ihr klarer Sinn
zu verlassen.
Entschluß , die Rabbinerlaufbahn
vermittelte. nicht minder , daß ihre gütige Milde den Armen
der Gesamtkulturwelt
des Judentums
(Schluß folgt .)
ihn
ohne
,
half
stellen
Füße
die
auf
bereitwillig
zu
Veranlassung
willkommene
Sie bietet uns die
vorher zu erniedrigen.
nachstehender Betrachtung.
*
*
Wie war ' s doch gleich mit dem Jörg Toni,
Palestine Land Development
*
von dem im vorigen Herbst die köstlichen ZwctCompany.
im
Knaben
dem
Erinnerung
deren
kamen,
scheu
Vielleicht acht Jährchen auf dem Rücken und
das Wasser im Munde zusammen¬
Auf vielfache Anfragen teilen wir mit , daß
ein Säckchen znm Salzholen auf dem Arm , ging Vorwärtslaufen
, jetzt um laut beifolgender Aufstellung bis zum 1. Septem¬
ein stämmiges Büblein des Weges einher . Das trieb ? Der kam verzweifelt zur Mutter
treuherzige Gesichtchen war ein wenig verschüch¬ Pfingsten habe cs auf die Zwetschcnbäume ge¬ ber für die P . L . D . C. Lstr . 3613 , und zwar
von sei¬ schneit, die in voller Blüte ständen , und das von 1352 Aktionären gezeichnet sind.
tert und ängstlich , obs die Entfernung
Wenn diese Summe mich zweifellos genügt,
dem nicht ganze Dorf schüttele den Schnee rasch ab . Und
nach
Nordstetten
nem Heimatsort
allzuweit entlegenen Horb war , die es bedrückte? die Mutter : „ Jörg Toni , wenn man den Schnee um die Lehrfarm in Kinereth (Duleika ) in dem
abschütteln könnte , ohne daß dabei die Blüten von uns beabsichtigten Umfange ausbauen zu kön¬
der Junge , Berthold
denn
nicht ,
Gewiß
tagein abgchcn , dann wärs schon recht, aber wenn Du nen , so wird sie jedoch hierdurch erschöpft und
gewohnt , sich tagaus
war
Auerbach,
des Hauptpunktes
in Feld und Wald zu tummeln, den Schnee abschüttelst , bekommst Du ganz gewiß kommt also zur Ausführung
unerniüdlich
nicht in Betracht.
im keine Zwetschen , wenn Du ihn aber liegen und unseres Programms
und
vorzusprechcn
Klein
und
bei Groß
Unser wichtigster Zweck besteht bekanntlich
aus den Nachbar¬ zergehen lässest, wer weiß ? Der über uns , der
der Mutter
Handumdrehen
für eigene Rechnung
zu besorgen . Nur die Ein¬ den Schnee hingelegt hat , wird ihn auch wieder darin , größere Terrains
plätzen Fehlendes
wohner von Horb , die mochten ihm nicht sonder¬ wegtun . Laß ihn nur dafiir sorgen !" Und niemand zu erwerben , zu ameliorieren , zu parzellieren und
sie stückweise wiederzuverkaufen oder auf langjäh¬
seinem Dorf wars ein fried¬ erntete Zwetschen , als er.
lich passen . In
Hilf , Mutter ! Bald hätte Berthold das laut rige Fristen zu verpachten.
liches , freundliches und herzliches Einvernehmen.
Selbstredend denken wir dabei nicht nur an
Da gabs keine Konfessionsunterschiede , da hielten hinausgeschrieen . Denn er war noch ein tüchtiges
die Juden und die Christen in Ernst und Scherz, Stück von Horb entfernt , und die drei Buben, die Zöglinge unserer Lehrfarm , sondern vor allem
in den Notlagen und in den Freudenzeiten des die ihm da entgegenkamen , sahen nicht eben aus, an die vielen vermögenden Bewerber , die sich täg¬
Lebens treu und stetig zusammen , begönnerten als ob sie Gutes im Schilde führten . So wars lich an uns wenden und ihr Kapital und ihre
in den Dienst der palästinensischen
gegenseitig, auch. Sic warfen ihn zu Boden und verlangten Arbeitskraft
sich nicht und bespieen sich nicht
von ihm , ' das er nicht Landwirtschaft stellen wollen , jedoch als Einzel¬
han¬ ein Glaubensbekenntnis
sondern achteten sich und Pflegten sich,
delten miteinander und verkehrten miteinander und leisten konnte und durste . Raubrittermanier . Spa¬ personen oder kleine Gruppen nicht in der Lage
berühmten sich nur des Einen : alle echte Nord- nische Folterart . Sie fesselten ihn mit Stricken sind , sich mit dem komplizierten Terrainerwerb
stetter zu sein . Sie brauchten sich ihres Pracht- und drohten , ihn so liegen zu lassen , wenn er zu befassen und außerdem nur in den seltensten
Fällen passende kleine Grundstücke von den bis¬
und Kernschlags auch wahrlich nicht zu schämen. ihnen nicht sofort zu Willen sei. Er weigerte sich.
Geradgewachsen , bodenständig , stark an Körper, „Warum ?" „ Weil ichs nicht glaube, " war seine herigen Besitzern erstehen können.

: Berthold Auerbachs Jugend . —
Artikel
Palestine Land Development Company . — P er so¬
Bewegung.
tt ali en . — Aus der zionistischen
. — Aus derLehrer— Aus den Vereinen
Chronik.
. — Bunte
Welt . — Sprechsaal
. — Briefkasten.
- Kalender
— Vereins
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6srk !msn und Rouleaux
liefert direkt zu billigsten Fabrikpreisen

Eugen

Kentner , Kgl. Hoflieferant
Gardinenfabrik

Stuttgart.

Detail in Frankfurt a. M.: Goethesfrasse 4.
niostrierte

Preisliste gerne zn Diensten.

Frankfurts grösstes
k 5chuhhaus
*

FahrgasseM
Fahrga5se111
Rossmarkt
7
5pecial
-Preislage
Damen
-sHerren
^- M

12 ? »

Stiefel

Grösste AnswaKl von 80 komplett antzesteCCten Jetten und Xindecoetten.

Eiserne Bettstellen
12 — bis 40 .—, komplett von
32 .— an.
Stahlrohr-Bettstellen
JL

JL

16 %)

Einheitspreis

JL

40 — bis 135 .—.

Messing-Bettstellen
nicht zu patzen , versiert , von
75 .— an.
Kinder-Bettstellen
von
13 .— und höher.
Paradies -Drahtmatratzen
für jedes Holzbett passend ,
22 .— und höher.
Paradies -Zellen-Matratzen
JL

JL

MÖBELFABRIK

- NIEDERLAGE

JL

FRANKFURT
TELEFON

No. 2815.

Ä. MAIN

mit Kapok - und Rosshaarfüllong zum Selbstaufarbeiten.
Grösste Sauberkeit ! Umarbeitung in Zellenformen unter
Verwendung des vorhandenen Materials.

NEUE MAINZERSTRASSE 31

PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL , DEKORATIONEN , TEPPICHE.

Paradies -Uebermatratzen
bester

Bettinastrasse 27.

Westend

- Bad

Bettinastrasse

27.

Wechselstrombäder
. — Massage . — Vibrations -Massage
Hühneraugen - und Hagel - Operationen.

. —

Elektrische
Elektrisches

Paul

§ cluralbach

Heul

, früher Masseur im Ludwigsbad.

“ für Herzkranke und schwächliche Leute

in separater Zelle . Heul
==
==
Aerztlich
empfohlen.
= = =
= =
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

. S . LL . des

Kaisers

Jttefier für künstlerische
Telephon 4981.
■-

ünterlindau

48

Photographien.
6f l . Etage.

JL

15 .50 und höher.

Paradies -Doppeldecken
für jede Jahreszeit .

Aeusserst

praktisch

und

Telephon isos . Cronbergerstr

Komplette

Schlafzimmer

in der einfachsten bis znr elegantesten Ausführung.

Besichtigung

erbetenm

Katalog

gratis.

Paradiesbettenfabrik
. 11).

Kolonialwaren
, Delikatessen
, Weine
n. Spirituosen
speziell za empfehlen:
Sämmtliche Patzartikel.

mit Wollfüllung ,

111 -u.etrierter

Singhof

Stalilspäne , Parkettwaclis

Paradies -Steppdecken

in sauberster Ausführung , einfacher und eleganter Genre.

Geöffnet : Werktags 8—7 Uhr.
- Sonntags
von 10—1 Uhr . —-

Fritz

12 .50 und höher.

Bettwäsche

-u.n .d Könige

Kaiserstrasse

JL

Paradies -Rosshaar -Kopfkissen

regulierbar
angenehm.

T. H. Voigt
Hofpiiotograpti

für Federunterbetten ,

kühl , weich und äusserst angenehm.

Lichtbad mit Massage Mk . 2-

Elektr. Lichtbad ,,Polysol
=

Eicht - Bäder

Ersatz

, Terpentin.

M. Steiner&Sohn, 1-1.
Frankfnrta DL
, Rossmarkt 15.
Telephon

B44S.
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Budapest . Dr . Wilhelm
Totis . Vorstands¬
Dies kann vielmehr nur Aufgabe eines be¬
Zahlstellen unserer Gesellschaft sind:
sonderen Unternehmens sein, das über die nötigen
The Jewish Colonial Trust , London , E . C. mitglied der autononien orthod . jüd . Gemeinde und
Vizepräsident der orthod . Ctzewra-Kadischa, ist —
fachmännischen Kräfte und vor allem über reich¬ Walbrook , Brook House.
erst 57 Jahre alt — nach langem Leiden verschieden.
liche Mittel verfügt und sich mit denr Aufkauf
Bankhaus A . H . Heymann & Co ., Berlin NW.
Köln . Leopold
E Manuel
erhielt
den
Titel Kommissionsrat.
und der Vorbereitung
von größeren Landflachen 7, Unter den Linden 59.
New -Aork. Henry
SBotf, ein aus Eckwersfür Siedlungszwecke speziell befaßt.
I . L . Goldberg , Wilna (Rußland ).
heim im Elsaß gebürtiger Jude , genießt den Ruf,
Wenn es auch wahr ist, daß zur völligen
Sammelstelle des jüdischen Nationalfonds für der bedeutend
st eHolzgraveur
Amerikas
landwirtschaftlichen
Erschließung
Palästinas
viele Oesterreich , Wien IX ., Türkenstraße 9.
zu sein. Hiesige Kunsthändler beabsichtigen , demnächst
Hunderte Millionen erforderlich sind, die für uns
Marmorosch , Blank L Co., Bucarest , fiir eine Ausstellung seiner Werke zu veranstalten.
vorläufig unerreichbar sind , so ist es doch anderer¬ Rechnung des Jewish
Colonial Trust , London.
seits sicher, daß die P . L . D . C. schon jetzt
Bankierskantoor
van Lissa & Kann , Haag.
Ans der zionistischen Bewegung.
Bedeutendes leisten könnte , ioenn sie das statuta¬
Frankfurt a. M . -Bei
der Expedition des
risch vorgesehene Anfangskapital
von Lstr . 50 000
Personalien.
Frkft . Jsr . Fmbl . gingen für den Nationalfonds ein:
besitzen würde.
Josef
Oppenheimer
2,— Ja
Frankfurt a. M . An ihrem 78. Geburtstage
In
allen Kulturländern
hat sich das Ter¬
Josua Schur
1,— „
verschied
im Hause ihres Schwiegersohnes Pro¬
rain - und Parzellierungsgeschäft
— richtig ge¬ fessors Dr . Fink Frau Rabbiner Therese
B . N . Salkind zuin Jahrzeittage 18.
Thal¬
Elul seines seligen Vaters
2, — „
leitet — als ein rentables erwiesen , und zweifel¬ mann geb . Hamburger , Witwe des Klausrabbiners
Frau Bertha Hirsch, Homburg v. d. H. : Staniol.
in Karlsruhe . —
los wird es auch in Palästina seine Lebensfähig¬ Thalmann
Dr . Phil . Adolf
Brüll,
Herausgeber
der
Im Frankfurter Büro des Jüd . Nationalfonds,
keit beweisen.
„Populär -wissenschaftl. Monatsblätter
zur Belehrung
Der durch die Wiederherstellung
der türki¬ über das Judentum für Gebildete aller Konfessio¬ Grünestraße 29, gingen ein:
Frau Selma Sondheimer , ein Oelschen Verfassung dem Orient bevorstehende wirt¬ nen ", ist nach langem Leiden verschieden.
Er
banm im Herzlwald
6,— M.
schaftliche Aufschwung dürfte wahrscheinlich diesen war ein Sohn Rabbiners Nehemias Brüll , der 1870
Zum 14. September
1 Oelbaum im
als Nachfolger Abraham Geigers nach hier berufen Herzlwald auf den Namen von Henni
Erwerbszweig
am meisten begünstigen , weil sich
6wurde und 1891 hier starb . Bis vor einigen Jahren Frohmann
in der Regel die wirtschaftliche Entwicklung eines war der Verstorbene als Oberlehrer am hiesigen
3,25
Sally Noßbauin
Landes vor allem in dem schnellen Steigen sei¬ Philanthropin
tätig.
Nathan Sondheimer
8,40
Berlin . Fabrikant Karl Leopold
Netter,
Gebr . Geis
ner Bodenpreise äußert.
2,60
Seniorchef
der
Firma
Wolf
,
Netter
u.
Jacoby
in
28,Fritz Sondheiiner
Der rechtzeitige Erwerb großer Terrains ist
Straßbnrg
re., bekannt durch seinen Wohltätigkeits¬
3,50
S . H. Goldmann
aber nicht nur eine vom rein geschäftlichen Stand¬ sinn , erhielt den Roten
Adlerorden
4 . Kl.
3,oo
Abr . Lewisohn
punkt große Gewinnchancen
bietende Maßregel,
Frau
Geh .
Kommerzienrat
Henriette
Berlin . Mitteilungen
des
Zentral¬
Frau B. büros
sondern zugleich auch eine nationale Notwendig¬ Becker feierte ihren 75. Geburtstag.
der
Zion .
Bereinigung
für
großen Styls ; von ihren Deutschland.
keit, der zu gehorchen Pflicht eines um feine ist eine Philanthropin
Das
—
vor kurzem erschienene
Schöpfungen und Stiftungen
seien hier genannt: Zionistische LlBC-Buch hat einen wider Erwarten
Zukunft besorgten Volkes ist.
die Hochschulknrse, der Verein „Franenbildung
—
Wir richten daher an alle treuen Zions¬ Frauenstudium " , die Gartenbauschule in Königsberg, großen Erfolg gehabt , sodaß jetzt, 3 Monate nach
Erscheinen , bereits der größte Teil der Auflage
die
Stiftung
für
den
Neubau
des
israel
.
Waisen¬
freunde den dringenden Mahnruf , mit denr Er¬
vergriffen ist. Das Werk hat in der Presse eine
hauses
,
für
das
Altersheim
der
jüd
.
Geineinde
in
werb von Shares
der P . L. D . C. jetzt nicht
Beachtung
gefunden , wie sie bisher noch selten
Königsberg und für das jüd . Siechenhaus der Pro¬
länger zu zögern . Ebenso erwarten wir , daß un¬ vinz Ostpreußen . Die Ausstellung für jüdische Kunst einem jüdischen Buche zu Teil geworden ist. In allen
Besprechungen wird die Einzigartigkeit des Zionisti¬
sere Gesinnungsgenossen , die bisher nur Inhaber
in Berlin verdankte ihr ihr Zustandekommen . — >
ABC -Buchcs hervorgehoben und der Vorzug,
Geh . Sanitätsrat
Dr . Bar sch all erhielt den schen
einzelner oder weniger Aktien sind, ihren Aktien¬
den das Buch als Jnforinationsquelle
für jedeir
Kronenorden
3 . Kl . —
besitz entsprechend ihrem Vermögensstande
recht
Juden besitzt, der sich für die modernen sozialen
Wie die , .Allg . Ztg . d. Indent ." berichtet , ge¬
und politischen Probleme der Judenheit interessiert/
bald erhöhen werden.
hört Geh . Medizinalrat
Prof . Dr . Henoch, der Für alle diejenigen , die an der neuen Gestaltung
Unsere Anhänger
mögen sich darüber klar jüngst sein üOjähriges Jubiläum als außerordent¬ der Verhältnisse in der Türkei Anteil nehmen , ist
sein, daß es sich im vorliegenden Falle um keine licher Professor beging , längst nicht mehr dem Juden¬ das Zionistische ABC -Buch geradezu unentbehrlich,
Spenden , sondern um eine wirklich durchaus sichere tum an . In diesem Falle hat also auch nicht die da es eine vollständige und- populär gehaltene sieb er¬
Taufe zur ordentlichen Professur verholsen.
der gesamten
türkischen Rechtsverhältnisse
und voraussichtlich auch recht rentable Kapitals¬
München
. Am 11. September feierte der Nestorficht
bietet.
anlage handelt , die einem großen
nationalen der Münchener Orthodoxie , Herr Moritz
Feucht¬
Mit
Rücksicht
ans
den sehr kleinen Rest der
wan g e r, seinen 80. Geburtstag.
Zwecke dient.
Auflage bitten wir dringend , Bestellungen an das
Der
Jubilar
erfreut
sich
in
allen
Kreisen
der
Unsere aktiven Gesinnungsgenossen mögen sich
Bürgerschaft der größten Hochachtung und wurde Zionistische Zentralbürv , Berlin - Charlottenbnrg,
ferner bewußt sein, daß der energische Vertrieb daher auch von allen Seiten auf das Höchste geehrt. Bleibtreustraße 49 (Preis 2,75 JL drosch ., 3,50 JL
gebunden , zuzüglich 30 Pfg . resp. 60 Pfg . Porto,
von Shares der P . L . D . C. ftir uns die wich-, Bis vor wenigen Jahren war er in der israelitischen für mehrere Exemplare Paketporto ) umgehend aufGemeinde -Verwaltung tätig und hat hier jederzeit
tigste Aufgabe der Gegenwart ist.
zugeben, damit das Werk für die Winterpropaganda
die Interessen
der Orthodoxie auf das Wärmste
Hoffen wir , daß unser heutiger Mahnruf wahrgenommen . Sein Hauptarbeitsfeld war und ist noch genügend ansgenutzt werden kann . Eine Neu¬
auflage ist vor Ende nächsten Jahres nicht zu er¬
nicht unerhört
verhallen wird.
jedoch die Chewrah Kadischah, in welcher er seit nahe¬ warten.
Im
Aufträge des vorbereitenden
Komitees,
zu 40 Jahren das Amt eines Vorsitzenden in muster¬
gültigster Weise bekleidet. Jeder Bedürftige findet
gez. O . Marburg.
stets bei ihm ein geneigtes Ohr und bis vor kurzer
Berlin,
den 13 . Sept . 1908.
Aus den Vereinen.
Zeit versäumte er nicht, sich stets bei den Beerdig¬
ungen
persönlich zu beteiligen . — Allein sein Wirken
Basel . Der
Verein
zur Förderung
Aufstellung
beschränkt sich nicht auf München allein ; seit 35 des gesetzestreucn
Judentums
in der
der bis zum 1. September 1908 für die Palästiue Jahren ist er alljährlich Kurgast in Reichenhall , und Schweiz
veranstaltet Sonntag den 20. September,
Land Development Company eingegangenen Zeich- was er hier für die mittellosen Kranken leistet , das nachmittags 2i/2 Uhr in Zürich int großen Saale des
wissen nur diejenigen , die den Badeplatz besuchen, Kaufmännischen Vereins seine ordentliche Generalnungen.
richtig zu würdigen . — Neben den vielen Ehrungen, Versammlung . Der Tagesordnung geht ein Vortrag
Land
Zahl der
Betrag
die ihm am Jubiläumstag
zu Teil wurden , . sei des Herrn Rabbiner Dr . A. Cohn - Basel über:
Aktionäre.
besonders diejenige des Stadt -Magistrats München „Monismus
und Judentum " voraus . Gäste, auch
hervorgchoben
;
in
Begleitung
eines höchst ehren¬ Damen , sind willkommen.
665
Lstr. 1216
Ritßland
vollen
Glückwunsch
-Schreibens
ließ
derselbe
ein
pracht¬
278
970
„
Deutschland
volles Rosenbouquet überreichen.
345
106
Rtimänien
tt
Breslau . Dem berühmten Augenärzte , Geh.
Aus der Lehrerwett.
36
236
Med
.-Rat Prof . Dr . Hermann Cohn, ist am Frei¬
J .-Oesterreich
tt
Wiesbaden . Am 13. ds . Mts . weilten hier die
tag
den
11. September , dem zweiten Jahrestage sei96
208
Galizien
tt
nes Hinscheidens , ans seinem Grabe im israelitischen Herren Rabb . Dr . L a n d a u - Weilburg und Dr.
23
156
Holland
ft
Ems zu einer Abschiedsseier des
Friedhöfe an der Lohestraße ein Denkmal
er¬ Weingarten42
110
Böhmen
richtet
worden , zu welchem Baurat Stiaßny in am 1. Oktober in den Ruhestand tretenden greisen
tt
Rabbiners
und
Gelehrten
, Herrn Dr . Silberstein.
40
60
Wien
den
Entwurf
angefertigt
hatte.
Bukowina
tt
Herr Dr . Landau
feierte seinen Kollegen ccks Ge¬
Zürich. Im Alter von 50 Jahren verschied
9
52
tt
Belgien
Professor Dr . Moritz
Guggenheim,
der erste lehrten und Verfasser religiös -pädagogischer Schriften,
14
41
tt
Schweiz
und Herr Dr . Weingarten
hob in seiner An¬
und einzige jüdische Gymnasiallehrer in Zürich.
40
4
Süd -Afrika
tt
Radnitz (Böhmen ). Im Alter von 75 Jahren sprache die Kollegialität seines Freundes hervor.
Beiden
dankte
Herr
Dr
.
Silber
st ein und
ver¬
3
35
verschied
der
Seniorchef
der
Firma
I
.
L.
Popper,
Serbien
tt
Herr Leopold
Popper.
Der
Verstorbene war sprach. weiterhin Freundschaft seinen Amtsgenossen
13
28
tt
Ungarn
zu bewahren . —
der Präsident der Israel . Beerdigungsbrüderschast.
7
27
Bulgarien
tt
Lberlahnsteim . Dem Beispiele der meisten Ge¬
Tabor in Böhmen , 13. September . Heute ver¬
4
20
Verein . Staaten
meinden im ehemaligen Herzogtum Nassau folgend,
schied
hier
im
Alter
von
68
Jahren
der
um
die
tt
3
13
hiesige jüdische Gemeinde hochverdiente langjährige kaufte nunmehr auch unsere Knltusgemeinde die hie¬
Italien
tt '
sige jüdische Lehrerstelle in die Ruhegehaltskasse der
Gemeindevorsteher . Herr Philipp
Gutmann.
27
4
tt
England
Derselbe war Mitglied der Repräsentanz der Landes¬ Kommunalbeamten des Regierungsbezirks Wiesbaden
2
10
tt
Egypten
ein . — Diese erfreuliche Tatsache ist auch von den
judenschaft des Königreich Böhmens , Stadtverordne¬
1
5
Dänemark
ter , Mitglied des Bezirksschulrates und der Bezirks¬ Gemeinden Herborn und Langenschwalbach zu berich¬
tt
2
1
vertretung und in den letzten Jahren Ehrenvorsteher ten . — Vivat sequentes!
Canada
tt
Genf (Schweiz ). Oberrabbiner Ernst
Gins»
der jüdischen Gemeinde.
1
2
Palästina
tt
Zizkov bei Prag, 14. Sept. Heute starb hier b u r g e r , bisher Direktor der israel . Religionsschulen
in
Paris
,
ist
zum
Rabbiner
unserer
Gemeinde
zusammen Lstr . 3613 *) v. 1352 Akt. Herr Simon
Weiß, Holzhändler , einer der Be¬
worden . Der Gewählte wurde 1875 in
gründer unsrer blühenden jüd . Gemeinde . Der Vcrstor- gewählt
*) Die Aktie kostet Lstr. 1 = Mk. 20,50 = Kr. storbene gehörte dem Vorstande derselben bis zu Hericourt (Haute Saone ) geboren und besuchte das
Rabbinerseminar in Paris.
seinem Tode als Kassierer an . .
24,25 = Frcs . 25,25 = Rbl . 9,60.
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Obst!
Anton

Nr. 37

SlasseiiTerkaaf
für
Rauschhaschonoh
arrangierte
Obstkörbe

Kirchgässner

,

32

Kaiserstrasse

August

32 ,

Telephon

Regel

1Goethestrasse
1

Gegründet

Goldwaren.

ObstZ

fein
billig.

sebr

244.

Goetheplatz.

EcIsb

1845.

Taschenuhren.

Juwelen.

Was schenke ich?
Die bevorstehenden Feste gestalten diese Frage
besonders aktuell . Maehen Sie einen Rundgang
durch unsere Räume , der Anregungen werden
Sie viele finden xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

! . Cüronher & Cs
gegenüber

%Sämtliche PutzartikelAng
8 sowie

r

J. M. Schäfer
, Gari
’s Schn

S

1220, Vilbelerstrasse 30.

Tefepfion

-ust Iiamy

Tel . 8122 .

Parkettwachs , Stahlspäne, Terpentin51 u. s. w.

•

der Hauptpost

Clementinen
-Institut
Oederweg 59

Tel. 6836

£ /•

SCHROD

Tel. 6836

Maler , Lackierer und Weissbinder
Baumweg

Brot
udü

und feine

Kräfte

Glaserei

KoiM

und

Sigmund

für

B
o
o

Birsch

a. H .

Einrahmen

von Bildern

Reparaturen

Witter

=

=

Feine Specialitäten .

= == = =

5'
o.

tn

inner
-Kiaieoveii Je«
WM "LV.

Gegründet 1870.

Pr fllllfflir

t

A.

Gegründet 1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten und Auskunft in unserem Bureau
Beclmeigrabenstrasse
8 , II , von 2%—3% Uhr.

J.A.Henckels

Zwillingsvrerk
Solingen.

S Stahl waren
in einfacher

s

*
Main
,Rnssmarktü.

bis feinster Ausführung , aber nur
erster
Qualität.

Milage
:Frankfurt

am

u. s . w,

reell nnd billig.

3. C. JCirsch

Mato: Louis Baberadt

TI

25, Frankfurt a. M.

Kunsthandlung.

Telephon 10744 Kronprinzenstr. 18.

2
Johner, Conditorei

üoetbestrasse
===

Telephon 4796

Kraukeu - und Wochenpflege

Telephon 13 379.
Kantstrasse
18 .
Telephon 13 379.
=
Frisches Kaffee - nnd Tbeegebäck , Obstbnchen , Torten n. s. w . =
Versandt nach auswärts . -

Engen

Krankenpflege

Kr

Jranz Rudolph

Frankfurt

Feinbädterei

21.

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen re.)
Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet. ■ — =

50.

von Fassadenanstriche , sowie alle einfache
Lackier - und Anstreicbarbeiten.

Zell

Frankfurt
a . M.
empfiehlt

deetgeeehulte

SchildEFmaieFei
, flagBn
- n. MDbEllachiEFEFEi
, Ziimnermalem.
Uebemalime

.

Anfertigung von Etnis für Bijouterie nnd Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

1220
. M

Telephon

, Frankfiirta .M.

Etiilslabrllc

Goethestrasse

Hüte

- und

Mützen

—- 1Neuheiten

pelitf

4 — 5.

- Lager.

.

. _

HoFOVitz , Frankfurt a. fl.
7 Schillerstrasse

<h>oh>okh><kkkk )<o<w>^ Telephon

7

3851

Men, Uhren
, Bold
- u. Silberwapen,
Kunstgewerbliche

Werkstätte ch-ch>

+ & & ♦ ♦ + für

Arbeiten in allen

Metallen

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

israelitischer Kultnsgegenst&nde
nach neuesten Entwürfen.
Illustrierte

Preislisten

stehen gerne zur Verfügung.

Frankfurter JfraelitiWes
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-«
4 Für die Feiertage
♦
♦
♦ W . Hasselbach , Gr. Eschenheimerstr
. 4, nächst
offeriere in bekannter Qualität sämtliche Gemüse und Obstsorten , sowie feinste
zu den billigsten Markt-Engros-Preisen
10595m
Telephon

«fr Kaiser,

birüiichauiii

Scblossstrasse 78.

Celefon

»
13229

Amstottansen

Hi

unter Aufsicht der Ritual -Commission der israelitischen Gemeinde.

feinste

Geschenk

ul

eignen sich als Ersatz für echtes Silber durch ihre

empfehlen zu den Feiertagen

sowie Reichhaltigkeit der Modelle

- und Wurstwaren.

Fleisch

♦
der Zeil.♦

Tafeltrauben
10595m

Dauerhaftigkeit und Schönheit

und Wurstfabrik,

Ochsen -Metzgerei

französische
Telephon

Christof

le-Fabrikate

Essbestecke in allen Stilarten nnd jeder Preislage . Platten,
. Reffes-, Tee - Service,
Schüsseln etc. für jeglichen Gebrauch
Teekessel , hart gelötet und feuerfest ohne jeden Beigeschmack imlnnem.

. Sückreutcr
i!•'" h Th

c.Ä2-

-um

Frankfurt am Main.

Der Saisonverkauf hat begonnen und empfehle
Mk. 0.75
Ia . Oderbruch -Gänse .
. 4.50 an
Ia . Brat -Gänsc, Stück von .
Ia . Gänseklein , Keulen , Gänseleber.
Ia . Hautfett , Ia . Liesen . Gäuserümpfe von Mk. 3.— an.
Frisches Gänseschmalz von jungen Gänsen Mk. 1.40.
sowie alle Wurstwaren und Aufschnitte in bekannt
guter Qualität.

P Für
«
O)
s
■fc
o
£
o

>

Lu

i

Fernspr . Amt 4, 514.

o
©
_

Q

Ta

^oUttSlUoritn- nulkunstsdimieüJtistintn Rahmtn

ans Tierfett 1
m . b. H ., EIEUB.

Franck
Carlloh.: Ludwig
Alex Franck und Jean Kräuter.
Boetheplatz 16.

Reparaturen

Telephon

. 23 *

» FHxhüte

nach

neuesten

IO

Om

Formen

prompt.

trügt heute Einlagen (sog.
bet Menschheit
Toil
nrnccor
Fin
1611 Plattfußeinlagen ) ,- da Sie schlecht paffende.
Fl » yrOSSor
in der Ferse und im Inneren Fntzgelenl nicht einsitzende » z» weite
Stiefel tragen » so wird gewissermaßen, der Natur gehorchend» der über¬
flüssige Raum durch eine schwere Einlage (Provisorium ) wieder ausgefüllt»
anfertigen zu
anstatt sich die Stiefel gleich nach Maas gut passend
lassen, wozu sich bestens empfiehlt

Konkurrenzlos preiswert.

Mir Bibergasse
werden Damen
gewaschen.

3842.

24 -8.

0
in hochfeiner Ware.

Telefon

Sattelu. Z£ume, Reit- u. Fahr-Utensilien etc.

J . Sehenck

Gr. Bockenheimerstr

Sattler .

Reise - Artikel , Robrkolfer,
Schulranzen.

. Q
3, an der ^ahrgasse
3. $ A. Xocft, Töngesgasse

Georg

i

. 46.

ßücnstaben ^Facon ^ü: fucettensäileiferei.
- Wappen
CranspcrenMialernen

von Mk . 1.25 an bis Mk. 6.— per
qm für Tische und Schränke zu den
t
Freisen .
.

i ii oleum

Wachstnch
billigsten

Georg Schanermann Söhne,
No. 6 Telephon No. 6. Gr. Bockenheimerstr

iü*

eines von Sr . Ehrw . Herrn Rahb . Dr . B. Wolf , Köln, angestellten und inspizierten streng religiösen Aufsichtsbeamten.
mit Margarine

, Lachsforellen

Oscar:Burkhard!sä - Frankfurta.III.
:GlasHrmensdiildef
/ SpeziaÜrul

Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit u. Leitung

Rieht za verwechseln

-

, ger .Rheinlaclis.

firmen=5diilder=Pabrik

Tomor besitzt alle Eigenschaften bester Naturbutter , ist dieser aber vorzuziebeti , weil fleischig
Und milchig verwendbar und den strengsten Vor¬
schriften entsprechend.

Alleinige Fabrikantin : S AN9 - BBSBllSGil3ft

Forellen .

, lebende
., Bückinge

Telephon 3095.
am Main .
Frankfurt
Telephon 3035.
25 , Ecke Äeltenhofweg.
Feuerbachstrasse
Zur Putzzeit empfehle : Stahlspäne, Terpentinöl , Putzwolle,
Parkettwachs , Seifen, Schwämme, Fensterleder , Bürstenwaren.
Ferner : Nlottenvertilgungsmittel.

-wa

comoR

Sprotten

i

1E9. Vfihl
0RER
FL0R9-DR

Versäumen Sie

*

e

sind eingetroffen.

zu
nicht"" Äf
müS«
$ Mandelmilch

ix

.— Rbeinsalm
Blaufelchen

okau erstrasse

Yersaml nach allen Stadtteilen .

*

die

’Bamb. Spiegelkarpfen.
Schleien , Hechte , Zander , Barben.
Ia. Schellfische , Kabliau.
Kieler

Max Schönwald,
16m
Berlin ,

5J7

Schillerplatz

Oderbruch - Gänse

fagoniert

Bertrandm

Telefon 8134 .
und

Separatabteilung

IfT llllH

Bethmannsir . 1.

für Fassleidende.

Spezialität : Jagd - and Toaristenstiefel

mit and ohne Nagelbeschlag.
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^lisslellunZ Kompletten MustenKüchen
^ Kochgeschirre in Emaille ,
Reinnickel und Reinaluminium . =
Kupfer-, Nickel - und Stahlwaren.

Jm Gm Lorey

Sohn , Zeit 50 ,

3 .Hochelegante Neuheiten

i

psett

© Xost&mröcken | Kupons

= Balsrnschen
Marabouts und Straussfeder- Boas.
jliisroahl! — Billigste Preise!

Letzte Heuhelti IIIllMllWeil

GELL

HORM

Stein weg 9m
Baumtoeg
2 Frau

Anna Both

Obst, Gemüse, Südfrücirte, ButterßunTEI^

Die

Fi

. C
Steinweg

9m

Sandraeg
| Hühneraugen - und Nageloperationen

Scfce
Markt
-Engros
-Preisen
. I«

Kitsche

,

Klingerstr

aSSÖ

25

. Ä“

Hondjchuli- m QQrtelfobrlK
v» Adolf Abraham
11 Kaiserstrasse

bietet

beim

Einkauf

Durch
Fabrikation
wirklich
sich gut

von

Glace - und sonstigen

in eigener
bewährende

11

Lederhandschuhen

sowie

von

Gürteln

Fabrik
und durch
günstige
Ledereinkäufe
im Grossen
Glacä - und Waschleder
- Handschuhe
für Damen und Herren
von Nikm 2 m50 an*

Zu deu Feiertagen

empfiehlt in besten und feinsten Qualitäten

alle Sorten Obst , GemQse,
Südfrüchten , Ia. französische Trauben
und st . MichaelAnanas zu billigsten Preisen
Tel.

6696
. Job . W einsclirod

TeU

696
.

Gr. Bockenheimerstrasse 44 und Neue Zeil 76.
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Prag . Am 7. ds. Mts. fand hier unter dem Progranrm — genial aus führt . Der Verfasserin ist kleinen Ort , ebenfalls jenseits Stuhlweißenburgs.
doch so gut wie mir bekannt , daß hie talmudische Er lebte , wie die Jsraeliten -Lilien jener Zeit lebten,
Vorsitze Oberlehrers Springer die 35. Hauptver¬
Aera und spätere Zeiten rabbinisch und profan ge¬ die nichts säeten , nichts spinnen und die der liebe
. Landeslehrer¬
des „Israel
sammlung
aufweisen und — bewundern.
Frauen
lehrte
" statt.
in Böhmen
verein
Gott Merkur doch nährte . Er >var reich, sehr reich.
Daß es übrigens heutzutage , in der Epoche
Raghvarad iUngarn). Rabbiner Benjamin
genug , daß ihn die Bauern seines Ortes
Ursache
Stim¬
gewichtige
,
Frauenbewegung
bedeutsamsten
der
Oberrabbi¬
Nagy - Joka , Sohn unseres
Fuchs in
ners , wurde zum Rabbiner in B ö s i n g und Rab¬ men , von Männern und Frauen gibt , welche der haßten . Denn heute kam Jerencz und hatte kein Geld
Nesse unseres Ober¬ jener talmudischen analogen Meinung sind, daß eine und ließ sich von ihni Geld auf seine nächste Weinfcchst ein,
Rubin
biner Josef
bildung sung geben. Morgen kam Jozsi und ließ sich von ihm
rabbiners , zuni Rabbiner in V i t t e n c gewählt. tote beim Mann gleich weitgehende Wissens
der Frau nur für die ausnahmsweis und bevorzugt
der
Kiew (Rußland ). Die Statuten
Geld auf seine nächste Schafwolle geben, übermorgen
vereheliche
die
weiß
ist,
möglich
und
gut
Begabten
u nd
„H i l s s g e s e l l s ch a s t für j ii i>. Lehrer
Verfasserin besser als ich. Ich persönlich werde, kam Miska und ließ sich von ihin Geld aus seine
M e l a m d i m"
sympathisch und hochachtungswert mir die moderne nächste Kornernte geben usw. Wenn aber die Zeit
erhal¬ so
Genehmigung
haben die behördliche
als Ganzes ist, mich überhaupt
Frauenbewegung
ten . Die Gesellschaft will beschäftigungslosen und hüten , in diesem Punkte mich näher auszulassen; kam, wo der Wein gekeltert , die Wolle geschoren
arbeitsunfähigen Kollegen hiljreich zur Seite stehen. es sei denn — um nicht feige zu scheinen — daß und das Kor » eingesührt war , da wollten «Ferencz
Sie gewährt zinslose Darlehen , juridische und medi¬ ich mich zu der Meinung bekenne:
und Jozsi und Miska kein Geld bezahlen , aber auch
zinische Hilfe und veranstaltet pädagogische Kurse;
keinen Wein , keine Wolle und kein Korn an den
diejenige
sollte
und
muß
Frauenbildung
der
in
auch wird sie eine pädagogische Zeitschrift herausder Empsindung und der p r a k t i s che n Kenntnisse „zsido " geben, sondern dasselbe an andere für bares
geben.
vom Hause und von der Erziehung unbestritten Geld verkaufen , und da wurde der „ zsido " geflucht
vor dem Buchwissen präpondericren,
— eine Meinung , mit welcher ich mich sicher in und beschimpft und verlästert , — und so kams , daß
Uebereinstimmung mit der geehrten Verfasserin be¬ in einer schönen Nacht das Haus meines Großvaters
Sprechsaal.
finde.
brannte und niemand löschte und niemand löschen
(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion .)
4. Auf die landesübliche Bemängelung der für durfte . Und Ferencz
und Miska glaubten , das
Schuldenbuch des „ zsiito " wäre auch verbrannt , es
In Heft 4 der Monatsschrift „P a l ä st i n a" beide Geschlechter verschiedenen und entsprechen¬
brauche
erörtert Dr . med. R a h e l S t r a u ß - M ü n che k den Brochoh (Benediktivnen ) im Morgengebet
v
war aber nicht so.
in einem ans ich hier wohl nicht näher einzugehen — in einer
in Palästina"
„F rauenarbeit
Mein Großvater baute das Haus am Csorer
Zeit femininer Männer und soit disant eman¬
Selbstbeobachtung begründeten Artikel . Sv instruk¬ zipierter Mannweiber ! Man hätte ja für unsere Zeit
Bache wieder auf , —>und siehe da , es brannte wieder,
.
tiv dieser ist , so vollständig man den Vorschlägen
erfinden
. und zufällig , ganz zufällig , und alle , die löschen sollten,
.
,
v. extra
v. v.
). v.
-Brochoh s.
Doppel -Brochoh
diese Doppel
zustimmen kann, welche die Verfasserin zur H : !V> diese
die>e Brochoh , welche absolut nichts lachten zufällig , ganz zufällig . Und meine Groß¬
der palästinensischen Frau und Frauenfrage j imyien
-ilderes besagt , als:
und so sympathisch diese Vorschläge berühi
1. Was heute keine ernstzunehmende „ Frauen- mutter nahm ihre zwei Kinder auf den Rücken, und
bei den „Allerkleinsten " einsetzen, für welche
chtlerin " mehr bestreitet , daß nämlich die Sphäre mein Großvater nahm etwas Solideres , nämlich einen
n " — oder Pflegeanstalten ? — gefor
gerinne
werden , „die durch Belehrung und Tat die Mutter oer beiden Geschlechter verschieden ist, so heiß um¬ großen Sack voll Dukaten und Edelsteinen , und warf
unterstützen ", — — so enthält doch die in Rede stritten und — dehnbar auch ihre Grenzgebiete sein ihn heimlich in einen tiefen , verfallenen Brunne »,
stehende Abhandlung der Vers, einen Passus , welcher mögen.
der in seinem Garten war , und sie ließen Haus
von gesetzcstren-jüdischer Seite nicht unwidersprochen
Und 2., daß jedweder in seiner Geschlechtsin ganz Csor kein
bleiben kann . Der Passus nämlich : daß „ lt nsere
Sphäre sich zufrieden fühlen oder geben soll und und Hof brennen . Sie bekamen
bevorden Mann
ja durchaus
Religion
in ihr „ nach Gottes Willen zu leben gelobe." (Letz¬ Obdach, und sie wanderten in finsterer Nacht , nur
z
z u g t".
teres heißt : „ boruch" in Hirschischer und gut -rabbi- schwach von der Helle des brennenden Häuschens
Ich will nrich hier nicht auf Doktorfragcu eiu- nischer Auffassung !). — —
beleuchtet , sie wanderten die Nacht durch, abgebrannt
lassen, wie etwa : ob es zutreffend sei, das - „JudenSchließlich möchte ich sogar die Behauptung nicht
tuin " , so die alle Lebensmomente uinfassendc jüdische unterdrücken , daß die Verfasserin bei ihrer Palästina- mit zwei kleinen Kindern , und sie wanderten bis
Lebensauffassung und jüd . Lcbenssatzung , als „Reli¬ Reise wohl leicht hätte eruieren können und isicher Stuhlweißenburg , und sie pochten ans Tor und
gion " im üblichen Sinne zu bezeichnen. Vielleicht erfahren hat, daß durchschnittlich die unbemittelte jammerten und die Kinder winselten , und sie erhielten
teilt die akademisch maturierte Verfasserin die hierauf j ü d. Frau auch in Palästina höher steht als die zur Antwort : „Ein zsiito darf in der Nacht nicht in
von Samson Raphael ökonomisch gleichsituicrte nichtjüdische Orientalin.
bezüglichen Ausführungen
dieser königlichen Freistadt sein."
Hirsch nicht. Sicher aber kennt sie diesen „modern¬
Ich glaube , diese Behauptung , die ich aus einem
Da ließ mein Großvater sein Weib und seine
sten" aller gesetzestreu-jüdischen Judentum -Forscher
pol¬
der russischhinreichend — oder sollte ihn soweit kennen .— Analogieschluß aus der Stellung
Kinder in den» Hause seines Fischers vor her Stadt,
wohl¬
,
deduciere
Judcnsrau
unbemittelten
nischen
um überzeugt zu sein, daß jener Passus von der
bei dem er stets Fische kaufte und sagte zu ihr:
gemut wagen zu können . —
theore¬
Bevorzugung des Mannes jedenfalls
sein „ Lernen"
Da , wo den Mann wirklich
;
Ich gehe gegen Wien .
der jüd . Gesetzcslehre
tisch , d. h. dem Sinne
ihre Hauswirksamkeit.
Frau
die
Sie fragte:
nach, wenn nicht auch in praxi , sehr unzutref¬ „adele " , krönt
6. Mit der Konstatierung dieses relativen Vor¬
fend ist.
Zu wem willst Du da gehen in Wien?
Orients wird
Jener von der orthodoxen Verfasserin leider zuges der jüdischen Frau auch des
Und er sagte:
geschmälert,
keineswegs
Verdienst
das
natürlich
adoptierte Passus gehört ja zu dem eisernen >— man
Ich weiß schon, zu wem ich gehen werde , —
der Verfasserin zukommt , welche
wäre versucht zu sagen : Alteisen - — Bestand von das der Abhandlung
Jüdin zum Kaiser Joseph.
hergebracht - schiefen Urteilen über Judentum , die die positiven Schäden der palästinensischen
in Hirschs Pentateuch -Kommentar und Jeschurun — beleuchtet , diagnostiziert und zu beheben anstrebt
Und er kam nach Wien , und er kam bis zum
auch an a. O . u . O . — klassische Abfertigung finden, (siehe dabei die Absichten des jüdischen Frauen -Ver- Kaiser Joseph . Die Persönlichkeit meines Großvaters
bands für Palästina ). —
aber immer wieder auftauchen.
war gewinnend und imposant , sein Wesen gerade
I . T a l m i d o.
M ü uche n.
Jbid hätte sich die Verfasserin leicht über¬
und offen, und er mußte sich wohl Verdienste er¬
können , daß — um die landesüblichen Einzeugen
worben haben . Der Kaiser Joseph kannte ihn . Er
wände Revue passieren zu lassen : 1. die (primäre)
Befreiung des jüdischen Weibes von einem Bruch¬
hatte wohl bei Rekrutierungen , bei Militärspitälern,
Bunte Chronik.
keine
Mizwot
geknüpften
Zcitmomente
teil der an
bei Regulierung der sogenannten Tolcranzgelder (er
Todes¬
50 jährigen
des
der Frau ist, eher eine Bevorzug¬ Gelegentlich
Zurücksetzung
war Steuereinnehmer im Komitat ) sich Verdienste ge¬
ung — : weil der Genius der jüdischen Gesetzeslehre
des H u m o r i st e n M . G. S aph i r,
tages
sammelt . Ich weiß cs nicht mehr so genau , aber
Walten der jüd.
voraussetzt , daß das häusliche
seinem 38 . Lebens¬
Frau ihr so fortdauernd Gelegenheit zur Beherzig¬ der — nebenbei bemerkt — in
es genügt , daß. er zurückkam und vom Kaiser Joseph
übertrat , sei folgende die dazumal kaum glaubliche gnädige Auszeichnung
ung und Betätigung jüdischer Ideen gibt , daß sie jahre zum Protestantismus
wie der Stelle seiner Memoiren wiedergegebeu:
dazu nicht so vieler Symbolgesetze bedarf
bekam, sich in der königlichen Freistadt ansässig zu
vom Erwerbsleben z. T . absorbierte Mann , um diese
„Ich muß bei meinem Großvater anfangen , da¬ machen. Mein Großvater kehrte mit diesem Gnaden¬
Ideen in sich wach zu halten . Meinerseits glaube
ich, daß der glänzendste Beweis für diese Auf¬ mit verbindet sich sonderbarerweise der Name Kaiser briefe Kaiser Josephs zurück. Mlein jetzt, wo es ihm
fassung gerade darin liegt , daß es just ein Teil Josefs . Den Namen Saphir hat mein Großvater freistand , da zu wohnen , sagte er : „Ich will nicht
der in bestimmten Zeitmomenten geforderten Miz¬ angenommen , als auf Befehl dieses Kaisers die
, -nachdem
wot ist, welche der Frau erlassen sind, . weil — Israeliten Familiennamen annehmen mußten . Mein da wohnen, " und er zog nach Lovas -Bereny
er in einer günstigen Nacht seine Dukaten holte
wie ich erwähnen niöchte — die jüdische Frau zu
ihrem Mutter - Wirken Großvater hieß Israel . Als die Verordnung der und in Lovas -Bereny ein neues Haus zu gründen
in
Zeiten , insbesondere
übt — und das jüdische Mädchen für Familiennamen ins Werk gesetzt wurde , berief ihn begann ."
Pflichten
solche Pflichten erzogen werden soll ! — welche der zu diesem Behufe der damalige Stuhlrichter , dem
jüd . Gesetzesgeist so hoch wertet , daß vor ihnen jener dieses Geschäft oblag , zu sich und fragte ihn , tote
zurückzutreten
Teil der Mannes -Symbolhandlnngen
das war keine
er heißen wolle . Mein Großvater wußte es anfangs Meine
hat , s. v. v. überflüssig wird . — ;Erbstück
nur , ich hatte mich total vecals
Sie
Denken
Siegelring
einen
er
da
doch
nicht,
selbst
und
„jüdisch"
von
2. Die traurige Verwechslung
stiegen ; über mir Felsenschroffen, unter mir
„orientalisch " ist ferner doch auch von andern als an seinem Zeigefinger trug , in dem ein Saphir saß, EM
Hirsch längst xmal zurechtgewiesen worden . Die Ver¬ so sagte der Stuhlrichter : „ Heißen Sie sichSaphir ."
ein Abgrund von hundert Metern und ke'ne
fasserin hätte daher getrost sich dahin entscheiden
vor - oder rückwärts zu kommen.
geschah es.
so
Möglichkeit,
Und
der
Stand
gegenwärtigen
an dem
daß
dürfen,
Allein noch in interessanterer Beziehung ver¬
Zwanzig Stunden Hab' ich so aushalten müssen
jüdisch - palästinensischen Frau nur der Einfluß des
und es war nur ein Glück, daß ich eine
Milieu " , event . auch die — knüpft sich das Andenken an meinen Großvater
„orientalischen
Galutnot , die Schuld trägt , aber sicherlich nicht „un¬ bei mir mit Kaiser Joseph . Es war ;ein großer, MD Schachtel Fays ächte Sodener Mineral -Pastillen
sere Religion " . Die Verfasserin hätte dies m . C. stattlicher , Ansehen gebietender Mann . Noch steht
der Tasche hatte , ohne die ich keine Tour
M in
um so sicherer konstatieren können und müssen, weil
der Satz von der Bevorzugung des jüdischen Man¬ er inr Geiste vor mir . Haar und schneeiger Bart HM unternehme . Die haben mich nicht nur vor
gaben ihm ein ehrwürdiges , eine Adlernase und
falsch ist.
Durst bewahrt , denen danke ich's vor allem,
nes nicht nur theoretisch
daß ich ohne schwere Erkältung davongekommen
|3._ Gewiß verschweigt der Talmud auch die zwei feurige , blitzende Augen ein patriarchalisches EM
Auffassung nicht, daß eine selbst im rabbinischen Ansehen . Er trug einen großen breitkrempigen Hut
bin . Fays ächte Sodener muß man auf jede
Schrifttum allzugroße Bildung der Frau vom Uebel
Man kaust fie für
und einen großen Stock mit silbernem Knopf , so
Hochtour mitnehmen .
sei. . Dem halten aber entgegenstehende Meinungen
85 Pfg . per Schachtel in allen Apotheken,
die Wage , wie das Hirsch s. A. — soweit ich mich daß er einem französischen Maire nicht ganz un¬
Drogerien und Mineralwasserhandlungen.
im Augenblicke erinnere in einem Frankfurter Schul- ähnlich war . Er lebte früher in Scor , einem ganz

,
Herren

Kleinigkeit!
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SPRACHEN

zeit ca. 7 Stunden . Abfahrt Hauptbahnhof morgens
besorgt jede Kommission , speziell Gepäck8,55 Uhr . Treffpunkt 8,45 Uhr , Hauptbahnhof.
Kaiserstrasse
81.
beförderung,Tragen der Kohlen vom Keller
— Nationale Z,elirkräfte . =
_
_ 1. d. Wohnungen , Klnkassleren von Rech¬
Nachmrttagstour : Unterschweinstiege , Schwan¬ nungen . Reklame -Verteilung and Stellung von Ausläufern auf
Englitoh , Eran töslscl, eto
Standen und Tage für jedes Geschäft . Näheres durch Tele¬
heim. Zurück Per Dampfboot . Treffpunkt : 3,15 Uhr phon
9401 and 9402.
Bereins - Kalender.
nachm. Trambahn - Haltestelle : Ecke Sandhos - und
Forsthausstratze.
Jüdischer Frauenverein
E.

B.

Montag ,
schule der Jsr
„Ansgewählte
sor ". Dozent

21. Sept ., abends 9 Uhr in der Real¬
. Neligionsgesellschaft , Am Tiergarten 8:
Stücke aus dem Rosch-Haschonoh Mach¬
: Direktor Dr . Lange.

Wir bitten unsere Leser
, ihren Bedarf
unter Bezugnahme auf «nser Blatt bei

Briefkasten.

„Montesiore "-Verein . Wir nehmen von Ihrer
Wauderklub.
Mitteilung , daß Sie dem Berichte über den „WanderSonntag , 2V. September , Tagestour : König- klub" fernstehen , Ihrem
Wunsche gemäß hiermit
stein, Eppstein , Lorsbacher Tal , Hofheim . Marsch¬ Notiz.

Carl

Grebenau

, Telephon
T2 ££

Zum bevorstehenden Neujahrsfest

Katharina

3,
6069.

Atelier

für

Hoehsfrasse 82
Telephon

Auswahlsendungen gerne zu Diensten.

Feines haltbares

Tafelobst.

, Culie

KrampfadergesehwDre,
Empfehle mich für Lieferung von
Venenentzündung,feinem haltbarem Tafelobst
nur aus¬
gesuchte Sorten zu dem Preis pr . Ctr.
Flechten
, Gelenkleiden
11 Mark .Verpackung pünktlich u . schonend

künstlerische Photographien.

speeiaiitat 3 [jnder-

Juwelen
. Uhren
. Sold
- u. Zilberwere
».

empfiehlt

Hofphotographin
ihr

decken.
Frankfurter Israel. Familieublatt.

unseren Inserenten zu

4 tafiiahtiiefi

parterre
.

sPeoialität

Telefon

13686m

behandelt schmerzlos , ohne BerufsStörung , ohne Operation

8848.

Telephon

13 686m

zum Selbstkostenpreis . Erfahrungsge¬
mäß drängen sich die Bestellungen sehr
zusammen und bitte um alles rechteitig und Pünktlich erledigen zu können,
rute schon um gütige Bestellungen.
Zu jeder weiteren Auskunft bin gerne
ereit.

Dr. med. F. Franke,

Spezialarzt f.Haut-u. Beinleiden.
BleiGhstrassi

Z¥(PetspsstF
. Z)

Dettingen «. Teck

Sprechet. : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen.

Tefillos , Machsorim , Cluinioscliiin , Andacht «bficher , Talesiin , Tefilliii , Rückte , Sargeues,
Schofros , Esroglm , Lulofim und ifadassim
bei

A . J . Hofmann

\

Frankfurt

Telegr .-Adr. : Hofmann Buchhandlung Frankfurt a. M.

s

Specialität: Palästina
Telßphon 13686m

ein ObSt - U. CemQsegesebäft

zn

f

13686m

111/litt

Henny

empfiehlt sein

£oden
-Spezial
- Seschäft
und

Sportbekleidung.

WasserdichteCapes . . von Mk. 9.— an
Wasserdichte Havelocks . von Hk . 11.— an
Wasserdichte Anzüge. . von Mk. 38 .— an

Goethesirasse
Frankfurt
a. N.

21
Tel 8867.

:

I

Ehrhard
-Vogel,

Kaufminn
. Vereins
, Ecke

Telephon

747 .

Für

Hoflieferant

wasserdichte

Menban des

Gl Gl *mä|

ChristWIlhelmLeux

Blumen
-Arrangements

II

. 89

33.

Telephon 890.
Stets grosses Lager in allen Sorten.

aller Art.
Neu eingetroffen

Marktengrospreisen eröffnet habe.

' Lm Ra

Bureau : Sandweg

Dekorationen und

im

Lieferung ' frei .Haus .

Ware!

stilvoller

Entwürfe kostenlos.

Erlaube einer gefl. Nachbarschaft ergebenst anzuzeigen,
dass ich heute

Allerheiligrenstr

erstklassige
Ringfreie

Nach-

zu billigsten Preisen
liefern

Echentieimep

c#

Esrogim.
Telephon

Wanner.

jedoch nur unter
.) _

Kohlen und Koks
!
Landstr
.131.
B
! Grabmonumente.
8. Hoses& Go.
Entwurf und Ausführung

87

neben Caf6 Goldschmidt.

Adolf

(Sendungen
_nähme

Garantiert

I

<e

a . M . X.

87 Allerheiligenstrasse

i

4

, BÄÄ

?

b. Kirchheim u . Teck.

Eschenheimer Anlage
Telephon

und
747.

Z>aiu .eii!
Die schönste

- e i —e Damenzierde

=-■■ - ■ -

ist eine kleidsame Frisur und gepflegte Hand. Wenden sie sich
vertrauensvoll an den Damenfriseursalon

Goethestrasse
Oscar

ISTr. 3 ,

Huiigerbüliler

Entresol.

«& Langels

Tel. 13446.

PS . Elegante Sport- and Beisekleider nach
Masb unter

fachmännischer

Leitung.

Anf Wunsch koschere Verarbeitung.

$au- u. Mobel
-Schwiaerai
«. Aaserei von Heinr . Schlapp,
Heiligkrenzgasse

8, Ecke Seilerstrasse

und Nähe Nene Zell.

Bllderelnrahmung. — Scheibanslnsetzen . — Reparaturen.
An Ban- and HSbelscbrelnerel vark. Arbeiten prompt
and billig.
Geschäftsreale

— Lagertische

— Aufschlagen

CarlRcpp,Schrebier,

n. Anfertigen v. Laubhütten

^Friedrich

Grebe

, Kunstformer

Fra nk furt a . M., Kaiser Wilhelm- Passage.
Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke

gefahrloses Abformen Mer Thon, Gyps, Holz , Plastilin und Metall.
Beinigen , Reparieren, Malen und Abtönen aller Skulpturen in Gips, Elfenbeinmasse und Marmor. Lager fertiger Abgüsse.
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S 8 XlinAorstrasso
Ia .

ntm

S 8

Restaurant

bürgerlichen

Jeden

Mittagstisch

Samstag

von

Ton 80 Pfg . an nnd höher .

IO Uhn ab :

Gesetzte

Eine sehr achtbare , echt jüdische (deutsche ) Familie , ist durch Krankheit
der beiden Eheleute in die bitterste Not geraten . Es darben 9 hilflose
Personen . Referenz von Rabbiner vorhanden . Spenden nimmt unter 847
die Expedition des Blattes entgegen.
Für die hohen Feiertage

Vorbeterstelle

ein würdiger , frommer Mann , der
tüchtiger Borbeter mit guter Stimme
ist. Off . unter 845 a. d. Exp. d. Bl.
Ein jüngerer

JKelzgergeselle
kann sofort eintteten.

Leopold

Meyer,

Mrtzgermeister,
a . Rh . , Kämmererstr . 63.

Für mein am Samstag und Feier¬
tage geschloffenes Mannfaktnr - und
Eisengeschüst suche per sofort eventl.
15. Oktober einm

ganz neu , billig abzugeben.
Aug . Haas , Gr. Eschenheimerstr . 41a.

Frau Hamburger,
Frankfurt a. M,, CrQnestr. 29.
Gesucht
eine

gegen

hohen

Lohn

Xöchin

Bernhard

Gesucht
Rädchen,

Anfangs der 20 er Jahre , aus
religiöser Familie , zum

Roth ,

und Beihilfe im Kochen.
Offerten sind sofort zu richten an

Preis von Mark 12 an.
Probelieferung

teengarderobe

Ä
B

Näheres

9,

3»

Lanbhfite
gebraucht mit Zinkdach
zn verkanten . Näh . in der Exped.
Wegen Zurrühesetzong
beabsicht'
mein in bester Lage von Halle frequent.
*1120 Hotel
§ uss8rst
günstig
zu
verkaufen, eventuell auch an tücbt.
soiv . Wirt zu verpachten.

Jaoobi , „ Hotel gold . Löwe “ ,
Halle a . S.

Sine neue

Börnestr

Laubhütte

3 Mark per Tag
Verdienst

zu auseinandernehmen zu verkaufe « .
W . Müller , Schreiner,
Gutzkowstraße
35.

Achtung

za Hans. Genaue As»
Idtxmg gegen 20 Pfennigmarte,
(ßtreng reeflea und aolidea Unter*
nehmen Kr jedermann)
Jacob TJImer, flehoenafeh»Stuttgart.

!

Herrenschneiderei

Herrn
Musihantenireg 35 n . Pestalozzistr . 9
-Telephon
.
8911 =-=—■=
empfiehlt sich in allen vorkommenden
Schreinerarbeiten , Reparaturen m s. w.

Kaiserstrasse
--

auii

Bergerstr

Telephon

Schmitz
. 18 (Laden)

Grosse Auswahl in - u. ausländischer Stoffe.
Separatoren . Anzug aulbögeln Hk . 1.50,
mar Postkarte genügt . - CB

grab

en 25.

(ISS?

Oelen und Herde.

40

Ganse
Enten

389. -—

!Achtung!
Ia. franz. Weintrauben,
span . Muscatell , Pfirsiche,
Birnen , französ . Tomaten,
Aepfel , Melonen,
Beineklanden
nnd Citronen
ohne Lerne n . s. w.

Kapaunen
:
t

—Verkauf sehr billig. —

Colom& Llobat,
22 Nene Zeil 22.

Lieferung frei Haus. Telef.10601.

Karl Dehmer

Poularden
Franzos.

Glaserei
Einrahmungsgeschäft.

. 46

Telephon 8633.
Anfarbeiten and
Umhängen von Lüstern bei Umzügen.

Schill,

Ballin&Strauss

Bein
8Mm

allen Preislagen

I.tani

Emil

Kfinstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plomben . — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos . —
Billige
Preise
, schonende
Behandl ., solide Leistungen.

Umändern von Lüster und
Neuherstellen.
Gas- and Vasser-Installation.

Jtatferoaimen
Gfosetantagen,
Sas&ocher

B

. 30. TeL9826.

frei Hans.

Elektr
. Lichtanlagen

Petroleum¬
lampen

große, billigst

Baustrasse
(Schreinerei ).

Gr . Bockenheimeratr
Lieferung

Elektrisches
Licht
Gasgliihlicht
Hängegasiichtm

GasLüster :
in

Ware.

Beleuchtungskörper

Rabold & Jung
Herren- und Damenschneiderei
Breitegasse 50, Ecke Neue Zeil.

X
X
zu verkaufen
.

Art

billig.

frischer

Cer . Hirsch

empfehlen sich , unter Garantie für
tadellosen Sitz und feiner Verarbeitung
hei billigster Berechnung

Luzern (Schweiz ), Frankenstraße 18.

X
X

jeder

stets

Triadii
8Sastre

Answahl

WM

Esch & Go ., ZeU
U29.
Damen - Kostümen

sehr

Ia . austral . Aepfel

in

22.

„Ardent “ „Salon“
„Periectton 'SuLudolphi “ mit
neuer Hakensperrung dauernd
zuverlässige
Dochtsicherung gegen Russen u. Riechen.

Sütel Moos,

mehrere neue ,

Goethestrasse

©©oooo
Spiritus
- und
Petrolöfen:

guter,

Servieren

V erkauf

JsjTa4

Fernsprecher 8008.

in engl , und franz . Faxens , sowie von

zu sofortigem Eintritt ein anständiges,
präsentables , intelligentes

H « 8 » TV*

Reparaturen
und billig

Zeil 1, II (Konstabler Wache)

Zur Anfertigung von

nach England . Offerten unter 846 an
die Expedition d. Bl.

Citronen , franz . Tomaten,
Pfirsiche , Beineklanden , Birnen,

Zahn
-ittdicr

ächtes Terpentinöl. — Nene

. Cassel.

Kindermädchen,

Neuanfertigungen
Trauringe nach Maas

Achtmig!

am Platze.

Grünekern, Walldürn. — Nene
Hülsenfrüchte.

Ein erkabrenes
bei 3 Kindern , das auch etwas Haus¬
arbeit
mit übernimmt , wird nach
Mannheim gesucht . Näheres

ia . franz . Weintrauben,

Drogen- und Colonialwaren
Kaffee- und Thee - Handlung.
Parketwachs , Stahlspäne,

Birk,
Bez

Rauchfleisch.

f § . Ko seil.

Goethe - Drogerie

Kost und Logis im Hause.
Schlüchtern,

mit

u. s. w.

- Annahme.

Uhrmacher
und
Goldarbeiter

Grösste

Lehrling.
Hermann

Abonnenten

! 17 Recbn *igraf >ettstr . 17

Sabbafofen

sucht

C / Oi f ^ 5 Bier
—

Bohnen

s prompt
-

a. d. Polizei»
Präsidium.

Ecke neue Zeil,

Jos » Seligmanw

Bitte wm Hilfe!

WormS

Seite 15.
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Reparaturen
prompt

Niedenau

nnd billig.

13.

allerfelnsie

Qualität
. 'sm

1.MM. 1 Lüttow Hacbf.
L 1 HalberstBdt
L
Glasmalerei
, Frankfurt
a. H.
Glaserei

und

Gegr. 1810. Elbestr
. 12. TeL 7368.
KunstgewerblicheBielverglasung, Aeizerei,

Flur -, Salon- u. Kirchenfenster
in allen Stylarten von den einfachsten
bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesicheit.
Spec. : Reparaturen v. alten Glasmalereien.

Allerbeiligenstrasse

ww Alleinige
unter ritueller

Sf.

Sefffigelftandfong
Aufsicht

— Versandt,

. -M»

—

Seite 16.
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FasMeMatt.

JsrsEAÄ

Neueste Kerrenliüte.

Privatkliiiik

„Lady Hamilton"

für Zuckerkranke und diätetische

82/86.

a . M., Schifferstrasse

Bäckerei und Konditorei

Urin-Untersuchungen

Hermann

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
der
für Urin -Untersuchungen

a. M.
, Frankfurt

Engel -Apotheke
Grosse

—==

——

abgeholt , nach Auswärts
Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
Zusendung von Versandgläsern.

Konditorei nnd

Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks etc.
erbitte rechtzeitig.

Stets frische Ware . — Billigste Preise . — Bestellungen

Gebäuden

u . s . w.

Art ) Innendekorationen

jeder

Kunsthandlung.

Neuheiten

Meine

8MBT

Tel . 3698

von

Bauleitung

Kein Laden!
-Allee 3 .
Kein Laden ! Güntliersburg
von Bildern , Spiegeln u. s. w.
Einrahmen
. billigst.
, Neuanfertigungen
Reparaturen

Telephon 7248.

.

Inhaber : Heb . Mayer

und

Entwurf

. A . E . Möbuss
Glaserei

CafeJ . Buntenbach

30 .

Allerheiligensbrasse

übernimmt

20

Oberweg

Tel . 3698

Ausführung.

Feinste

.

Bedienung

ßernoulty

Architekt Sudroig

A . Eieh

12 n . d . Mauerweg
Laden : Bergerstrasse
empfiehlt alle Sorten Blumen , Bouquets und Balkon - Bepflanzung,
1—
u. s. w. Dekorationen
=

Reelle

Telephon 5780.

37.

Sandweg

Unter Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn Rabbiner Dr . Hororitz . — ——

=

—
== = — Telephon 387m—

Naturblumensalon

a. M.
, Frankfurt
Nossbanm

Telephon S7S0.

46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Friedbergerstrasse

1.

, 1 Steinweg

Vatter

(früher Professor von Noorden und Dr. Lampe)

Frankfurt

Damenmütze.

Neueste

Euren

Lampe

Dr . med . Eduard

von Sanitätsrat

„Fürst Pless"

„Fürst Fürstenberg "

stets ftisch.
- OIiocolacLe
IMZarquis - ., ULind -t - ^ Sarotti
_ = — CiVile -Preise .
.
, Liköre
W eine , Cognac

getragen.
ist Becbnnng
sind In grosser Auswahl eingetroffen . Jedem Geschmack nnd jeder Preislage
ln Damen -Konfektlon
ans . Beachten Sie daher meine heutige Offerte
Auch das billigste Stück zeichnet sich durch tadellosen Sitz nnd gute Verarbeitung
zu überzeugen.
Preiswürdigkeit
nnd versäumen Sie nicht , sich von meiner außergewöhnlichen
fa £on

bis JL 260 .00

.

den mod. nnd
beliebtesten Ausfühl ungen , tadelloser
von JL 14.00 an
Sitz .

Jacken-Kostüme in

Jacken -KostQm in erprobt gutem

Jackets , Frauenpaletots in gr.

KostOmrÖCke Stoffe englischer Art

Modell-Kostüme Jackenu. Taillen-

Cheviot in schwarz , braun u. blau,
Jacke u. Bock m. Tressen garniert,
JL 21.75
Faltenrock.
Jacken-KostQm in guten gestreift.
Stoffen, englisch . Charakters , Litzeneinfassung . Sehr elegant in guter
JL 36 .00
Verarbeitung.
Jacken-KostQm solid.Tnch,schwarz,
braun , blau und grün , schicke Auf¬
machung , Faltenrock , LitzeneinJL 29 .75
fassnng.
Taillenkleider in grosser Auswahl,
entzückende Neuheiten , alle Stoff¬
von *l20 .00an
arten .

.

in grösster Answahl .

. von JL 3 .95 an

KostOmrBcke in den apartesten

Staub- u. Regen-Paletots in guten

romanischen Streifen n. schottischen
Caros . Grosse Mode von otL 40 .— bis 13.50

gezwirnten Stoffen und imprägniert
von JL 80.— bis

KostOmrÖCke in guten Chevron-

Fantasiestoffen
Aufmachungen

in herrlicher Ausmuste¬
rung , durchaus gefütt . v. JL 35.— bis 6 00

Wollblusen

in Tuch , Cheviot,
SBorgenrÖCke
Well - nnd Baumwollflanell , grosse
vou JL 4 .50 an
Auswahl .

, weiss, farbig
Seidenblusen schwarz

Matlndes Kimonofason mit ent¬

. von JL 60.— bis 13 00

zückenden türkischen Mustern in den
apartesten Farbenstellnngen . . JL 5 .50

den elegantesten
von JL 100.— bis 8 .95

Spitzenblusen in
Ausführungen

PlOsch-Jackets und Paletots

, ent¬
PaletOtS in riesiger Answahl
zückende Neuheiten

aparteste Nenheitenin allen modernen
von JL 260 bis 26 .50
Farben .

v. JL 95.— bis 6 .00

In grösster Answahl

Besonders billige

Kinder

- Äoiifektioii

Backiiseli

Zeil
Ecke Stiftstrasse.

HL

yutz - jfasstellung

!*. 30

Ich bitte höfl. um Ihren
Besuch und Besichtigung
meiner Auslagen.

Zeil

Schneider

Obst -König

Schillerst

-Konfektion

für Knaben und Mädchen.

in schöner Auswahl.
Entzückende kleidsame
Neuheiten enthält
meine

5 .75

Covercoat und
in den apartesten
. von JL 65.— bis 7 .75

Kimonos in Tnch,

Stoffen, hochmodern , an den Seiten
JL 16.50
Litzengamitur.

nnd gemustert .

Auswahl , prima schwarze Tacho u.
Kammgarn . . . von JL 85.— bis 5 .00

am Eschenheimer

Ecke Stiftstrasse.

und . Birnen:

Aepfel

empfiehlt für ,ausser

Ananas , Bananen , Feigen , Müsse , Trauben
etcm etcm

Tor

Obst - Schalen
Billigste

in feinster

Preise .
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ehrt , so wenig anerkannt wird auf dieser Erde
Inhalt des Hauptblattes.
Unsere Jahresbilanz.
und daß man das Volk Gottes mit Fichen tritt
Artikel:
L ’äclionoh tauwo . — Unsere Jahres¬
Rückblick
auf
das
Jahr
5668.
und peinigt . Keiner weiß , was da in ihm zuckt,
bilanz . — Brief aus Ungarn . — Aus aller
Welt.
Von
Peli.
in
ihnr
rinnt
.
Nur
Einer
,
der
Erschaucr
und
— Feuilleton:
Eine
versunkene Welt . —
Erprober von Herz und Nieren . Ist der Rang
Die
allgemeine
Lage.
Wo chen - Ka lende r. — Familiennachrichten.
nicht hoch? Muß dem Mann
nicht ein .gutes
Zum vierten Male fällt mir heute die trau¬
Jahr
werden
ob
seiner
Selbstvergessenheit?
L’sclionoli tauwo.
rige Aufgabe zu, in diesen Blättern
das Fazit
Nininit er nicht mit ins Grab , übers Grab hin¬
Stückes Zeitgeschichte zu ziehen,
Auf der Straße , in der Synagoge , im Hause aus seine rein . geweinten , um Gottes willen ge¬ eines traurigen
— und wiederum zeigt meine Chronik das alte
nur ein schlichter, herzlicher Händedruck , nur zwei weinten Tränen?
Gesicht, das bekannte düstere Bild.
schlichte, herzliche Worte : L ' schonoh tauwo.
Und der Andere , der Reiche ? Vor . dem sich
Ein Jahr ist ins Land gegangen , seitdem der
So tvenig und doch so viel ! So karg und die Tafel beugt unter der Last der Leckerbissen?
doch so reich ! So kurz und doch so inhalts¬ Wenn er nun etwa nicht seinen Reichtum in moderne jüdische Chronist die erschütternd tragiBrü¬
schwer !
seiner kurzen Spanne
hieniedigcn Daseins ent¬ sche Tatsache seststellen mußte , daß unsere
im Zarenreiche
nach
Jahren verzwei¬
Schließen alles ein , was auf dem Boden sprechend ausgenutzt hat , wenn er nur sichs be¬ der
der Seele lebt und webt, schließen alles ein, was haglich gestaltet hat und anderen wenig behag¬ felten , übermenschlichen Ringens wieder auf den
das glückheischende Herz , was der jüdisch gestählte lich, — was winkt ihm ? Vielleicht seidene Decken Punkt zurückgelangt sind, auf dem sie sich zur
befanden . Seither haben sich die
Sinn
und Kissen ? Vielleicht wird er eingepolstert in Zeit Plehwes
verlangen , erwarten , erbitten . —■ —
Verhältnisse
womöglich noch verschlimmert , das
Ein gutes Jahr ! — Sind nicht , im tiefsten sein Gold ? Vielleicht bahnt ihm der Glanz seiner
jüdische Leben in Rußland bewegte sich unaufhalt¬
Grunde betrachtet , alle unsere Jahre
gut ? Gut Juwelen den Weg ins Jenseits ? Was ihm winkt?
sam auf der abschüssigen, „ von rücksichtslosen Sa¬
zum mindesten in dem, was die äußeren Wechsel¬ Das Ansehen versinkt , und die Seide verblaßt,
trapen
und verkommenen Volkshetzern " bestimm¬
und
die
Schönheit
zerfällt
,
und
das
Gold bleibt
fälle unseres Geschickes anbetrifft ? Leitet nicht
ten Bahn der Rechtlosigkeit , Unterdrückung und
durch alle Wechscifälle unseres Geschickes hindurch, zurück, und in der dunkeln Gruft gibts nur vier
— Resignation und erreichte offenbar hierin die
vermittels aller Wechsclfälle unseres Geschickes ein Ellen Raum für alle , und der erkaltete Mund
äußersten Grenzen des Menschenmöglichen.
gütiger Vater uns zum wahrhaft
Guten hin? schmeckt nicht mehr die Leckerbissen nach, und es
' Die wenigen kleinen Errungenschaften
und
Zu dem von ihm als gut Erkannten und deshalb begleitet seine dem Körper entwichene Seele , die
nun zur Rechenschaft gefordert wird , keine volle provisorischen Erleichterungen , die unsere Brüder
von uns als gut zu Erstrebenden?
und keine mühsam errungene
Thauro, in Rußland während der Hochflut der FreiheitsEs sind nicht immer irdische Glücksgüter, Guttat
und
die
Seele
steht
nun
leer
und
nackt
und zit¬ bewegung zu verzeichnen hatten , sind ihnen heute
die das Gute in uns , das Gute unserer Weltausnahmslos
wieder genommen ,worden . So erging
anschaüung , das Gute unseres Handelns herbei¬ ternd vor ihrem allwissenden Richter . Es ist ihm
es mit den berüchtigten „ Senatsentscheidungen " .
zaubern , Hervorrufen und befestigen. Auch sie bei Lebzeiten immer gut gegangen , man hat sich
Hierüber einige Worte : In Rußland besteht von
haben ihre Berechtigung , auch sie ihre Bedeutung, auch vor seinem Golde gebückt, man hat chn
Staats
wegen ein trefflich funktionierendes Baro¬
wohl
auch
heimlich
beneidet
,
—
und
er
war
doch,
auch sie ihre hohe Weihe . Vermag doch nur der
aus dem meter , der den jeweilen von den weisen Staats¬
zu spenden , reich und üppig und immer ivieder recht betrachtet , ein Fahnenflüchtling
lenkern befolgten Kurs angibt . Es ist dies der
zu spenden , dem selber Glücksgüter gespendet wur¬ Heere Gottes , der nun seine Fahnenflucht schwer
höchste Gerichtshof , „ regierender Senat " genannt.
büßen muß , und er hat doch keine guten Jahre
den , vermag doch nur der mit freiem Herzen,
Kein Rat einsichtiger , unabhängiger
und leiden¬
verbracht . mit reinem Kopf sich der Thauro
zu widmen,
Wer aber verbringt gute Jahre ? Gute . Jahre schaftsloser Greise , wie dem Namen nach zu ver¬
und durch beides das wahrhaft Gute in sich zu
muten wäre , sondern eine sehr gefügige Kreatur
im innersten und wahrsten Sinne des Wortes?
erzeugen , den nicht Lebensnöte und Erwerbsnöte
Wer dürfte zu hoffen wagen , daß sich dieser der hohen und höchsten Potentaten , jenem römi¬
zwängen und beengen.
„L 'schonoh tauwo " -Wunsch ganz und umfassend schen Senat der Verfallzeit vergleichbar , der ein
Mer
müssen denn alle Soldaten
goldene
des Cäsaren zu seinem Mitglied
an ihm erfüllt ? Wer sich die Kraft Zutrauen Lieblingspferd
Epauletten
tragen ? Gewiß , goldene Epaulettcn
dürfte , wer die Kraft betätigen könnte, allezeit, ernannte . Diesem Senate liegt es nun ob, in
sind ein Rangzeichen , sind Zeichen einer erhöhten
unter allen Umständen , mit jedem Schritt , mit strittigen Fällen , wo die überaus komplizierten und
Würde / verlangen Respekt und Ehrung . Mlein den
jedem Gedanken , mit jedem Gefühl seinem König, verworrenen Judengesetze versagen , eine Entschei¬
Augen der Menschen unsichtbare , verborgene gol¬
dem König aller Könige , als treuer Soldat unter¬ dung im Geiste dieser Gesetze zu treffen . Daß die
dene 'Epauletten
geben noch mehr Würde , noch
tänig zu sein, keinen anderen Willen zu kennen invaliden Minister , General -Gouverneure und Ge¬
größeren Wert.
als den Königswillen
und die Königsherrschaft heimräte immer den Geist der Gesetze zu deuten
Da schluchzt einer aus gebrochenem Geinüt
damit hienieden zu befestigen und zu erweitern — und die richttge Entscheidung zu treffen wußtm,
zu Gott. auf . Er hat keine Tressen , an seinen
der allerdings
dürfte seine Jahre , dürste das braucht nicht erst gesagt zu werden . „So häuften
Fingern blitzen keine Brillanten , sein Anzug ist
eine Jahr , in dem ihm das restlos geglückt wäre, sich in den Tagen des blutrünstigen Plehwe die
schäbig und verschossen. Was ist mit ihm ? Ist ihm
als gut bezeichnen . Dem wird auch nichts dran ungünstigen Entscheidungen prinzipieller Natur in
sein Weib gestorben ? Droht ihm der Büttel ? Hat
gelegen
sein, ob' s um ihn wettert und blitzt, oder erschreckender Weise und erreichten bald die statt¬
er nicht satt zu essen? O ja , man siehts ihm
ob ihn Sonnenschein
und
Frühlingslust
um¬ liche Anzahl von ca. 400 — , ein würdiges Pen¬
an . Kapaunen prangen auf seinem Tisch nicht.
fächeln , er geht aufrecht seines Wegs , immer dant zu den 850 Ausnahmegesetzen für Juden.
O ja , er hat zu kämpfen , wacker und beständig
beherzt , immer bewußt , immer gradaus . Und das Von dieser Geißel glaubten nun die rujsischen
zu kämpfen . Aber nicht deshalb schluchzt er . Nein,
endlich Befreit zu sein . In den Tagen
ist der echteste, der einzig echte Maßstab für ein Juden
er hat sein kleines Leid , sein kleines Selbst
gutes Jahr , alles andere Tand und Stückwerk. der mehr oder weniger wütgehenden Zugeständ¬
vergessen, sein kleines Leid , sein kleines Selbst
Wünschen wir uns von Haus zu Haus, nisse an die Gesellschaft sah endlich die Regier¬
hineingegossen , eingemischt in das große , unge¬
ung ein , daß es auch in der Judenfrage
ein¬
von Gotteshaus
zu Gotteshaus
ein solches Jahr.
stillte , unsägliche Leid der Gesamtheit Israels.
fach so nicht Wetter gehen könne. Ein MinisterialUnd es bricht mit Ungestüm der Schmerz aus Flehen wir um die Kraft zu einem solchen Jahr.
erlaß verfügte nun die Annullierung
der Wirk¬
.
ihm hervor , daß . der Name Gottes , der große, L 'schonoh tauwo !
ung all der bezeichneten ungünstigen Senatsent¬
Heilige und erhabene Na me noch so wenig , ge¬
scheidungen, bis„
eine allgemeine Revision der
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Gesetzgebung über die Juden stattgefunden hat " .
— Seitdem haben sich die Zeiten geändert . Die
hochgehenden Wogen der Revolution legten sich,
die Maßregeln
der weisen Regierung : Kriegszu¬
stand , Strafexpeditioncn
und Todesstrafen
taten
ihre Wirkung — die angestrebte „ Beruhigung"
des Landes trat ein . Jetzt glaubte man , sich
auch mit den Juden nicht inchr genieren zu sollen.
Der entscheidende Schlag hat nicht lange auf .sich
warten lassen ; vor einigen Monaten
wurde er
geführt . Ein
Erlaß
des
allmächtigen
Stolypin
verfügte
die Rückgängig¬
machung
des erwähnten
Erlasses.
Das alles hindert natürlich nicht , daß ein
russischer Minister , der bei der im Zarenreiche
chronischen „ auri sacra fames " sehnsuchtsvoll nach
westeuropäischen Geldbeuteln hinschielt , ab und zu
einem hervorragenden
Juden gegenüber die Er¬
klärung abgibt , man sei bestrebt , die Judenfragc
nach humanen Grundsätzen zu lösen , und daß
naive Menschen derartige
„ diplomatische " Aus¬
lassungen ernst nehmen.
Enrpfindlicher
als auf allen anderen Ge¬
bieten wurden die russischen Juden
in diesem
Jahre
der schwärzesten Reaktion aus dem Ge¬
biete des Schulwesens,
diesem
wundesten
Punkte des russisch-jüdischen Volkslebens , getroffen.
Nachdem in den letzten zwei Jahren seit Ein¬
führung der Autoiwmie der Hochschulen die Aus¬
nahme der jüdischen Aspiranten vielfach ohne jede
perzcntuale Einschränkung erfolgt ,ist, glaubt jetzt
der Minister der
Volksaufklärung
Schwa
r tz
(nomen est omen !) in der Weise für die „ Volks¬
aufklärung " sorgen zu müssen , daß er , allen Ver¬
wendungen der Hochschulen zum Trotze , in keinen:
Falle und unter keinen Umständen die Ausnahme
eines Juden an einer Hochschule anders als nach
den alten Normen zuläßt . Solange nun das alte
perzcntuale Verhältnis
an einer Hochschule nicht
wieder hergestelllt ist, dark kein Jude
an der
betreffenden Hochschule immatrikuliert werden . Auf
diese
Weise
wurden
die meisten
Uni
versitäten
und Polytechniken
den Ju¬
den für das nächste
Lehrjahr
ganz ver - .
schlossen.
Darf Herr S ch w a r tz schon aus Grund dieser
recht hübschen Leistungen für sich den Ruhni in
Anspruch nehmen , eine vollständige Restauration
der Bogolepow ' schen Schulpolitik durchgeführt zu
haben , so verbürgt chm eine einschneidende Maß
regel aus der jüngsten Zeit noch den Ruhmes¬
titel eines Erfinders auf dem Gebiete der jüdi¬
schen Schulchikanen . Ein Erlaß aus den letzten
Tagen bestimmt , daß von nun
ab auch für
die privaten
Mittel
sch ulen die pcrzcn
tualen
Normen
unverbrüchliche
Gül
tigkeit
haben. Die
jüdischen Väter , die viel¬
fach unter den größten pekuniären Opfern aus
eigenen Mitteln Privatgymnasien
gründeten und
erhalten , werden sich es nunnichr angelegen sein
lassen , auch für die Erziehung der Söhne chrer
christlichen Mitbürger Sorge zu tragen . Ein j üdischerVaterwird
von nun
ab mit den
Erziehungskosten
seines
Sohnes
zu¬
gleich
auch diefür
neun christl
ich eJungen
auf
sich nehmen
müssen.
Bei dieser unzweideutigen
Politik der Zcntralregierung
darf uns das
liebevolle
Ver.
hältnis
des
Zaren
und
seiner
Räch,
sten zum „ VerbandcdcsrussischcnVolkes " , das
förmlich
zur Schau
getragen
wird,
nicht
wunder nehmen . (Der Zar legte
sich und dem Kronprinzen das Verbandsabzeichen
an ; dem verrufensten Zweigvereinc des Verban¬
des , dem Odcssaer , schenkte^ der Zar vor einigen
Monaten sein Bild mit eigenhändiger huldreicher
Aufschrift ; die „ Führer " des Verbandes wurden
in diesem Jahre zu wiederholten Malen in Zars¬
koje Ssjelo empfangen usw.) Ebensowenig , d a ß f a st
sämtliche
Pogromverbrechcr
, die sich
in diesem
Jahre
vor
dem Gerichte
zu
verantworten
hatten
, allerhöchst
bc
gnadigt
wurden.
Unter diesen günstigen Auspizien entwickelte
sich der „VerbanddesrussischenVolkc
^s
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zusehends und entfaltete eine sehr rege Tätigkeit.
Er zeigte dabei „ seus äs realitä " genug , um bei
bleibender Sache
die Methoden seiner Arbeit zu
ändern . Hatte er sich ursprünglich aus dem Ge¬
biete der M a s s e n a b s chl a ch t u n g e n hervor¬
getan , Ivar er sodann zu dem etwas
bequemeren
permanenten
Straßenterror
im Klei¬
nen übergegangcn , so bildet jetzt der ökonom i s ch c B o y k o t t d e r Juden
die
eigentliche
Domäne der Verbandstätigkeit . Und man muß cs
den Leuten lassen , sic machen ihre Sache mit
einem Eifer und einer Konsequenz , die bei einem
Slaven verwundern müssen . Wo nur irgend mög¬
lich, werden christliche Konsumvereine gegründet,
Konkurrenz -Läden mit der Losung „ Kauft nicht
bei den Juden !" eröffnet , um dem kleinen jüdi¬
schen Händler seinen kümmerlichen Lcbenscrwerb
völlig abzuschneiden ; strengstens wird darüber ge¬
wacht, daß von den staatlichen und kommunalen
Lieferungen nichts cm Juden übergeben wird , daß
keine irgendwie einträglichen Geschäfte des Staates
oder der Stadt von Juden besorgt werden ; selbst die.
jüdischen Beamten und Funktionäre
werden aus
den wenigen Gebieten , wo sic sich bis jetzt be¬
tätigen durften , systematisch verdrängt.
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rufspolitikern
riesenhafte Fortschritte . Einen em¬
pfindlichen Schlag bereitete dem jüdischen Erlverbs¬
leben das neue Propinationsgesctz.
Bei dieser Sachlage war es eine sehr nnglückliche Fügung , daß die ökono mis ch e Kri¬
sis in Amerika
eine weitere Erschwerung der
Jmmigrationsmöglichkeiten
niit sich brachte . Durch
eine außerordentlich strenge , ja bisweilen gerade¬
zu mißbräuchliche Handhabung der Alien -Bill wird
auch England
immer
unzugänglicher
für den
jüdischen Auswanderer.

In
den sog. konstitutionellen
Län¬
dern ist
alles beim alten geblieben : Gleichbe¬
rechtigung ans dem Papiere , politische Rechtlosig¬
keit und gesellschaftliche Zurücksetzung in der Tat.
Die einzige erfreuliche Ausnahme
aus der
allgemeinen traurigen Regel bildet die Türkei.
Das Ottomanenreich war immer das einzige Land
mit größerer jüdischer Bevölkerung , wo die Ju¬
den in Ruhe und Frieden leben durften und sogar
eine gewisse innere Autonomie besaßen . Durch das
in diesem Jahre
eingeführte konstitutionelle Re¬
gime wird die Lage der Juden in diesem Reiche
sich noch erheblich verbessern.
Dies ist das Bild der allgemeinen Lage
Daß eine derartige Taktik den Juden gegen¬
der Juden
im abgclaufcnen Jahre , lieber die
über auch bei den sog. intelligenten
Schichten
national -politischen und kulturellen Strömungen iin
vielfach Anklang findet , bciveist dasBerhalten
Judentum
— im folgenden Kapitel.
der
Majorität
der
dritten
Reichsduma
in der Judenfragc.
Man
denke an
die skandalöse
Militärdebatte
und an
Brief ans Ungarn.
den ebenso
skandalösen
Beschluß
, auch
künftighin
kranken
Juden
den Aufent¬
Wie mächtiges Blitzcslcuchtcn in die dunkle Nacht
halt
in Kurorten
außerhalb
des An¬ wirkte das Memento des gewesenen Staatssekretärs
Mich . Z s i l i n s z ky , das dieser liberale Staats¬
siedelungsrayons
zu verbieten.
mann beim letzte» Kircheutonvent des ungarischeil
Dies war die allgemeine Lage in Rußland Montandistrikts erschallen ließ : „Die Ritter der Ec¬
im abgelaufenen Jahre . Man sieht also, daß un¬ clesia militans sind mobilisiert . Das neue Regime
sere Brüder in Rußland in diesem Jahre ans dem hat die Politik in die Kirche und die Kirche in
die Politik
eingedrängt . Der Schlachtruf : „ Fort
akuten Zustand der Revolutionskrisis
in das chro¬ nrit dem deklamierenden Katholizismus , die Aera
nische Stadium permanenter hoffnungsloser Rcchts- der Tat breche heran " hatte zündende Wirkung . ■Die
losigkeit und des ökonomischen Vernichtungskam¬ Schlagworte sind tot ; das Wort : „Schlag ' tot " be¬
herrscht den Markt . Wir gehen eineni in seinen Dimen¬
pfes ctngetretcn sind.
*
sionen nicht zu übersehenden Kulturkampf entgegen ."
Die junge
christlichsoziale
Organi¬
, die in : letzten
In den anderen
Jahr
ihre
Macht
Ländern
ist es wenig sation
verzwölffachte
,
hältdas
ganze
Land
mit
anders und noch weniger besser geworden.
eisernem
Ring
umklammert.
Was
sie an
In Galizien
wird die alte , bewährte Po¬ liberalisierender Tünche aus dem Schilde hatte , das
litik der herrschenden Parteien , die Juden
als hat sie auf dem letzten Kongreß — vom 13.—16. d.
politische Parias zu behandeln , lustig und fröhlich Mts . — vollständig weggeworfen . Die Monroedoktrin
hat ihre fanatisch ungarischen Apostel gefunden:
fortgeführt . Der ökonomische
Boykott
der „Ungarn dem christlichen Magyarentnm " ist das SchiJuden
wird
systematisch und rücksichtslos be¬ boles ; davon hallt es auf der Steppe und von der
trieben und droht schließlich in einen förnilichcn Pußta wieder.
Der Jude wird schon jetzt durch die KriegsVernichtungskanipf
auszuartcn . Die Mißbräuche
kostcn gebrandschatzt ! Denn in den Regierungs - und Gewaltakte
katholischer
Bekehrer
kreisen zittert man vor der schwarzen Großmacht und
jüdischen Unmündigen
gegenüber
sind jede neue Gesetzesvorlage trügt den Stempel des herr¬
schenden
Geistes , der das Judentum in seiner Beweg¬
eine
alltägliche
Erscheinung
gewor¬
den. Das
im vorigen Jahre
cingeführtc allge ungsfreiheit hemmt und ihm seine Existenzmöglich¬
keit raubt . Beim -Lonntagsruhegesetz ist dieses Un¬
meine Wahlrecht in den Reichsrat hat den Juden recht,
wogegen unter der Leitung
derKassaer
Galiziens ebensowenig genützt, wie den Juden
und
Eperjescr
Gemeindevertretllng
des übrigen
Oe st erreich . Die Resolution
fünfzigtausend
orthodoxe
Juden
Peti¬
Schmidt,
die
ein Attentat
auf die von der tion i c r t e n , in die Augen springend : Man zwingt
Verfassung verbürgten Gleichberechtigung der Ju¬ den armen Handwerker , daß er seinem jüdischen
Lehrjungen , der am Schabbos rastet , den Sonntag
den bedeutete , bekundete, wessen , sich die Juden freigebe . Das Arbeiten im Kontor ist selbst dem
von diesem aus dem allgemeinen Wahlrecht her- Eigentümer am Sonntag
untersagt , und — was
vorgegangcnen Wahlrecht zu versehen haben . Nur wie eine Bombe wirkt — die Wirtschaften auf dem
nach 10 Uhr vormittags
mit knapper Not entgingen diesmal die öster¬ Lande müssen Sonntags
geschlossen werden.
reichischen Jjubeit
der Gefahr , nach bewährtem
Selbst die Grenzpolizei trägt dem christlichen
russischem Muster offiziell
zu Bürgern zweiter Charakter des ihr anvertrauten Staates
Rechnung
Klasse degradiert zu werden . Der Versuch stimmt und geht rücksichtslos gegen jene Elemente vor , die in
aber sehr bedenklich, und nur hirnlose Vogel ihrem Aeußeren nicht die untrügliche Zugehörig¬
keit zur Edelrasse der Magyaren verraten . Wenn
Strauß -Politiker können die lautsprcchenden Zei¬ ein Jude keinen Matrikelauszug hat — schreibt die
chen der Zeit mißachten . — Eine weitere Glanz¬ „Allg . Jüd . Ztg ." — was bei älteren Leuten vor¬
leistung nach russischem Muster hatte die öster¬ zukommen Pflegt , wird er sofort über die Grenze
reichische Staatswcisheit
im abgclaufcnen Jahre geschickt. Ein Religionslehrer , Vater von sieben Kin¬
dern , wurde , trotzdem er ungarischer Bürger ist,
in den
Pogromhetzen
in
der
Buko¬
in Oekörmozö
ausgewiesen . Der Schau che t i»
wina zu
verzeichnen , die die antisemitische Re¬ R e f i n i e wurde samt Familie unter nichtigem Vor¬
gierung mit Dr . Geßmann sehr wohlwollend be¬ wand abgeschoben. In F e l s ö B i st r a haben sic
einem Herrn Spira , der als ungarischer Bürger
handelte.
seine zweijährige Dienstzeit beiin Militär absolvierte,
Die rumänischen
Juden
haben sich von direkt aus dem Wasser — er badete eben — geholt
den vorjährigen Ausschreitungen nicht erholt . Der und zur Polizei stellig gemacht. Und das sind Bürger,
geboren sind!
glänzende Erfolg dieser Hetzen verfehlte seine Wir¬ die im Schatten der Personalunion
All das befriedigt aber den -hohen Klerus und
kung nicht : seither fühlen sich die Juden Rumä¬ die aristokratischen Latifnndienbesitzer
mit dem Vize¬
niens wie auf einem Vulkan , täglich und stünd¬ präses des ungarischen Reichstags , Stephan
von
an
der Spitze bei weitem nicht.
lich den Wiederausbruch
der Exzesse erwartend. Rakowszky,
Der letzte Katholikentag , bei dem 10 Millionen mngaIn Ungarn
machte die antisemitische Pro¬ garische Katholiken ihre Vertreter hatten , forderte
paganda in der Gesellschaft und bei den Be¬ unverblümt die Aushungermlg der Ketzer. „Dic Koi^
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Jeder der Unterzeichneten ist bereit , die Zeich¬ und obwohl gegen seine und seiner Familie gesell¬
nicht das Geringste einzuwenoder einmaliger größerer schaftliche Stellung
nung von Jahresbeiträgen
den ist.
Spenden entgegenzunehnien.
DasKomitee:
Dr . S . H. Margulies , Oberrabbiner , Florenz.
Dr . Alfred Klee, Rechtsanwalt , Berlin.
Wiener -Neustadt . Hier fand unter dem Pro¬
Dr . I . Elbogen , Dozent an der Lehranstalt für die tektorate des Statthalters
Graf Kielmansegg und
Wissenschaft des Judentums Berlin.
des Bürgermeisters zum zweiten Male eine von pri¬
des vater Seite veranstaltete Herb st m esse statt , auf
Dr . Eugen Mittwoch , Privatdozent , Lehrer
Abbessinisch am orientalischen Seminar Berlin.
der alle 'Arbeiten n it r an christliche Gewerbetreibende
H. Adler , Chief - Rabbi , London.
an Christen
vergeben und die Verkaufsläden nur
Dr . Ascher, Rechtsanwalt , Dessau.
vermietet wurden . Trotzdem wurde diese
Dr . Badt , Professor , Breslau.
rein christliche Herbstmesse
Dr . Baginsky , Universitätsprofessor , Geh. Medizinal- von Juden in dichten Hausen besucht. —
.
rat , Berlin . >
In kurzer Zeit zum zweiten .Male ist iu der hie¬
A. Bernheim , Mitglied des israel . Konsistorium Mül¬ sigen Synagoge
•*5 *
die
hausen im Elsaß.
erb» o-ch e n
Almosenbüchse
Dr . Ludwig Blau , Professor , Budapest . ,
/->
und ausgeraubt worden .
G . Bolaffio , Oberrabbiner , Turin.
Budapest . Der Monat Juli bildet mit
Berlin.
,
Cassel, Geh. Justizrat , Landtagsabgeordnetcr
Juden
zwischen
60 Eheschließungen
Dr . H. P . Chajes , Professor , Florenz.
C h r i st e n
und
Dr . A. Cohn , Rabbiner , Basel.
den Diekord der während eines Monats in Ungarn
Dr . Cohn , Rechtsanwalt , Landtagsabgeordneter,
geschlossenen jüä .-christl. Ehen.
Dessau.
äußerte
Rosenfeld
Czernowitz . Morris
Livorno.
Dx . S . Colombo , Oberrabbiner ,
dem Vertreter der „Buk. Post " gegenüber
Hartwig Derembourg , Professor Membre de l'Jnstitut,
n z:
e
r
die I ü d. S p r a chk o n f e
über
Paris.
_ „Ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist, daß
Dr . I . H. Dünner , Oberrabbiner , Amsterdani.
diese Konferenz in 'Amerika im Hause »neines Ver¬
Dr . N . Ehrenfeld , Oberrabbiner , Prag.
legers in Gegenwart des Dr . Birnbaum und Dr.
Dr . Elias , Arzt , Stadtrat , Mülhausen iin Elsaß. Schidlowski geboren ist. Auch ich habe eine Ein¬
A . da Fano , Oberrabbiner , Mailand.
ladung zur Teilnahme an der Konferenz erhalten.
M . Finzi , Prof . Avv ., Florenz.
prakti¬
ich keinen
ab , weil
Ich lehnte
" Konfession
n. „orthodoxerer
orthodox
Dr . M . Güdemann , Oberrabbiner , Wien.
konnte.
in ihr erblicken
schen Nutzen
hohe
die
—
und
) bilden;
(nicht Konfussion
Dr . Gutmann , Rabbiner , Breslau.
Was wollte sie? Sie wollte den Druck von
-Regierung und die autonom orth . Landeskanzlei
Joseph Halevy , Professor , Paris . .
haben dieses Monstrum bestätigt !!
Werken in jüdischer Sprache in lateinischen Buch¬
Prof . Jare , Oberrabbiner , Ferrara.
,Z i o n i.
tue ich und tat es
staben propagieren ? Das
Dr . Klein , Oberrabbiner , Stockholm.
ohne K o n s e r e nz. Ich brauche blos meinem Ver¬
Dr . Koch, Oberrabbiner , Gothcnburg.
leger den Auftrag zu geben, init lateinischen Buch¬
Dr . Kollenscher, Rechtsanwalt , Posen.
staben zu drucken ; dann tut er cs. Hat denn die
Dr . P . Löwenstein , Oberrabbiner , Kopenhagen.
Dr . S . Maybaum , Rabbiner , Professor , Berlin . . Konferenz die Autorität und die Krast , ihren Be¬
schlüssen Geltung zu verschaffen ? Hat sie Garantien
Df. Ottolenghi , Avv . Acaui , Piemont.
Deutsches
W. Palache , Oberrabbiner der portug . Gemeinde . dafür , daß ihre Beschlüsse von dem einzig kompe¬
tenten Forum , der jüdischen Bevölkerung , sanktioniert
Amsterdam.
Frankfurt a. M . Wir werden um Aufnahme
A . Rodrigues . Pereira , Oberrabbiner der portugiesi¬ werden . Die Konferenz beschließt, die jüdische Sprache
ersucht:
folgenden Ausrufes
in den Schulen lehren zu lassen. Welche Mittel hat
schen Gernei'nde Haag.
Sehr geehrter Herr!
sie, die Kultusgemeinden zu veranlassen , in ihren
Dr . Gerard -Polak -Daniels , Rotterdam.
Schulen Jüdisch lehren zu lassen ? Gar keine ! Ganz
Seit einigen Jahren ist die Aufmerksamkeit unse¬
Dr . S . Poznanski , Rabbiner , Warschau.
abgesehen von der Frage , ob Jüdisch oder Hebräisch
rer Glaubensgenossen wiederum auf die
Dr . Martin Philippsohn , Professor , Berlin.
B o r a » s s e tzn n g
die Nationalsprache sei. Die
Placzek , Justizrat , Posen.
Falaschas
ist
Sprache
einer
für die Kultivierung
Leone Ravenna , comm. Avv ., Ferrara.
gelenkt, jenen versprengten jüdischen Stamm in AbSchu¬
Land , eigene
vor allem ein eigenes
Dr . Rosenthal , Rabbiner , Breslau.
einen schweren
bessinien , der seit Jahrhunderten
Behörden.
len »nd eigene
Prof . Dr . Schechter , Seminardircktor , Newyork.
Kampf für seinen Glauben zu bestehen hat , und der,
Angelo Sereni , Cav . Uff. avv . Stadtrat , Rom.
Es ist wahr . Jüdisch ist eine Sprache , -die 8 Mil¬
uni in diesem Kampfe nicht zu erliegen , uns in
Sprache.
lionen Judeir sprechen, eine lebendige
I . Schloßmanir , Kommerzienrat , Berlin.
dringender Weise um moralische Unterstützung und
'Aber das zu bestätigen , ist keine Konferenz nötig.
Wiener , Stadtrat , Kattowitz.
Kräftigung anfleht.
, darunter
Blätter
jüdische
6
erscheinen
Amerika
In
Bad Ems . Noch kurz vor Rofch-Haschonoh hat
ES ist eine Ehrenpflicht der gesamten Judenheit,
der „Vorlvärts " , der eine tägliche Auslage von
gegenüber diesen! Notschrei Herz und Hand nicht zu das hiesige
72 000 Exemplaren hat . Newyork besitzt 5 jüdische
verschließen. Wir müssen den Falaschas durch Ver- I s r . Z e n t r a l - W a i s c n - u n d M ä d che n h e i m Bühnen , die nicht nilr den „echten" Juden , nein auch
breitnng von Schriften , durch Erteilung von Unter¬ seinen 11. Jahresbericht , für die Zeit vom 1. April den englischen Assimilatiousjuden
eine Stätte der
richt so schnell wie möglich die erbetene Hilfe sendeil 1907 bis 31. März 1908, erscheinen lassen. Danach Erholung
und Erbauung bedeuten ! — Wozu also
und so das Band fester knüpfen , das sie mit dem hat die Verwaltung auch in dieser Zeit in stillem, die Konferenz ?"
Judentum verbindet . Der einzige, der in der Lage aber erfolgreichem Wirken die hohen Ziele : armen
Prag . Das „Tagbl ." schreibt über den
ist, diese schwierige Aufgabe zu erfüllen , in dem un¬ und verwaisten Mädchen Erziehung und Unterhalt
's
Rosenfcld
Morris
Eindruck
>
wegsamen , von der Kultur noch wenig berührten zu gewähren , eifrig weiter verfolgt .
seiner Dichtungen:
und
Berichtsjahres
des
während
war
Anstalt
Die
Faitlowitsch.
.
I
.
Dr
ist
,
wirken
zu
Erfolg
mit
Lande
„Der Dichter mit dem Negerkopf , dem wollig
Er hat durch Unterstützung des verewigten Grand- stets mit 32 Zöglingen voll besetzt. Entlassen .wurden gekrausten Haar , der geschwärzten Haut und den
Rabbin Zadoc Kahn , unter Subvention des Baron 5 Mädchen , die zum Teil ins Geschäft oder in Dienst¬ urwüchsig leidenschaftlichen Bewegungen macht, wie
Edmund von Rothschild in Paris , in den Jahren stellen kamen. Nach dem Rechnungsabschluß kostet kein anderer , die Eigenheiten dieser Poesie begreif¬
1904/5 eine Reise bis tief ins Innere von Abbes- ein Kind pro Jahr etwas über 500 JL Diese Tat¬ lich, die, ohne monoton zu werden , im ewigen Rhyth¬
sinicn gemacht, sich eine gründliche Kenntnis von sache zeigt , daß das „Jsr . Zentral -Waisen - und mus nie rastender Maschinen traurige Lieder singt.
Land und Leuten angeeignet , überall Verbindungen Mädchenheim " in Enis die billigste diesbezügliche Das bitterste soziale Elend , die Knechtung durch
angcknüpft und sich das Vertrauen und die Achtung Anstalt Deutschlands ist. Kostet doch ein Kind in drückendste Armut und die Unerbittlichkeit einer feind¬
der nicht leicht zugänglichen Falaschas erworben. derselben Zeit in Berliner Waisenhäusern die bedeu¬ lichen Welt , der Jainmer des Arbeitsmannes , dein
tend höhere Summe von über 800 Jfc ! — An
Die von ihm überbrachten eingehenden Nach¬ Spenden liefen im Berichtsjahre ein : 16308,73
sich die rauhen Ketten des Frohndienstes nicht lösen
richten über die Falaschas , die von anderen berujenen nebst einer großen Anzahl von Geschenken sür die wollen , die unerhörte Tragik einer ganzen Rasse,
Fachmännern und von Abbessiniern , die sich in Zöglinge und Anstalt . Die Gesundheitsverhältnisse die an ibrer Charakterfestigkeit und der Feindselig¬
Europa aufgehalten haben , bestätigt werden , bilden der Kinder waren gute , die schulpflichtigen Zöglinge keit der anderen leidet , werden in schlichten und
eine in jeder Beziehung hinreichende Grundlage für
besuchten sämtlich die städtische Volksschule und mach¬ kunstlosen Worten ergreifend und erschütternd in die
die Eröffnung des praktischen Hilfswerkes.
Welt hinausgerufen . Den Jargon weiß Roseuseld,
ten recht gute Fortschritte . Der Religionsunterricht
dessen Bortragsknnst einem Berufsschauspieler Ehre
Wir haben nun deshalb Herrn Dr / Faitlowitsch lag in den Händen ves Herrn Dfabb. Dr . Wein¬
machen würde , so zu meistern , daß er dem deutschen
zum zweiten Male nach Abbessinien gesandt , zunächst, garten
und wurde in der Anstalt erteilt.
wird.
verständlich
vollkommen
säst
Hörer
damit die F-alaschas in den Hoffnungen , die sie seit
geplante , durch
Der schon seit vielen Jahren
getäuscht
nicht
sich
hegen,
seiner ersten Anwesenheit
der Herren Dr. „Der jüdische Soldat " , „Die Lichtverkäuferin " , sind
Sammlungen
verschiedenartige
sehen und damit die von ihm in amharischer Sprache A r o n s o h n in Eins , Eduard
F e i st in Frank¬ Balladen von ungebrochener Kraft , in denen Herois¬
in jener Mischung sich
verfaßten Schriften über Juden und Judentum unter furt a. M . und vieler anderer vorbereitete -Neubau mus und Sentimentalität
ihnen verbreitet werden , dann aber auch, damit die wurde so weit gefördert , daß die umgearbeitetcn vorfinden , die reine tragische Gefühle erzeugt , ohne
zu verfallen . Und das
Pathos
weinerliches
ein
in
vorbereitenden ' Schritte zur Gründung einer Schule Pläne in Kürze der Behörde zur Genehmigung ein¬
getan werden , in der junge Falaschas zu Religions¬ gereicht werden können. Ein größerer Bäufonds ist Gedicht „Mein Kind " , ist in seiner rührenden Ein¬
fachheit so packend, daß nicht nur gefühlsweichen
lehrern für ihre Stamniesgenossen ausgebildet wer¬ bereits vorhanden.
den sollen . Weiter wird Herr Dr . Faitlowitsch eine
Nürnberg . Die Regierung hat auf Antrag der Damen sich Tränen in die Augen drängten ."
Anzahl junger und begabter Falaschas answählen , von hiesigen „Israelitischen Religionsgesellschast " jene
denen einige in eine jüdische Schule nach Jeru¬ Schüler
salem und die andern in die erwähnte .entweder
der
von dem Religionsunterricht
in Abbessinien selbst oder in Eryträa zu. errichtende
Warschau . Wie die Zeitungen berichten, hat
" befreit,
Gemeinde
„Israelitischen
eine Versammlung
1 Stimme
Lehrer -Bildungsanstalt gebracht werden sollen . Selbst¬ welche die R e l i g i o n s s chu l e der „Israelit.
mit 14 gegen
gefaßt,
den Beschluß
verständlich wird die zu gründende Schule in streng Religionsgesellschaft
der hiesigen Rabbiner
" besuchen.
werden.
geleitet
, die jüdi¬
Geiste
zu ersuchen
traditionellem
die „die Regierung
Landau . Bon 16 Bize - Feldwebeln,
, weil
untersagen
zu
Zeitungen
schen
als
Wir wenden uns mit der Bitte um Ikuterstützung im 18. Infanterie -Regiment die Kaisermanöver
."
untergraben
den Glauben
diese
der
unseres Werkes an die Judenheit aller Länder , und Offiziers -Aspiranten mitmachten , wurde nur
Diese Nachricht ist so ungeheuerlich , daß wir
ein hiesiger jü¬
ihnen,
unter
Jude
wir sind der festen Ueberzeugung , daß unsere -Bitte einzige
sie nicht glauben mögen ; — aber seitdem das Juden¬
für den versprengten Bruderstamm , der, seit Jahr¬ discher Rechtsanwalt»
tum eine Konfession geworden ist, die nicht Taten
zum Reserve¬
qualifiziert
nicht
hunderten lostgelöst von jedem Zusammenhang mit als
sondern Gesinnungen wertet , ist das Rufen nach einem
offizier
All -Israel , auch in den Tagen blutigster Verfolgung
und schwerster Bedrückung dem Gott Israels die Treue befunden , — und das , obwohl er nach Aussage des Index leider keine Unmöglichkeit mehr . Ganz unbe¬
Obersts ein guter Soldat von tadelloser Führung war greiflich aber wäre es jedenfalls , wie Juden — und
bewährt hat , nicht ungehört verhallen wird.

solidierung der christlichen Gesellschaft, die unser
höchstes Ideal sein inuß , ist nur durchführbar , -wenn
und
verpachten
, nichts
kaufen
wir nichts
an Leute , die nicht
vermieten
nichts
w i e w i r sin d."
Christen
Und unter solchen Umständen finden es unsere
Konfessipnsgeuossen fortschrittlicher Tendenz noch im¬
mer an der Zeit , ihren Brüdern konservativer Ge¬
glnd
Arad
sinnung die Zähne zu zeigen. In
von der Majo¬
die Herrn
haben
Szarvas
des
Verschiebung
die
für
lehnt,
e
es aü g
rität
Jahrmarktes , der auf Simchastora fällt , einzntreten,
denn das sei nur ein orthodoxer , kein jüdischer Fest¬
tag . Anderseits bieten mehrere orthodoxe Gemeinden
ein solch trauriges Bild disziplinloser Organisation,
daß die Autonomie , die nach schwerem Kampfe
endlich errungen ist, mehr als illusorisch wird . Bar a n n o und M v a s a r h e l y toollen der Geineinde
nicht den Ruhm lassen, den Rabbiner
Kirchdrauf
vor der politischen Behörde ausgespielt zu haben.
Autorität des ehrwürdigen Seeleudie
Sie treten
hirten rücksichtslos in den Staub . Gemeinde und
Rabbiner liegen sich in veu Haaren . Es scheint,
daß die Zerklüftung und Zerrissenheit bei uns noch
zu wenig radikal ist. Man hat Sehnsucht nach Zu¬
ständen , wie sic in G a l a n t h a herrschen. Es gibt
dort nämlich noch keine liberalisierende Resormjuden.
Unsere Konscssionalislcu sind daselbst noch orthodox
bis in die Nasenspitze. Haben eS aber in ihrer
selbstzerfleischenden Hetzlust doch erreicht , daß sie
bis in den Tod ge¬
von einander
zwei
Gemeindewesen
konservative
trennte

-Nngar«.
Oesterreich

Aus aller Mett.
Reich.

Rußland.
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dazu noch Rabbiner , die Vertreter des Judentums —
halten , bei uns Alten langweilt sich das Mädchen ." der
in eines internen jüdischen Angelegenheit die
Hand in de» Vordergrund und sagte seiner
Regie¬ Und er zwinkerte ihn mit listigem Lächeln
an.
rung anrufen können.
Schwester : „Siehst Du , den hast Du zuletzt als
Moses sah zweifelnd zu chm hin . „Bär , bei kleinen
Jungen auf dem Schoß gehabt ."
Dir weiß man nicht, ob Di : ernst redest oder Deinen
Frau Reiß sah an dem stattlichen Jüngling
Scherz trechst. Wenn ich das gleich meinem Jungen
erzähle und er kommt zu Dir , so ist das fünfjährige herauf und schüttelte den Kopf. „Ja , ja , an den
großen Kindern sehen tvir , daß ivir alt werden ."
Evchen da ."
i
Bär rief weiter : „ Blümchen , komme einmal her.
Bär lachte. „ Beruhige Dich. Moses , diesmal
timmts . Es ist Blümchen , die unberufen achtzehn Siehst Du Moses , das ist meine Lieblingsnichte . Einen
Jahre
alt ist.-"- Und ernst fuhr er fort : „Ich habe Schalet kann Pas Kind machen !" Und seine
Eine versunkene Welt.
wirklich das Mädchen für Deinen Mendel iin Ange. Augen verklärten sich, während sich seine Lippen
Roman von Jakob
spitzten.
Lev y.
Mein Schwager Reiß hat Vermögen , und er würde
„Mendel , begrüße auch Deine Base ."
sine älteste Tochter gerne nach Köln verheiraten,
(Fortsetzung).
Der Jüngling trat befangen näher und reichte
wo die Jude » unter gutem Schutze stehen. Viel¬
Sein Vater schüttelte mißbilligend den Kops. leicht zieht
dem
jungen Mädchen die Hand.
er dann später auch hierher ."
„Sage das nicht, Mendel . Im Saufen
„Hattet Ihr eine gute Reise ?"
„Bär , wir reden weiter darüber . Jetzt muß ich
wir uns nicht auszeichnen . Im Trunk kommt wollen
Bär
meinte gemütlich : „Kinder , duzt Euch, doch,
eilen,
Streit
sonst wird die Brühe an dem Karpfen steif.
und alles Böse."
Ihr seid ja Verwandte ."
Gut Schabbos ."
Der Metzger rief : „ Oho, Vater Moses , Du .darfst
Blümchen antwortete unbefangen : „Gerne , Men¬
Und die Schwäger , trennten sich mit Händedruck.
das uns sagen, aber sonst keiner . Wir mögen einen
del hat mir vor einigen Jahren auf,Chanukka ein
2. Kapitel.
festen, tiefen Schluck, aber das Bier macht uns nicht
schönes Trcndelchen geschickt, dafür bin ich ihm .heute
Bär Kuchenheim war ein angesehener Mann noch dankbar ."
zu Zankteufeln . Oder sind wir so schlimm, wenn
wir in der
!
einige Kannen Bier im Leibe haben ?"
Gemeinde . Er war ein Vorsteher , und wenn
Es trat Besuch ein.
Ein Männchen mit schneeweißem Haar und rotem der Stadtrat mit der Judenschaft etwas zu verhan¬
(Fortsetzung
folgt
.)
Gesicht schrie iu Fistelstimme : „Und der Wein , den deln hatte , was durch die von ihr .angestellten
das Kloster St . Agatha keltert , hei ! wem: wir den Judcnmeister geschah, war er der berufene Mittels¬
Kaiser
mann . Mit Klugheit und Takt waltete er seines
Friedrich
trinken , halten wir alle Menschen für Brüder ."
Quelle
Offenbach a. M. - - Moses sagte : „Ihr lieben Leute , wenn alle Amtes und wartete selten , bis bei außergewöhnlichen
Gegen Gicht und Bbeumatismus bewährt.
Menschen so wären , wie Ihr , dann würden Bier Gelegenheiten Forderungen
an die Juden gestellt
und Wein kein Unglück bringen , denn Ihr Hört wurden . Wenn neue Ratsherrn
gewählt ivurden,
auf zu trinken , wenn Ihr sehr vergnügt seid. Dann wenn die Stadt
eine Deputation an den König
Neubauten
singt Ihr und lacht uird schlvätzt, aber alles in Ge¬ schicken mußte , immer bot er ein Scherslcin der
Umbauten
mütlichkeit . Wer andere , die im Trunk streitsüchtig Juden an , die sich an dem Wohl der Stadt beteiligen
Innendekoration.
werden , — mit wem fangen die an , an wem kühlen wollten.
die ihr Mütchen ?"
Und es kam ihm nicht darauf an , einem der
„Nun ja , Moses , Euch Juden wird dann das hochmögenden Herren ein Faß Wein oder einen
Fell gegerbt , und Ihr armen Schlucker könnt Euch silbernen Pokal zu verehreil , und deshalb war er
(Zeitangaben nach dem Losch .)
nicht wehren . Aber die so tun , das sind Schufte, sowohl bei den Ratsb ^rren , wie auch beim
Erzbischof
Samstag , den 26 . September (= 1. Tiechri ) :
und bei uns im hilligen Köln könnt Ihr Euch doch beliebt und geachtet.
Er lebte mit seiner Frau , die mit unbegrenzter Sabbat - u . Festes - Anfang in Frankfurt 5 Uhr 30 Min.
nicht beklagen . Wenn übrigens alle Juden so wie
Ihr wäret , dann stände es besser um Euch."
Ehrfurcht zu ihm hinaufschaute , in glücklicher Ehe , der Festes -Ausgang in Frankfurt a. M . 7 Uhr — Min .,
in Berlin 6 Uhr 40 Min.
Moses erwiderte ernst : „Ihr irrt , Nießen . Ich ein Mädchen Und zwei Knaben entsprossen waren.
Am Sabbatnachmittag
und mein Sohn sind nicht besser, als die anderen
ging Bär in seinem Zim¬
Samstag
(26. und 27. , Scpt .) :
Juden . Aber wollte Gott , alle Christen dächten wie mer , eine Shnagogenmelodie bruinmend , auf und ab. R a u s ch-- h a s und Sonntag
cho n o h. Es beginnt das bürgerliche
Der Raum war reich ausgestattet . Der große, Jahr .
Ihr , die Ihr auch im Juden den Menschen achtet und
(Das
Jahr
der
Feste geht am 1. Nissan ail.)
runde Tisch war mit einem kostbaren, bunteir Teppich Diesmal
ihn nicht herabwürdigt ."
die Jahreszahl 5669. Nach der Tradition
Nießen .sagte treuherzig : „Ihr habt mir einmal bedeckt. Der Wand entlang aus der übermannshohen ist Rauschhaschonoh
auch
der Tag des Weltgerichts,
geholfen , und das vergesse ich Euch nicht. Damals Täfelung war ein Bord angebracht , auf dem pracht¬ Janm -Hadin ,
fand ich bei keinem Christen Hilfe . Und seit der volle venetianische Gläser , silberne Kannen und Becher innerung, ' in auch Jaum -Hasikoraun , Tag der Er¬
der
Thora Jaum - Teruoh — Tag des
Zeit bin ich Freund von Euch Juden und bleib, standen .
j
Blasens.
es . Darauf könnt Ihr Euch verlassen ."
Frau Bär , eine breite Frau »rit sehr gutmütigen
Am
Rausch- haschonoh wird unser Urteil gleichZügen , saß auf einem Sessel , ein Zecnu Urcnn lesend,
Er schüttelte den beiden die Hand.
das sie auf dem Schooß liegen hatte . Auf dem sanr geschrieben, am Versöhnungstag versiegelt . Da¬
„Jetzt müsse» wir gehen, cs wird Zeit ." ,
her
unser
Ncujahrswunsch „Kesiwo-wachasimoh-tauMoses und sein Sohn erhoben sich und ent Kopf hatte sie eine Haube mit breiten seidenen
feinten
sich unter freundlichen Grüßen , die von Bändern und war in farbiger Seide gekleidet, die wo", gute Einschreibung und Versiegelung.
bei jeder Bewegung raschelte. Die Brust schmückte
Mit Rausch- haschonoh beginnen die Asseres-jcmeiden anderen ebenso freundlich erwidert wurden.
Die beiden schritten wacker drauf los , freudig eine goldene Brosche, an den Ohren und Fingern Teschuwoh — 10 Bußtage , mit
Jaum -Kippur
erhoben durch das herzliche Entgegenkommen ihrer funkelte es von farbigen Steinen . In der,Juden¬ schließend. Ernst begehe man die Bußezeit , gebe sich
Mitbürger , nur verdüsterten sich ihre Mienen , als stadt schmückte und kleidete man sich am Sabbat am Rausch- haschonoh nicht wie sonst irdischen Ge¬
nach Herzenslust und störte sich nicht an die befohlenen nüssen hin . Löblich ists, ganz „ Thillim " zu lesen.
sie den Galgen erblickten, den der Rat den
Juden
Beim Kiddusch am Abend Schehcchijonu , am 2. 'Abend
zum Schimpf an ihrem Friedhof errichtet hatte.
Einschränkungen.
An dem Fenster standen zwei junge Mädchen eine neue Frucht dazu nehmen . Man genieße abends
Sie gingen durch die schmalen Pfade der Mein
iu
gärten , durch die engen , volksreichen Straßen der
hellen Gewändern , sich leise unterhaltend und oft Honig und Süßapfel als Symbol eines „süßen"
Stadt und achteten nicht aus die höhnischen Schimpf¬ laut herauslachend . Die kleinere der beiden , ein hüb¬ Jahres.
worte , die ihnen hier und da nachgerufen wurden. sches, dunkeläugiges Mädchen , flüsterte : „Esther ,
Der Gottesdienst beginnt möglichst früh . (6 Uhr .)
ich
Nachmittags , als die Sonne noch hoch stand, habe hier in einer halben Stunde mehr Juden Die Festgcbete sprechen von der Huldigung Gottes
gesehen, als in meinem ganzen Leben zuvor ." .
a) als Schöpfer , b) als Richter . Das große
kamen sie nach Hause.
MussafDie andere , in gleichem Alter , eine Blondine, gebct enthält
Mit den Wasserfluten , mit denen sic der Arbeit
9 Brochaus , darin „ Olenu " . Nach
Staub von ihrem Körper wuschen, wurde auch der die ihrem Vater Bär ähnlich sah, lachte. „Das glaube den» Schacharis
die inhaltreichen Bitten „Owinu
Druck des Alltags sortgespült , und als der Vater ich gerne , Blümchen , bei den zehn Familien , die Malkenu " ; auch nach Mincho - Schmono -E ., und so
in Emmerich wohnen ."
in der sabbatliche » Kleidung aus der
während der ganzen 10 Bußtage , Sabbat und ErefGiebelstube
„Dort gehen sie auch nicht so über die Straßen ." Jaum -Kippur
trat , um sich mit den Söhnen zu» Synagoge zu
ausgenommen.
„In
Köln
auch nicht, nur in der Judenstadt.
begeben , hatte er die aufrechte Hckltung und die
Schofarblaseu
. gebotene Pflicht.
Auf
den
anderen
Gassen
dürfen wir nicht lusttvandeln, Tonarten traditionell . göttlich
Würde des Hausherrn , des Hauptes der Familie.
Nichts genießen vor dem Hören
müssen sie ohne Aufenthalt durchschreiten." dieses
In der sabbatlich erleuchteten Synagoge trafen sondern
Blasens
,
wie
auch
sonst
itjcht
vor dem Beten.
er „Wie schön war es in Schul ' heute
Morgen. (Frauen und Schwache aiisgenoininen .)
sich die Männer . Sic trugen lange Röcke, oder
Bedeutung:
Einen
modische Mäntel , von den Schultern rückwärts fal¬ nicht Gesang wie von Eurem Chase» habe ich noch Zeichen der Huldigung , Weckruf zur Buße , Erinne¬
gehört . Aber weshalb hüpft Euer Schammes rung
lend , aus der Brust mit einer kostbaren Spange
an
den
Widder bei Jsaks Opferung , Erinne¬
imnrer , wenn er auf dem Almemor die Mizwoth aus¬
rung an die Offenbarung . — Der Blasende sei ein
zusammengeheftet . Auf dem Kopf den runden Hut ruft ?"
^
mit aufrechtem eckigen Rand aus Pelzwerk oder
würdiger
Mann
. Das Schofar entspreche den gesetz¬
Esther lachte : „Damit
man seine seidenen lichen
Sammt ; die ganze Tracht war ihnen außerhalb der
Strümpfe
und die silberne Schnallen auf seinen hören , Vorschriften . Bis zur Dämmerung darf man 's
Jubenstadt verboten.
wenn
nicht früher möglich. Nach beendeter Schuhen bewundert . Das Männchen ist sehr eitel ."
Der neue Chase» Israel aus Bacharach
Blümchen meinte : „Er hat mich übrigens oft Andacht morgens nochmals 30 Signale gebräuchlich.
so künstlich, mit so feinen Trillern , daß die sang
Weil
heuer
am 1. Tage Sabbat , verschiebt man
Män¬
ner vor Entzücken ihre Augen halb schlossen. Die angesehen ."
„Entweder gefällst Du ihm dann , oder Du hast auf den 2. Tag dos Schofarblaseu , das Beten der
Meschorerim waren vorzüglich geschult, der Baß tönte
Owinu
Malkenu
,
endlich das „ Taschlichinachen" . —
geplaiwert
.
Beides
ist bei Dir möglich."
so dumpf , der Diskant so hell hinein , daß es
Blümchen aber erwiderte entrüstet : „Ich habe Nach dem Mincho -Gcbet ist's Gebrauch , an einem
als , ob der liebliche Tenor des Chasens von derschien,
Bach,
Fluß oder See mit Fischen zu gehen und
Be¬ nur bei der Thoravorlcsung mich ein
bischen mit
gleitung gen Himmel getragen würde.
meiner Nachbarin unterhalten . Die Männer unten das „ Taschlich-Gebet " zu verrichten . Sinn : „ TaschUnd am Schlüsse des Gottesdienstes , als die haben auch geschwätzt,
lich"
,
du
mögest werfen — unsere Sünden .— in
bis der dicke Bal Sergen
Knaben sich an die Väter zum Benschen drängten mehreremal „pscht"
Meercstiefe , daß man ihrer nicht mehr gedenke.
gemacht hat ."
unv sich ihnen an die Hand hingen , . sagten sich
„Ja , das ist der alte Reb Feibel . Der hat Noch andere Deutungen existieren . — Montag (28.
die Männer mit strahlenden Blicken:
(
früher am meisten geplaudert , und weil alle Rügen September ) : Zaum - Gedalja
Fasten
Gedaljahs ).
„Das ist ein Chasen ! Auf Roschhaschonoh haben nichts
geholfen haben , machte man ihn zum Aufpasser. Gemeindefasttag , also Pflicht für alle Erwachsenen.
sie in Frankfurt so keinen Gesang wie wir ."
Erinnerung
an
die
Ermordung
des frommen Statt -'
Nur der Bassist, der Schuster Leiser , und der Seitdem ist er selbst ruhig und fürchterlich hinter Halters Gedaljah , den Babylons König
Jedem her , der nur den Mund verzieht ."
Nebuchadnezar
Diskant , ein blasser schmaler Schüler der Jeschiwoh,
nach der Zerstörung des 1. Tempels (581 vor -1)
Unterdessen
war Frau Reiß , die Mutter von über
flüsterten sich zu : „Wenn er uns nicht hätte , iväre
den kleinen Rest der in Jerusalem Zurück¬
Blümchen
,
ins
Zimmer
getreten . Sie war eine gebliebenen anstellte .
sein Gesang wie eine verrostete Wetterfahne ."
Zahlreiche fromme Männer fie¬
kleine, runde Frau mit klugen Augen.
Moses Ems ging mit seinem Schwager Bär
len mit Gedaljah . Der Rest floh nach Egypten . So
„Ich
glaube
,
ich
habe
ein wenig geschlafen.
Kuchenheim die Straße hinauf . Dieser , ein behäbiger
sank
Israels
letzte
Stütze
. — Vermehrte SelichausDie
Mädchen kicherten. Blümchen aber sagte:
Mann mit Hellen, klugen Ilugen , trug einen lang„Goldige Mutter , daheim ruhst Du auch Mittags, gebete . Wajchal -Lesen aus der Thora , morgens und
schößigen block und einen Dreispitz . An der Ecke auch
nachmittags , wenn mindestens ein Minjan fastet.
wenn wir nachts ganz stille sind." ,
der Engengasse sagte er : „Moses , also morgen nach
Minchah kommt Ihr zu uns . Meine Schwester aus den Das lustige Wortgeplänkel wurde durch eintreten
Besuch unterbrochen . Moses Ems mit der ganzen
Offtnbacber Druckluft - Anlage
Emmerich , die heute eingetroffen ist, hat ihre Tochter Familie
trat ein , mit herzlichen Worten den .fremden
Telefon 123. Offenbach a . H . Telefon 123.
mitgebracht . Dein Mendel kann sich mit ihr unter¬ Besuch
begrüßend . Bär Kuchenheim zog Mendel an Unübertroffene
bewährteste To p’p IC hr 01 n I3U n ff•

Hü

Wocheu
-Kalerrver.

Nr . 38.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Auskünfte!

Mi
Grosse

Einen
Sohn , Herrn
Julius
Rosenbaum
(Schnaier ), Stuttgart.
Einen Sohn , Herrn Oppenheimer (Israel ), Frankfurt , Obermainstr . 12.
-1

obachtuugen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
! !!
Telephon
4359.

I>etecti v -Zen träte

Salzliaus

6 . I.

Albert Freund , 71 I ., Gleiwitz.
' . ..
Jonas Mayer , 78 I ., Biebesheim .
, '
Leo Bayerthal , 75 I ., Worms.
Eveline Pakscher geb. Guttmann , 82 I ., Berlin.
Moritz Kristeller , 65 I ., Neustadt bei Pinne . ■
Siegfried Baß , 59 vo?-' Nürnberg.

Verlobte.

Grete Freund , Breslau — Hugo Lewin , Gör¬
litz,/Berlin , Schmidstr . 3.
Rosa Schlesinger — Julius
Bacher , Berlin.
Paula Markowitz , Strelno — Joseph Mcndel- werden unt. Garantie in Polstermöbel, Betten etc. getötet.
sohn, Stettin .
,
Meder’s meehanisehes Teppieh
-Reinigungswerk
Rosa Caspari , Könitz — Julius Groß , Würzburg.
Heinrich Trosch
Gertrud Sonnenberg , Löbau — Max Breslauer,
Tel . 8642. Bergers
tnasse
143.
Tel . 8642.
Bromberg.
Aenny Haas , Bingen — Ernst
Hamburger,
Präp
. Natur
-ßrabltränza
Aschaffenburg.
lebende Bindeart sehr
haltbar . Pariser PerlSophie Loewenberg geb. Seligmann — Berthold
buhetts .ParlserGellufoid '»
Böttigheimer , Stuttgart.
kränze , Metalltoänze,

Familiemrachrichterr.

Motten

Geburten.

furt.

Seite 5.

Einen Sohn , Herrn Leo Benario (Bing ), Frank¬

Eine Tochter , Herrn Felix Herz (Joseph ), Frank¬
furt , Weberstr . 7.
,
Eine Tochter , Herrn Arthur Rapp (Landsberg ),
Frankfurt , Friedberger Anlage 17.
Eine Tochter , Herrn Moritz Lehmann (Ehrlich) ,
Stettin.
Eine Tochter , Herrn Max Leiser (Lippmann ),
Thor ».
Eine Tochter , Herrn Dr . Lachmann (Löwy),
Berlin.
Eine Tochter , Herrn Sally Wittenberg (Cohn ),
Berlin .
^
Eine Tochter , Herrn Arthur Wertheiiner (Stern¬
weiler ), Mannheim.
NNNMMMNNtMNNMNN

MajoLikakränze.
Versand nach Anauärts
wird prompt besorgt.
Frankfurter Smatthnen »und
Grabscbmuskfabtik
Wolschendorff
t Meissner
nur 28 Tonge&?aas6 38;
Wir bitten unsere Firma
ged. za beachten.

Sterbesälle.
. Berta Schottländer geb. Werner , 88 I ., Breslau.
Elise Brasch geb. S .imon , Berlin .
:
Isidor Lesser, 52 I ., Berlin.
Fanny Unger geb. Elsner , 60 I ., Berlin.
Henriette Jsaac geb. Aaron , 70 I ., Berlin.

« NNNNINMaMI

02 u HoscbftascfumofLo

1 fl . Rothschild , hebräische Buchhandlung |
2
Telephon 6529
Franlcfsrrt
am
Main
Börnestrasse
33. *
• empfiehlt zu billigsten Preisen Chnmoschim , Machsorim , Teillos , seidene >
Z und wollene Talesim , Köckle , Sargenes , Schaufros , Sifre Tora , 9
8= Tefilin
, Mesnsos etc. etc.
■■
.
g

g

Kunststickerei

•iMMMan

für Porauches , Tlioramäntel

« a9M9MMMM

■ Tel. 4603
. Albert
■
I

I

Berzac

1 Max
2

* MMN9MUMiniUS«

Schumann

- Theater

Troupe

Crayaml

•

.Joseph

in meiner

= liebendes

db f — _ _ Spezialität
_
UfKll
VI - *HPl
wMMW MMM

nächst

Billigste

Bezugsquelle

Versandbestellungen

@ rsta

Pflanzenfett

,

__

!

VttAAlt
WwIlUU

fl-Oml

W|

'Telephon

Tomop.

Da

| | | Hanauer
Landstrasse 21
vis -a-vis Allerheiligenschule.

Obst, Gemüse, Südfrüchte , Eier , Butter etc.
zu Markt -Engros -Preisen . — Lieferung frei Hans.

13686.

Telephon

0

Art.

eingetroffen

s

Tettllos

, Machsorim
,

Valmen.

!

hitcher

L

Schoiros

im

Verschiedene Sorten schöner

Nenban des
Telephon

Tel. 1442

Ehrhard
-Vogel,

Kaofminn
. Vereins, Eske Eschenheimer

Anlage
Telephon

747 .

H . Cb

13686.

m

Cäglicb frische Blumen in grosser Auswahl.

Henny

61 . Tel . 3634.

Blumen
-Arrangements

aller
Neu

.cLt_

erbitte nach 61 Allerhelligenstrasse

J . UarnnToil
33, Ecke
numyrdu
, Breitegaase
= = s== Telephon
10259Neue
. —Zell.

Dekorationen und

.=

ffiossmarht.

: Irische Oefen der
Aurorahütte , spars . Brand,
vorzüglichst regulierbar.

, llP

Geflügel

vT _ZE3 Za .rb

& Strauss
25

8

BIT Alleinige Geflügelhandlung unter ritueller Aufsicht . "BW

und Perrücken.

Hirschgroben

Mästerei

8 Schützenstrasse

Oepen,

Ballin
Grosser

2.

Spezial - Atelier für

ScheiteI

Soli Wotif, O
6r . Friedbergerstr .46. Tel .3821. O

verkaufe ick , und versende frei ins Haus vom 28. Sept.
bis 2. Oktober

Me Carly

(die urkomische Excentrics)

Sonn- und Feiertag 2 Vorstellungen

o

Zu Kappores

Tel
. 4603.

sowie die übrigen Sensationen.

g

in billigster
und
= = feinster Ausführung . = s

»l

MAL3
ZEICHNEN
3
UTENSILIEN
PflEIZklSre
*CAATlS
•

’s 10 Seelöwen, das unglaublichste der Dressur.

Wessely

8!

26.

UERSAND
^ ftlLER
UND

_ 4. Variete -Saison vom 16. bis 30. September
9V * Anfang
8 Uhr
präcise
. *SB

(Jongleur -Pantomime )

8

etc.

Frankfurt

,

Tefilliu

und

!A . «I. Holmium

und

Frankfurt

747.

, Sargenes,
Hadassim

.

87

Telegr .-Adr . : Hofmann Buchhandlung Frankfurt

a. M.

E

Neu - Anlagen .

==

-

Reparaturen.

Kürschnerei

LaJÄ?

Telephon

rg

: Palästina

13686

Vilbelerstrasse

Telephon

7,T*

aussepgewöhnlich

sauberster

billigen

wie Herren - und Damenpelze , Jackets , Stolen , Muffen etc . zn
We gfall der teuer» Spesen, wie Ladenmiete etc., unter Garantie
5W “ Kein Engpös - oder
Massenkonfektion!
auch von nicht bei mir gekauften Gegenständen schnellstens.

Preisen

Arbeit u . tadellosem Sitz .
Umarbeitungen , Reparaturen

in

Fol

ge

oltZu
.ohne
«Mg.

bei Franz

f
a

tB

I

a «

Esrogim.

.

Anfertigung und Lager aller modernen Pelzkleidungsstflcke

V

<§
«

a . M . I.

neben Cafe Goldschmidt.

Telefon
-,lUiellen-,Elektr
.Licht
-Anlagen.
Specialität

8

bei

BSlifd!uo
B§

87 Allerheiligenstrasse

!

10.

0
*

, Audachts-

, Röchle

, Culolim

N

Tel. 1442

. Spohr

Baumweg

Talesim
, Bsrogim

, Chumoschim

13686.

Hypothekenkapital
I. und II . Stelle
Tel . 6393
offeriert billigst anch nach auswärts

M.

Brück

jr., Sensal,

Frankfurt a. M-. Kaiser Wilhelm -Passage.

Dittrich
* *'

“ l ” « 8'
" FFmthrta
. ll.

'4

■ü

■

Seite 6.

Frankfurter

JsraelitisAe

JL teo Restauration mit Cafe Nathan
•
34

Separates

Speisezimmer
.
Ia.

David

Allerlieiligfenstrasse

34

Eigene

Seligmann

und 2 Breitegasse

bürgerl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und bShar.
Joden

Samstag

gesetzte

Bauer
Frankfurt

Rr. 38.

? Fainklienblatt.

lao

“f ^l

Abonnenten
-Annahme täglich.

Bohnen.

Tische
,Stühle
.Gardetoben
,Bettes

WasdHiH

»ErtPhiLHerzberger

a . K.

EaTarikation

2»

Frankfurt
a . H ., Fahrgasse 2.
Gegründet 1869.
Telephon 2287.

•von.

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 34.— an.

-ivsächweizeF
-Räse
.Liinburger
-Räse
.Caineniberthäse.
Die Herstellnng erfolgt nnter streng ritueller Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn
Dr . Breuer , Babbiner der Israel . Selig . -Gesellschaft , Frankfurt
a . ffl.

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt

Qualit. unerreicht . — Treise billigst. — Verlangen Sie Offerte!
Betttaastrasse 27.

Westend

- Bad

Elektrische

Licht

Bettinastrasse 27.

- Bäder

Paul

Schwalbach,

Neu !

früher

Masseur

. —

iin Ludwigsbad.

Elektr. Lichtbad „Polysol
“ für Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zelle . Heu!
Aerztlich
empfohlen.
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

MÖBELFABRIK

D

von Mk . 22 .— an

Garantiert

Fahrrad

Lots,

erstklassige
Ringfreie

in allen Grössen am Lager.

Ware!

32

Ä. MAIN

Bureau : Sandweg

32.

9. Rubinstein
Uhrmacher

S. Moses & Co.

und

Goldarheiter

82.

Reparaturen werden unter
Zusicherung prompt . Bedienung ausgef.
Ia . Referenzen
am Platze.

Telephon 990.
Stets grosses Lager in allen Sorten.

NEUE MAINZERSTRASSE 31
PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL , DEKORATIONEN , TEPPICHE.

Zeit

Allerhelligenstrasse
77
früher Rechneigrabenstr.

zu billigsten Freisen
liefern

No . 2815 .

-Seip

Neue

Kohlen und Koks

- NIEDERLAGE

FRANKFURT

Wäschemangeln

Alte Schlesingergasse 4a , I. (Frklt. a . IW,

- MAGER

TELEFON

von Mk . 10.50 an

Walzen für Wring¬
maschinen

Heinrich

Wechaelstrombäder
. — Massage
. — Vibrations
-Massage
Hühneraugen
- und Nagel - Operationen.
Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

Wringmaschinen

Spezialität:
Neuherstellen aller ächten u . uuiichteu
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art u. s. w.

Ixn -enz Bock , SST
Glaserei .

Vergolder

Entrahmen

von Bilder

ei.

etc.

sowie allen in das Fach einschlagenden Neuanfertigungen
und Reparaturen
unter Zusicherung reeller
und billiger
Bedienung.

Lieferungswagen.
Var kauf « - Bonopet

De

V . Degen er -B öniiig'
Jrukfnrt

ist ein zartes, reines Gesicht, rosiges, sugendfrisches Aussehen» weiße,,
samnietwciche Haut imd schöner, Teint . Alles dies erzeugt die echte

Stedrenplerd- Cilienmikb*Seift
von Kevgrnnnn

& Co . , Radkbeul

. ä Stück

innei
-

Mahr

Krankenveii Jur

Gegründet

1870 .

Fr ankf

urt

a. M.

öO

Glementmen
-Institnt
bestgeschulte

Kräfte

für
a . M.

empfiehlt
für . Kranken - und

Telephon 4796

Wochenpflege
—

Ad . K . Assmann

a . M -, Hochstrasse

4.

1296 Telephon

1296.

Projektierung und Bauleitung
aller GebMndearfen
, JCunstgewerbliche Arbeiten,
.. Grabdenkmäler
=
etc. =
=

Segreltuclischube
empfiehlt

Hugo

IRotscliild.

Telephon 10133 . Yilbelerstrasse

am Eschenheimer

?e(. 345t.
nnter

34 .

Telephon 10133.

Inh. Jttichael Schuster

Aufsicht

Sr . Ehrw . des Herrn

Aeltestes

Tor

Geschäft

Rechneigrabenstr 15.

Babbiner

am

Platze

Hotels

nnd

Dr . Brener.

.
_
= Conditoreiwaren. —Eis. —Cafe.Torteilhafteste

Bezngsqnelle

empfiehlt für

Obst - König
. SO

Schanspisihaiis 4.

Krankenpflege
Leopold Seligmann’s Nachfolger

Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet.

Scliillerstr

fim

1870.

(Schwestern
, Pfleger
, Wochenpflegerinnen
, einfache Wärterinnen rc.)
—

Frankfurt

Hitieiri v.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich , eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde -Hospital.
Anmeldungen , Statuten
und Auskunft
in unserem Bureau
Reclmeigrafrenstrasse
8 , II ., von 2Uz- l 1/* Uhr.

Lederweg 59 Frankfurt

Architekt

Pf . Überall zu haben.

Gegründet

s. M

für

ausser Aepfel

und

Bestanrants.

Birnen:

Ananas , Bananen , Feigen , Müsse , Trauben
etc . etcm
Ohsi - Schaien in feinster Aufmachung.
Telephon

8623 .

Billigste

Preise .

Lieferung

frei Hans.

_
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Frsnkfurker MraÄKWS

Israelitisches Kurhaus zn Sayn bei

CobienzTel
Streng~ii
£D Hotel . z.Haltestelle
Glocke
, Würzbnrg
. 288
a . Vicrröhrenhrunnen
der elektr . Bahn .
Tel . 288.

Getrennte Abteilungen für Nerven - und Gemütsleidende , Erholungsbedürftige ..
Morphiumkranke rc. Zentralheizung , Wintergarten , Billard - und Lesezimmer, eigene
Synagoge , großer Park , Wasserheilverfahren , Elektrotherapie .Heil-Gymnastik,Massage,
Milch - und Diätkuren . Beschäftigung in Landwirtschaft und eigenen Werkstätten.
Prospekte kostenfrei.
Die ärztliche Direktion
Die Verwaltungsdirektion
Sanitätsrat
Dp. Behrendt
,
B . Jacoby.
Dr . Rosenthal.

Streng

tos

Restaurant

rituell

Sogenheim

BERLIlf

N ., Friedr

. TO
2

; Inhaber
: Morris Ffiar
iclistr

asse

137 , I.

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Vorzügliche Elche .
Massige Preise .
Elegante Fremdenzimmer.
Telephon : Amt 3 A, 4967 .
English Spoken.

Neu

eröffnet

!

Hotel
Berlin

Neu

13,unteran

der

öestenfl
-Hotehsso
O . in . b . II . mit

Feingeführtes

Restaurant

Nen eingerichtet . — Elegante Zimmer . — Thermal -Bäder . — SüsswasserBäder . — 2 Speisesäle . — Streng rituelle Küche.
Telephon 658.
Elektrisches
Licht .
Telephon 658.
Referenzen Sr. Ehrwürden Herr Stadt - nnd Bszirks -Rabbiner Dr . Silberstein.
■NBUHBnNNnHMMNMBBBBMaamBUBiBi

Luftkurort

E

Cafe

Ruhlandu
.die blaue
Kaiserstrasse

Üspri
.^

Srottc von

56 .

Inh . : Oscar Stritzl.

Doppel -Konzerte

: bis 2 Uhr Nachts.

Salon -Orchester „ Triumphale " , Direktor Otto Päckert.
Wiener Salon -Orchester , Direktor J . R . Klein.

Friedriclistr.

Rouleaux

Gardinen und

liefert direkt zu billigsten Fabrikpreisen

I . Ranges.

unter eigener fachmännischer Leitung.

Eugen

Ueb8rnahme von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art.
Emil
Adler .
N . STenmann.

Kentner , Kgl. Hoflieferant
Gardinenfabrik

Detail

7M Privatlogis

a . Taunus.
dem Hanse.
= Gute Bedienung.

Preise.

Tel . 1847 .

Täglich

Aufsicht des Rabbinata
der Israel . Synagogengemeinde
=
Adass
18roe 1. -----

Restaurant

Hofheim

Pension in nnd ausser

Fran WoIF Kalin.

Ruhland

Jägerstrasse

=32
=WiesbadenH!“ 5S nl=
«

Billige

Besitzer : Heinrich
Baumann.
Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
d r1
Herr Rabbiner Dr . E . Baneth , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
Keierenzen . j Herr llabbiner Dr . H . Baneth , Gablonz a. d . Jieisse.

neues

Empfiehlt dem reisenden Publikum seine vorzügl . Küche und schön möbl . Zimmer.
Uebernahme von Hochzeiten , Diners in nnd ausser dem Hause . Schöne Säle.
Referenzen von orthod . Rabbinern .
Der Besitzer Leop . Pauly.

eröffnet!

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse

Berlin W.,

Leite 7.

FamikiEblstt.

Lissauer

in Frankfurt
Illustrierte

Stuttgart.

a. M.: Goethestrasse 4.

Preisliste

gerne

zn Diensten.

BERLIN,
Blumenstrasse 8, nahe am Alexanderplatz.
Prächtige Zimmer .
—
Vorzüglicher
ritueller
Mitftagstisch.

Restaurant Bellevue

Nen-Isenbnrg

links von der Waldbahn direkt am Wald gelegen.

Telephon

611.

Alte

Rothofstrasse

6.

MAX

HAASEN
(Inh.Victor Marx)

= -- ■ ■

Schweizer

Stickereien

Spezialität : Feinste

naturelle

Schönster , grösster und schattigster Garten von Isenburg und Umgebung.
Täglich warme Abendplatten.

XX
für die Festtage zu
bestellen:
XX Uersfiumen Sie
XX
Pflanzen^
XX
XX
XX
-bs
XX
XX
besitzt alle Eigenschaften bester Natur¬
XX butter Tomor
, ist dieser aber vorzuzieben , weil fleischig
XX Und milchig verwendbar und den strengsten Vor¬
XX schriften entsprechend.
XX Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit u . Leitung
eines von Sr . Ehrw . Herrn Rabb . Dr . B. Wolf , Köln, angeXX stellten
und inspizierten streng religiösen Aufsichtsbeamten.

nicht
MandelmilchK
comoR

xx _

Eicht zn verwechseln

__
mit Margarine

Alleinige Fabrikantm : SAH9 ~GB5BlISCll3ft

aus Tierfett

t

m b. H., ClSDB.

XX
K

.—

Stickereien

F. C. Strubberg& Cie.,"= * " ^

W

K

XX
Nur Bibergasse
XX
werden
Barnen
- Filzhute
nach neuesten
XX gewaschen.
Om

8

05"' =

IO
Formen

fa ^oniert

und

Bertrandm

s Victoria,-Drogerie
•

Otto

Kaysser,

Eppsteinerstrasse

■Telephon

7801 .

=

1—

Sämtliche dem freies Verkehr überlassene

25.
. -

Arzneimittel.

SPEZIALITÄTEN:

3. C. pirsch

Verbandstoffe, Parfümerien , Toiletteartikel n. s. w.

Mater: Louis Baberadt PL Volkmann
Goethestrasse 4—6.

Hüte

Franz
Ateiien

fün

- und

Mutzen

- Lager.

Neuheiten . — ■

Kuschela

-

, Bieichstr
. 30

Schnitzend
, Dnechsienei
, Restaurierung
von Antiquitäten
in Elfenbein -Figuren , Reliefs , Wappen , Monogramm , Schmnck -, Nippes -,
Toiletten - nnd Gebrauchs -Artikeln , in Schildpatt -, Bernstein -, Bein -, Horn -,
Holz -, Metall -, Bronze - nnd Edelmetall -Arbeiten , in Porzellan , Majolika,
Glas , Emaille nnd Limoge etc.
und Reparaturen preiswürdig und pünktlich.

, Neue

Cigarren
, Cigaretten
nur

erstklassige

Fin nrnccop Toil

öet

und

Zeit
Tabake

IFa .lDriJka

39.

.te-

Menschheit
- trägt heute Einlagen
(sog.

El » yrUoacI
1611 Plattfußeinlagen ) ; da Sie schlecht passende,
ln der Ferse und im inneren Fußgelenk nicht einsitzenüe , zu weite
Stiefel tragen , so wird gewissermaßen, der Natur gehorchend, der über¬
flüssige Raum durch eine schwere Einlage (Provisorium ) wieder ausgefüllt,
anstatt sich die Stiefel gleich nach Mass gut passend
unfertigen zu
lassen, wozu sich bestens empfiehlt

Telefon 8134 .

A - IfBllllll

Separatabteilung
für
Spezialität : Jagd - nnd Tonristenstiefel

Bethmannstr

. 1.

Fussleidende.
mit nnd ohne Nagelbeschlag.

Leite 8.
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Ausstellung kompletter JWusterküchen
^Kochgeschirre
in Emaille ,
J.

Reinnickel und Reinaluminium . =
Kupfer-, Nickel - und Stahlwaren.

Lorey

Gm

Sohn , Zeit 50,

— Ton bi ld -Tliealcr

=

Zeil 54 , neben der Hauptpost.

Vornehmstes

Etablissement

“ Boulevard

am

and schönstes

Kinem &tographen

-Theater

Rothschild

—

50 Kaiserstrasse50 *

Grösstes

Medizin
.-chem
. Untersuchunssstu
Dr. Kramer L Dr.

Platze.

- Theater

staatl . gepr . Naliriingsiiiittelclieinllcer

tengestrasse
Frankfurts.

Glänzende Programme unterhaltenden
und humoristischen
-Eigene
Aufnahmen . -—

neben den
Hauptpost.

22, Frankfurt a. ffl., Lei, 11869.

Urin

Speziallaboratorium
• für die
Unfereucbung von

Inhaltes.

Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl- Blut
etc.

Urin
-UntersuchungenJ. OBSTREICH Nacht
Kaiserstrasse

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem
Spezial -Laboratorium
für Urin - Untorsuchungen
der

Engel -Apotheke
Grosse

Friedbergerstrasse
Telephon

, Frankfurt
a. M.

46 , Ecke Vilbelerstrasse.
387,

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Yersandgläsem.

empfielilt

sein . reialxb

1

.aJLtig 'es

Lager

in.

Ctebrauchsu . Luxus
- Gegenständen
für den

Haushalt , Tisch und persönlichen Bedarf.

Versilberte

und

SHberwaren.

.Reiche Auswahl aparter Festgeschenke.

r

Louis
Trankfurls

grösstes

i 5chuhhaus

um

-

Der Saisonverkauf hat begonnen und empfehle
Ia . Oderbruch -Gänse .
Mk. 0.75
Ia . Brat - Gänse, Stück von .
„ 4.50 an
Ia . Gänseklein , Heulen , Gäuseieber.
Ia . Hautfett , Ia . Liesen . GänserOmpfe von Mk. 3.—
an.
Frisches Gänseschmalz von jungen Gänsen Mk. 1.40.
sowie alle Wnrstwaren und Aufschnitte in bekannt
guter Qualität.

fsIUPMill

Rossmarkr
7
Special
-Preislage
*am Damen
-sHerren
^- M,

12»ms

;l?

fe

16

Einheitspreis

Scheitel und
Schramm

Max Schönwald,
Berlin ,

?jJ

Luckauerstrasse

W.

Yersand nach allen Stadtteilen . Femspr . Amt 4, 514.

Perrficben

die neuesten Pariser Modelle.

Charles

Oderbruch - Gänse -m

, Königswarterstrasse 3 p.

28 Schilder

Jt
j
28

Fr

- und

Schrifteiimalerei

28

Angf. Oppenheimer
ankfur
t a . ffl .
Gr .

Gegründet

I
88

ffirscbgraben
3a.
1898
. Telephon 10803
. Gegründet 1898.
$

Ll -HM

Ieistungs

Kiesstrasse

9

Telephon

41

10797
. & Telephon 10797.

zu
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des üranfefuctet IJmetitifnieti

Berthold Auerbachs Jugend.
(Schluß ».
Und der Epilog seiner Jugend ? Ter innere
und äußere Nachhall derselben? Die Fortsetzung
seines Lebens?
Von Stuttgart , wo er zu Füßen von David
Friedrich
Strauß
und
von Ludwig
N h l a n d saß und wo ein Kreis hochgestimmtcr
Genossen schlummernde reine Triebe in ihm weckte,
wänderte er nach Heidelberg unter die Führung
des markigen GeschichtsschreibersSchlosser.
Zeit¬
gemäße Tcmagogenriecherei mutmaßte auch in ihm
einen Revolutionär und brachte ihm zwei Monate
Festungshaft Hohenasperg. August
Lewald,
der
Herausgeber der Zeitschrift „ Europa ", witterte mit
seiner feinen journalistischen Spürnase seine kri¬
tische Begabung und machte sie sich ausgiebig
dienstbar. Gelesenes und Geschautes, falsch Ge¬
lesenes und mangelhaft Geschautes verdichtet sich
zu dm beiden Judcnromanen „Spinoza " und
„Dichter und Kaufmann ". Zwischen beiden liegt
ein episodischer Aufenthalt in Frankfurt , der ihn
in nachwirkende Beziehung zu GabrielRießer
und zu A b r a h a m G e i g e.r bringt . Dann,
Herbst 1843 , konimt der große Wurf
der
„Schwarzwälder Dorfgeschichten" und führt ihn
mit einem Male aus der Tiefe der Selbstzerfleischung auf eine ansehnliche und sichere Höhe
reifen, berühmten Glückes. Von da ab ein stetes
Vorwärts und Aufwärts , nicht immer der Leist¬
ungen , wohl aber immer der Geltung . F r ei¬
lig r a t h entbietet durch die „ Kölnische Zeitg ."
in wundervollen , unvergeßlich Ivarmen und reichen
Strophen
den „Schwarzwälder Dorfgeschichten"
einen weithin hallenden Gruß , späterhin senkt
außer vielen anderen Friedrich
Theodor
Bischer,'
der
tapfere, tiefgründige Kämpe der
„Kritischen Gänge ", diese Heller Begeisterung nicht
minder wie bärbeißigen Humors fähige Kernnatnr,
ehrerbietig den Degen vor dem Dichter.
Der
Cottas
che Verlag alt- und neuberühmten An¬
gedenkens, nimmt ihn unter seine Fittige und
trägt ihn damit über die ganze Welt.

Jnr Jahrzehnt Dresden wird ihm Hofgunst
von Weimar und Gotha aus zuteil , literarische
Gunst durch die 1855 angebahnte Verbindung
mit Cotta und
seine herzig-herrliche Dorf¬
geschichte „Barfüßele ". 1863 sitzt Auerbach, der
Schöpfer des gelvaltigen Romans „Diethelm von
Buchenberg", am Sterbebett seines
kongenialen
Genossen, des Dichters der finster- packenden, Untermenschliches aufwühlenden und aufrollenden Er¬
zählung „Zwischen Himmel und Erde", Otto
Lndewi .g, und schüttet die ganze Fülle seiner
Herzlichkeit und .Hilfsbereitschaft auf ihn
ans.
Berlin wurde 1864 die Geburtsstätte seines ge¬
feierten Romans „ Auf der Höhe". In Bonn im¬
poniert ihm einige Jahre später die harmonisch
gerundete, geistig vertiefte und geschlossene Per¬
sönlichkeit von Jakob
Bernays,
sozusagen in
feiner Bereinigung von Thauro - und Weltwissen
einem Genossen von Samson Raphael Hirsch. Die
großen Ereignisse von 1870 führen ihn auf Be¬
rufung des ihm herzlich und freundschaftlich zugctauen GroßhcrzogsvonBaden
ins Kriegs¬
lager , ohne daß der Aufenthalt dort sonderlich
eigenartige und wohlgewachsene Früchte getragen
hätte. Nach der vollendeten Gründung des Deut¬
schen Reiches ein Hin und Her — Seßhaftig¬
keitsdrang hatte er so wenig wie einer seiner
Vorfahren — in Baden -Baden , Heidelberg, Ber¬
lin . Aus inzwischen ehrlich erarbeitetem Reichtum
durch den Finanzkrach von 1873 nahezu in Armut
geschlendert, nimmt er aufs Neue das Schaffen
aus und kehrt nach mehr als einem Menschen¬
alter zu seiner ersten und gediegensten Liebe, den
Dorfgeschichten, zurück. 1875 bringt ihm der plötz¬
lich auflohcnde und auch wie ein Feuer um sich
greifende
Judenhaß ,
mit
Billroth
und
Treitschke
an
der Spitze als Brandstiftern,
schmerzende Wunden bei, unter denen er bis ans
Lebensende ächzte. Dennoch oder vielmehr eben
deshalb suchte er mit schon sich mindernder Kraft
zu löscheu. Nun siel Blatt um Blatt vom Lebensbaum, Freund uni Freund schied von dannen
und auch für ihn war das Ziel nicht allzuferne.
Mitte 1881 schleppt sich der kranke Poet am
Jahrzcitstage
seiner Mutter noch einmal nach
Nordstetten. Eine schwere Lungenentzündung im
Oktober 1881 weckt rege Teilnahme vom .Kaiser¬
thron bis zum Bariernheft . Februar 1882 stirbt
er in Cannes,
seinem eigenen Wunsche gemäß
auf deni jüdischen Friedhof in Nordstetler Heimals,
erde zur Ruhe gebettet.

fttmi
[ien6
[attes.

ung. Mag aus der Krone seiner Romane , aus
„Auf der Höhe", hier ein Diamant dafür als
Beweis aufblitzen:
Die Großmutter sitzt bei der
schlafenden
Mutter und deni ersten Enkelkinde.
„Ein glänzender Stern steht über der Hütte.
Er flimmert und glitzert, und drin in der Hütte
liegt ein Glanz auf dem Antlitz einer Mutter,
eine Wonne so unfaßbar wie der Glanz am
Stern da droben. Ein Menschenkind ist Mutter
eines Menschenkinds, und ein Auge wacht und
sieht es , es ist das Zluge der, aus der dies
Leben und das andere daneben hervorgesproßt.
In der stillen Lust ist es wie Singen und Klin¬
gen aus ewigen Harfen, und in der Stube bis
an die Decke ist es , als ob Engelsköpfe über¬
all schwebten und lächelten. Die alte Großmutter
sitzt, das Kinn in die Hand gestützt, in ihr Ant¬
litz leuchtet der Glanz vom Sterne am Himmel , und
zuni Stern hinauf leuchtet ihr Auge . Sie ist
wie hinausgehoben über die Welt und hält den
Atem an ; die Glorie des Höchsten hat
sich
nitdergesenkt in die Hütte und umstrahlt das
Haupt von Großmutter , Mutter und Kind."

Verein zur Förderung des gesetzes¬
treuen Judentums in der Schweiz.
Für Verbreitung , Vertiefung , Verherrlichung
und Beobachtung der Thoragesetze zu sorgen ist in
Israel nicht nur "Aufgabe der Führer und Aeltestcn, sondern "Ausgabe des ganzen Volkes . Jeder
für alle und alle zusammen haben dafür aufzu¬
kommen. Es geht nicht an, daß der Einzelne
für sich selbst allerdings pflichtgetreu lebe, aber
die Gesamtheit machen lasse, wie sie wolle . Er
muß vielmehr in dem ganzen Kreise der Gesamtheit, zu der er gehört, dafür Sorge tragen,
daß die Thoragesetze beobachtet werden. Durch soli¬
darische Verpflichtung ist einer für den andern
verantwortlich.
Löblich war es deshalb, daß vor Jahresfrist
eine Anzahl Männer zu einem „ Verein zur Förderimg des gesetzestreuen Judentums
in der
Schweiz " (Sitz in Basel ) zusammentrat . Die Sta¬
tuten des Vereins beweisen zur Genüge , daß kein
verborgener Nebenzweck irgendwelcher Art verfolgt
werden soll, sondern daß Zweck des Vereins einzig
ist, zur Förderung der Thorakenntnis und zur
Beobachtung der Thorainstitutionen in unserem
Lande sein Möglichstes zu tun. In 8 1 heißt
es ausdrücklich: „Die inneren Angelegenheiten der
Gemeinden und das amtliche Verhalten ihrer An¬
gestellten entziehen sich der Einwirkung des Ver¬
eins ". Nichts liegt dem Verein ferner, als sich
in Gemeind Verhältnisse hineinzumischen und viel¬
leicht Hader und Zwiespalt zu stiften, vielmehr
will er nur jedermann zum Heile dienen.
Die ordentliche G e n e r a l v e r sa m m l u n &
die Sonntag , den 20 . ds . Mts . im großen Saale
des Züricher Kaufmännischen Vereins startfand,
nahm einen imposanten Verlauf . Schon die Tat¬
sache, daß der Verein im Laufe
eines
Jah¬
res auf eine Mitgliederzahl
von 370 ge¬
stiegen ist, von denen aus allen Teilen
der
Schweiz viele mit Freunden erschienen waren,
gab dem Ganzen ein würdiges Gepräge.
Der Tagesordnung voran ging ein Vortrag
des Herrn Rabbiner Dr . A . Cohn,Basel
, über
„Monismus
und Judentum
". Der
Red¬
ner führte etwa aus:
Der Monismus , in welcher Form er auch
auftritt , sei es Spiritualismus , Materialismus,
Energetik oder Beseelungstheorie , wendet sich mehr
oder minder gegen alle Religion . Die Gründe,
die diese verschiedenen Richtungen des Monis¬
mus Vorbringen, sind nun keineswegs überzeu¬
gender Natur . Hingegen sind die Gründe der
Thorawahrheit von zwingender Ueberzeugungskrast.
Schon aus der Tatsache der Schöpfung läßt sich

Hin- und herirrlichteliercnd, bald in Berlin,
bald in Leipzig , bald an der Stätte klassischer
Andacht, Weimar , sich zum Literaturkenner und
Beurteiler ersten Ranges entwickelnd, überall be¬
liebt, nmschwärmt, verhätschelt, sich dabei aller¬
dings etwas viel ausgcbend , der gesammelten Kraft
-Ientrückend, aber auch bei den Besten seiner Zeit
wohlgelitten und wohlakkreditiert, verliebt er sich
Fürwahr , ein denkwürdiger Abschluß eines
1846 in Breslau in A u g n st c S chr e i b e r und hei-> schickjals- und ruhmreichen Lebens. Ein Abschluß,
ratet Mai 1847 . Glückselige Flitterwochen oder bei dem man stillhalten und betrachtend ver¬
richtiger Flittcrmonate sühren das Paar im Sep¬ weilen muß. Denn es war eine Rückkehr ins
tember ins Heidelberger Heim . In jauchzender Jugendland und in Jugendstimmung , die er da¬
Ncberschwänglichkeit, die die ganze reiche Innig¬ mit vollzog . Und doch nicht eigentlich vollzog,
keit seines Wesens entfaltet , kann er März 1848 sondern nur vollendete . Tenn die Jugend hatte
die Geburt eines Sohnes melden. Einen Monat gesenkt in ihn, hatte geprägt in ihm, was ihn
später sitzt er gebrochen an der Leiche seines menschlich liebenswert und dichterisch bedeutend
Frau.
niachtc, was ihm die Bauernhütten erschloß und
Zusaniincngcraffte Energie heißt ihn für sein die Fürstcnpaläste . Heimische Sitten hatte die eine
Kind und für seine Muse weiterleben . In Wien Toppelseite seines Wesens ihn kennen lernen,
heimische Bräuche und heimische Gestalten hatte
geruht ihn Hebbel,
mehr
noch Titan in der
Einbildung als Titan durch die Tat , gnädig er fest, markig, plastisch hingestellt, mit einem
zu empfangen , gesellen sich ihm u. a. der fein¬ unerhörten Wirklichkeitsjinn, mit einer unendlich
scharf cindringenden Beobachtungsgabe und mit
geistige, liebenswürdige Badenstedt,
der
klir¬
eimnn schalkhaften, reizenden Humor. Das Lob
rende Freiheitsdichter Karl
Beck und
— am
bedeutungsvollsten für sein ferneres Dasein — des Bodens , das Glück des eigenen Bodens hatte
er gesungen und die Reinheit und einfache Kraft
Hieronymus
Lärm Landesmann
(
), der dich¬
terische Naturphilosoph mit seiner herben und doch der Natur hatte er, ein Roufseau -Fortsetzer und
Rosegger -Vorgänger , mit warmen Zungen
ge¬
tröstlich beruhigten Lebensauffassung.
priesen. Und auf der anderen Doppelseite seines
Er geht mit Lorms Tochter, Nina
Lan¬ Wesens rieselte Mutterblut , rieselte
Judenblut.
de s m a n n, eine
zweite — übereilte — Ehe Rieselte in der starken, energischen Lebensbejahein, die bei einer im Grunde entgegengesetzten ung und in der leuchtenden,
jubelnden Lebens¬
Naturveranlagung niemals harmonische Gestalt ge¬ freude, in der mächtig betonten Wirkung erschüt¬
wann . Sie siedeln sich 1849 in Dresden an, terter Büßfertigkeit , wie in dem
mannhaft herben
umringt und gefeiert von einem sympathischen Gefühl der Selbstverantwortlichkeit für
menschliches
und geistigen bedeutenden Kreise, unter ihnen der Tun dem Schöpfer gegenüber, rieselte
nicht minder 60 ipso
auf
einen
Schöpfer
schließen
. Mögen
Bildhauer Riet schel, der Maler Re in ick und in der hochgesteigerten, wie in
Seligkeit schwim¬ die Naturalisten die
Ursache aller
Ursachen
der Dichter der knorrigen, wuchtigen Erbförster- menden Empfindungsfähigkeit als in
der süßen, immerhin „Weltvernunft " nennen , wir nennen es
Tragödie , Otto Lud ewig.
in Sonnenlicht gebadeten Keuschheit der Darstell¬ „Gott ". Auch wenn uns die
Fähigkett abgeht.
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Gott zu beweisen, so hat man doch kein Recht, men lassen uitt » ehrlich und ernst das Leben nach Stiaßny -Wien , M . A. Strauß , Bankier , Karlsruhe,
Dr . Taussig -Wien , Dr . Tilles , Präs , der Jsr . Kultus¬
das Dasein Gottes zu bestretten . Wir aber er¬ seinem höheren Werte fassen und ' nützen.
gemeinde Krakau , Justizrat Dr . Timendorfer -Berlin,
kennen Gott aus seinen Werken . Der Monismus
Dr . M . AscherNeuchatel.
Dr . Otto Thon , Rabbiner , Krakau , Kommerz .-Rat
führt alles zurück auf die Urzellc . Wer aber
R . L. Trier -Darmstadt , Gust. Tuch-Hamburg , Prof.
hat die Urzellc geschaffen? Diese Frage muß nach
Dr . O. Warburg -Berlin , Oskar Wassermann -Berlin,
Konferenz jüdischer Notabel « .
Dr .' F . E . Weisl-Wien , Rabb . Dr . Werner -Atünchen.
dem Monismus offen bleiben . Und wenn somit der
Die Konferenz , deren Beratungen durch Justiz¬
Auf Veranlassung eines Komitees , das sich aus
Monismus
zugeben muß , daß die Urzellc von
den Herren Siegmund Bergel -Berlin , Justizrat Tr. rat Dr . Maximilian Horwitz geleitet wurden , nahin
dem Urschöpfer stammt , wie gewaltig muß da >vohl Eugen Fuchs -Berlin , Justizrat Dr . Maximilian
Nossig Berlin:
Hor- zwei Referate von Dr . Alfred
der Schöpfer sein, der eine Urzellc schafft, aus witz-Berlin , Dr . Hirsch Hildesheimer -Berlin , Dr . Al¬ „Der Zusammenschluß
der jüdischenOr" und „ Leilende
fred Nossig-Berlin , Dr .' med. Edmund Kohn -Wien, ganisationeu
Ideen
und
der sich Pflanze , Tier und Mensch entwickelt!
einer
Allgemeinen
Jüdi¬
Vollends negativ verhält sich der Monis¬ Kaiserlicher . Rat Leopold Sachs -Wien , Dr . med. Arbeitsplan
Schnabl -Wien , K. K. Baurat Wilh . Stiahnh -Wien, schen Kolonisations
- Organisation"
zur
mus zu Moral und Sittlichkeit . Entwcker man Dr .
Bela Taussig -Wien zusammensetzte, fand bereits Kenntnis und votierte hierauf folgende Resolu¬
fordert von uns Resignation
in das Schicksal, an : 29. M ä r z d. I . unter dem Porsche von Justiz¬ tion:
„Die am 20. September 1908 in Berlin .tagende
und es herrscht das Fatum , die blinde Notwen¬ rat Dr . Maximilian Horwitz eine vertrauliche
Versammlung erklärt ihre Uebereinstinimung mit
jüdischer
Notabel»
aus
ver¬
digkeit , oder aber man betrachtet als wichtigstes Konferenz
dem einmütigen Beschlüsse der Versammlung am
schiedenen
Ländern
statt.
Moralgesetz „ Alles ist erlaubt , nichts ist ver¬
29. März d. I . und bezeichnet demgeinäß den
Diese Versammlung nahm zunächst folgende Re¬
boten " und bildet so keinen Uebermenschen , wohl solution
yn:
Zusammenschluß
der
großen
jüdi¬
schen Organisationen
„Die Versammlung .erachtet die Begründung
aber einen Unmenschen.
zu einer
Ge¬
einer
samtorganisation
mit
Gesamtörganisation
einer
für erfor¬
stän¬
Am Schluffe brachte der Redner den Geibeldigen
derlich,
Zentrale,
welche vor allem die jüdischen, auf
unbeschadet der selbständigen
schen Vers:
dem Gebiete
Betätigung jeder einzelnen Organisation auf ihrem
derAnsiedlung
tätigen
„Studiere
imr und raste nie,
Sondergebiet , als dringend
Vereinigungen
und Kräfte
geboten.
zu gemein¬
Der Gesamtorganisation wird es obliegen , Auf¬
samer
Du kommst mcht weit mtt Deinen Schlüffen,
Arbeit
zusammenfaßt
und setzt zu
ihrer
Schaffung
gaben
ein
des
vorbereitendes Komitee ein ."
Judentums
, deren
Lösung
Das ist das Ende der Philosophie
die Organisationen
Ferner votierte die Versammlung einstimmig
in ihrer
Verein¬
Zu wissen , daß wir glauben müssen ."
die nachstehende Resolution:
zelung
nicht
herbeiführen
können,
Der einzig wahre Monismus , so schloß die
nach gemeinsamer Verständigung auf Grund ein¬
Die Versammlung , die von Glaubensgenossen
aus einer Reihe von Ländern besucht war , erachtet
Rede , ist der Monismus
heitlicher Gesichtspunkte in Angriff
des Judentums . Mo¬
zu nehm e'n.
eine
fortlaufende
Verständigung
nismus
heißt Einhett . Für Einheit wollen wir
Die Versainmlung erklärt es als Notwendigkeit,
zwecksgemeinsam
erAktionauchinder.
sorgen , indem wir die Frömmigkeit unserer Ah¬
daß an dieser Gesamtörganisation alle großen jüdi¬
K o lo nisatio
ns fr a ge bei entsprechen¬
nen bewahren und keine Kennende Kluft zwi¬
dem Anlaß
schen Körperschaften mit entsprechenden Zielen An¬
zwischen
den bestehenden
teil
nehmen und es lvird zugleich zu erstreben sein,
schen uns sein lassen , sondern Juden
Organisationen
für
notwendig
. Zn
sind in
diesem
Zwecke ist von den bestehenden Organi¬
daß alle Länder , in denen ein reges jüdisches
des Wortes edelster Bedeutung mit ganzer Kraft
sationen ein Ausschuß
Leben vorhanden , in dieser Gesamtörganisation ver¬
zu bilden,
der nach
und ganzer Seele . Das soll der Monismus sein,
treten sind. Schließlich spricht die Bersaminlung
Bedürfnis Zusammentritt . Das vorbereitende Ko¬
den wir betätigen wollen.
mitee wird beauftragt , in diesem Sinne die Ver¬
die Hoffnung und den dringenden Wunsch aus,
handlungen
daß
mit
die noch abseits stehenden Organisationen
den
großen
Organisationen
zu füh¬
Der Vortrag fand großen Beifall . Rach Be¬
sich möglichst bald anschließen.
ren . Der Vorsitzende der heutigen Versammlung,
grüßung
settens des Vorsitzenden der Züricher
Mit den Verhandlungen zu diesem Zwecke, ins¬
Justizrat
Dr . Maximilian Horwitz wird ersucht,
„Israelit . Religionsgesellschaft " und nach einer'
dieselben zu leiten ."
besondere auch zur Herbeiführung eines Ausgleiches
In Durchführung
schönen Rede des Verttetcrs des Vereins „ Tachzwischen den heutigen Beschlüssen und den ein
des ihm erteilten Auftrages
verwandtes Ziel verfolgenden Vorschlägen der Jca,
komoni " , des Herrn stuck. Kraus,
Bern , über hat sich das vorbereitende Komitee einerseits mit
Fachmännern auf dem Gebiete des Kolonialwerkes,
sowie
mit den detaillierten vorbereitenden Fest¬
die gemeinsamen
Ziele unserer
Vereinigungen,
sowie mit den leitenden Persönlichkeiten der großen
setzungen über die Zusammensetzung und über
wurden die Trattanden
der Versammlung durch- jüdischen Organisationen
den Arbeitsmodus
der Gesamtorganisation , wird
hinsichtlich , des Tätigkeits¬
ein permanentes Koinitee mit dem Rechte der Koop¬
sprochen . Die bisherigen
kreises der zu gründenden Kolonisationsgesellschaft
Leistungen
des
ins
Einvernehmen
gesetzt
,
tation
andererseits
ein
eingesetzt,
das
Memoran¬
alsdann erneut Bericht zu
Vereins
sind: Es
wurden Vorträge gehallen.
erstatten hat.
dum in Sachen der ständigen Kooperation der jüdi¬
Es
ist
ihm
mtt
gutem Erfolg
gelungen, schen Organisationen an sämtliche in Betracht kom¬
DaS permanente Komitee ergänzt sich aus den
jungen
Leuten
an
Sabbat
und
Vertretern
Jomtos menden Körperschaften verschickt. Nachdem die vor¬
derjenigen großen jüdischen Organisa¬
bereitenden
Studien
genügend
tionen
, die bereit sind, in das Komitee einzutreten ."
weit
gediehen
waren
geschlossene Stellen zu verschaffen . Es sind Ver¬
und
nachdem
Als
eine
Reihe
permanentes
von
Komitee wurde das bisher vor¬
Körperschaften
dem
treter für die Förderung der Sabbathettigung
am Kooperationsalttrag
in prinzipieller Weise zugesttmmt bereitete Komitee eingesetzt.
allen größeren Orten der Schweiz ernannt worden. hatte , berief das Komitee eine neuerliche
Die Versammlung sprach ferner e i n st i m m i g
Kon¬
Sänttlichc Mitglieder
sind auf die Zeitschrift der ferenz
für den weiteren
Aus¬
Jüdischer
Notabeln
nach Berlin ein. ihr Wohlwollen
Für
diese
bau
und die tatkräftige
Konferenz
,
die
Sonntag
,
den
20.
.Sep¬
Förderung
der
„Sabbath " abonniert worden . Ferner wurde auf
tember
Kolonisation
,
1908
tagte
,
hatten
insbesondere
ihre
auch
Beteiligung
im
u.
a.
Vereinskosten
„ Der jüd . Sabbath " (von 2 . R.
angemeldet:
Orient,
aus und überwies die Angelegenheit dem
Hirsch ) allen Mttgliedern gespendet . Es wurde für
Sanit .-Rat Dr . Apfel -Köln , Geh. Reg .-Rat Prof. permanenten Komitee zur weiteren Veranlassung.
Gründung
ritueller Speisehäuser Sorge getragen, Dr . Aron -Berlin , Geh . Kommerz .-Rat
Aronsohn,
und es wurden Gutachten über das Schächten bei Landtagsabgeordneter , Bromberg , Adv. Dr . L. BenAmerika.
diener
,
Vize-Präs
,
der Jsr . Kultusgemeinde
Prag,
dm bedeutendstm Physiologie - und AnatomieproChicago . Hier fand zum Zwecke der
fessorcn der Schweiz cingeholt . — Es find gute S . Bergel -Berlin , Oskar Berlin -Berlin , B . Birn¬
baum -London , Geh. Sanit .-Rat Dr . Blumenthal -Ber¬
Gründung
eines
Krankenhauses
Schriften erworben worden , die Jltteressenten ge¬ lin , Prof . Dr . Blumenthal -Berlin , I . Chischin-Moseine Versammlung orthodoxer Juden statt . Das neue
liehen werden . In Vorbereitung stehen verschiedene kau, R.-Ä . Dr . Cohn , Lmidtagsabgeordneter , Dessau, Krankenhaus soll „Maimonides Kosher Hospital"
I . Dreyfus -Brodsky , Großindusttieller , Basel , Rabb. heißen . Seine Gründung ist notwendig , da das be¬
schöne Werke wie Ferimversorgung , Einrichtung
ritueller Tauchbäder und — was wohl das be¬ Dr . Eschelbacher-Berlin , Max Elb -Dresden , Dr . Feil- reits bestehende jüdische Krankenhaus , das „Michael
chenfeld-Berlin , Konsul A. Fleischl-Budapest , Dr . A. Reese Hospital " , keine Gewähr für die Beobachtung
deutsamste sein wird — eine Volksküche in Zürich. Friedemann -Berlin , Justizrat Dr . E . Fuchs -Berlin, der rituellen
Gesetze bietet.
Nach Bezahlung
aller Schuldm
bleibt dem Adv . Dr . Gabel , Reichsratsabgeordneter , Wien , R .A
.
Dr
.
Garkavh
-Moskau
,
R
.-A.
Dr
.
GuggenheimVerein noch als Saldovortrag
Vorschuß
Frcs.
Palästina.
700 .— . Alle Ausgaben sind . nur im Sinne des Offenbach, Dr . Goldflamm -Warschau , Kommerz .-Rat
Jerusalem . Im Monat August wurden durch
M . Halperin -Kiew, Dr . H. G. Heymann -BeMn , Rab¬
Friederrs gemacht worden , zur Kräftigung
und- biner Dr . Horovitz -Frankfurt a. M ., S . v. Horowitz, die Aerzte des Vereins
Lemaan
- Zion
Ehre des Judentums . —
Großgrundbesitzer , Lemberg , Justizrat Dr . M . HoroVieles hat das alte Jahr vorbereitet , was Witz-Berlin , Aron Hirsch-Berlin , Kommerz .-Rat Ben- behandelt : 1582 diverse Kranke und 5685 Augenkranke.
In der Apotheke wurden 2247 Rezepte verabreicht.
das nme erst bringen soll ; vieles hak das alte jamin Hirsch-Halberstadt , Dr ^ Hirsch, Präs . d. Syna¬
gogengemeinde , Hannover , L-tadtrat Kalisch-Berlin,
Jahr
ausgestreut , gesät , gepflanzt , was
im R.-A . Dr . A. Klee - Berlin , Dr . Edm . Kohn - Wien,
Personalien.
nächsten zur Reffe gelangt , zur Vollendung erst Paul Laskar -Hamburg , Martin
Lebrecht-Nürnberg,
gcheihen und geemtet werden wird . Und in un¬ Levin -Epstein -Newyork , Justizrat Dr . Lippmann -HamFrankfurt a. M . Die Religionsgesellschaft be¬
serer Hand liegt es , wie wir das Leben uns ge¬ burg , Kommerz .-Rat A . Loewenberg -Berlin , Dr . N. klagt den Verlust eines Mitgliedes , das es verdient,
Loewenstein , Reichsratsabgeordneter , Wien , Hermann daß seiner in diesen Blättern gedacht wird . Herr
stalten wollm : Ob wir uns damit trösten , daß Landau
-London, ' Geh . Rat Prof . Dr . Landsberg- Hermann
Markus
ist plötzlich einem Herzschlage
das arme Judenkind aus Lugano auch in Lugano Berlin , Lipmann -Bloch-Breslau , Grigory
Lurie- erlegen.
Pinsk
,
Fabrikbesitzer
Magnus
,
Präs
.
d.
begraben werden kann , oder ob wie unfern Ob 'ftus
SynagogcnDer Verstorocnc wurde vor 57 Jahren in Pinne
gemeinde Leipzig , Dr . Mahler , Reichsratsabgeordne¬ geboren und wohnte seit etwa 30 Jahren - hier.
hinzustmem , es nach einer Stadt transportieren
ter , Wien , Prof . Dr . Mandelstamm -Kiew, K. K. Bau¬ Er übte „ schel Mizwoh " das Amt eines Mohels aus
zu lassen , wo Judm wohnen und und so auch rät O . Marmorek -Wien , Prof .
Dr . Maybaum -Bcrlin, und scheute keine Mühe , wenn es galt , für sein
den Ellern ihrm Friedm geben ; ob wir denken, Dr . Mittwoch - Berlin , Dr . Paul Nathan - Ber¬ heiliges Amt tätig sei» zu können.
Als Mitglied
in der Schweiz ist nun ' einmal die Schechitah ver- lin , Dr . Alfred Nossig - Berlin , Professor Dr. der „Schaß -Chewra " stellte er sich allabendlich in der¬
M
.
Philippson
Berlin
,
Geh.
Mg
.-Rat
Prof
.
Dr.
selben
zum
botm , im & was die andern Länder
Lernen
ein und hat auch dadurch be¬
anbetrifft,
Pinner -Berlin , Exz . Wirk !. Geh . Rat L. S . Pol- wiesen , welch' ein treuer Sohn des Judentums
so kümmem wir uns nicht dämm , oder ob wir
liakow-Moskau , Dr . H . Rappaport -Trautenau , Kai¬ er war.
uns aufrütteln , der Wahrheit
zu ihrem Rechte ser!. Rat Leopold Sachs -Wien , Dr . Schaff , Präs , der
Seinem letzten Geleite folgte ein sehr zahlreiches
zu verhelfen ; ob wir de» losen Spottreden dieses Kultusgemeinde Lemberg , Dir . A. Schwarz -Mähr. Publikum . Auf dem Friedhofe sprachen Rabbiner
und jmes Wert beimessm und ohnmächtig und Osttau , Moritz Simon -Wiesbaden , Adv. Dr . Adalbert Dr . Breuer,
Lehrer Schwab
(für die „SchaßBondi für(
den „Mohelimwillenlos
eine Beute des Tags , ein Raub des Skall -Prag , Dr . Sonnenschein , Präs . d. Kultusgem. Chewra ) und Hugo
Troppau , Prof . Dr . L. Stein -Bern , Meyer A . Spiel- Verein ). — Möge der Witwe und den 4 unver¬
Augenblicks werdm , oder ob wir dm heftigen Be¬ männ -London , Dr . A . Stand , Reichsratsabgeordneter,
sorgten Kindern , die erst jüngst den Verlust einer
ruf , Jude zu sein , uns zum Bewußtsein kom¬ Wien , Dr . A. Stern -Bukarest , K. K.. Baurat W. Schwester ihres Vaters und vor noch nicht Jahres-
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frist den der Mutter ihres Vaters zu beklagen
Die nächste Wanderung kann der Feiertage halber, Zionisten hinfällig geworden ist. Gerade die poli¬
hatten , das Wirken des Verstorbenen schützend zur erst am 25. Oktober stattsinden . Näheres wird noch tischen Zionisten , die früher von einer praktischen
Seite stehen.
bekannt gegeben.
Gegenwartsarbeit in Palästina , der sogenannten In¬
Frankfurt a. M . Dr . Simon
Köln a. Rh .
Kirchheim,
Das diesjährige Winter¬
filtration , hätten abraten müssen, können jetzt ener¬
leitender Arzt des Israel . Gemeindehospitals seit programm
des Vereins
für jüd
. Ge¬ gisch dafür eintreten . Ihnen mußte früher eine .solche
dessen Begründung , hat aus Altersrücksichten dieses schichte
und Literatur
stellt einen popu¬
Arbeit wegen der in Palästina herrschenden WillkürAmt niedergelegt.
Es verdient besonders her¬ lären
Vortragszyklus
über
die Bibel
und Mißwirtschaft auf rechtlichem Gebiete als ein
dar.
vorgehoben zu werden , daß er für dieses Amt , das
irrationelles Vorgehen erscheinen ; die Einführung
Es sind folgende Vorträge bereits bestimmt : Volks¬ der türkischen Verfassung verheißt auch Palästina
er mit Umsicht und Pflichttreue versah , nie einen
leben im Lande der Bibel (Lic. theol . Dr . Ben- eine Aera geordneter Rechtszustände und kulturellen
Pfennig Gehalt nahm.
Die Vertretung
für die Stelle als leitender zinger -Jerusalem ), Bibel -Rezitation (Königl . Hofschau¬ 'Aufschwunges. Unser Bestreben muß es daher fein,
Arzt hat einstweilen Dr . A. G ü n z b e r g über¬ spielerin Irene Triesch), Musikalische Präludien zur uns unter Einfügung in das türkische Staatsleben
nommen.
Bibel (Mnsikdirigent Benno Sternberg -Köln ), Die an der Aufwärtsbewegung in Palästina nach Möglich¬
Bibel im Judentum und Christentum (Rabb . Dr. keit zu beteiligen.
Berlin .
Im 89. Lebensjahre verschied
SanitätZrat
Dr . Salomo
» Reumann,
Ehren- Baeck-Düsseldorf ), Die moderne Frauenfrage vom bib¬
vorsitzeiider des Kuratoriums
der Lehranstalt für lischen Standpunkt aus (Dr . S . Jampel -Karlsruhe ),
Zur Ablösung der Roschhaschonohdie Wissenschaft des Judentums
und Mitglied des Der Prophctismus
der Bibel (Rabb . Dr . RosenthalZentralkomitees der Deutschen Konferenz -Gemeinschaft Berlin ).
Glückwunschkarte»
der Alliance Jsraelite
Universelle . —
spendeten für den Jüd. N a t i o n a l f o n d s:
Geh. Negierungsrat Professor Dr . H e r m a n n
Israel Barfach , Baumweg 57 — D . Baracker,
Aron,
außeretatsinäßiger
Zivillehrer an der MiliAus der zionistischen Bewegung. Musikantenwcg 66 — Heimann Bermann , Baum¬
tärtechnischcn Akademie, erhielt den Kronenweg 57 — P . Buchbinder und Familie , BcrgerFrankfurt a. M . Bei der Geschäftsstelle des straße 67 — Schwester
orden
3. Klasse.
Dorothea , KönigswarterLendershausen iUntersranken). S . Selig st ein. Frankfurter Israelitischen Familienblattes gingen ein: straße 20 — Dr . David , Bleichste. 46 — Jakob
Gesammelt auf den: Sonntag -Nachmittagder Gründer der Getreidegrvßhandlung
und Malz¬
Ettlinger u . Familie , Uhlandstr . 50 — Hermann Erte1,80 Jk schik, Habsburger Allee 24 — C.
fabrik S . M . Seligstein , feierte mit seiner .Gattin Ansflug des „Wanderklnb "
Eichelsheim , Sand¬
L. Schapiro wünscht allen Mitgliedern
die goldene
Hochzeit.
weg 48 — Federlein u. Haas , Allerheiligeustr . (—
Prag . Kaiser! Rat Leon
Bondv, Vize¬ des Jugendvereins „Hatechia " eine „Kessiwo
Frau
Karolinc
Hamburger
,
Grünestr
1,— „ S . H . Goldmann . Baumweg 5 « — . 29 — Familie
präsident der Handelskammer , erhielt mit allen tsche¬ wachassimo tauwo "
Isidor .Hirsch, Her¬
chischen Stimmen das Landtags
Mandat
der i Karl Rosenheimer Dividendenschein Nr . 4
mesweg 24 — Jsaac Heimann , N . Zeil 23 — Bern¬
Prager
Handelskammer.
Leon
Bondy ist der Jüd . Kolonialbank zu Gunsten des Partei¬
hard Jsaacsohn , Elkenbachstr. 2 — Clemens Kahn,
der Sohn des rühmlichst bekannten kaiserlichen Rates fonds.
Rechneigrabenskr . 10 — Familie Marcus Kohn , Uh¬
Berthold Lchames 1 Oelbaum auf den
Gottlieb Bondy.
landstr . 25 — Jsi Lilienstein , Bäckerweg 28 —
Rainen seines Neffen Fritz Samuel Schames,
^Budapest . Tr . Samuel
Julius
Spiegler,
Familie Martin Levigard , Seilerstr . 17 — Sigm.
6,— „
Verfasser der „Geschichte der Philosophie des Juden¬ Zimmerweg 4
Levita , Börneplatz 23 — B . Messerer , Uhlandstr . 17
Für
die Misrachischule
tums " usw., feierte sein 50jähriges
von Herrn
SchriftDreifuß
~
0,— „ — August Nachmann , Elkenbachstraße 6 — Sally
stellerjubitäum.
Nosbaum , Merianstr . 24a — I . u. S . Nußbauin,
Baranowice (Rußland ). Der bekannte Humorist
Frankfurt a. M . Bei der jüd. Nationalfonds¬ Neue Zeit — Simon Oppenheim , Offenbach — Jakob
S ch o l e m - A l e i che m — der jüdische Mark Twain kommission, Grünestr . 29, gingen aus Büchsen ein:
S . Posen , Fichtestr . 5 — Nathan Rothschild , Mos¬
—, her in einigen Woche» sein 25jähriges SchriftVon Herrn Raf . Rosenheimer , Feststr . 2 6,— JL bach (Baden ) — ..Sam . Rosenthal u. Familie , Neue
Von Herrn Beruh . Jsaacsohn
stellcrjubiläum feiert , liegt hier schwer
5,50 „ Zeil 13 — Familie R . Rosenheimer , Feststr. 2 —
krank
darnieder . Leider lebt er überdies in sehr ärmlichen
Von Herrn N . N .
1,42 „ Bankdirektor Siegmund Rosenbaum u. Frau , Mann¬
Verhältnissen.
Bon Pension Sandernell , Börnestr . 50. 0,80 „ heim — Joseph Rosenthal , Eiserne Hand 21 —
Konstantinopel . Der Chacham-Baschi N ah o um
Von Rest. Falk , Stiftstr .
1,20 „ Siegfr . Risch, Hananerlandstr . 16 — Dr . med. A.
erhielt den Medjidjeorden
3. Klasse.
Von Herrn M . Mich. Mainz , Ostendstr. 6 2,— „ Rosenthal , Homburg v. d. H. — Leopold Rothschild,
Rew -Aork. In Bronsville fand die Hochzeit
Von Herrn D . Baracker , Musikantenweg
1,— „ Börnestr . 28 — L. Schapiro , Ostendstr . 29 — Fritz
zwischen dem 106jährigen
Rabbiner
Wo¬
Von Herrn S . Kaplan , Musikantenweg
1,10 „ Sondheimer u. Familie , Eschenheimer Anlage 3 —
lins k i, der nicht weniger als 175 lebende Abkömm¬
Bon Rest. Salonion , Eschenheimergasse 0,74 „ Jos . Schwabacher , Kaiserstr . 5 — Herr u. Frau
linge hat , und einer 70jährigen
Witwe statt.
Bon Herrn Messerer , Uhlandstr .
0,47 „ Rechtsanwalt Dr . Siegfried Schwarzschild , Fichte¬
Buffalo (Amerika). Hier stach, erst 44 Jahre
Von Herrn Warschawski , Uhlandstraße 0,60 „ straße 12 — Isidor Schloß , Seilerstr . 23a — Fritz
alt , Louis
I . U l l in an » , der , trotzdem er seit
Bon Herrn B . Wertheimer , Sandweg
0,33 „ Selka , Grünestr . 19 — Frau Johanna Stern -Bergs,
dem 6. Jahre blind war , 1889 die hiesige Advo¬
N . B ., Ostendstraße
0,46 ,, Zeil 34, Damcnheim — Familie David Strauß,
katenschule absolvierte und ein Jahr später als Ad¬
21,62 Jk Börnestr . 31 — Herrn . Wronker , Schumannstr . —
vokat zugelassen wurde . Ullmann war auch ein
Ablösungen für Noschhaschoiioh-GlückLotte Wolpe , Bergerstr . 53 — 9?. SB. — Familie
hervorragender Orgel - und Klavierspieler . —
wunschkarten
140,50 Jk I . L. Goitein , Seilerstr . 23a — Familie Wolf Lands¬
In San Franziska wurde Philip
I . L i l Len¬
Ferner an Materialien : Staniol von Frl . Mir¬ berger , Heilbronn — Max Grünebaum , Rechneigraben¬
thal,
Schwiegersohn des bekannten Newyorker Ban¬ jam Löwenstein , Obcrmainanlage 1, Frl . Rosa Stein¬
’
l
kiers I . Seligmann und Präsident der Anglo -Cali- lauf , Battonstr . 9, Frl . Sophie Kochmann , Uhland- straße 8.
fornia - Bank , durch einen Automobil
spendeten für den M i s r a ch i:
Unfall
straße 53.
Frau Lea Wertheim , Fulda — Mendel Wertheim n.
getötet.
Jerusalem . Im Alter von kaum 43 Jahren ln n Hamburg . In einer gut besuchten Versamm¬
g d e r z i o n i st i s ch e n O r t s g r u p p e Ham¬ Fran , Fulda.
verschied
der
Maler S a m. H i r s che n b e r g, burg - Altona
erstattete der Vorsitzende, Dr . Kal¬
Lehrer an der jüdischen Kunstschule „Bezalel " , der
mus, ein Referat über die z i o n i st i s che I a h Vereins -Kalender.
zahlreiche Bilder mit jüdischen Sujets gemalt hat.
res - Konferenz
in Köln. Er
wies auf die
Die künstlerische Bedeutung Hirschenbergs bestand
Jüdischer Fraueuverein
E. B.
große Bedeutung hin , die den Kölner Verhandlungen
in einer sehr großen Ausdrucksfähigkeit . Man stellte angesichts
der politischen Umwälzung in der Türkei
Dienstag , 29. Sept ., abends 9 Uhr , Schule der
ihn in der Tiefe seines Empfindens und in der
und der dadurch bedingten Aenderung der zionisti¬ Jsr . Religionsgesellschast , Am Tiergarten 8 : „AusgcEinfachheit des Ausdrucks Fritz v. Uhde gleich. •
schen Politik zukommt.
wählte Stücke aus dem Jaum -Kippur Machsor " . DoIn
der Diskussion , die sich mit einer /Reihe
zent : Dir . Dr . Lange ._
von
Einzelheiten
der
zionistischen
Tätigkeit
beschäf¬
Aus den Vereinen:
tigte , wurde von Dr . Robert
Levy der Wunsch
Frankfurt a . M . Wanderklub.
Der
am ausgesprochen , man möge den Gedanken der OppenSonntag unternommene Ausflug in den Frankfurter heimerschen landwirtschaftlichen Siedlungsgenossen¬ empfiehlt Stoffe kür Herren -Anzfige und Paletots
za billigsten Preisen.
Stadtwald verlief sehr angenehm . Eine für die junge schaft zu verwirklichen sich bemühen . Dr . H a l p c r n _
Vereinigung stattliche Anzahl junger Leute versam¬ und andere wiesen darauf hin , daß bisher die
aL
melte sich nach 3 Uhr am Sandhof . Von hier aus ökonomischen Zustände und der Mangel einer gesetz¬
ging cs auf den schönsten Wegen , vom herrlichsten lichen Basis in der Türkei , die Realisierung des . .
Unrnnlhnrh Ur. Eschenheimerstr. 4.
Wetter begünstigt , über das Forsthaus nach der Oppenheimerschen Projektes verhindert haben . Bei
Telephon
Unterschweinstiege und von dort nach Schwanheim. der Palestine Land Developpement Company ist im¬
Der Führer , ein guter Kenner der romantischen merhin eine genossenschaftliche Verpachtung vorge¬
Bei Einsendung der Abonnementsquittung
für
Wege, verstand es , den Ausflug recht interessant zu sehen. Estermann
begrüßt es freudig , daß ange¬
gestalten . Von Schwanheim aus erfolgte die Rück¬ sichts der Neugestaltung der türkischen Verhältnisse das 4 . Quartal werden die Anfänge der beide»
lanfendem Erzählungen kostenfrei nachgeliefert.
kehr mit der Waldbahn . der Gegensatz zwischen praktischen " und „ politischen"

Sigmund Singer , Börneplatz 23

Caf6 Constabler. SchS
Ä B to“
.naaapHIIlllli
t=

Carl Grebenau

, xg £ ä 9.

Auwels
». Uhren
. Sold
- u. Stlhernaren.
Auswablsendnngen gerne zu Diensten.

Jft Was kanfe oder schenke ich ? ?

Hutlager

Hihmaachma
, m. Kant, M. 36.— Petrolofen, trerocbl.
M. 24.—Waachraasch
. U. 36.— Waschmangel
.M. 21»—
Wringe,1L14.—»Strickmaacb
^ 1160.— Fahrrad.M.l 10
PhonographX. 12.— 14TageProbe &Jahr* Omina.
Lute gratis. Jacob Ulmer, Sehoenateb-Saw ^an.

Juwelier

anfangs

17.
11 Börsenstrasse

11, Frankfurt

An- und Verkauf

Hühneraugen - nnd Hageloperationen
G . Mische

, Klinger

Am 1; Oktober eröffne ich neue Tor*
bereitungs -Kurse für obiges Examen«.
Anmeldungen zwischen 9—11 und 12
bis 3 Uhr erbeten.
Ich bemerke noch, dass im vorigen
Jahre 26 meiner Schüler bestanden
haben.

Vereld . Taxator

Oktober

17 Bossmarkt

strasse

10595
.=

25 . TÄ”

a. Al.

H . Hamei,
Lehrer für Einjähr.-Frehvillige,

toh Juwelen , Perlen , Gold und

Gr. Bockenheimerstr . 13, 3 8t.

Silber, sowie Antiquitäten.
Uebemahme von Taxationen,

Ecke der Rothofstrasse.

I
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28 Klingerstrasse28

Restaurant
Ia .

Jetlen

Mittagstisch

Samstag

von

Restaurant

"W3

Nr. 38

von 80 Pfg . an nnd

IO Uhr

ab :

Caf6j

höher .

Gesetzte

—

Bohnen

mit

- An nähme.

Rauchfleisch.

Achtung

am Platze.

mit kleinem Saal , 320 Hektoliter Bier , volle Konzession , nachweisbar
rentabel , in Stadt am Bhein , krankheitshalber
zu verkaufen.
Offerten unter A. X . an die Expedition des Blattes.

U* 8» ff»

in

Lieferung

Zahn
-nteliBF

Mädchen,
Servieren

Anfangs der 20 er Jahre , aus
religiöser Familie , zum

ein

Leopold

Hdtel Moos,

Luzern (Schweiz ), Frankenstraße 18.
Für

Meyer,

Lehrling.

X
X
mehrere neue ,

aa

Birk,
Bez. Cassel.

Gouvernante

Sine neue

passende

Stellung
jüdischer

Kaiserotpasse 40
:

«g
O, ^

PP

Laubhütte

kocht , wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lauge.
75 % Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerungsmaterial!

RSchin

Auch auf dem Küchenherd verwendbar.

Niederlage bei
August Haas , Gr .Eschenhmrstr .41a
nnd Job . He »s , Allerheiligenstr . 83.

Köchin,

suche ich in befferem religiösen Hause,
am liebsten in Frankfurt a. M ., Stelle

als Stütze der Hausfra«.

Offerten unter H. 106 an die Exp.
dieses Blattes.

Anton

Herrenschneiderei

Hermann

Schmitz

Bergerstr

. 18 (Laden)

Grosse Auswahl lb- u . ausländischer Stoffe.
Separatoren . Anzog infbngeln Hk . 1.60,
Postkarte genügt . "WU

Weimer

Schuhmachermeister

Telephon 389.

Anfertigung
_ _ modern
feiner und
Orthopädischer
Fussbekleidung

Goldene Medaille.

gediegener
Massarbeit . Spezialität in
rnnach ärztl . Angabe . Reparaturen jeder Art.

, gut . dauerhaft

, leicht.

Gr
. Sandgasse 4.

1

Eigene

mnos
NewUauoeRlr . N»B8u.
jcäillerslr . Nt 20

Commanditist

B . Firnberg
Pianos
von Mk. 450 .— an
Baten von Mk. 10.— an
Miete von Mk . 6 .— an

Verkauf

aufBar-

und Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete hei Ankauf.
Anfertigung von
lE’ ianos
und
Flügel
in jeder Holz- und Stylart.

Harmoniums
von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.
Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof -Pianoforte -Fabriken
von

Stimmungen, Reparaturen.
Catalogeauf Wunsch gratis
und franco.

Pet . W . Klein , Liebfrauenstrasse 7, ^PSäSrasaff1*
Kochgeschirr , das Kochgeschirr der Zukunft, erstklassiges Fabrikat, konkurrenzlos billig.
Billig

L. öeiss

..

Werkstätten.
Sämtliche

Putzartikel
Parkettwachs,
Stahlspäne
Terpentinöl

Drogerie
. Heb. Ries.
58 Schnurgasse
_

58

Ecke Ziegelgasse.

Karl

Zoll
, al
Frankfurt

Grosse Sandgasse 25 "-

Huftfagonier -gWaschund Färbe -Anstalt
für Damen- und Herrenhüte.

Spezialwäschereiin

Panamas.

Schnellste Bedienung.
“ Billigste Preise . —

Ibach , Hand,
Schiedmayer &Söhne.

Moselstrasse 42.
Tel 7715. A Tel . 7715.
Silberne Medaille.

Betten

einrichtunge

„Volldampf
“•WastHasfc

nach England . Offerten unter 846 an
die Expeditton d. Bl. _
Für meine Richte , ausgebildet in
bester Haushaltungsschule,

perfekte

Elektr
. Lichtanlagen

JOHRTS

Familie , kann Klavier unter¬
richten , vorzüglich in Handarbeiten und
der Schneiderei . Versteht vorzügl die
geistige und körperliche Erziehung . Die
besten Referenzen
sind vorhanden.
Schriftliche Offerten an K. M. Frankfort a . M. , Friedberger Landstr . 21,1.
«esacht gegen
hohen
Lohn
eine

Möbel

Umändern von Lüster und
Neuherstellen.
ganze
Gas- und Wasser
-Installation. kaufen will , gehe zu

n? auseinandernehmen
zu verkaufen.
W . Müller , Schreiner,
Gutzkowstraße
35.

ans London , deutsch sprechend,wänscht

Schon,

Wer gute und billige

Elektrisches
Licht
Gasgliihlicht
Hängegaslicht.

große, billigst g

zu verkaufen.

TT Näheres Baustnasse
B
(Schreinerei ).

Sehr erfahrene

Emil

Beleuchtungskörper

Off . u.
Moffe,

X
X

Kost und Logis im Hause.

in

Lekrerin

für hebr . Privatunterricht
.
F . K. B . 264 an Rudolf
Frankfurt a . M.

Für mein am Samstag und Feier¬
tage geschloffenes Mannfaktur - und
Eisengeschäft suche per sofort eventl.
15. Oktober einen

Hermann
Schlüchtern,

meine Kinder suche ich einen

Lekrer oder

Metzgermeister.
a . Rh ., Kämmererftr . 63.

WormS

guter,

und Beihilfe int Kochen.
Offerten sind sofort zu richten an

treten.

. 80. Tel . 9826.

frei Haus.

KfinslI . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plomben . — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos . —
Billige
Preise
, schonende
Behandl ., solide Leistungen.

zu sofortigem

sofort

Ware.

Zeil 1, II (Konstabler Wache)

Eintritt ein anständiges,
Vevckiensi präsen 'ables , intelligentes

Jffetzgergeselle
kann

billig.

. Aepfel

frischer

Gr . Bockenhelmerstr

Cbormann $ Dannhauser,
_ Miiochen,
Schuhwareu en gros , Schwanthalerstraße 53.
Welcher gewandte
Herr oder
Gesucht
Lame mit aiisgedchntem Bekannten¬
kreis übernimmt bei
das direkt an Private liefert.
Offerten unter 848 an die Exped.
dieser Zeitung ._
Ein jüngerer

stets

Triadii
8Sastre

Wir suchen zum baldigen Eintritt 1 Lehrling aus guter Familie mit
gediegene » Vorkenntnissen . Bewerber mit Berechtigung zum Einjähr .-Freiwill.
bevorzugt . Angemessene Vergütung wird gewährt . Ausführl . Offerten an

eines leistungsfähigen

sehr

Ia . austral

Schuhbrancfie
-Mrling.

die Vertretung

'!

ia . franz . Weintrauben,
Citronen , franz . Tomaten,
Pfirsiche , Beineklandenj
Birnen,

'Verkauf

KoKem

Präsidium.
U. 8. W.

Bier

Abonnenten

Grösste Auswahl

- | W2

a. d. Polizei-

Ecke neue Zeil,

Jos . Seligmam

bürgerlichen

r

Famllienblatt.

Die Aerzte empfehlen Kain-Aluminium - Kochgeschirr.

Hermann Barthel
Fichardstrasse No. 18.
Herren -Hemden , sowie Kragen nnd
Manschetten für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz nnd Apret
ohne Veränderung der Feyen wie neu
aus der Fabrik wieder hergestellt.

i
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Zu den Feiertagen
liOrenz

Grosse
Sendungen
_

^Weinschrod

. MS

ia . Ananas
—

in span . u . frans
in Tafel - Trauben

,

—— —

frische

Süss

, Melonen
, per
Kiste

Feigen

- A epfei

von 80
80 Pfg,

,

,

Müsse,

Bananen,
-—

-

Pfg , an,

, Grosse Bockenheimerstrasse 15,

Telephon

4092.

«

Uhrmacher
und

Goldarbeiter
Neuanfertigungen
Trauringe nach Maas

Reparaturen,
prompt und blllla

Unterzeichnete bitten hierdurch höfl. ihre verehrl . Kundschaft gefl- davon
Vormerkung zu nehmen, dass vom 1. Oktober a. er . ab, in Rücksicht auf
die schon längere Zeit anhaltenden , höchst ungünstigen Verhältnisse betr.
Herbeischaffung unseres Bedarfs an
Fleisch wir gezwungen waren, den
Preis desselben um 5 Pf . per Pfd . über den jeweiligen hiesigen Innungs¬
preis zu erhöhen. Für das von unserer rituellen Aufsicht verlangte , unter
plombierten Netzen verabreichte Fleisch erhöht sich der Preis desselben um
weitere 5 Pf . per Pfd.

Recbneigrabenstr »17
f § • Bosen.
117

Hochachtungsvollst
8. Levita , Börnestrasse 1,
Ford . Sundheimer , Börnestrasse 44,
Max Strauss , Börnestrasse 28,
Leo Mayersohn , Allerheiligenstrasse 77,
Adolf Hess , Langestrasse 37,
Jacob Ochs, Uhlandstr . 50,
Leo Levi , Langestrasse 15,
Jos . Halberstadt , Schützenstrasse 8,
H. Schaumburger , Allerheiligenstr. 55. Leop . Lob, Bleichstrasse 9,
8. Grünebaum & J . Kaiser , Schlossstrasse 78.

für Knltus - und JuatizBeamte, Kultus-Ornate

UfHillv

von 20 Mk. an , gut und preiswfirdig von
G. Herbert , Berlin, Alte Jacobstr. S
Bobenfiir Richter n. Anwälte v. 30 Mk.
an , kür Beferend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

feines haltbares

Tafelobst.
Empfehle mich für Lieferung Von
feinem haltbarem Tafelobst nur aus¬
gesuchte Sorten zu dem Preis pr . Ctr.
11 Mark .Verpackung oünktlich u. schonend
zum Selbstkostenpreis . Erfahrungsge¬
mäß drängen sich die Bestellungen sehr
zusammen und bitte um alles recht¬
zeitig und pünktlich erledigen zu können,
heute schon um gütige Bestellungen.
Zu jeder weiteren Auskunft bin gerne
bereit.

4

Dettingen «. Teck
b. Kirchheim u . Teck.

JLdolf

(Sendungen

W *a nuer.

jedoch nur
nahme .)

unter

Nach¬

w *Sdmiunaciierei GPUnBbaum
^W
4 ptr . Rechneigrabenstr . 4 ptr.

Anfertigung nach Mass.
Reparaturen .

X Lohnkutscherei A. Bechtold

8

Telephon 9220.
37 Moltke -Allee 37.
Telephon 9220.
Elegante
Hochzeitswagen
(Gummi-Räder, weisse Seide).
Feine Ein - und Zweispänner -Equipagen.

J.AHenckels
s

Christ . IViltaelmLieux

Stalilwaren

in einfacher
'

Hoflieferant

his feinster
erster

Qualität,

am

Soden
-Spezial
-SeschäftBatrauDejj
2 Frau
und

Sportbekleidung.

Goethestrasse

21

Tel. 8887.

PS . Elegante Sport - und Reisekleider nach
Mass unter fachmännischer Leitung.
Anf Wunsch koschere Verarbeitung.

Cocosläufer
. ....
Reste

billigst

Anna

Both

vis -ä-vis der KSnigswarterstrasse.

WasserdichteCapes . . von Mk. 9.— an
Wasserdichte Havelocks . von Mk. 11.— an
Wasserdichte AnzDge. . ven Mk. 82.— an

Frankflirta. M.

s

Ansführung , aber nur

Niederlage
:Frankfurt Main
,ümaiktts.

empfiehlt sein

wasserdichte

Solide Preise.

Ecke

Sawtoeg

Obst, Gemüse, Südfrüchte , Butter und Eier zu Markt-Engros-Preisen.

Kachel5fen 9 Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte Wandplatten
in allen Preislagen . Ausführung durch bestgeschulte Leute.

Ed . furolit

1, Frankfurt

Telephon 6191. Bookenheimer

wärmster und dauerhaftester Bodenbelag für Treppen , Küchen,

TLandstr

a . M .,
. 2 . Telephon 6191.

Cocosmatten

. Bureaux
, Vorplatz. Gg, Bock - Mohr, Goethestrasse 20.
Tel. 8696. Cocos-Teppiche, Stallmatten, Turnmatten. Tel.8696.
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Allen meinen Kunden, Gönnern und Freunden

Meinen Freunden und Bekannten wünsche herzlichst

zum Jahreswechsel
die herzlichsten Glückwünsche.

Eesiwo wechesimo tanwo.
8. NI. Goudsmit
, Amsterdam
, Amstel 71.

Fritz Frank,

.

Meinen .werten Kunden , Freunden
und Bekannten

Meinen werten Gästen und Be¬
kannten

zum Jahreswechsel
Herzlichen Glückwunsch.

zum Jahreswechsel
i erzlichsten Glückwunsch.

Leopold
Frankfurt

Stranss nnd Familie,
a . M. , Rechneistrasse 8.

Meinen werten Gästen , Freunden
und Bekannten

zum Jahreswechsel
herzlichen Glückwunsch.

zum Jahreswechsel
herzlichen Glückwunsch.

Simon Rosen,
Rechneigrabenstrasse

I ainmii

15.

Inhaber : 1 «. PfifferlinK,

I Pllll

gratuliert seinen werten Gästen zum

rrofli

tan

Meinen werten Kunden , Freunden
und Bekannten

Meinen werten Kunden und Bekannten

zum Jahreswechsel
herzlichen Glückwunsch.

znm Jahreswechsel
herzlichen Glückwunsch.

Albert

Strnch nnd Fran,
Buchdruckerei
Mainstrasse 3 p.

zum Jahreswechsel
herzlichsten Glückwunsch.

Jakob Stein nnd Familie,
Spenglerei , Mainstr . 28.

III

LUI|IUIJ_

Meinen werten Kunden , Freunden
und Bekannten

weohesimo
tauwo,

R- Alexanders Restaurant

I

Willi Lenfen nnd Fran,
Cafe Constabler , Nene Zeil.

Unseren werten Kunden , Freunden
und Bekannten wünschen herzlichst

Kesiwo

Atelier für zeitgemässe
Fotografie,
Grosse Friedbergerstrasse 23.

Felix Bnerose,
Grand Cafe Baerose , Bahnhofsplatz.

Meinen werten Kunden , Freunden
nnd Bekannten

Nr- 38.

W . Hasselbach , Obsthandlnng,
Grosse Eschenheimerstrasse
4.

Friedrich

Cwrelhe , Kunstformer

Frankfurt
a . M., Kaiser Wilhelm-Passage.
—— Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke =

Jos . Seligmann und Fran,
Klingerstrasse 28.

gefahrloses Abformen Aber Thon, Gyps, Holz, Plastilin and Metall.
Meinen werten Kunden , Freunden
nnd Bekannten

zum Jahreswechsel
herzlichsten Glückwunsch.

znm Jahreswechsel
herzlichen Glückwunsch.

Meinen werten Kunden nnd Be¬
kannten wünsche herzlichst

Freunden u. Bekannten wünschen
; herzlichst

Kesiwo

wechesimo
tauwo,

wechesimo
tauwo,

Familie A. Geis,
Magdeburg.

Hugo Hess,
Kunst - und Banglaserei,
Theobuldstr . 25 und Börneplatz 10.

Meinen werten Kunden , Freunden
nnd Bekannten

Meinen werten Gästen , Freunden
und Bekannten wünsche herzlichst

zum Jahreswechsel
herzlichen Glückwunsch.

’B’m ’s
Julius

L . Rokowsky nnd Familie,
Ostendstr . 83, Schwimmbad 9.

Ries (Hotel Ulmann ),
Frankfurt
a. M.

Meinen werten Kunden und Be¬
kannten

O> Meinen werten Kunden , Freunden
nnd Bekannten

zum Jahreswechsel
herzlichen Glückwunsch.

zum Jahreswechsel
herzlichen Glückwunsch.

Max Schlesinger
nnd Familie,
Schreinerei,
Mnsikantenweg 35, Telephon 8911.

B. Karpf nnd Fran,
Sandweg 28.

Allen Freunden und Bekannten

Verwandten , Freunden nnd Be¬
kannten wünschen herzlichst

zum Jahreswechsel
die besten Wünsche.

'L *m '2
Saiy n . Selmar Geis,
Frankfurt
a . M.

Restaurant
Blnm,
Strassburg i. E , Nussbaumgasse4.

Meinen werten Gästen , Freunden
nnd Bekannten

Freunden und Bekannten wünschen
herzlichst

zum Jahreswechsel
herzlichsten Glückwunsch.
J . Flatau nnd Fran,
Cafe Fahrig , Bahnhofsplatz ..

Kesiwo
-

wechesimo
tauwo,

D. L. Wolfsohn nnd Fran,
Jenny geh . Woipe,
Memel.

’ Meinen werten Gästen , Freunden
und Bekannten

Statt Karten!
Allen Freunden und Gönnern

zum Jahreswechsel
herzlichen Glückwunsch.

herzliche Glückwünsche
zum Jahreswechsel

Carl Schlette,
Grand Cafe Bristol , Schillerplatz.

Bäckerei und Konditorei

Heb . Wassmuth,
Spenglerei und Installation,
Börnestrasse 46.

Nathan Seligmann n . Familie,
Frankfurt
a . M., Breitegasse 2.

Kesiwo

Reinigen , Reparieren , Malen und Abtönen aller Skulpturen in Gipsi Elfen¬
beinmasse nnd Marmor . Lager fertiger Abgüsse.

Meinen Kunden und Bekannten

'L ’m '2
Ford . Cahu n . Fran , Restaurateur,
Königstein 1. Taunus.

Manm
, Frankfurt
a. M.

Hermann
Telephon
-

5780
.

Sandweg

Unter Aufsicht Sr. Ebrwfirden

37,

Telephon

Herrn Rabbiner

5750.

Dr . Horovitz . - -

Georg J. Schenck
Gr , Bockonhßimorstr

, ZS ,

in hochfeiner Ware.

Willielm

Te/ephon

Konkurrenzlos preiswert.

eimar

Telephon 9651.

Kaiser

24 -8,

, Frankfurta. M.

Wilhelm -Passage

Spezial -Greschäft
kl . Armaturen,
Technische Artikel,

23/25.

Telephon 9651.

in:

Physikalische Lehrmittel
Laterna -magica,

Kinematographen.
Lager aller Zubehörteile .

Eigene Reparatnrwerkstätte.

ooooo o o oooo
Goethe -Drogerie

Damen - Kostümen

Drogen- und Golonialwaren
Kaffee- und Thee - Handlung.
Parketwachs , Stahlspäne,

Kewengarderobe jeder

ächtes Terpentinöl. — Neue
Grünekern, Walldürn. — Neue
Hülsenfrüchte.
Bernhard ltot h . Goathestrasse 22.'
Fernsprecher 8008.

OOOOO
o o oooo

Zur Anfertigung von

in engl , und franz . Faxens , sowie von

Art

empfehlen sich , unter Garantie für
tadellosen Sitz nnd feiner Verarbeitung
hei billigster Berechnung

Rabold & Jung
Herren- und Damenschneiderei
Breitegasse SO, Ecke Neue Zell.

Spiritus
- und3 !Achtling
! 1
Petrolöfen: Ia. franz. Weintrauben,
„Ardent “ „Salon“
„Perfection <<
, „Ludolphi‘ <mit
neuer Hakensperrungdauernd
zuverlässige
Dochtsichernnggegen Russen n. Riechen.

Preis von Hark 12 an.
Probelieferung

Esch & Co., zÄ

3

span. Mnscatell , Pfirsiche , 1
Birnen , französ . Tomaten, ,
Aepfel, Melonen,
Reineklanden nnd Citronen I
ohne Kerne n. s. w.

- Verkauf sehr billig. - 1

Colom& Llobat
, 1
22 Neue Zeil 22.

<

Lieierung frei Haus. Telef.10601. 1
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Sämtliche

Herbst

- Neuheiten

zu billigen festen Preisen in nur

Fahrgasse

anerkannt guten Qualitäten sind

119
. Iiang 'e ’s Hutgfeschäft

Teppiche
140 X 200 cm
A.

200 X 300 cm

Ll.

in grosser

Fahrgasse

119.

Prima Plüsch

165 X 235 cm

Läuferstoffe nnd

eingetrojfen.

250 X 350 cm gross

M.

Fellvorlagen
Ein

Fabrikposten

Auswahl.

Stück

M.

BetMlorlujen
, Tapestry
prima

M. 3 .— staunend

billig.

STeu eingetroffen:

Filz-u. Tuch-PortierenÄ 3.50*.
Seinen
-Sardinen
, 2 Aales,t Lambrequin
-u.LeiueuplüreK
-Vortiereu
p“m,8
»
Applikation in jeder Farbe M. 8 .30 , 14. —, so. — etc. Velvet

Obernzetuier
Zeil S O

| Gegründet

! ! Grealicii
Arndtstrasse

4t
24.

Telefon

Spezialität

b i Frischgerösteter Kaffee in allen
|
Preislagen.
I Thee, Cbocolade,

Südfrüchte.
.r~ rr Obst und Cacao,
Gemüse. I '

Stet * frische

> ( Molkerei - Süssrahmbutter.

Die

<

i 4
3499
. Kettenhofweg 93 . s ’
Tafelöl für Mayonnaisen.
Oelsardinen.
Weine nnd Spirituosen.
Niederlage von

4
<

‘Pilsener , Storchenbrän,
Culmbacher , Wwenbräu nnd
Frankfurter Biere.

GKtheplatzKo
.22 HF
.RMQNN lir.lir.K
Ho
.2t
loslitot
t Infertipg Sessiag
Mi«

Telephon No. 8602 IlMMlilMsMMMM
Knostgewerliliches

Leibbinden
-

und

11 Kaiserstrasse
beim

Einkauf

Durch
Fabrikation
wirklich
sich gut

von

Glace - und sonstigen

in eigener
bewährende

voi

UUUafll

und Bruchbänder
ärztlicher

nach

Tepfengasse
* am Steinweg

nach

Vorschrift

Maas
—

Geheim
. Bat Boffa
, Dr
. Wagner

Adolf

»

Apparateo

vm

Spezialität:

Plattiussei&lagen

Handschuh- » dGDrtelfubrlk

hißtet

Bangraben

1878 . |

nnd andere

—

Arten.

Abraham

11
Lederhandschuhen

sowie

von

Gürteln

Fabrik
und durch
günstige
Ledereinkäufe
im Grossen
Glacä - und Waschleder
- Handschuhe
für Damen und Herren.
von Mkm 2mSO an «

Zn den Feiertagen

empfiehlt in besten nnd feinsten Qualitäten alle Sorten Obst , CamüSB,

Südfrüchten , In. französische Trauben nnd st . MichaelAnanas zn billigsten Preisen

Tel
.6696
. Job . Weinschrod

Tel
.G696.

Gr. Bockenheimerstrasse 44 nnd Nene Zeil 76.

Zsraitkfrtrter

Isttklitislhrs
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis
pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert tat In - und Ausland Mk. 1,02 (ein•
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungam Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—
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KedaKtio« und Geschäftsstelle
Srsnkfurt
2. IN.,
vilbelerstraße 4/6,
T - refon

,

Lcke

Blerchstraße

10507.

Hn<wsg-Vtt: Halz; Hei>s.

r

■

Die viergespaltene Petitzeile.
25 Pfg.
Die Reklamezeile.
100 „
Platz - und Daten -Borschrist ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.
'
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mit dem Ruf : „ Mein Herz und mein Fleisch
jauchzen auf zuni lebendigen Gott !"
Zum lebendigen , ewig lebenden Gott ! Zuni
lebenspendenden Gott ! ..Zum beglückenden Gott!
Zn unserem
Gott!
Ja , zu unsere
m Gott ! Gesegnet Du , der
Du uns auserwählt hast aus allen Völkern und
uns zu Deinen Thronstützen gemacht hast!
Auf mit dem Tor ! Weg mit den Riegeln!
, dieser Jaum Kip¬ Wir sind keine Bettler ntehr , keine armen , dürf¬
um in uns ruhenden tigen Bettler , wie wir es bis heute waren , wir
deni größten König sind jetzt und wollen immerdar bleiben Königs¬
kinder !

Artikel:
Jaum Kippur . — Jaden und Juden¬
tum in Deutschland im Jahre 5868. —Aus
aller
Welt . — Feuilleton:
Eine versunkene Welt . —
ThekiaS. Schaufor . — Wochen - Kalender
. —
Geschäftliche
Mitteilung
. — Familienn ach richten. _

Janm Kippur.

Ein königlicher Jomtow
pur ! Ein Jomtow , geeignet ,
Königssinn
zu zeigen . Wir
gegenüber und ihm dienstbar.
Auch sonst sproßt 's und blüht ' s ja um uns
von Gottesdienstpflichten . Strahlts
in den Tsillin
von der Stirne , duftet 's aus laubigen Hütten,
murmelts
von lernenden Lippen.
Aber erst der Jaum Kippur , dieser unver¬
gleichliche Festtag . Dieser Festtag — der Ent¬
behrungen.
Nagende Sehnsucht
im Körper , fliegendes
Blut in den Adern , lechzenden Durst am Gau¬
men , wankende Kniee und dunkelnde Augen.
Und das Denken , das Denken wohl auch
behemmt und gefesselt durch die niedrige Schwäche
des .Hungers.
Und bei alledem und trotz alledem und durch
alles das hoch und freudig gestimmt . Hoch und
freudig darüber ausjauchzend , wie die Lerche zum
Himmel jubelt.
Denn es gilt , mit festem, freudigem Mut
ein Gebot tinseres Gottes zu erfüllen . Und wer
wollte nicht gerne erfüllen , was Er in Seiner
Weisheit befohlen?
„Ihr
sollt Eure Seele darben lassen " —
fürwahr
es ist nicht leicht!
Ja sogar schwer, fast heldenhaft schwer.
Freilich , wir sind nicht arm an Helden,
wir Juden . Wir haben eine Ahnengallerie von
Helden , wie kein Volk . Die sich ins Feuer wer¬
fen ließen um der Liebe zu ihrem Gotte halber.
Deren starke, liebeglühende Seele glühenden Folter¬
zangen nicht auswich.
Und dagegen wir mit unserem kleinen Fasten.
Mit unserem kleinen und doch so großen Fasten.
Mit dieser auch heldenhaften und so viele Stun¬
den währenden
Bezwingung
unseres
irdischen
Hanges , mit dieser heroischen Selbstüberwindung,
die des Körpers sich zu entkleiden sucht und die
Seele hinaufhebt zu ihrem Urquell . Die seufzend
die Pein der Entbehrungen duldet im Vollgefühl,
damit Ihm zu Gefallen zu leben.
Arme Dulderin Du , Du Seele ! Nein , reiche
Dulderin ! Warst flügellahm geworden in Deiner
Hülle , nun hast Du wieder Flügel bekommen.
Flatterst auf und ab, flatterst hin und her , bald
angstvoll suchend, bald vorsichtig tastend . Bald
stöhnend , weft Du so lange , so lange im Ker¬
ker warst , hinter den Gittern
der Sünde , im
Verließ des Vergehens . Weil Du des Himmels¬
lichtes schier ganz vergaßest . Bald wieder singend
urü » lobpreisend und hinauffliehend , Seele und
Körper in harmonischer Eintracht
und Einheft,

Ein

Ein königlicher Jomtotv , dieser Jauni
Jomtow
für Königskinder.

,
Jnsertionspreise:

Kippur!

Ro. 39.

ein bereits chronisch gewordenes Stadium des Ab¬
neigungsgefühles . Das Gift des Judenhasses
ist
in alle Schichten des deutschen Volkes eingedrun¬
gen . Selbst
d ie Freisinnig
en ant i s emi tlen
und
die Sozialdemokraten
wett¬
eifern
oft in ihrer
Presse
im Antise¬
mitismus
mit den Trägern
der Kreuz¬
zeit ung - Kultur.
Von allen Seiten wird dar¬
aus hingearbeitet , das Erwerbsleben der deutschen
Juden zu erschweren , die Entwicklung seiner sitt¬
lichen und intellektuellen Kräfte zu hemmen — wo¬
für der Fall des Kieler Professors
Dr . Adler
ein Exempel ist —, und täglich werden wir in un¬
serer persönlichen und nationalen Ehre von den¬
jenigen gekränkt , die die Nächstenliebe auf ihren
Schild geschrieben.

Jude« und Judentum in Deutsch¬ Dieser Druck von außen verfehlt nicht seine
vernichtende Wirkung auf das innere jüdische Leben
land im Jahre 5668.
der gesamten deutschen Judenheft . Die Starken

Es rollen und ergießen sich die Jahre
in
de» Schoß der Ewigkeit , wie die Wasser der
Flüsse in das weite Meer . Rasch und bunt
zieheit die Jahre
an uns vorbei . Und hat der
große Zeiger der geschichtlichen Uhr das Blatt
beschrieben, und schicken wir uns an , in das neue
Jahr
einzutreten , dann richten wir nach frühe¬
ren Tagen unseren Blick, als gelte es , ein ver¬
lorenes Gut zu beklagen . Wir stehen da vor
deni Mysterium
des Lebens , wir berechnen die
Zahl der Ereignisse und Begebenheiten der Ver¬
gangenheit — wir stellen Bilanzen ans, Bilanzen
des Herzens und des Gemütes , und schauen voll
banger Erwartung
und stummer Sehnsucht in
die möglichkeitsreiche Zukunft . Aber noch inchr
als auf die Zukunft ist auf die Vergangenheit
unser Blick gerichtet , denn die Zukunft ist die
große Richterin und vor ihren Schranken stehen
wir mit unserem Tun und Handlen zur Abur¬
teilung . Da besinnt sich jeder auf sein Tun
von gestern , und alles , was im Umkreis mensch¬
lichen Gewissens sich bewegt, .regt sich in diesen
Tagen voll banger Erwartung
und inbrünstigen
Höffens.
Die vielen aus dem Volke stellen in diesen
Tagen ihre Bilanzen
auf , und auch das Volk
als Einheit steht ebenso vor dem Richterstuhle
der Zukunft für sein Tun von gestern , ivie das
Einzelindividuum.
Das
deutsche Judentuni
hat Ivieder eine
Strecke Weges zurückgelegt . Wie hat sich sein
Schicksal auf der letzten Strecke seiner Wanderung
gestaltet , unter welchen Bedingungen hat es seine
letzte Route zurückgelegt, wie leiteten es seine
Führer , wie wuchsen oder verringerten sich seine
Kräfte , wie ist es von seinen Nachbarn behandelt
worden und welche Mittel
hat es angewendet,
um nachbarlicher
Duldung
und
nachbarlicher
Nächstenliebe entbehren zu können ? Wie stellte
es sich zur Gesamtheit unseres Volkes?
' Die Abneigung gegen das „ ewige Volk" ist
auch in diesem Jahre
die alte geblieben . Man
sprach zwar in „ maßgebenden " Kreisen weniger
von Juden und Judentum , aber das beweist nur

werden erschüttert , die Lauen werden indifferent,
und die Indifferenten
fallen
ab und
tverden
fahnenflüchtig . Taufen
, Kindertauf
en und
Mischehen
stehen
auf der Tagesordnung.
Freilich fehlt es auch nicht an Versuchen,
den Best -and und die Fortexistenz
der
deutschen
Juden
zu wahren.
Als
solcher,
wenn auch indirekter Versuch , müssen die Bemüh¬
ungen des Herrn Dr . Paul
Nathan
und seiner
Freunde angesehen tverden . Die Bemühungen dieses
bewährten Sozialpolitikers
und Bolksführers wer¬
den von dem großen jüdisch-politischen Gedanken
getragen : die etwas lau und indifferent geworde¬
nen deutschen Juden in den gesamten Jntercssenkreis der Juden anderer Länder hineinzuziehen
— um sie so in Kontakt mit dem gesamten
Judentum
zu halten . Dieses Mittel , der jüdischen
Fahnenflucht entgegenzuarbeiten , das ein gesunder
politischer Gedanken
geboren , muß als eines
der glücklichsten und schöpferischsten seiner Art
angesehen werden . Die Tätigkeit des Herrn Dr.
Paul Nathan , sowie die ganze Mühewaltung
des
Hilfsvereins
bestätigen
und bestärken unsere
Annahme . Das Wirken des Hilfsvereins war zwar
auch im letzten Jahre
nicht offiziell zionistisch,
aber die ganze Arbeit , die er speziell in Palä¬
stina geleistet , und sein ganzes Arbeitsprogramm
für Palästina ist vom nationaljüdischen Gedanken
durchtränkt . Jüdische Erziehung , Reorganisation
des ganzen Schulwesens auf hebräischer und doch
weltlicher Grundlage und dazu noch die wirtschaft¬
liche Hebung des Landes sind lauter vornehme
jüdisch-politische Leistungen . Und die ganze Ar¬
beit des HilfsvrreinS deutet darauf hin , daß er
mehr als ein „ Hilfsverein " sein will : er ist ein
politischer Versuch , die lauen und indifferenten
Juden
Deutschlands in den allgemeinen Jnteressenkreis der jüdischen Nation hineinzuziehen und
damit dem Judentum
zu erhalten.
Aber der Hilfsverein steht — neben den zio¬
nistischen Bestrebungen — auch als einziger Ver¬
such großen Styls da . Was sonst von rechts und
von . links getan wurde , um der massenweise»
Fahnenflucht
aus dem jüdischen Lager entgegen-
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zuarbeiten , mag Wohl gut gemeint gewesen sein,
ist aber nur deshalb erwähnenswert , weit cs die
politische Unbeholfenheit und Kurzsichtigkeit man¬
cher Führer demonstriert.
Die Liberalen
meinen , einem Massenabfall
vorzubeugen , wenn sie das Judentum
moderni¬
sieren . Sie wollen damit die Indifferenten
zur Be¬
teiligung
an jüdischen Werken anstacheln . Wie
kleinlich sind doch diese Mittel und wie negativ
ihr Erfolg ? Und solmige diese oberflächliche Aus¬
fassungsweise bleibt , kann man sich nur herzlich
wenig von der neuen Liberalen
Vereinig¬
ung versprechen.

deren Existenzberechtigung >vir nicht einsehen kön¬
nen , da die deutschen Juden ihren Hilfsverein,
auf den sie wahrhaft
stolz sein können , haben,
scheint mit den Traditionen
des „ Mutterlandes"
brechen zu wollen . Es ist symptomatisch , daß
die Herren Goldberger und Schiff es in diesem
Jahre für nötig gesunden haben , öffentlich zu erllären , sie seien nicht gegen den Zionismus . Aber
dieselben Herren , die ihre neutrale Haltung den;
Zionismus
gegenüber versichern , finden kein Wort
des Protestes gegen die Quertreibereien
der fran¬
zösischen Alliance im Orient.
So ist das Jahr 5668 für die deutschen Ju¬
Land gegangen , ohne dem Historiker
Freilich die Tatsache , das; 200 Herren aus der den ins
geliefert zu haben . Hoffen wir,
„besseren jüdischen Gesellschaft " die Mühe nicht großes Material
scheuten, nach Berlin zu kommen, um jüdische An¬ daß das kommende Jahr reicher an erfreulichen
gelegenheiten zu besprechen, ist ein Beweis dafür, Ereignissen ist ; Anzeichen dafür sind vorhanden,
— siche die Konferenz jüdischer Notabcln
zur
daß es sich endlich auch in diesen Kreisen regt.
der gesamten JndenAber es kann erst dann besser werden , wenn man Schaffung einer Vertretung
hcit.
energisch daran geht , die Massen durch die Pflege
jüdischer Eigenart zu jüdisch fühlenden Juden zu
erziehen , den gesamten jüdischen Unterricht
zu
organisieren , die Interessen unseres Volkstums ^n
wahren , die Gemeinden demokratisch zu reorgani¬
sieren und den Kleinsten
aus
dem Volke die
Deutsches
Möglichkeit zu geben, sich jüdisch zu betätigen.
Dann werden auch die Klagen über JndisferenFrankfurt a . M . Daß Christen gegen Juden
Werke der Nächstenliebe üben , koinmt verhältnis¬
tismus verschwinden.
mäßig viel seltener vor , als umgekehrt . Es ver¬
Es sind aber nicht die liberalen Juden allein, dient deshalb eine
edle
Tat
die den Ruhm für sich in Unspruch nehmen kön¬
nen , den Strönumgen
und Forderungen der Zeit des bekannten und allseitig geschätzten Schweine¬
besondere Erwähnung . Herr Jung
verständnislos
gegenüberzustehen ; auch innerhalb metzgers Jung
war ersucht Ivorden , für einen jüdischen Metzger,
der Orthodoxie
gibt
es Kreise, die kein Ver¬ der ohne sein Verschulden in eine prekäre Lage
ständnis für die politischen , intellektuellen und geraten ivar , schnellstens mindestens 1000 Mark
sittlichen Interessen der Judcnheit haben , trotzdem anfznbringen , er unterzog sich bereitwillig der Mühe
dem Geiste des Judentums
nichts mehr zuwider und brachte die verlangte Summe hauptsächlich von
christlichen Kollegen zusaininen.
ist als der unsittliche Fatalismus . Und nicht genug
Berlin . Unserem vorwöchentlichen Berichte über
damit , daß diese Kreise den gesamten Interessen die
Konferenz
jüdischer
N ot a bel n
des jüdischen Volkes passiv gcgcnüberstehen , und
nichts , rein nichts unternehmen , was der Nation sei heute noch einiges aus der Diskussion nach¬
gefügt:
als solcher zugute kommt , machen sic noch von
Pros . Dr . Stein
- Bern: Aus
„
dem Boden
Zeit zu Zeit Ausfälle gegen die nationaljüdischc des Vorschlages der Jca läßt sich ein Ausgleich der
Bewegung , indem sie dieselbe als nationale Re¬ Meinungen noch nicht erzielen . Erforderlich ist ein
permanenter
Areopag
der Judcnheit,
form zu diskreditieren
suchen.
der mindestens zlveimal jährlich zur Besprechung aller
Fragen , vor allem zur Abwehr
Diese Kreise bedenken nicht : Das Judentum notwendigen
dem
nur als Glaubensgemeinschaft ist ein überwundener drohender Gefahren , zusammentritt und in
sämtliche
Organisationen
gemäß
ihrer
Standpunkt — der Zionismus war doch der Aus¬ Stärke vertreten
sind ."
druck der Empörung gegen die Degradierung
des
Prof .
Dr .
P h i l i p p s o n - Berlin :
„ Die
Judentums
zu einer lediglichcn Glaubensgemein¬ Tätigkeit
der Gesamtorganisation
soll
sich
nicht
lediglich
auf
Abwehr
erstrecken,
sondern
vor
schaft ! — und wer noch heute daran fcsthält,
daß die Juden nur eine Glaubensgeineinschaft bil¬ alle in in positiver,schöPferischerWirks a in l c i t gipfeln , der H e b n n g d c r wirtschaft¬
den , der wird — er mag sich noch so sehr da¬ lichen
und
kulturellen
Lage
unserer
gegen sträuben — zum Assirnilationsjudcn , eine Glaubensgenosscn
imOsten
gewidmet sein."
Bezeichnung , die der Orthodoxe sonst dem Nicht¬
Dr . Paul
NathanBerlin : „Der
Zusaminenschliiß der Organisationen darf nicht so ge¬
orthodoxen zu überlassen pflegt.
dacht sein, daß sie alle in der neuen GcUeberaus
tätig
war
man
aber in der samtorganisation aufgchen . Die Arbeitsgebiete der
deutschen Orthodoxie
in der Zusammenfassung einzelnen Organisationen müssen abgegrcnzt und ihre
aller religiösen Elemente innerhalb der „ Freien Selbständigkeit gesichert sein. Es genügt eine weit¬
Vereinigung
für die Interessen
des orthodoxen gehende Jnteressengemcinschast . In dem 'Ausschuß
niuß auch eine Vertretung aller derer angestrebt
Judentums " und innerhalb
des ^ Verbandes
der werden , denen geholfen werden soll, der Russen,
Sabbatfteunde . Eine Anzahl .junger
Leute be¬ Rumänen
usw.
Aber auch die Vertretung
der
ist erforderlich.
reiste allsonntäglich
die Land - und Klcinstadt- Länder ohne große Organisationen
Auf
eine
proportionale
Vertretung
gemcinden , nur für diese Vereinigungen Ortsgrup¬
der Organisationen
kommt
es nicht an,
pen zu gründen . Welche Erfolge diese Bestreb¬ da eine Majorisicrnng ausgeschlossen ist. Haupt¬
ungen zeitigen werden , muß der Zukunft über¬ sache ist die Vertretung
aller ."
lassen bleiben.
Dr . Hirsch - Hildesheimer
Berlin
.spricht
seine Freiwe darüber aus , daß das jüdischeKoloVon der zionistischen
Bewegung
ist
nisationswerk
im Orient,
dem er nun seit
nicht viel mitzuteilcn . Unsere Freunde schliefen über einem Vierteljahrhundert seine Kräfte gewidmet,
gründlich , ohne daß sie sich im letzten Jahre über¬ gegenwärtig das Verständnis
und die tat¬
Fördern
ng der matzgebenden
arbeitet hätten . Für den Parteifonds ist zwar in kräftige
jüdischen
Kreise
gewonnen
habe.
Deutschland mehr gesammelt worden als in an¬
Prof . M a n d e l st a in in - Kiew begrüßt
mit
deren Ländern , aber die Zahl der Schekelzahlcr
Genugtuung den Umschwung in der Türkei , dem cs
hat sich kaum vergrößert . Man hat cs verschie¬ zu danken sei, daß zunächst die P a l ä st i n a - K o l o erhebliche
Fortschritte
machen
dentlich versucht , im deutschen Zionismus
einen nisation
Kulturkampf
zu
entfachen
—
allein
ohne könne. Diese genüge jedoch nicht zur Lösung des
östlichen
Ghettoproblems
.
Dazu
sei
die
Er¬
Erfolg , dank dem gesunden politischen Sinn der
schließung
eines
viel
größeren
Ge¬
deutschen Zionisten.
bietes
, etwa
Mesopotamiens
, für die
erforderlich.
Redner
hofft , daß sämt¬
Eine merkloürdige , kaum zu rubrizierende Inden
liche Organisationen
im Verein dieses Werk unterTätigkeit hat die Deutsche
Konferenzgcuehinen werden.
mcinschaft
der
Alliance
in diesem Jahre
Geh . Reg .-Rat Prof . Dr . AronBerlin : „Wenn
entfaltet . Aus diesem Lieblingskind
der Herren ei» so gewaltiges Werk wie die Besiedelung eines
Goldberger und Schiff kann kein Mensch klug Gebietes durch Juden in Angriff genommen wird,
werden . Die französische Mliance ist volksfeind¬ so mutz es auch eine neue Epoche inaugurieren.
Die jüdische
Kolonisation
muß auf ge¬
lich und wirkt überall lähmend und zerstörend, nossenschaftlicher
Grundlage
sich
auf»
wo. sie festen Fuß faßt . Die deutsche Alliance, bauen ."

Aus aller Wett.
Reich.

Nr. 39.
Hermann
Landau
- London: Ich„
kenne
genau den arnien jüdischen Mann und weiß , was
ihm not tut . Ich kenne auch die beiden jüdischen
Kolouisationsgebiete , Amerika und den Orient . In
Amerika
werden die Emigranten
bei der
Landung
in
empörender
Weise
be¬
handelt
. Argentinien
ist ein moralisch
versumpftes
Land. Ich
habe die politischen
Pläne der Zionisten stets bekämpft . Aber ich halte
den Orient
für ein vorzügliches
Ansiedl u n g s g e b i e t für die Juden,
besonders jetzt,
wo die Türkei eine Verfassung und eine moderne
Regierung erhält . Wir müssen eine KolonisationsOrganisation gründen , aber eine wirklich leistungs¬
fähige , eine Weltorganisation . Die Vermögenden
werden größere Beträge spenden ; aber auch die minder
Bemittelten müssen dabei sein ; ich bin überzeugt,
daß selbst die Aermsteu gerne 5 Shill . pro Kopf
entrichten werden , und sei es gegen wöchentliche
Abzahlungen . Die hervorragensten Glaubensgenossen
werden sich an die Spitze der neuen KolonisationsAktion stellen, aber wir dürfen nicht mit leeren
Händen vor sie hintreten , sondern mit einer gut vor¬
bereiteten Organisation ." — — —
Nach Annahme der bereits veröffentlichten Re¬
solution , die die Kolonisations -Angelegenheit
dem
permanenten vorbereitenden Komitee zur weiteren
Veranlassung überweist , ist auch die Frage der Be¬
schaffung eines Betriebsfonds
für die unternommciie Aktion besprochen worden . Auf Antrag
von Dr . Alfred
Nossig
wurde eine Finanzk o in m i s s i o n mit dem Rechte der Kooptation zu¬
nächst aus folgenden Herren gewählt : Jules
Dreifus
- Brodsky
Basel
, Hermann
Lan¬
dau- London , Kommerzienrat dl. LoewenbergBerlin , Kommerzienrat A . S t e r n b e r g - Breslau,
Bankier M . A . Straus
- Karlsruhe.
Namhaftere Beiträge
für den Betriebs¬
fonds zeichneten bis jetzt : I . Dreyfus -Brodsky - •
Basel , H. Landau -London , Komm .-R . A . SternbergBrcslau , M . A . Straus -Karlsruhe , I . H. ChischinMoskau , Kommerzienrat M . Halperin -Kiew, I . HerzLodz, Kaiserlicher Rat L. Sachs -Wien , D . WissotzkyMoskau , R . Gotz-Moskan , M . A . Spielmann -London,
Dr . Schaff -Lemberg , Gustav Tuch-Hamburg , Dr.
Sviinenschein -Troppau , Geh . Reg .-Rat Prof . Dr.
Arcn -Berlin , S . Bergel -Berlin , K. K. Baurat
W.
Stiaßny -Wien , Prof . Dr . O . Warburg -Berlin , Dr.
Paul Nathan -Berlin , K. K. Baurat O . MarniorekWicn , Prof . Dr . Simonscn -Kopenhagen.
Berlin . Am 21. September fand unter Vorsitz
des Herrn James
Simon
eine Sitzung
des
gcschäftsführenden Ausschusses des
Hilfs
Vereins
der Deutschen
Juden
statt . Es wurde n . a . über das Projekt beraten,
einen Zusammenschluß
der großen
jü¬
dischen
Vereinigungen
für
b e st i m m t e
Fälle
zu
organisieren . Der Hilfsverein
der
Deutschen Juden , der bereits anläßlich der ersten
Kischinewer Pogrome eine solche Gesamtorganisation
in Vorschlag gebracht hatte , und der nach den
Pogromen im Jahre 1905 die Anregung zu dem
Zusammenwirken der großen Organisationen
ge¬
geben hatte , wodurch alsdann auch eine schnelle
und rationelle Hilfeleistung crniöglicht wurde —
hat seine volle Sympathie für die Idee
ausge¬
sprochen, in geeigneten Fällen das Hilsswerk durch
Kooperation der berufenen jüdischen Bereinigungen
zu zentralisieren , und er hat sich prinzipiell
be¬
reit erklärt , einer praktischen, zweckentsprechenden Gesaintorganisation
bcizutreten.
We diese Gesamtorgaiiisatio » herznstellen sei und
wer ihr angehören soll, darüber werden weitere
Verhandlungen
geführt werden , vor Allem auch
in Rücksicht auf oie Bestrebungen
des Koniitees,
das unter Vorsitz des Herrn Justizrat H o r w i tz,
Berlin dem gleichen Ziel zustrebt.
Es wurde alsdann in , der Sitzung eine Reihe
von Bewilligungen
vorgenominen , u. a. für
Erziehungsanstalten
und Schulen im Orient und
für Institute
in Deutschland , die sich inr Dienste
des Hilfswerks für die osteuropäischen Juden
be¬
tätigen.
Bei dem Umschwung der Verhältnisse in der
Türkei ist die Vermehrung und Verbesserung der
Bildungsgelegenheiten
daselbst von besonderer
Be¬
deutung.
Es wurden dementsprechend Mittel zur Ent¬
sendung deutscher Lehrkräfte für Schulen in Kon¬
stantinopel bewilligt , deren Reorganisation und Aus¬
bau der Hilfsvcrein
übernommen hat . Geeignete
Persönlichkeiten sind bereits gewonnen
und
sie
treten zum Oktober ihre Stellungen
daselbst an.
Auch nach Bulgarien sind zwei neue deutsche
Lehrer an Stelle abgeheuder entsandt.
Zur Begründung eines Kindergartens — dieser
für den Orient so eminent wichtigen und segens¬
reichen Institute — in Saloniki wird der Hilfsverein
seine Unterstützung durch Hergabe der
erforder¬
lichen Mittel herleihen.
Ferner wurde die Begründung einer Wander¬
bibliothek in Aussicht genommen , die insbesondere
einer Reihe kleinerer Ortschaften in Palästina zu¬
gute kommen soll.
Herr James
Simon
machte eine besondere
Zuwendung
von 3000 Mark
zur Heraus¬
gabe und .Verbreitung
von Schriften
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Esther lächelte vergnügt , als er nahte . Mendel
von Waldow das Kaiser¬
für
die
I u g e n d i m O r i e n t — Schriften bei dem Oberpräsident
unterhaltenden und belehrenden Inhalts , Lieder usw. hoch ausbrachte . Außerdem brachten Trinksprüche erhob sich artig und wollte ihm seinen Stuhl über¬
lassen,
was der Chase» aber nicht annahm . Blüm¬
ans
:
Stadtrat
Salomonsohn
,
Regierungspräsident
Literatur für die jüdischen Kinder im Orient,
die nach der Entwickelung der dortigen
Ver¬ von Gnenther , Stadtrat Justizrat Satke u . a. Aus chen, die das Lächeln ihrer Base -bemerkt hatte,
der neuen Synagoge ist blickte ihn verstohlen an und wunderte sich, daß
hältnisse in der Hauptsache hebräisch geschrieben sein Anlaß der Einweihung
inüßte , fehlt noch fast völlig rcsp. es ist noch nicht Rabbiner Dr . Kohn der Rote Adlerorden 4. Klasse der Chase», der ihr in der Synagoge so majestätisch
erschien, ein hübscher junger Mann mit kurzem,
an eine passende Zusammenstellung
für den ge¬ verliehen worden.
schwarzen Bart und freundlichen Augen war.
dachten Zweck herangetreten worden . Der Segen,
der durch geeignete Lektüre für Phantasie , GeWährend er mit Mendel sprach, flüsterte Esther
Oesterreich- Ungarn.
mütslcben und die Weltkenntnis der Jugend in
ihrer Freundin zu : „Der Chase » erzählt so herr¬
Wien
.
Das
Hofburgtheater
hat
einen
ihrem empfänglichsten , bildungsfähigsten Alter ge¬
lich, ich freue mich immer , wenn ^er kommt. Er
zweiten
S „ cha l o m A s ch"
stiftet werden kann , ist nicht hoch genug zu ver¬
ist sonst ein bischen eingebildet ."
entdeckt, einen russischen Juden Namens Aittesanschlagen.
Mendel lobte auch den schöne» Gesang , aber
Für den „Israelitischen Unterstütznngsvcrein für mann , der , als er vor wenigen Jahren als Buch- hier wehrte Israel bescheiden ab . „Den gichtigen
Obdachlose iic Hamburg " , der die osteuropäischen handlungsgehilse nach Wien kam, noch kein deutsches Gesang mußt Du in Amsterdam hören . Da ju¬
Durchwanderer beherbergt und der -ein neues Heim Werk gekannt haben soll. Sein Drama , das sich belt und weint die Gemeinde mit dem Chase»,
für sein ebenso notwendiges wie segensreiches Werk nach dem berühmten Dostojewski ' schen Roman „Ras- weil seine Töne die Gebete verklären . !Wenn der
errichten muh , wurde eine Beisteuer gewährt . Auch kolnikow" betitelt , ist von Direktor Schlenther an¬ mit seinen Mcschorerim „Wa ' jhi Binsaua " anstimmt,
der „Hilfsvercin für kranke russische Israeliten an genommen worden und wird ivährend der Winter¬ fühlt man , daß die heilige Thora «vom Himmel
der Ostgrenze " , in Königsberg i. Pr ., au
den saison im Hofburgtheatcr zur Aufführung gelangen. steigt und uns Inden , die gedrückt und mißachtet
gleichfalls hohe Anforderungen gestellt werden , er¬
sind, zu glücklichen Mensche», zu Königen macht."
Rußland.
hielt einen Zuschuß.
Während er weiter erzählte , vom Schammes
Mannheim. Am 25. Oktober wird der
Petersburg. In diesen Taaen. da die Bolks- an der großen Synagoge in Amsterdam , der ein
200 jährige
G r ü n d u n g s t n g, der ortho¬
phantasic durch die grausigen Erlebnisse ohnehin fürstliches Einkommen hat , der die Balbatim , die am
doxen
„K lä nsge ne e i n d c"
mit einer Synagogcnfeicr und einem Bankett gefeiert. besonders überhitzt ist, treibt die schwarze Presse SchabboS auch „Mattonc l'Schammes " schnobern,
fragt : „Wieviel soll ich Euch- auf fünf
Auf dem Bankett wird ein von Rabbiner Dr . Kohn- mit Rücksicht auf die aktuellen Vorgänge eine sehr Sonntags
Ansbach verfaßtes Festspiel zur Aufführung
ge¬ gefährliche Agitation . Die „Patrioten " haben näm¬ Gulden heransgeben ?" und der als steinalter Mann
lich hcransgcfunden ,
•
doch nicht abdankt , weil er sagt : „wenn ich niedcrlangen . —
lege, machen sie inich zum Parnes " und dergleichen
daß die Cholera
von den Juden
Anläßlich dieses Jubiläums
hat
das Sekre¬
anmutige Historien mehr , entfernte sich Esther leise, —
und I u t c I f c f t n c 11 c n h e r r ü h r e.
tariat ein Zirknlarschreiben in Erinnerung
ge¬
bracht , das im Aufträge des Shnagogenrats
der Wie dürfe
es geschehen, klagt die ' „Rußkoje und bald war der Tisch mit iveißem Linnen gedeckt,
es
wurde funkelnder Rotwein , große Platten mit
verstorbenen Knltnsbeamte Leopold Mayer 1893 aus- Snamja " , daß Inden , die „ schon dem Wesen ihrer
gearbcitet hatte . Aus demselben geht hervor , daß religiösen Lehren nach unmöglich wissenschaftliche Kuchen und Obst aufgetragen.
Jetzt wurde genötigt und gerne angenommen.
auch die israelitische
Gemeinde
Mann¬
Sanitätsärzte
sein können " , als solche zur • Ver¬
Bär erzählte eben, wie er gesehen habe , daß
heim ein sehr gut erhaltenes , ans Pergament ge¬ wendung kommen ? Was aber die Intellektuellen
ein
morgenländischer Rabbi einen Schiur mit der
schriebenes
im allgemeinen anbetreffe , so habe man 1ihrer¬
Nase
gelernt habe .
,
M e m o r b u ch
seits im Laufe der Jahre so viele Gemeinheiten
Bär hatte oft etwas Unglaubliches vorgetragen,
besitzt, welches, wie das Titelblatt besagt , auf Ver¬ und Verbrechen gesehen, daß man ans den Ge¬ dies aber war doch zu toll . Der alte Scheuer
anlassung des Vorstehers
der wohltätigen
Ver¬ danken komme, ob nicht auch in der Cholcrafragc zupfte ihn am 'Acrnicl und fragte , ob er sie für
eine, des Rabbi Joschua Oberbrnnn , im Jahre das Prinzip .„je schlimmer , desto besser" befolgt Kinder halte , daß sie dies glauben sollte », und so
ge¬
1784 unter
der Regierung
des Kurfüstcn Karl werde . „Das Volk stirbt . Es sollte etwas
kam allgemeiner lachender Widerspruch.
Theodor von Rabbi Schimeon , Sohil des berühmten schehen. Und was zu tun sei, das weiß jedes
Endlich meinte Bär trocken : „Glaubt Ihr denn,
Kind
.
Weshalb
wird
es
nicht
vollbracht
?"
Rabbi David Ulmo , begonnen wurde . Die ersten
der Rebbe hätte seine Nase abgelegt ? Gewiß hat er
Eintragungen
beginnen mit den Namen der Mär¬
Und die Leser der „Rußkojc Snamja " verstehen mit der Nase gelernt , oder lernt Ihr ohne Nas ' ?"
tyrer des Judentums
und den Namen der im sehr wohl diese Sprache . Durch eine ständige Schule
Sie sahen sich verblüfft an.
Judentum bekannten frommen und berühmten Ge¬ eifriger Hetzpropaganda hindurch , haben cs
die
„Kunststück, den Bär lernt kein Mensch ans ."
lehrten . Unter den letzteren finden sich auch aus „patriotischen " Massen gelernt , sofort zu begreifen,
So freuten sich die Menschen des , sabbatdem vorigen Jahrhundert
sehr viele Namen
der wenn von Tun und Vollbringen die Rede ist. Die friedens . Aber in der Unterhaltung , mochten sie
Familie Reinganum ,
von denen der Rabbiner Jünger
des echtrussischen Verbandes wissen es auch die krausesten Sprünge machen, glänzte immer
Lämlc Reinganum der Stifter
der Jubilänmsgcohne weiteres , daß darunter die gewaltsame Ab¬ wieder ein Wörtchen ans der Thora , ein Psalm¬
mcinde ist. Das Mcmorbnch enthält
ferner aus schaffung der Verfassung und die Ausrottung
der spruch, die hausbackendstc Rede verklärend.
den letzten beiden Jahrhunderten
Eintragungen,
Inden gemeint ist. Denn dieser Leitsatz wird bei
Und der Gesellschaft am Fenster erzählte der
welche wahre Kunstwerke der jüdischen Poesie ge¬ jeder noch so unpassenden Gelegenheit den VcrChase» Israel weiter von seinen vielfachen Erleb¬
nannt und an Schönheit des Rhytinus den besten bandsmassen cingetrichtert.
klassischen Meistern ebenbürtig an die Seite
ge¬
Uebrigens
zeitigt
die Hetze der schwarzen nissen, aber eigentlich hörten nur Esther und die
stellt werden dürfen.
Hundertschaften auch bereits ihre giftigsten Früchte. kleinen Jungen von Moses Ems ihm zu, die Knaben
Breslau . Der Bericht der
Schon werden Krankenwärter , Aerzte und Hilfs- aus Ehrfurcht , denn Israel war ihr Lehrer.
Mendel beschrieb Blümchen das Leben in der
Israel.
K r a n k e n v c r p f l c g n n g s a n st a l t versonal hier und da vom Pöbel angegriffen / und
(Fränkclsches Hospital ) verzeichnet für 1907 in der die dunklen Gerüchte , daß die Inden
und Stu¬ Kölner Gemeinde und wie der Rat der Stadt so
medizinischen Abteilung 922 Patienten . In
der denten absichtlich das Wasser verseuchen, verbreiten jndenfrenndlich sei.
Blümchen dagegen schilderte ihr ruhiges , ein¬
medizinischen Poliklinik ivurden 2034 Patienten am- sich immer mehr und erschweren die Bekämpfung
gezogenes Leben in Emmerich , wo man gar keine
bnlant behandelt . In der chirurgischen Abteilung der Epidemie.
Abwechselung
habe und wo ein alter , zitteriger Chasen
wurden 366 , in der chirurgischen Poliklinik 1040,
Petersburg. 5 Juden, die, da die Prozent¬
auf der gynäkologischen Station
164,
auf
der norm der Jude » erreicht war , von her A u f n a h m e amtiere.
„Ja, " sagte sie seufzend, „ in Köln lebt Ihr wie
Station
für Augcnkranke 94 Patienten
behandelt. in das Technologische
Institut
zurüctim Himmel ."
Unter den Patienten aller Slbtcilungen waren sämt¬ gewiescn wurden,
So
wurden die jungen Leutchen vertrauter , und
liche Bekenntnisse vertreten . Während des Jahres
ließen sich taufen,
die Alten störten sie nicht in ihrer Unterhaltung.
1907 wurde ein Lehrknrsus der Schwestern i des und erreichten damit ihre Aufnahme . —
Aber der Baß und der Diskant kamen und
jüdischen Schwcsternhcim -s beendet und ein neuer
Am 2. Tage Roschhaschonoh wurde in den Syna¬ mahnten den Chasen , sie wartete » schon eine Stunde
eröffnet, ' daö Examen legen vier Schwestern ab. gogen ausgerufen , diesmal
in der Synagoge , er wolle doch etwas mit ihnen
Neu eingerichtet wurde ein Lehrkursns für Wärte¬ das
„T a s chl i ch" m a chc n zu unterlassen,
rinnen , um aus dem Unterpersonal ein geeignetes weil in den unteren Volksschichten das Märchen einübcn . Den neugierigen Fragern aber antworteten
Wärterinnenpersonal
für das Krankenhaus heran- seinen Umlauf halte , das Wasser sei von de» Aerzten sie geheimnisvoll , es solle nichts verraten werden,
vielleicht sei es etwas Neues für >die Feiertage.
zubildcn.
und den Studenten
vergiftet worden , und unter
Auch der Chasen Israel hüllte sich in Schweigen
Hohensalza
. Zu einem Ehrentage der jüd. Ge¬ diesen Uiiiständcn das Beten von Inden am Wasser
und ging mit seinen Getreuen fort . >
meinde gestaltete sich die
>
schlimm aufgcfaßt werden könnte.
Einweihung
Jetzt wurde der Aufbruch allgemein , und wenn
der in der Solbadstraße mit einem Kostenaufwande
sich Frau Reiß und ihre Tochter Blümchen durch
von 150 000 Mark , den Grund und Boden nicht
all die Einladungen auf Schabbos hätten durchessen
mitgercchnet , in romanischem Stile erbauten präch¬
wollen , so hätten sie mindestens ein halbes Jahr
tigen neuen Synagoge.
in Köln bleiben müssen.
Einer der letzten sich Entfernenden war Metzger
Kurz nach 1 Uhr nahm die Feierlichkeit , zu
der Oberpräsident
von Waldow und Regierungs¬
Schimsche, der Frau Reiß mindestens sechsmal die
präsident von Gnenther erschienen waren ,
ihren
Hand
schüttelte.
Eine versunkene Welt.
Anfang . Vor dem Portale wurden die Herren von
Dieser war eine Berühmtheit
der Kille . Er
den Mitgliedern des Synagogenvnrstandes und den
Roman von JakobLevy.
hatte einmal einen Ochsen im Schlachthaus , als er
Spitzen der lokalen Behörden begrüßt . Maurereben einer Trauung in der Synagoge -beiwohnte.
(Fortsetzung).
meister Wuttke überreichte die Schlüssel mit i einer
Da sagte er zum Rabbiner : „Row , macht etwas
Ansprache dem Leiter
des Baues , Stadtbaurat
Die fremde Frau und das junge Mädchen waren rasch voran , die Beheime wartet !" —
Baumgarten , der sie mit entsprechenden Worten an in der Synagoge bemerkt worden , und es wurde
Zur selben Zeit , da die Gesellschaft bei Bär
den Vorsitzenden des Synagogenvorstandes , Stadt¬ rasch bekannt , daß cs ^ amilie von Bär Knchenheim Knchenheim versammelt war , saß der dicke Salomon
rat Salomonsohn , wcitcrgab . Letzterer händigte sie war . Die Juden in ihrer Abgeschlossenheit bildeten Basel in seinem Stübchen . . Er hatte eine weiße
Rabbiner Dr . Kohn ans , der darauf die Tcmpel- damals eine große Familie und so kamen die Be¬ seidene Mütze auf dem Kopf und einen bunten brotür unter Gebet und Segenswünschen aufschloß. kannten des Hauses , dem Besuch herzliches Gotts- katnen Schlafrock um seinen fetten Körper geschlagen.
Hierauf wurden die Ehrengäste zu ihrem in der willkomm oder , wie cs abgekürzt hieß, „ Godlknm"
Bor ihm saß der Schneider und Schadchen
Nähe des Almcmors besindlichen reservierten Plätzen zu bieten.
Gninpel , ein dünnes Männchen , das aussah , als ob
geleitet , während eine Musikkapelle die Hymne „Die
Auch der neue Chase » Israel war erschienen. es immer frieren würde , und beendigte eben einen
,
Himmel rühmen des Ewigen ' Ehre " anstimmte . Daran Er nahm die Lobsprüche über seinen herrlichen Sermon mit den Worten :
reihten sich verschiedene, von einem Gesangschorc Gesang niit stolzer Bescheidenheit entgegen und schielte
„Reb Salomon , wie gesagt , einen besseren Schidwirkungsvoll
vorgetragenc
Gesänge , woran
sich fortwährend nach dem Fenster , wo sich! die beiden duch für Euren Joseph als das Estherchen von Bär
Oefsnen der heiligen Lade , Einstellen der Thora¬ jungen Mädchen befanden , denen sich noch eine Freun¬ Knchenheim, könnt Ihr nicht ausmachen . Der Mann
rollen und nachher Anzünden der ewigen Lampe din zugcsellt hatte .
ist von Mejnches , ist ein Talmud Chochom und sehr
__
Als die dicke Frau süstind
ih :n zieinlich weit¬ reich. Soll ich einmal mit ihm reden ?"
schlossen. Hierauf hielt Rabbiner Dr . Kohn die
Festpredigt , die mit einen ! Gebet für den Landes¬ läufig erzählen wollte , daß sie einen -ähnlichen NigSalomon brummte : „Den guten Schidduch tut
herrn und das Vaterland
endete . Den Schluß gcn schon in Frankfurt gehört habe , tat er , als würde die Esther . Mein Joseph , ich will ihn nicht loben,
bildete
ein . wirkungsvolles . „Halleluja " .
Nach¬ er gerufen und ging an 's Fenster , sich den jungen ist ein Mensch beliebt bei Jud und Christ und ich,
, ' .
mittags fand in Weiß ' Hotel ein Festessen statt. Leuten zugesellend .
nun , mich, kennt man ."
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Gumpel beeilte sich, geschmeidig zu erwidern: des Lebens gebeugt gewordenen
„Gewiß , Reb Salomon , es ist bekannt , daß Ihr anfgerichtet stehen zu sehen. DieMenschen jetzt hoch- 6 Uhr . Den ganzen Tag zeige man heiligen Ernst,
Väter ihre Kinder würdevolle Andacht . Genußenthaltung
von Essen,
der reichste und angesehenste Mann in der Judcn- aus den Armen haltend , und alle
die Augen voller Trinken , Waschen, Salben , Anziehen lederner Schuhe,
stadt seid, der auch ein gewichtig Wörtchen , denn Rat Erwartung auf den Almeinor
gerichtet.
Eheleben
.
Alle
Arbeiten
wie
am
Sabbat
verboten,
der Stadt
zu sagen hat . Wer Bär Kuchenheim
Auf dem Almemor standen zwei Gestalten; also auch Kochen, Tragen auf der
Straße . In allen
kommt doch mit Euch. Und Ihr braucht für Euren beide vollständig in die weiten Talesim
gehüllt
.
Die
Schmono -Esre ; die „Widdui " einschalten . Das Mussaf
gebenschten Jungen keine Frau in Worms oder in eine , wie man erkennen konnte,
schon eine Greisen- behandelt genauer den schweren Tagesdienst des Hohen
Holland oder tver weiß wo zu suchen. — Wenn gestalt , war der Rabbi des
Städtchens , der die Laute Priesters im Heiligtum . Unesano -Tokef (Schicksals¬
Reb Salomon und Reb Bär verschwägert sind, wiegen zum Schauforblasen Voraussagen sollte .
Denn es bestimmung ), Olenugebet , öfteres Niederwerfen als
sie ganz Köln auf ."
war heute ein heiliges Fest, cs war heute der erste Zeichen der Huldigung vor Gott (sogen.
.„Awaudo ").
„Gumpel , ich bespreche es einmal mit meiner Tag des Rauschhaschonoh.
Nachmittags
die Hastoro aus den; Buche Jona.
Frau . Kommt nächsten Schabbos wieder . Trinkt
Zu
seiner
Rechten
stand
der
Schausorbläser
selbst.
Nach
Mincho
das Nöila - oder Schlnßgebet . .Nach
Euren Wein aus ."
Nachdem dieser sein Gebet beendet hatte , nahm er diesem die Owinu -Malkenu , wie auch
morgens nach
Der ob dieser deutlichen Mahnung durchaus nicht den Tales von seinem Haupt und stand , hochauf- Schacharis . Bei
Nacht die sogen. „Scheimaus " .
beleidigte Gumpel tat , wie ihm Salomon angerateu gerichtet , im Bewußtsein seiner Würde , das Horn (Schema Jisroel
usw.) Dann nach Maariv „Kidduschhatte , und sagte , sich entfernend : „Nun , bis nach¬ mit beiden Händen am Munde festhaltend , bereit, Halwonoh " . (Gebet
beim neuen Mondlicht .) Schöner
her in Schul '."
jeder; Augenblick die geweihter ; Töne hervorzustoßen. Brauch ist's , noch an ; Abend etwas für die
Sukko
Salomon jedoch erhob sich unter dem Einfluß Durch seinen weißen Tvtenkittcl und sein weißes zu richten.
einer üppigen Mahlzeit mühsam und ging im Zimmer Leinenkäppchen hob er sich von; Hintergründe lvie
„Jaum
Kipp
;;
r
"
Ende
in
Frankfurt
auf und ab.
ein Messias ab . Ein langer weißer Bart wallte 6 Uhr 35 Min.
Er murmelte : „Es wäre wirklich das Beste, ihm über die Brust . Seine Adlernase und seine
*
wenn ich mir den Bär zum Freund machte, er hat zwei leuchtenden schwarzen Augen , aus denen Geist
Die 4 Tage zun; Sukkausfestc hin sind .freu¬
die ganze Gemeinde in der Gewalt ." —
Energie und Milde sprachen , kennzeichneten ihn als dige. (Kein Tachanun .) Es beginnen die
Vorberei¬
Salomon Basel , ein sehr reicher Mann , hatte eine « getreuen Sohn der semitischen Rasse.
tungen zum Laubhüttenfeste.
Es erscholl die wehmütige Stimme des Rabbis:
der - Stadt , die immer in Geldverlegenheit war,
Bedeutung
, des Laubhüttenfestes:
über tausend kölnische Pfund geliehen . Zur Deckung „Thekio " !
Erinnerung an den Schutz vor allen Gefahre » der
Und , als ob er dieser wehmütigen niederge¬ 40jährigen Wüstenwanderung . Wohnung
dieser Schuld tvar ihm und einem anderen Kölner
(Hütten ),
Juden , dem Joseph Ahrweiler , der Zoll am Batzen drückter; Stimme trotzen wollte , ließ der Schaufor Nahrung (Manna ) nnd Gewand bekamen sie auf
verpfändet worden , wo sie so lange Abgaben er¬ gewaltige , das Ohr ergreifende und zugleich bis wunderbare Art . Lehre
daraus:
Gott
ver¬
heben durften , bis die Schuld getilgt war . Damit ins Herz dringende Töne erschallen . Es war , als trauen ! — Sukkaus ist „Regel " oder Wallfahrtsfest.
aber nicht zufrieden , gelang es Salomon , durch wollte er durch diese Töne seinen Zuhörern zu- Alle Männlichen hatten sich — tvie am Pesach
Geschenke, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle rufcn : „Wachet auf aus euerem gedrückter; Dasein und Schowuaus — in Jerusalem zu .versammeln . Es
gemacht, sich Nachlaß von der Gemeindesteuer zu und gedenket euerer Vergangenheit " !
heißt auch — als Naturfest — „ Chag -hoosiv" , Fest
Die ersten Schaufortöne waren schon längst ver¬ Einlese , da die Feldfrüchte eingeheimst wurden . der
verschaffen.
j
In;
Bei den fast unerschwinglichen Abgaben , welche schollen, und es war schon Zeit , zum zweiten Mal Gebet auch „Seman -Simchauseiuu " , Zeit
unserer
die Juden zu leisten hatten und die den Einzelnen zu blasen . Die Geineiudc wartete auf den Rabbi, Freude . Freudigkeit ist von der Thora mnempfohlen.
nach ihrem Vermögen zugeteilt wurden , war dies der abermals die Laute vorsprechen sollte . Aber (5. Bch. M . 16, 15.) In .Jerusalem
einstens das
für Salomon ein ganz bedeutender Betrag , für den er stand in Gedanken versunken , die Stirn auf die freudige Wasscrgußopfer , Illuminationen , Kreisgang
also die anderen Juden nun aufzukominen hatten. Hände gestützt.
um den Altar , Produzieren verschiedener Künstler.
Die Schaufortöne hatten in seiner Brust eine
Gerade Tags zuvor hatte ihm der Ratsdiencr die
Zeit: 7 Tage , vom 14. Tischri .abends bis 21.
Botschaft gebracht , daß sein Gesuch bewilligt sei. mächtige Umwälzung hervorgcbracht . Er erinnerte Tischri inklusiv . Es folgen zuerst zwei ganze , dann
Was würde aber die Gemeinde dazu sagen ? Er sich, was einst der Schaufor für die Juden gewesen 5 halbe Feiertage . Daran schließt sich Schemini
Azercs
kratzte sich den Kopf, er wollte cs auch nicht mit der war und was er inzwischen geworden ist. Er er¬ oder die Schlnßfcier . (17. und 18. Oktober .)
Kille verderben , denn er wäre gerne ein Vorsteher innerte sich, wie einst die Vorfahren wie ein Mann
Pflichten : 1. das Wohnen in Hütten , welche nach
bei den Klängen dieser Posaunen sich erhoben , bereit, bestimmten Grsetzesvorschriften gefertigt
geworden.
sein müssen;
für ihr Volk und ihre Religion Gut und Blut zu 2. das Nehmen der 4 Pflanzenarten zum .Feststrauß:
3. Kapitel.
Der ehrwürdige Rabbiner Mordechai beu Sa¬ opfern.
Lulaw (Palmzweig ), Erog (Zedernsrucht ), Hadassim
Ter Schammes weckte den Rabbi aus seinen (Myrthen ), Arowaus (Bachweiden ). Alle müssen
muel , der in städtischen Urkunden Gumpertz ge¬
ge¬
nannt wird , saß inmitten seiner Schüler im Beth Gedanken.
nauen Gesetzesvorschriften entsprechen ; 3. die ent¬
Der Ton aber , mit dem der Rabbi jetzt „ Thekio" sprechenden Jaum -tauw -Gebete.
Hamidrasch.
Da trat der Gemeindeschreiber ein.
ausrief , hatte sich gänzlich verändert ; nichts mehr
„Verzeiht Rabbi, " und reichte ihm ein Schrift¬ von Wehmut und Niedergeschlagenheit lag in ihm.
Er rief sein Wort jetzt mit einer freudigen , hoffnungs¬
stück.
Telefon 123. Offenbach a . H . Telefon 123.
Der Greis entfaltete es und blickte hinein ; cs vollen Stimme , gleichsam dem Schaufor zurufend:
war die Mitteilung des städtischen Rats , das; Salo¬ „Laß deine mächtige Töne erschallen und bringe Unübertroffenebewährteste T0ppichrslnl0Un0.
mit meinen Brüdern dieselbe Umwandlung zustande,
mon Basel steuerfrei sein solle.
die du mit mir hervorgebracht hast !"
Er gab dem Schreiber den Brief zurück.
Geschäftliche
CH. B .—n.
„Ich danke, ich werde mit dem Manne reden.
Premiere
;; - Abend .
i
Laßt ihn zu mir bescheiden" und ffuhr in seiner
in ; Albert
Schumann
- Theater.
Auslegung des Talmuds fort . —
In ; Albert Schumann - Theater
Offenbach a. V . > ■■ >
muß
an;
Abends hatte der Rabbiner eben im Kreise seiner
Donnerstag
, den
1. Oktober
Gegen Gicht nnd Rheumatismus bewährt.
die
Sep¬
Familie das mäßige Abendbrot beendet , als Salo¬
tember
-Sensation
einen
;
vollkommen neuen Pro¬
mon Basel eintrat.
gramm Platz machen. Die Direktion hat für Ok¬
„Der Rabbi hat mich zu sprechen gewünscht ?"
Hofjuwelier,
tober
einen
Spielplan
zusammengestellt
, der tat¬
„Ja , Reb Salonion , kommt , mit mir ." ,
Kalt erstr . 1, Frankfurt a. M.
sächlich die Popularität , deren sich das Theater bei
Die beiden Männer gingen in 's Nebengemach.
allen
Schichten
der
Bevölkerung erfreut , noch er¬
Inhaber: AT . WSLllaU.
„Reb Salomon , Ihr habt Euch vom Rat von
höhen dürfte ; denn es sind genau 1 Dutzend
Pepton , Juwelen , Goldwaren.
der Steuer befteien lassen ."
artistische
Spezialitäten
gewonnen , die für Kunst
"
;
Auf
Wunsch Auswahlsendungeu .
—
„Verzeiht Rabbi , bas ist doch anders . Der Rat
und Unterhaltung
in gleicher und abwechselnder
hat mir zum Dank für meine guten Dienste die
Weise sorgen.
Steuer erlassen ."
So wird Frankfurt
zum ersten Male mit
„Streiten wir nicht um Worte . Ihr dürft dies
Miß Valecitas Leoparden (einzige Dame der Welt,
(Zeitangaben nach dem Lunch
nicht annehmen . Bedenkt doch, daß die ganze Ge¬
.)
welche Leoparden gezähmt hat und vorführt ) be¬
meinde , welche die unerschwinglichen Abgaben kaum
kannt gemacht werden . Ferner die 3
Samstag , den 3. Oktober (= 8 Tischri ):
wunder¬
ausbringen kann , für Euren Anteil mit aufkommen Sabbat -Anfang in
hübschen
Kreolinnen , Sisters Florida ) die
bild¬
Frankfurt a. M . 5 Uhr 30 Min.
müßte . Es sind nur wenige reich, alle anderen sind Sabbat -Ausgang in
schöne
amerikanische
Comedienne
Miß
Shattuck , eine
Frankfurt a. M . 6 Uhr 45 Min.
arm , woher sollen die es nehmen ?" .
andere junge Amerikanerin Miß Kenton , Bajnoin Berlin 6 Uhr 25 Min.
Spielerin , sowie die unübertrefflichen
„Rabbi , jeder ist sich selbst der ..nächste. Ich
TramplinWochenabschnitt : Haasinu.
Eine
poetische Springer , Kalisornier , 3 Bounding Gordons , die
könnte cs meinen Kindern gegenüber nicht .verant¬
Darstellung
der
Geschichte
und
des
hohen
unübertreffliche
Berufes
Dressur
der
Kakadus , vorgeführt von
worten , wenn ich diese Vergünstigung zurückweisen
Israels . Am Schlüsse des Wochenabschnittes ist von Miß Belloui und die lustigen originellen Panto¬
würde ."
,
mimen der Piccad -Comp . als Einbrecher von New„Reb Salomon , bedenkt Euch. Die Steuer ist für Moses Ende die Rede.
Der Samstag heißt „Schabbos -Schuwo " (Buße¬ york werden die Spannung des Publikums bis zun;
Euch ein geringes und die Gemeinde kann un 5darf nicht darauf verzichten . Wenn nun noch mehr sabbat ). Im Morgengebet Jauzer -Einschaltuug , eben¬ Schlüsse rege halten.
Sämtliche Artisten sind neu und zum erstenreiche Leute so handeln würden , wie Ihr , dann so Auphan ; im Mussaf bei der .Keduscho „ElauHütten ja die meisten Juden nichts mehr übrig, heichem." Nachmittags kein Zidkoscho-Zedek. An die¬ malc in Frankfurt.
sem
Sabbat gewöhnlich eine erbauliche Moral¬
Die Direktion gibt bekannt , daß an Wochen¬
um Brot zu kaufen."
predigt . (Derascha .)
tagen wie an Sonntagen
t.
die bekannten ermäßigten
„So
schlimm wird es nun doch nicht sein.
*
Preise
gelten.
Ich kann es aber nicht mehr ändern und will es
Soutag (4. Oktober ) : Erev - Iaum
K
iPPur.
auch nicht. Die Steuer , die ich zu zahlen hatte , war Vermehrte
Selichaus vor dem Morgengebete . Kein
auch zu groß , ich habe cs oft gesagt ."
Owinu Malkenu . Nicht Tachanun , nicht Lamna- Vas sagUhr nun
Er erhob sich. »Habt Ihr mir -noch etwas mit¬
zeach.
—
Weitverbreiteter
Brauch — ' jedoch nicht
zuteilen ?"
Pflicht — „Kapporaus zu schlagen" . Viele tun 's
hauch erkältete
, daß
Denkt
ich kein
die sich
sonst lautes
Wort hervo
bei jedem
.Wind¬
„Nein , Ihr werdet weiteres hören . Möge Gott schon
während der Bußewoche . Wert des Geflügels i - k bringen kann
Euch guten Rat senden."
und Halsschmerzen gar nicht los
oder doch den Tcilwcrt Armen geben. („Kapporaus(Fortsetzung folgt .) '
werde— ich war oben auf der Zugspitze—
Auslösen " ) — Am Nachmittag schon früher Mincho
beten . (3 Uhr .) Die Widdni („ Sündenbekenntnis " )
am Schluß der Schmono -Esrei einschalteu . — Anstatt
nichts getan. Ursache
? Ich habe Fays ächte
durch Essen und Trinken ehre man Jaumkippur
und
in
einem
Sodener
Und Euch
gebraucht und ich sage
hat , die
durch Licht und Kleidung . Daher die JaumkippurLautlose Stille , die nur durch das leise Ge¬ Kerze. Nicht wieder anzünden lassen, wenn aus¬
haben Wunder an mir getan. Ich bin ordentmurmel der Gebete unterbrochen wurde , herrschte gegangen . Man „benscht" die Kinder vor Synagogen¬
sich versiebt in die^ kleinen jjDinger und sie
in der Synagoge . Noch vor wenigen Augenblicken beginn . Die Hausfrau zündet Lichter an,mit
Brocho
gehen mir von nun an — auch auf der Reise
hatten 'die Wände von herzzercißenden Seufzern und „lchadlik neir schel Jaum hakippurim " und ScheheStöhnen widergetönt , das aus den Herzen der voin chijonu.
yj
— nicht mehr aus. Die Schachtel kostet ja nur
Kamps ums Dasein niedergedrückten Gestalten drang.
Montag (5: Okt.) : „Ja um - Kip Pur " . Der
Es .war ein feierlicher Augenblick, diese im Alltag Gottesdienst
85 Pfennig
und man
kann sie in jeder Apotheke,
beginnt
möglichst frühe , gewöhnlich
Drogerie oder
Mineralwafferhandlung
haben.

Offenbarer

Druckluft *Anlage

Mitteilung.

Kaiser

Friedrich

Quelle

Wocheu
-Saleirder.

O

Theklas- Schaufor.

8

0

zameinecjtergpartie?

nur
,ich
,

Hundewetter
.
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desorxt jeUs Kommission , speziell Gepäck
Verlobte.
Eugen Schiff , 60 I ., Breslau.
beförderong ,Tragen der Kohlen vom Keller
_i
. d. Wohnungen , Etnkassieren von KeohDorothea Kaplan geb. Lipschütz, 68 I ., .Posen.
Mathilde Heß, Frankfurt , Schützenstr . 10 —
nongen . Bebtame -Verteilnng und Stellung von Ausläufern auf
Johanna Äronstein geb. Basch, 66 I ., Berlin.
Stunden und Tage für jedes Geschäft . Näheres durch Tele¬ Leopold Stern , Frankfurt.
Dorothea Oppenheim geb. Windmüller , 71 I .,
phon 9101 und 9102.
Margaret « Israel , Berlin , Züneburgerstr . 3 —
Berlin.

Sigmund

Singer,Bsrneplatz 23

empfiehlt Stoffe für Herren -Anzuge
zu billigsten Preisen.

Georg Bonwitt , Berlin.

Emma Flatan

Sterbesälle.

geb. Friedländer , 73 I ., Breslau.

Stranssfedern

und Paletots

Siegmund Wurzinger , 40 I ., Nürnberg.
David Franzos , 72 I ., Wien.
Prima Pariser Qualitätsware
Fanny Gutherz , 83 I ., Bamberg.
zu billigsten Engros - Preisen
Simon Schweitzer, 62 I ., Frankfurt , Bock¬
empfehlen
gasse 4.
Wolschendorff & Meissner
Gustav Gutmann , 68 I ., Nürnberg .
,
Frankfurter Kunstblumen-Fabrik
Moses Karlsruher , Heilbronn.
AamUie»uaä>richtkU.
- - nur 38 Töngesgnsse
38 . Hans Strauß , 17 I ., Frankfurt , Brahmsstr . 3.
Wir bitten genau uns . Firma zu beachten.
Geburten.
. Hermann Loewenstein , 47 I ., Berlin.
Sohn , Herrn Julius I . Gans (Mayer ),
Max Mattissohn , 21 I ., Berlin.
über Vermögens -, PamilienOstendstr . 10.
Martin Glücksmann , 38 I ., Kattowitz.
u. Gesohäftsverhältnisse , Be¬
Sohn , Herrn Abraham Löwenthal , (KelEmma Werthaner geb. Werthauer , Kassel.
obachtungen , Ermittelungen
Frankfurt , Theobaldstraße 4.
an allen Plätzen der Welt.
Karoline Rosenberg geb. Lipschütz, 72 Jahre,
Grosse Detectiv -Zentrale !!!
Telephon 4358.
Sohn , Herrn Martin Lewy (Feldmann ), Dresden .
,
,
Friederike Deutsch geb. Guhrau . 70 I ., Berlin.
Salzhaus
6 , X-

Obstlidlg
.Hasselfiacb
,L
Einen
Frankfurt ,
Einen
lermann ),
Einen
Breslau .

Auskünfte!

Verlobniigs
-D. Trauungs
-Anzeigen
Vislt
' und Empfehlongskarten
in sorgfältigster u. billigster Ausführung.
Frankfurt

Sali

26.

UERSAND
v'AIJ.ER

MRL = und ZEICHNEN 3
UTENSILIEN

Wolff

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel - Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

PREISLISTE- GRATIS»

Eingezahltes

Frankfurt

H* Rothschild
, hebräische Buchhandlung
§
Telephon 6529

i

Frankfurt
am
Main
Börnestrasse
83.
empfiehlt zu billigsten Preisen Chumoschtm , Machsorim , Tefllos , seidene
und wollene Talesim ^ Böckle , Sargenes , Schanfros , Sifre Tora,
Tefilin , Mesusos etc . etc.

Kunststickerei

für Porauehes, Thoramäntel etc.

•

IMNMMnnMiMnaMUMaMasMMiNNseus«

Tel.4603. Albert

Selmmann

vom

- Theater

Tel.4603.

1. bis 10 . Oktober.

Miss Yalecitas m. ihren einzigexistierenden dressierten Leoparden . — Truly
Shattuck , american Comedienne . — Belloni ’s Kakadu ’s. — The Bounding
Gordons , phaenomenale Springer . — Carl und Camillo Schwarz,
urkomische Parodisten . — Walter Steiner , Humorist . — Newell and
Niblo , Instrumental -Virtuosen . — Piccad Company , Pantomime : „Die
Einbrecher von New-Tork “ sowie die übrigen Sensationen.
Sonn- und Feiertag 2 Vorstellungen
2.
Nachmittags 4 Uhr kleine Preise , Abends 8 Uhr volle Preise.

Union - Theater
74

Kaiserstrasse

74

Yornehmer
Aufenthalt . — Stets «Ile neuesten
feinematographischen
Aufnahmen.
Abonnements-Karten zu ermässigten Preisen.

J ■ nurnyrdo
Uniflfirari,

Für

TO MO » .

Breitegasse
33, Ecke
Telephon
10259Nene
. =

»erlin

Institut
Fachmännische

Tel. 13446.

Kürschnerei

und

jetzt : Rossmarkt

-— -

«& Langels

sämtlicher bankgeschäftücher Transaktionen.

Brillen

Goethestrasse ]! r . 3 , Entresol.
Himgerhiililer

Pincenez.

Alb . Grabe,
10 im Germaniabau.

Bedienung .

Massige Preise.

H . CTi. Npohr Tel. 1442
Telefon
-, Hnusschellen
-,Elektr
.Licht
-Anlagen

Tel. 1442

Baumweg

£a"d±i
Tel . 0581

rB

Neu - Anlagen .
Vilbelerstrasse

l,1

wie Herren - and Damenpelze , Jackets , Stolen , Mnffen etc . zu
aussergewShnüch
billigen Preisen in Fol ge We gfall der feuern Spesen, wie Ladenmiete etc., unter Garantie
sauberster Arbeit u. tadellosem Sitz .
SW“
Kein Engros - oder
Massenkonfektion
! -Mg
•
Umarbeitungen , Reparaturen auch von nicht bei mir gekauften Gegenständen schnellstens.

empfehle alle Sorten Obst u. Gemüse zu
den billigsten Marktengrospreisen
. Ferner
Ia . Süssäpfel, Trauben, Birnen u. s. w.
sowie Ia . Goldtrauben
von ca . 4 und 8 Pfd . p . Pfd . 22 Pfg.

IO*

- —= -

Anfertigung nnd Lager aller modernen Pelzkleidungsstücke

in Eisten

Mark.

Zeit.

ist eine kleidsame Frisur und gepflegte Hand. Wenden sie sich
vertrauensvoll an den Damenfriseursalon

Oscar

Millionen

Uebernahme von Wertpapieren aller Art — auch Hypotheken¬
urkunden — in
Offenen
Depots
zur vollständigen Verwahrung und Verwaltung . Gebühr ^ /oo
jährlich , Minimum Mk. 10.— per Jahr . Entgegennahme von
Baardepositen
mit ganzjähriger, halbjähriger , vierteljähriger und kürzerer
Kündigungsfrist.
Stahlkammer
zur Vermietung von verschliessbaren Schrankfächern (Safes).
Scheckverkehr
provisionsfrei unter coulanten Bedingungen.
Wechselstuben:
a) Neue Mainzerstrasse 32, Telephon 703.
b) Bockenheim , Adalbertstrasse 7, Telephon 5607.
e) Sachsenhansen, Brückenstrasse 54, Telephon 6108.
d) Bornheim, Bergerstrasse 124, Telephon 6150.
e) Höchst a. M., Kaiserstrasse 2, Telephon 53.
f) Offenbach a. M., Kaiserstrasse 52, Telephon 300.
g) Wetzlar, Hansergasse 12, Telephon 8.
h) Marburg a. Lahn, Bahnhofstrasse 18, Telephon 18.

Damen!
.menziercLe

54

. — [Nürnberg . >— Förth . — Hsseu . —
Wiesbaden . — Giessen.

Ansf öhrnng

Die schönste

■.IDa

Actienkapital

; a. II ., Neue Mainzerstrasse 32.

Reparaturen.

offeriert billigst

M.

Brück

d. 6393
auch nach auswärts

jr., Sensal,

Frankfurt a.M., EaiserWilhelm -Passage.

SliyCII WÖm , Obsthandlung,
F riedherger

Landstrasse

Gegründet

lOOOm

33m
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Iestsurstion
mit Cafe Nathan Sftli gmann
34 Allerheiligenstrasse
34 and 2 Breitegf
&sse 2.

Separates

-

Speisezimmer
.
Ia. - ,V2 bflrgerl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und höher.
-

-

David

Joden

Samstag

gesetzte

Ampeln,
Kronen,
Zug¬
lampen;

Fahrgasse
Telephon 2237.

Gegründet 1869.

SGliweizBF
-RasB
.Limburger
-RasE
,Gamemberthase.
].MM, ]. Lettnw Nachf.

Qttatit
. unerreicht
. — Treise billigst
. —Verlangen
27.
Elektrische

BetUnastrasse

Westend

■ ■ -— — —

-—

Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

-

(< für Herzkranke und schwächliche

Leute

in separater Zelle. Heu!
== = = =
Aerztlich
empfohlen.
... >
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

MÖBELFABRIK

Lyren

Flor -, Salon- u. Kirchenfenster

von Mk. 5.25
an.

in allen Stylarten von den einfachsten
bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesichert.
’Spec. : Reparaturen v. alten Glasmalereien.

=

Kohlen und

Aufmachen

Nene

Zeil

FRANKFURT

Ä. MAIN

Telephon 990.
Stets grosses Lager in allen Sorten.

TELEFON No . 2815 .
NEUE MAINZERSTRASSE 31
PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL , DEKORATIONEN , TEPPICHE.

Christ .Wilhelm

Telephon 3258.

9. Rubinstein
Allerhelligenstrasse
77
früher Rechneigrabenstr.
Uhrmacher
und

S. Böses & Go.
Bureau : Sand weg 32.

-

- lüeip

32 .

Koks

zn billigsten Preisen
liefern

- NIEDERLAGE

gratis .

Fahrrad

Garantiert erstklassige Ware!
Bingfreie

, früher Masseur im Ludwigsbad.

Elektr. Lichtbad ,,Polysol

Lager einiger
Hundert
Muster

Glasmalerei
, Frankfurt
a. H.

Gegr. 1810. Elbestr
. 12 . Tel 7368.
KunstgewerblicheBleiverglasung, Aetzerei,

- Bad
Bettinastrasse 27.
laicht
- Bäder
. —

Schvalbaeh

Glaserei und

Offerte!

Sie

Wech &elstrombäder
. — Massage . — Vibrations -Massage
Hflhneraugen - und Hagel - Operationen.
Heul

Gaslüstcr,

S'SPMl
.Herzberger
Frankfurt a . M.,
2.

Die Herstellung erfolgt unter streng ritueller Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn
Dr . Breuer , Rabbiner der Israel . Belig .'-Gesellscliaft , Frankfurt
a . M.

Paul

Abonnenten
-Annahme täglich.

-

Tische
,Sille
,Gardeiabeo
,Betten

Bauer

Frankfurt
a . M.
lEJig 'eixe raTorikation
. von
-itrs

Bohnen. - --

~iEO

Goldarbeiter
Reparaturen werden unter
Zusicherung prompt . Bedienung ausgef.
Ia . Referenzen
am Platze.

Leux

Hoflieferant
empfiehlt sein

£oden
-Spezial
-Geschäft
und

wasserdichte

Sportbekleidung.

Wasserdichte Capes . . von Mk . 9.— an
Wasserdichte Havelocks . von Mk. 11.— an
Wasserdichte Anzüge . . von Mk. 32 — an

Goethestrasse

Krankenverein

Gegründet

1870.

Pr anlfft

irt

Jur

A. A .

frrakfnrt a. JVC
.

Wohltätigkeit
“E.V.
Gegründet

- ■ • ■• pal

V. De ^ cncr -ßÄnin^

Tel. 8567.

PS . Elegante Sport - und Reisekleider nach
Mass unter fachmännischer Leitung.
Auf Wunsch koschere Verarbeitung.

IM
» «Männer
-

gswagfeu.

Verkaufs

21

Frankfurt
a. M.

Lieferun

Atelier

1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen, Statuten und Auskunft in unserem Bureau
Beclineigrabenstrasse
8 , II , von 2 */s—ä1/; Uhr.

- m Schauspielhaus

für

zeitgemäße

Fotografie.

Frankfurt a . M., Grosse Friedbergerstr . 23.
_

Täglich

und Sonntags

geöffnet

von 9 —6. — Falirstnlil.

Leopold Seligm &nn’s Nachfolger

.
Inh. JMichael Schuster Rechneigrabenstr 15.
Clementmen
-Institnt für Krankenpflege
- Tel. 3451
unter Aufsicht Sr . Ehrw . des Herrn Babbiner Dr . Breuer.
Oederweg 59

Frankfurt

a . M.

- Conditoreiwaren.
—Eis.—Cafe*
Aeltestes

Telephon 4796

empfiehlt

bestgeschulte Kräfte

pH '

für Kranken- und Wochenpflege

(Zchweslern, . Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärlerinnen
.
— Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet

Glaserei . A . JE . Möbuss

rc.)

Vorteilhafteste

Bezugsquelle

I. Hypotheken

—

Geschäft
für

am Platze.

Hotels

Baugeld

und

Restaurants

.

*W6

II. Hypotheken

S . Kaufmann - Löffler

Kunsthandlung.

Kein Laden! Giiniliersburg -Allee 3 .
Kein Laden!
Umrahmen
von Bildern , Spiegeln u. s. w.
Reparaturen
, Neuanfertigungen
, billigst.

Zeit 51.

Lombard

Telefon

von Hypotheken.

empfiehlt für die Feiertage

4992.

Baustellen,

ausser Aepffel und

Birnen:

Obst -König

Ananas , Bananen , Feigen , Müsse , Trauben

Schillerst

Telephon

! *« 30

am Eschenheimer Tor

etc - etc -

Obst - Schaien
8623 .

in feinster
Billigste

Preise .

.

Aufmaehungm
Lieferung

frei Hans '.

Seite 7.
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Dr. Heinemann’
Aufnahme von Pensionärinnen

Nerostrasse

BW

Frankfurt

'W

a . Hl.

Restaurant deutsch

30*

— Familienpensionat Ettlinger —
in allen wissenschaftlichen
Mädchen zur Fortbildung
Ausbildung.
Grflndliclie häusliche und gesellschaftliche

Fächern.

R. Alexanders Restaurant
Inhaber : L . Pfifferling.

Rultland

Kötel

Berlin , Mittelstrasse 60,
Besitzer : Heinrich

Baumann.

Pension in
--

Preise .

Billige

.—

G
M
G

Neu-Isenburg

Bellevue

links von der Waldbahn direkt am Wald gelegen.

xxVersäumen Sie nicht
für die Festtage zu
xx
bestellen:
xx
xx /Mandelmilch SPflanzen»

uuu

atrtmg

lusjjizimmu

W

reugiusuu

mit Margarine

Alleinige Fabrikantin : SAN9 ~GCSBlISCil3ft

m. b. H ., GlBV B.

XX
XX
XX

. S . MC. des

Kaisers

und

a. M.: Goethestrasse 4.

in Frankflirt

gerne zu Diensten.

Preisliste

Illustrierte

X

j>

(Inh.Victor Marx)

Kaiserstrasse
4981.
Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
Sonntags von 10—1 Uhr.

=====

Stickereien
naturelle

: Feinste

Stickereien

F. C. Strubberg& Cie.,

IO

Nur Bibergasse
Könige

werden Barnen
gewaschen.

neuesten

nach

- Filzhüte

Om
Telephon

^

^

^

6, I. Etage.

/

^

^

: Schweizer

Spezialität

JJJ

Alte Rothofstrasse 6.

Telephon 611.

--

W

T. H. Voigt
Hofpliotograpli

Rouleaux

Gardinenfabrik Stuttgart.

Detail

XLUUiiuuuoueuuiLeu.

ans Tierfett ?

G

Eugen Kentner, Kgl. Hoflieferant

R

Nicht zu verwechseln

Kalm.

liefert direkt zu billigsten Fabrikpreisen

-ms
comoR
XX
XX MAX HAASEN
XX
XX
besitzt alle Eigenschaften bester Natur¬
XXbutter Tomor
XX
, ist dieser aber vorzuzieben , weil fleischig
^
XX Ulld milchig verwendbar und den strengsten Vor¬ XX
entsprechend.
XX schriften
XX
^
^
^
^
XX Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit u . Leitung
eines von Sr. Ehrw . Herrn Rahh . Dr . B . Wolf , Köln, angeXX stellten
und inspizierten streng religiösen Aufsichtsbeamten.
auciitcu

Bedienung.

a .' M., Bibergasse 13,1.
Frankfurt
Unter Aufsicht d. Ritualkommission d. isr . Gemeinde.
Uebernahme von Festlichkeiten in u . ausser dem Hause.

Gardinen und

Schönster , grösster und schattigster Garten von Isenburg und Umgehung.
Täglich warme Abendplatten.

Hanse.

Scheuer •G
•

Restaurant

Mk

Leitung.

nnd ausser dem
Gute

Frau Wolf

, an der Friedrichstr.
Jägerstrasse 13
,_ unter Aufsicht des Rabbinats
l | a lal
hoibi

mit Restaurant I . Banges.
6 . m . b.
Feingefährtes Restaurant unter eigener fachmännischer

a . Taunus.

Hofheim

Luftkurort

Uebornahme von Hochzeiten und Festlichkeiten Jeder Art.
N. KTeumann.
Adler .
Emil

Restaurant

10,1 . Telephon3380.

jetzt Hainstrasse

- iso ^^
pbsibiib

neues

Brühl 27

Früher

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . _Bäder
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
in allen Etagen . Im Hause ein
Herr Rabbiner Dr . E . Banetli , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
R fI
Keierenzen : | Herr Rabbiner Dr . H< ßaneth , Gablonz a. d . Neisse.

W.,
Berlin
|| A, laa MaiIiihiI

Restaurant

Erstes nnd sehenswürdigstes
Leipzigs.

Friedrichstrasse

an der

- |fSD

Equisite Wiener Küche unter Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . Kahn,
Dr . 8. Breuer,
und Refrz . von Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner
Wiesbaden
Besitzer : Adolf Deutsch.
geöffnet
a . M. — Ganzjährig
Frankfurt

Neu eröffnet!

Heu eröffnet !

3S

allernächsten Nähe vom Koch¬
brunnen.

zu jeder Zeit . Prospekte durch
Frau Dr . Heinemann , Vorsteherin.

Frankfurt a . m .» Roderbtrgwtg
für junge

Oiesbuden,

• sches Pensionat nnd höhere Töchter¬
schule mit Fortbildungskursen.

3
#

25.

-

7801.

■Telephon

-

nnd

Bertrandm

, Eppsteinerstrasse

Kaysser

ü

fa ^oniert

- Drogerie

Victoria,
Otto

Formen

Sämtliche dem freien Verkehr überlassene

ArrneimNel.

SPEZIALITÄTEN:

: Louis Baberadt
Intater
Goethestrasse 4—6.

und Mützen

=

Franz

- Lagers

Neuheiten « == = = == ===

Kuscliela

. 30
, Bleichstr

, Restaurierung
, Drechslerei
Schnitzerei
von Antiguitäten
ln Elfenbein -Flgnren , Reliefs , Wappen , Monogramm , Schmuck -, Nippes -,
Toiletten - nnd Gebrauchs -Artikeln , ln Schildpatt -, Bernstein -, Bein -, Horn -,
Holz -, Metall -, Bronze - nnd Edelmetall -Arb eiten , in Porzellan , Majolika,
Glas , Emaille und Limoge etc.
Bestellungen und Reparaturen preiBwfirdig und pünktlich.
Atelier

für

Verbandstoffe , Parfümerien , Toiletteartikel

n. s. w.

2 Frau Anna Botb 5cfce Santfneg
ZLumweg
vis -ä-vis der Königswarterstrasse.

-Preisen.
-Engros
Obst, Gemüse, Südfrüchte, Butter und Eier zu Markt

Fin nrnccor

Teil

öet

Menschheit trägt heute

Einlagen(fog.

ICII Plattfußeinlagen ) : da Tie schlecht pagende,
IJlUoacI
kill
in der Ferse und im inneren Fußgelenk nicht einsitzende , zu weite
Stiefel tragen , so wird gewissermaßen , der Natur gehorchend, der über¬
flüssige Raum durch eine schwere Einlage (Provisorium ) wieder ausgefüllt,
anfertigen zu
anstatt sich die Stiefel gleich nach Linas gut passend
lassen, wozu sich bestens empfiehlt

Telefon 8134 .

A .

Separatabteilung

IVFllllll

Bethmannstr . 1.

für Fussleidende.

Spezialität : Jagd - nnd Touristenstiefel

mit nnd ohne Nagelbeschlag.

Seite
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Geschw.

Wolff
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^ XS ." ""1''

Hutlager

IPwdlarqTjiis- 3 X .rincLt- 3 Sa .rotti - Oti .ocola .cie stets frisch.
W eine , Cognac
, TjiTvöre . _ =— Citfile Preise . ——

Z= Toubll

«III» eate 1*=

anfangs

Vornehmstes

Etablissement

=Boulevard

am

Platze.

-Theater —

and schönstes

Einematographen

-Theater

Frankfurts.

Dr. Kramer&Dr. Rothschild

Glänzende Programme unterhaltenden nnd humoristischen Inhaltes.
-Eigene
Aufnahmen. -

staatl . gepr . S aliruugsmittelclieinilcer

£angestrasse

Privatklinik
für Zuckerkranke und diätetische
von Sanitätsrat

Dir . med . Eduard

Lampe

Frankfurt

a « H. f Schifferstrasse

82/86.

22 , Frankfurt a. KL, Cel, 11869 .

Speziallaboraiorium
für die
Unierauchung von

Kuren

(früher Professor von Noorden und Dr . Lampd)

Auswurf
, Magen¬
saft, Stuhl- Blut
etc.

Vrin

J. OBSTREICH Hecht
Kaiserstrasse

Urin
-Untersuchungen
werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Engel
Grosse

-Apotheke

, Frankfurta. M.

ITriedbergerstrasse

sein , reiclxh

.altiges

Xjager

in

für den Haushalt , Tisch und persönlichen Bedarf.

Versilberte

387m

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsem.

Scheitel nnd

empfielxlt

1

G-ebrauchsu . Lmens - Gegenständen

40 , Ecke Yilbelerstrasse.

Telephon

17.

Medizin
.-chem
. Untersuchunssst

50 Kaiserstrasse 50 a

Grösstes

Oktober

17 Rossmarkt

Zeil 54 , neben der Hauptpost.

und Silberwaren.

Reiche Auswahl aparter Festgeschenke.

Perrücken

die neuesten Pariser Modelle.

Charles Schramm , Königswarterstrasse3 p.

Wichtig für

die beoocstehenden

Feiertage!

Oderbruch - Gänse nttD
Der Saisonverkauf hat begonnen und empfehle
Ia . Oderbruch -Gänse .
Hk . 0.75
Ia . Brat -Gänse, Stück von .
„ 4.50 an
Ia . Gänseklein , Keulen , Gänseleher.
Ia . Hautfett , Ia . Liesen . Gänserfimpfe von Hk . 3.— an.
Frisches Gänseschmalz von jungen Gänsen Hk . 1.40.
sowie alle Wurstwaren und Aufschnitte in bekannt
guter Qualität.

Artol
Pflanzen -Butter Margarine
ist der einzig wirkliche

Ersatz

für

Natorbtttter,
! I Max Schönwald,
Berlin , Luekauerstrasse

welcher unter
Aufsicht Sr . Ehrw. des Herrn Rabbiner
Dr. S . Breuer
, Frankfurt am Main,
hergestellt wird.

Yersand nach allen Stadtteilen . Femspr . Amt 4, 514.

Zeh. Georg Scbauermann

In allen einschlägigen Geschäften erhältlich.

Generaldepots

M . M . Rapp

, Frankfurt
a. -M.

leistungs, fähigste

16m

53 ?

Telephon 7332.
Kunstblätter

Altegasse
mit
nnd

Pliotostander

ohne

27 /29 .
Lahmen

»

Telephon 7332. ^^ 3
in
Preislage.

, Künstlerkarten.

Einrahmen vonBUdern in einfacher sowie moderner Ausführung.
Einsetzen
von Fensterscheiben
. Vergolderei.

i MM1I MM
9

Kür« e « drcktto
» « d>he» Jrrserateutril Verautwsrtlichr Galtz C « iF, Frankfurta. M.. Druck von «aiat

Kiesstrasse

41

10797
. ch-

Telephon

Telephon

» » leive », Frankfurta. KL

10797.

zu

Nr.39

tfes

; WMsllim MMMaMs.
fcftnfcfiirfin

trecken, die das Sonnenlicht nicht genießen und die West avgefunden . Die Hekdeschleute nennen sie Prin¬
der Tag nicht erquickt — finden beim Einzug der Nacht zessin, denn sie flucht so selten und ist immer stA
im Hekdesch Rast und Ruhe . Sobald die Nacht den und in sich gekehrt. Niemand weiß , woher sie ge¬
letzten Sonnenstrahl niedergerungen und sie sich wie kommen . niemand kennt ihre Abkunft und ihren Fall.
ein schwarzes Leichentuch auf sie gelegt , ziehen die Sie wird auch als »Fremde " behändest . Wenn der
Elenden aus allen Gassen zum Hekdesch und finden Hekdesch überfüllt ist, muß sie an der Türe kauern,
seinen baufälligen Wänden Rast und Nachtruhe. und sie duldet stA , wenn die Hekdeschmutter sie miß¬
Auf der feuchten Erde im Hekdesch kauern sie in einem handelt , weil sie sich so prinzesfinhaft stellt. Im Hek¬
Winkel ohne Unterschied des Geschlechts und des Alters. desch ist sie jedem eine Last. Greise , Weiber und Kinder und Krüppel . Kranke und
Heute muß sie wieder an der Türe liegen . Die
Le Ma ; tre.
von Maxime
Aussätzige und atmen die Ruhe des Todes und den Nässe und der durch die Türe dringende Wind stören
I.
Wind des Friedhofs , der durch tausend Luken in den ihren Schlaf , und so bewegt und gebärdet auch sie
Der Hekdesch.
Hekdesch dringt . Bald pustet und pfeift der Wind aus
ich heute . Sie erwacht, sobald der Wind sie bestreicht,
Langsam und weinerlich rieselt der Bach längst unzähligen Luken und Löchem, löscht die Totenkerzen gähnt ruhig — verzweifelt ruhig — und sucht sich
des Friedhofszaunes . Ein feuchter, kalter Nordwind dringt dem an der Leiche Totengebete lispelnden bald wieder im Schlaf zu vergessen. AVer sie findet
schluchzt und heult in die finstere Nacht und erfüllt Totengräber in Bart und Nacken und bestreicht den keine Ruhe . Es pfeift der Wirst» und es ist naßmit Klagen die nächtliche Luft . Und ist der Wind hier Jammer träumenden Menschenhaufen.
eucht. . . . Sie dreht sich um , wendet ihr Gesicht
Mitternacht . — Das verelendete Gemensch wälzt der Hekdeschmutter zu, und ihrem Munde entfahren
verweht und sein Widerhall voll Jammer in den
Gräberreihen verklungen , dann faltet sich wieder das sich auf der schwarzen Erde , gähnt und seufzt im die Worte : »Ein Bett , ein Bett ; sie hat ein Bett ". —
einsame Schweigen und die Stille der Wüstenei über Schlafe , während ' draußen der Mitternachtwind den Und sie legt ihre Rechte auf den Kopf und spricht
Bach und Wiese und die Herrschaft des Todes singt Tod verkündend durch die Ferne heult . Ein leises weiter , ruhig und unverdrossen : »Sie hat ein Bett,
ist sternenlos, Jammem dringt aus dem Kreise des spärlichen Lichtes, ein gutes , weiches Bett — und ich im Hekdesch. Sie
ihr Allmachtslied . Der Himmel
die als ob die Seele des Verstorbenen weinte , und dieses ist Frau und Mutter , geachtet, geschätzt und hat ein
langsam , wie Katzen, kriechen oben
und
Wolken . Sie verdüstern den Schein des scheu¬ Jammern vermischt sich mit dem Aechzen und Pusten Bett — ein weiches, gutes Bett — und ich im Hek¬
lugenden Mondes , der nur schwer sich durch diese des anstürmenden Windes und mit den Seufzern desch. Sie war fromm und schlecht — sie die Dumme
Himmelsgerippe einen Weg bahnt . Aber sobald er der im anderen Winkel der Ecke Kauernden . Die Nacht und die Häßliche — und sie wartete , bis er kam. . .
aus seinem Gewölk hervorkriecht, dann lugt er so weint im Chore . Die schwere, matte Todrslust aber Und heute hat sie ein Bett — ein gutes Bett — ein
einsam und verdroffen in die Reihen der Gräber und erstickt und dämpft dieses zusammengegossene Todes
warmes Bett — und ich im Hekdesch. . . O . im Hek¬
bestrahlt mit seinem matten Licht des Bächleins kleine geheul , und nur ein müdes Schluchzen durchtränkt die desch. . . Aber jener Sonnenuntergang auf dem Berge.
Wasserwogen . Bald verschwindet er wieder , und über Lust und die Nacht im Hekdesch. —
Die Lust war mild , die Vögel zwitschetten so ver¬
Ein in sich zusammengekauerter Mer , der mit führerisch, es war warm und ruhig . Die Luft war
die Nacht ist abermals graues Dunkel ausgegossen.
geöffnetem Munde schläft, und dessen linker Arm einem so mild und gettäntt mit Liebe und Leben. Die
Alles atmet Tod und ewigen Schlaf.
In dieser _leblosen Wüstenei der Nacht ist alles kleinen Kinde als Kopflager dient , fährt von Zeit zu Luft war mild , der Berg so hoch, die Sonne ganz
erstorben . Nur die grauen und weißen Grabsteine, Zxit auf , bewegt und wirft sich kranlpfhaft , stößt Herz rot , und wir , er und ich, waren so schwach . . . und
die in die bleierngraue Nacht hineinragcn , erinnern brechende Seufzer aus und bleibt wieder ruhig liegen, sorgten nicht für den Morgen . . . Und so kam es . . .
an das Gelebt -Haben . Die Toten ruhen , und lang' sobald die Bewegungskrast versagt . Bald schreit er so kam ich in den Hekdesch. und so habe ich kein Bett ."
sam und leise nur atmen die Winde . Die Toten auf , spricht mit roher , heiserer Stimme in gebrochenen
Der Totengräber , der wie eine lispelnde Mumie
schlafen und die uralten Eichen auf dem Friedhofe Sätzen und spricht die Nacht aus ihrem Schrecken und an der Leiche fitzt, gibt auf diese Motte hin ein Lebens¬
auch. Dies reichen Zweige an den Bäumen ruhen, aus ihrer Ruhe . Er bleibt bald wieder still, attnet zeichen von sich; er hebt den Kopf und wendet ihn
und selbst die halbverwelkten Blätter bewegen sich nur noch tief, bis wieder so ein Bewegungskrampf
nach der Richtung , aus der die Motte kamen , furcht
kaum . Die Nacht ist tot , die Nacht, die das Leben ihn überniannt . Dann ist er ruhelos in der Ruhe der die Sttrn . zuckt hasttg mit den Wimpern , und sein
birgt . Und in die Starre des nächtlichen Dunkels Nacht. Welche Schreckensbilder und Todesgedanken Blick späht in jene Ecke an der Türe . Er erspäht
hat die Majestät der Schweigsamkeit dem Tod ein ihm wohl den Schlaf rauben , seine Ruhe stören mögen? sie — und ruft leise mtt gleichgüstiger verdrossener
Bald fährt er wieder auf , kämpft und ächzt, faltet die Stimme : »Auch eine." Und darauf bleibt er wieder
Postament gesetzt . . . .
Hände und seufzt und fällt wieder wie ein Stein au' stumm und verschwiegen.
Der Friedhof ist für die Toten — und für die
sein Lager zurück. Einen Augenblick hört man nichks
Elenden der Hekdesch. Und der Hekdesch ist ein Grab,
Mes schweigt. Die Elenden im Hekdesch und
mehr im Hekdesch als das leise Knistern der Wachskerzen
in dem lebende Cadaver begraben sind. Auch äußer¬
draußen der Wind . Die Wollen am Himmel hat ein
Die Luft ist mit Ruhe und Schrecken und Schweig¬
lich unterscheidet er sich nicht viel von dem Grabe
Sturm verttteben und einsam spioniert der Halbmond
samkeit getränkt.
Eine kleine Ruine , baufällig und morsch, deren Dach
am Horizont . Er lauscht dem Weben der Nacht und
als Vorbote des
Aber hall ! Ein Seufzer
ende die schwarze Erde küßt, mit niedrigen , baufälligen
deutet ihre Träume . Wüstenstille , TodesstMe . Auf
Kampfes , — und der Greis gebärdet sich wieder krampf¬
Wänden und eingeschlagenen Fensterscheiben, die mit
dem Bauche des ruhenden Baches schlummett der
mit geschlossenen Augen — »Sechzig
spricht
und
haft
Papier , Glas und Blechscherben ausgefüllt sind und
Wind . Und der Hekdesch — ein mattes Gähnen im
Jahre gebettelt . Sechzig Jahre wie der Wind gelebt
starkem Wind nur schwachenWiderstand bieten können.
Herzen der Nacht.
— Sechzig Jahre . Ich war jung , stark — einsam,
In diesem düstern Loch, dessen Wände den Tod vereinsamt . Sechzig Jahre gebettelt und wie der Wind
Aber bald wird eine rohe Sttmme laut , die den
atmen und in dem der Boden nackte, feuchte Erde ist, gelebt." Er seufzt schwer und tief und schreit wie Tod aus seiner Ruhe reißt . Jarckel Ganew ttäumt
mit seinem Gesinde, über¬ wahnsinnig : »Sechzig Jahre , Sechzig Jahre.
haust der Totengräber
schwer und spttcht zu der Nacht : »Ich Jankel Ganew
nachten auf der Erde die, die morgen in der Erde Sein Haupt fällt wieder auf seine Kopflage , und er — Ganew — ich muß es sein. Gestohlen habe ich
ihre letzte Ruhestätte finden . . . .
hätt einen Augenblick inne . Leise knistern die Toten¬ und mein Vater auch. Mein Vater war kein Ganew,
aber er hat gestohlen — und geflüchtet. Die Mutter —
In einem Winkel im Hekdesch liegt eine Leiche kerzen, der Totengräber , »Jankel
der Ewige
mit dem schwarzen Leichentuch bedeckt und von zwei lispelt weiter seine Gebete , und die schaurige Ruhe ich weiß nicht — hat sie gestohlen, hat sie auch ge¬
matt schimmernden Kerzen beleuchtet. Bei der Leiche wird nur von den Seufzern der im Hekdesch kauernden stohlen ? . . . Nein er, er hat die Mutter beswhlen . . .
sitzt der alte , greise Totengräber , Jankel der Ewige Bettler unterbrochen . Aber bald fährt er wieder auf. sie beraubt . . . geflüchtet. Gestohlen hat mein Vater,
geheißen," und lispelt Totengebete für die Seele des Er dreht und . windet sich auf seinem Lager , fährt mit und ich bin Jankel Ganew — Jankel Ganew . Wer
Dahingegangenen , die um die Leiche schwebt . .
seiner schmutzigen, dürren Hand über die Stirn , als war er ? Mein Vater ? Wo ist er ? Mein Vater.
Im anderen Winkel lagert das Gesinde des Toten
wenn er seine Gedanken sammeln wollte , seufzt und Ich habe ihn nie gesehen, meinen Vater . Vater ! wo,
gräbers , Weib und Kinder . Ein Strahl des matten spricht .- »Sechzig Jahre gebettelt , Sechzig Jahre — wo bist Du ? Ich dein Sohn — ich Jankel Ganew
Totenlichtes fällt in jenen Winkel zurück, wo Weib und ich hatte nie ein Heim — Sechzig Jahre — ein im Hekdesch — komm, sich' deinen Sohn , deinen
und Kind des Totengräbers auf der Erde kauern Vater — hatte ich einen Vater ? — ich habe nur Jankel Ganew — komm' — komm' Vater — ich liebe
verdorrtes Gerippe , das für meine Mutter Kaddosch gesagt — nur für meine Dich — Vater , komm' ich li . . . nein , nein ver¬
bleiche Gestalten Jankel
noch ein Lebenshauch durchzuckt, und ein lebendiger Mutter . Wenn man keinen Vater hat , ach, wenn fluchter Vater , nein verfluchter . . . . Ich
Leichenhaufen , der gähnt und im Schlafe seufzt.
im Hekdesch." Und Ganew , Jankel Ganew , ich Prügelknabe und Aus¬
man keinen — Sechzig Jahre
ich Jank " . . . Sie letzten Worte schreit
In einem anderen Winkel stehen gefüllte Säcke, mit weinerlich - heiserer Sttmme seufzt er — »wenn wurf .
^liegen Packete in wirrem Durcheinander , treiben sich man keinen Vater hat — Sechzig Jahre im Hekdesch" . er wie wahnsinnig . . . »ich Jank . . ." und fällt
Cartons , Tüten , alte Kleider, die die Tagediebe
An der Wand bei der Türe liegt ein junges Weib todesschwer auf seine zerlumpten Sttefel , die ihm als
herum. mit zerzausten Haaren und schmutzigem Gesicht. Als Kopsttffen dienten , zurück.
hierher gebracht, in buntscheckigem Wirrnis
Hier sind die gestohlenen Sachen gut aufgehoben , denn Kopflager dient ihr der Bettelsack mit gefüllten Brot¬
Ms sein schweres Rufen erwacht die Challele,
bis hierher reicht nicht die Hand der Polizei . .
brocken — und ihr langes schwarzes, zerzaustes Haar. ein achtjähriges Mädchen , das zu seiner Linken liegt.
Der Hekdesch ist eine Stätte für Tote und für Eine Hand ruht auf dem Halse eines asten Weibes, Sie öffntt die Augen , erschreckt beim Anblick der
Lebende, für Ehrliche und für Diebe , für Reiche, das man Hekdeschmutter heißt , während ihre andere Todeskerzen , kauett zusammen und ruft mtt milder,
die ihn als Duchgang zum Friedhof benutzen und für Hand ihre entblößteBrust bedeckt. Matte Sttahlen der kindlicher Sttmme : „Mutter , Mütterchen , Mutter,
Arme , Elende und Obdachlose , die im Hekdesch ihre Totenkerzen fallen auf ihr blasses Gesicht, dem die Mütterlein " und schläft. Aber Challeles Mutter ist
Nachtruhe finden . Die am Tage von Haus zu Haus letzten Schönheitsspuren noch nicht entschwunden sind. nicht im Hekdesch. sondern im Irrenhaus , denn
betteln gehen, ihre schmutzige, magere Hand um Almosen Sie schläft ruhig und zufrieden , als hätte sie sich mttihrer Challeles Vater ist sott , fort . . . .

Inhalt

- er Vellage:

—
Friedhofsgeschichten. Personalien.
Artikel:
—
Bewegung
der zionistischen
— Aus
Aus d en V er eine n . — Aus der Lehr erwelt.
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Chronik
. — Bunte
— Sprechsaal
Briefkasten.
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Es dämmert . Aus dem Schoße der Nacht erhebt
sich ein mattes Licht, das das starre Dunkel löst.
Und
immer Heller und Heller lichtet sich der
Morgen . Der anbrechende Tag ringt das letzte Nacht¬
dunkel nieder und bald steht der graue starre Morgen
wie der graue Grabstein aus der Gräberreihe des
Friedhofs in dunkler Mitternacht . In den Hekdesch
dringt Licht und in das Elend Scham.
Sie haben geruht in tteser Nacht und jetzt reißt
sie das Morgenlicht in des Tages schwere Pein . Eins
nach dem Andern , Greis und Weib und Kind erhebt
sich vom Lager und verläßt stumm den Hekdesch. Nur
der Totengräber rührt sich nicht Er , er lispelt Toten¬
gebete sür die Seele der Verstorbenen.

dürften . Daneben kommen noch viele weitere Palä¬ und gut eingerichtetes Heim zur Verfügung , bietet
stinenser zum Wort , so der Naturwissenschaftler eine einfache, aber kräftige bürgerliche Kost, gewährt
Ahroni , der Sekretär des Bezalel , Kantorowicz u. a., reie Behandlung bei gewissenhaften tüchtigen Aerzten
deren Arttkel sich mit einem naturwissenschaftlichen und . sorgt sogar für Gratisbäder und Inhalationen.
Museum , mit der Lag -Beomer -Feier usw. beschäftigen. Für diese großen Wohltaten leistet der Kurgast nur
Ein Schüler des Bezalel stellt sich mit einer hübschen ein geringes Entgelt , per Woche 21 Jk
Skizze ein (Der „Wettbewerb "). Fachmänner auf
Leider wird der so segensreich wirkende Verein
dem Gebiete des Kunstgewerbes und der Teppiche noch zu wenig in Anspruch genommen . Besonders
äußern sich hierzu (z. Z . Rothschild , A . Lobatz), und Lehrer und Kantoren , die infolge der vielseitigen
eine christliche Sttmme über das Unternehmen stellt Benützung
der Stimmmittel
mehr als andere
sich in Gestalt der Redakteurin Rotheit (Berlin ) ein. chronischen Rachen - und Kehlkopfkatarrhen ausgesetzt
Zwei bekannt gewordene Bilder sind auf Kunst¬ ind, könnten hier Linderung , evtl , völlige Heilung
druckpapier beigegebcn.
inden . Deshalb mögen diese Zeilen eine Mahnung
So eignet sich diese Nummer vorzüglich jür die ein, sich in der kommenden Badesaison rechtzeitig
Propaganda
für den Bezalel , überhaupt für die bei den Herren Rabb . Dr . Weingarten oder Dr . med.
Palästinabesttebungcn . Wer daher jemand für den Samter anznmelden .
—U.—
Bezalel interessieren will , muß wohl auf dieses Hest
Posen . Am 25. Oktober dss. I . begeht der
zurückgreifen . Der Preis beträgt bei freier Zu¬ „Synagogenverein
der
wohltätigen
stellung 50 Pfg ., bei 10 Exemplaren <40 Pfg ., bei Freunde"
Hierselbst
das . 100jährige
Be¬
50 Exemplaren 30 Psg . und kann in Marken jeder stehe ii. Das Jubiläum soll durch einen .Festgottes¬
Personalien.
Art eingesandt werden . — Da die .Zeitschrift nicht dienst und ein Festessen gefeiert werden.
Berlin . Kommerzienrat Emanuel
Lohn¬ sehr viele überflüssige Exemplare Herstellen lassen
stein erhielt den Kronenorden
3. Klasse . — will , wird sich eine baldige Bestellung .empfehlen . —
Dr . Carlebach
wurde
als Oberlehrer
Zum Schluß bemerken wir , daß die zionistische
an der Margaretcnschulc
angestellt.
Partei „Palästina " nicht zu übernehmen gedenkt.
Breslau . F>au Bertha
Schottländer
Für 1909 wird eine bedeutende Verbesserung ge¬
geb. Werner ist am 20. September im hohen Alter plant , für die allerdings neue Abonnements nötig
Frankfurt a . M ., 30. September . Das von den
von 88 Jahren verschieden, nachdem es ihr vergönnt sind.
Eheleuten Isaak und Klara Äermann als Israel.
,
war , noch Ururenkel zu schauen. Sie hatte noch bis
München. Am 22. Sept. fand die General¬ L e h r e r i n n e n h e i m testamentarisch
vermachte
kurze Zeit vor ihrem Ableben die inzwischen auf¬ versammlung
der
hiesigen Z i o n i st i s che n Haus Rückertstraße 53 wurde heute feierlich seiner
gelöste, bekannte Firma B . Werner mitgeleitet und Ortsgruppe
statt , um die Neuwahlen für das Bestimmung übergeben.
ist in dem alten Geschästshause , in dem sie ihr neue Vereinsjahr vorzunehmen . Nachdem die alte
Mit dem von Schülern des Philanthropins
ge¬
langes Leben verbracht hat , auch verschieden. Auf Vorstandschaft ihre Aemter niedergelegt hatte , um
„Ich hebe meine Augen auf"
dem Hause lastet eine Jahresrente . von .1500 Jk, einige neue Kräfte für die Bewegung zu gewinnen, sungenen Psalm
wurde
die
Feier
eröffnet
.
Sodann
ergriff
Justizrat
welche von ihr zur Erinnerung
an .ihren Heim¬ wurden die Herren Dr . El . Strauß,
Rechtsan¬ Dr . Martin
Mayer,
der Vorsitzende des Vergegangenen Gatten Marcus Schottländer
gestiftet walt als 1. Vorsitzender , Jak . Fränkel
als
waltungsausschusses , das Wort . Er wies darauf hin,
wurde und am Todestage desselben alljährlich zur Stellvertreter
des Vors ., Jos.
Schachno
als
daß
die
Eheleute
Bermann
durch ihr Vermächtnis
Verteilung an 10 jüdische Gemeindearme gelangt. Kassier , Jak . Reich
und
Viktor
Peissaeinen hohen sozialpolitischen Gedanken verwirklicht
Unsernl Krankenhausc hat sie ihr besonderes Wohl¬ kowitsch
als Schriftführer , S . Hausdorf
als
hätten , da die Gründung eines Heims , in dem
wollen durch eine reiche Zuwendung behufs Errich¬ Kassenrevisor und Frau Kunstmaler Hermann
als pensionierte israelitische Lehrerinnen ihren Lebens¬
tung einer besonderen Abteilung sür Augenkranke Beisitzer gewählt . Die neue Vorstandschaft
re¬ abend
sorgenfrei
verbringen
könnten ,
einenr
bewiesen . Auch dem Lehrer -Verein und anderen 'Kn* krutiert sich aus verschiedenen Richtungen , und es
dringenden Bedürfnis
entspreche. Das Vermächt¬
stalten hat sic erhebliche ZMvendungen gemacht. :
ist zu hoffen , daß deren Zusammenarbeiten
von nis der Eheleute Bermann wäre aber ein toter
Görlitz. Am 1. Oitober siedelt der Stadtv. Erfolg sein wird.
Buchstabe geblieben , wenn nicht die Herren Direktor
Pfcffermann
nach Berlin über . Aus diesem
Köln . Die für den H e r z l w a l d erforderliche
Anlaß wurden dem Scheidenden mannigfache Ehr¬ Mindestsumme von 60,000 Mk. (— 10,000 Oelbäume) Dr . Adler , Ludwig Schiff und Bernhard Kahn ihm
ungen zu teil . Der Verkehrsverein , dessen Gründer ist nunmehr zusammen . Das Terrain des Herzl- Leben eingehaucht hätten , indem sie sich für die
Aufbringung der Mittel zur Einrichtung des Heims
und 1. Vorsitzender Herr Pfeffermann gewesen, er¬ waldes nimmt 20,000 Bäume auf.
bemühten . — Direktor Dr . Adler machte
darauf
nannte ihn zum Ehreumitgliede . Die Viktorialoge
Jaffa (Palästina). Die Züge aus der Strecke aufmerksam , daß durch die Bemühungen
von Fräu¬
veranstaltete ein Festbankett und überreichte
dem Haifa
— Damaskus
verkehren seit dem 1. Sep¬ lein Pauline Münchhausen vor neun Jahren
in
Scheidenden , ihrem langjährigen Präsidenten , eine tember täglich in beiden Richtungen . —
Berlin das erste israelitische Lehrerinnenheim
ge¬
auf seinen Namen lautende , nach seinen Bestim¬
Der Hilfsverein der Deutsche» Juden hat in gründet worden sei. Die
segensreiche
Tätigkeit
mungen wohltätigen Zwecken dienende Sttstting von Haifa einen Platz sür das von ihm zu errichtende
dieses Heims , das jetzt 25 Insassen
beherberge,
mehreren tausend Mark . Der Vorstand der Syna- Technikum
gekauft.
habe die Eheleute Berniann zu der ^Stiftung ver¬
gogengemeinde und die Repräsentanten , deren Mit¬
anlaßt
.'
Nicht
dem
Wunsche
nach
Absonderung
, son¬
glied Herr Pfeffermann gewesen, veranstalteten eine
dern der sozialen Not verdanke das Heim seine Ent¬
Festsitzung.
A « S den Vereine « .
stehung . Denn von' den 1200 jüdischen Lehrerinnen
Gebweiler. Anläßlich des 100 jährigen Jubiläums
seien kaum 50 fest angestellt , so daß die große
Frankfurt
a. M .
Der Verein
„Bikkur
der Firma N. Schlumberger u . Cie. erhielt deren
Mehrheit
keinerlei Versorgung für ihren Lebens¬
(
: Dr . med . W. Hirsch) er¬
Angestellter Joseph
Heimerdinger
für seine C ho lim" Vorsitzender
abend habe . Er dankte dann den Herren Justizläßt folgenden Aufruf:
40jährige
Dienstzeit
den
Krone norden
„Hülfe , rasche, ausgiebige Hülfe , müssen wir rat Dr .' Blau , Dreyfuß und Haas , die als Testa¬
4. Klasse.
mentsvollstrecker tätig waren , und den Damen des
Wie«. Der Kaiser verlieh dem österr. Staats¬ erbitten , da wir durch allzustarke Inanspruchnahme
Komitees , Frau Sanitätsrat
Dr .
, Frau Holzangehörigen Kaufmann Mendel
K a u d e r e r in im Winter und Frühjahr unsere Mittel aufgezehrt maiin , Frau Dann und FräuleinJaffe
Meier , die sich
haben . Vom Januar bis Ende August verausgabten
Rio - dc - Janeiro
das goldene
Verdienstwir Mk. 9818,81, darunter allein Mk. 1759,18 für um die innere Einrichtung des Heims bemühten.
kreuzmitderKrone.
— Justizrat Dr . Blau betonte , daß diese Feier
Budapest . Chefredakteur Max Markus
er¬ Speisung Kranker in nichtjüdischen Spitälern , Mark einen schönen Abschluß seiner Tättgkeit als Testa4117,52 für Milch, Mk. 2178,94 für Eier . Seit 2
hielt den Charakter eines Hofrates.
mentsvollsttecker
. >— Frau HenschelCzeruowitz. Im 45. Lebensjahre verschied Monaten müssen wir von 10 ärztlichen Anweisungen Berlin überbrachtebedeute
die Glückwünsche des Berliner
Frau Lina
Roth, Präsidentin
des „ Ferienheims durchschnittlich 8 zurückweisen. Was sollen wir nun Lehrerinnenheims.
für israel . Mittelschüler ", Sanitätsobmännin
des im Winter mit den armen Kranken machen?
Bitte , helfen Sie rasch, helfen Sie reichlich an
An die Feier schloß sich ein Rnndgang durch
„Frauen -Hilfsvereins " usw. usw. Der Bahre folgten
u. a. Bürgermeister Baron Fürth , Frau Exzellenz der Neige des alten , am Beginne des neuen Jahres ." das Haus an . Das Heim bietet gegenwärtig Raum
Frankfurt
a. M .
für 8 Insassinnen , von denen jede ihr eigenes
„Montefiore
" - Verein.
von Bleyleben , Landesgerichtspräsident
Klar.
Bad Pöstyen, 20. September. Heute habe ich Die kurze Pause , welche zwischen der offiziellen Zimmer hat , die alle geschmackvoll und praktisch
eingerichtet sind. Drei Pensionärinnen
Sommer
und
Winter
-Tätigkeit
des
haben sich
„
Montefiore
"den Heimgang einer Escheth chajil, der Mutter des
hiesigen Vorstehers , Herrn M . Stern,
zu erwähnen. Vereins liegt , hat die Vereinsleitung eifrig zu den bereits angemeldet . Es wird den Insassen nach
be¬ Maßgabe dev verfügbaren Mittel volle Verpflegung
Die Verblichene , um die eine ansehnliche und zahl¬ Vorarbeiten für das neue Winter -Programm
reiche Familie trauert , hat sich besondere Verdienste nutzt. Wie uns mitgcteilt wird , ist dasselbe nun¬ gewährt . Die innere Leitung des Hauses liegt in
den Händen einer Wirtschafterin , während für die
mehr
fcrttg
gestellt
und
wird
sicherlich
dem
Ver¬
als Vorsteherin des hiesigen Frauenvereins erlvorben.
Keiner , weder Jehudi noch Christ , fehlte heim Leichen¬ eine viele neue Freunde bringen . Ganz besondere administrattve Leitung ein Verwaltungsausschnß be¬
Sorgfalt
wurde in diesem Jahre
auf die Aus¬ steht.
begängnis .
H.
Berlin . Rabbiner Dr . Eschelvacher
feierte
Zürich. Dr. jur. Guggenheim, der Präsident wahl der Mittwoch -Vorttäge verwandt ;- es ist dem
Vorstande
auch
gelungen
,
eine
Reihe
der nam¬ seinen 60. Geburtstag.
der israel . Gemeinde , hat seine Demission
einhaftesten
Hoppstädten
.
hiesigen
und
Lehrer
auswärtigen
Ferdinand
Redner
für
Eppstein,
den
gercicht, und der Gesamtvorstand hat sich ihm an¬
„Montefiore " - Verein
zu gewinnen . Die
be¬ der am 1. November nach zurückgelegten! 70. Lebens¬
geschlossen.
New-Aork. Im Alter von 83 Jahren starb währten Einrichtungen der zahlreichen Lehrgänge jahre und nach 40jähriger Tätigkeit in der Ge¬
sowie
der
Freitag
-Abend
-Veranstaltungen
u . A. meinde in den Ruhestand tritt , erhielt das vldenMarcus
Berliner,
eine in hiesigen jüdischen
euz 1. Klasse.
Angelegenheiten von jeher sehr tätige Persönlichkeit. finden wir wieder auf dem Programm . Die Mit¬ bnrgische B erd ienstkr
gliederzahl des Vereins ist stets im Steigen be¬
Karlsruhe . Das hiesige Landgericht hatte dieser
griffen ; sehr wünschenswert wäre es, wenn auch Tage über eine für die badischen
jüdischen
unterstützende Mitglieder
wichtige Rechtsfrage zu entscheiden.
dem „Monte- Lehrer
Aus der zionistische» Bewegung. zahlreiche
siore"-Verein bcitrcten würden , damit die schönen
Der Kantor
einer jüdischen Gemeinde , die
Fraukfurt a. M. Bei der Nationalfonds¬
Ziele desselben immer näher ihrer Verwirklichung keinen Rabbiner hat , wurde in einer Untersuchungs¬
kommission
sind nachträglich zur Ablösung
gebracht werden könnten.
sache von einem jüdischen Untersuchungsgefangenen
der Ncujahrsgratulation
noch Beträge ein¬
Bad Ems . Die Badesaifon geht ihrem Ende zu Rate gezogen. Kurz darauf wurde er vor den
gegangen von:
entgegen . Da ist ein kurzer Bericht über die Tätig¬ Untersuchungsrichter geladen . Er verweigerte das
Herm . Erteschik, Eppsteinerstraße ; Kuksekses, Zeil keit der „Emser
Heilquelle
Majeneh
Zeugnis , da er in Ausübung
einer
geistlichen
68 ; Herm . Mansbach u. Frau , Mannheim ; Markowitz, Hajeschuoh"
wohl angebracht.
Funktion gehandelt habe und erhielt deshalb
eine
Baumweg 57.
,
Der segensreich wirkende Verein unterhält ein Zeugniszwangsstrafe . Auf seine Beschwerde beim
Ferner gingen ein aus Büchsen:
Sanatorium
gleichen Namens . Wenn der Verein Landgericht entschied dieses nach vorheriger
JnDavid Wallach , Grünestr . 19
5,02 JL auch zunächst nicht ausschließlich für Lehrer und formatton beim Oberrat
der Israeliten , daß der
München. BomBezalel handelt die ca. 44 Seiten Kultusbeamte ins Leben gerufen wurde , so will die Kantor
nach den . für die badische Landessyna¬
starke Oktobernummer der Zeitschrift „P a l ä st i n a" Verwaltung dennoch in erster Linie solchen Kur¬ goge geltenden
Bestimmungen kein Geistlicher
(München , Pettenkoferstr . 25, Abonnement pro Jahr gästen ihren Beistand leisten . Vom 8. Juni bis sei, weil er nur zur
Tättgkeit >als Lehrer , Vor¬
2,50 Jk ). Aus
der langen Reihe der Mitarbeiter
22. Sept . fanden 39 Kurfremde Aufnahme , darunter beter und Vorsänger berufen sei.
.
nennen wir besonders Professor Schatz, Herrmann 11 Lehrer und 2 Lehrerinnen.
Paris . Im Alter von fast 100 Jahren verschied
Struck und Dr . E . Müller , die ja allgemein bekannt
Was bietet nun der Verein den hier Heilung in Billefranche Herr Bernard
Meyer,
der 40
sind und deren Arttkel tvohl allgemein interessieren Suchenden ? Zunächst stellt er sein schön gelegenes
Jahre lang in Brumath im Elsaß als Lehrer wirkte.

Ans - er Lehrerwett.
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Sprechsaal.
(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion.)
An die jüdischen Hausfrauen!
„Kesiwo wechcsimo tauwo " so riefen uns vor
Roschhaschonoh Freunde , Bekannte , Lieferanten in
den jüdischen Zeitungen zu ; eine unrühmliche Aus¬
nahme machten die hiesigen jüdischen Metzger , die
uns als Gratulation
— eine Preiserhöhung
des Fleisches
brachten!
Nur 10 Pfg . pro Pfund mehr , .als die hiesige
Metzgerinnung festsetzt!! Und warum ? Weil der
Koscher-Ochse mit einmal vor Roschhaschonoh sich
seines jüdischen Wertes bewußt wird , sich besser
hält als seinen christliche» Kollegen.
Als zweiter Grund wird die Einführung eines
Netzes — das wir gerne selbst anschasfen wollen —
angeführt , und deshalb pro Pfund 5 ,Pfg . mehr , wie
lächerlich ! Als ob es nicht einerlei hväre , 1 Pfund
oder 10 Pfd . ins Netz zu legen!
Und diese Zumutung in heutiger Zeit , wo Schabbosaus und Jaum -tauwim unseren Männern Vs Ihrer
Parnosoh nehmen , während die Metzger garnicht
darunter leiden ! —
t
Wir Frauen müßten schlechte Ehefrauen sein,
wollten wir uns diese unerhörte Teuerung gefallen
lassen . Wenn die Metzger glauben , daß wir wegen
des Kaschrus nichts dagegen ausrichten können, so
sind sie im Irrtum .
>
Zunächst schlage ich eine Protestversammlung
vor , in der Mittel zur Abwehr worgeschlagen werden
sollen . Und wahrlich , es wird uns .nicht schwer
fallen , solche zu finden . Wir können uns leicht mit
einem christlichen Metzger in Verbindung setzen, für
den, falls die Gemeinde es abschlägt , ein frommer
Schauchet aus der Umgegend schlachtet und wir
bekämen besseres und billigeres Fleisch!
Sogleich mit dem 1. Oktober woUen wir aber
einen Gegendruck auf die Metzger ausüben . Wenn
die Burschen , wie bisher , in die Häuser kommen, uin
Bestellungen aufzunehmen , dann verweigere man jede
Auskunft ; erst im letzten Augenblick» wenn wir das
Fleisch brauchen , wollen wir Hausfrauen selbst oder
die jüdischen Mädchen das Fleisch abholen . Die
Metzger sollen dann sehen, wie sie den Andrang
bewältigen können.
Zum Schlüsse möchte ich aber ein ernstes Wort
an den Vorstand , mit dem verehrten Rabbiner an
der Spitze , richten . Fürchtet er nicht, daß durch
die Preiserhöhung
die große Zahl der jüdischen
Haushaltungen
vermehrt werde, die ihren Fleisch¬
bedarf von auswärts nehmen und so das Verbot
Schechitas chuz übertreten ?*)
>
Eine H a u s f r a u.
*

*

*

Geehrte Redaktion ! Das „Jüd . Tagblatt " in
Newyork bringt gus der Feder seines " Redakteurs,
des Herrn G. Bublik , einen Aufsatz, der sich mit einem
von mir an einen Newyorkcr Freund bezüglich der
geplanten „Knesseth-Jsroel "-Organisation gerichteten
Privatbrief des ausführlichen beschäftigt.
Es liegt mir daran , festzustellen, daß die in
dem betr . Aufsatze mir zugeschriebenen Anschauungen
und deren Interpretation
seitens des Verfassers
auf argem Mißverständnis beruhen.
Ich habe diese R .chtigstellnng dem betr . Blatte
eingesandt , leider ist sie noch immer unberücksichtigt
geblieben.
Hochachtungsvoll!
Dr . Jakob
Klatzkin.

Bunte Chronik.
Am Grabe des Esra .

,

Einem Reisebriefe durch Mesopotamien und Ba¬
bylonien des bekannten Orientreisenden Eduard M y g i n d entnimnrt die N . I . K. folgende Schilderung:
„Etwa eine Tagesreise von Basra
befindet
sich hart am Ufer des Stromes ein israelitisches
Nationalheiligtum : eine bunte Kuppel , wie sie irgend¬
einer Moschee augehören könnte , erhebt sich in einem
kleinen Garten , in dessen Nähe eine Reihe Äußerst
fensterreicher , also nicht mohammedanischer Karawan¬
sereien und Privathäuser steht. Das ist Türbe -el-Usair,
kurzweg Usair genannt , Esras Grab ! Alljährlich
pilgern Tausende von Inden aus Basra , Bagdad
und den Uferstädten hierher , um während einer
Woche, gewöhnlich von einem Dampfer zum anderen,
ihre Andacht am Grabe des Propheten zu verrichten,
und eine ganze Kolonie streng ritueller Logis - und
Speisewirte , Händler und sonstiger „Unternehmer"
*) Wie wir hören , sind Verhandlungen im Wege,
daß die Erhöhung nicht eintritt .
t
D . Redakt.

hat sich dort angesiedclt , unbelästigt
durch die
Beduinen und die Behörden , denen das Grab des
„Mar Usair " ebenfalls eine Art Heiligtum ist, und
sorgt für die Verpflegung ihrer Religionsgenossen.
Noch ehe unser Dampfer vor dem Orte Halt
machte, stürzten sich die ungeduldigsten der Pilger
in den Fluß , erkletterten schwimmend das Deck
und umarmteil wassertriefend die Verwandten und
Bekannten , die sie gerade vorfanden . Wir hatten
nicht viele <m Bord , die nach Hause wollten . In ihrer
Furcht , zu spät zu kommen, benutzten sie alles,
was ein Erklimmen des Decks ermöglichte , hauptsäch¬
lich die großen , runden Boote aus Kvrbgeflccht , Kuffus genannt , die dem Tigris eigen sind, kreisrunde
Körbe , die durch einen Ueberzug aus flüssiggemachtem
Asphalt wasserdicht gemacht worden sind und bis zu
zehn und zwanzig Personen fassen. Diese Boote
wurden irgendwie am Dampfer festgemacht, und aus
ihnen heraus krabbelte „Urahne , Großmutter , Mutter
und Kind " , so gut sie es vermochten , mit Bündeln
und Paketen , init Körben und Kesseln, als wollten
sie eine Reise um die Welt machen. Für eine Viertel¬
stunde erfüllte ihr Rufen nach den Häuptern ihrer
Lieben die Luft , dann hatte sich endlich alles ein
Plätzchen gesucht, und die auch etwas mehr auf
äußerliche Würde gebenden inännlichen Mitglieder
der verschiedenen Familien hatten sich nach unend¬
lichem Abschiednehmen, Umarnrungen , Küssen und
Segenswünschen seitens ihrer zurückbleibcnden —
jedenfalls mir für eine Woche zurückbleibenden ! —
Religionsgenosscn an jBorb cingefunden . Der Dampfer
heulte seine lauten Warnungsrufe
über Fluß und
Wüste dahin , und irnmer noch kamen Nachzügler an.
Schließlich ging dem Kapitän die Geduld aus —
ein letzter, gellender Pfiff , die Schaufeln peitschten
das Wasser , und langsam , schwerfällig , nahm das
Schiff jeinen Kurs wieder auf ; noch ein Abschiedsgruß , und Esras Grab verschwand hinter Palmen ."

Förderung

der Naturkunde
P a l ä st i n a

in

Seite 11?
Aus

der

Regierungszeit
des Großen
K u r f ü r st e n.
Mitgeteilt von Lehrer H o r w i tz- Kassel.
Bei meinen Forschungen zur Geschichte des
Landrabbinats
in Kurhessen fand ich im Königl.
Staatsarchiv
zu Marburg (Kasseler Geh. Rats - Akt.
O . St . S . 2420) nachstehende Verfügung des Großen
Kurfürsten . Dieses Schriftstück war au den Land¬
grafen Moritz gesandt , als eine Dienstinstruktion
für den von ihm zu erilennenden Landrabbiner
für seine Gebietsteile . Die Ernennung des Rabbi
Samuel von Hildesheim zum Landrabbiner
von
Halberstadt und Minden dürfte weitere Kreise in¬
teressieren . Seine Tätigkeit als Rabbiner der neu
erworbenen Landesteile Preußens
wird weder in
der Monographie des Herrn Dr . Lewinsky - Hildes¬
heim über Rabbi Samuel - Hameln , noch in Auer¬
bachs Geschichte der jüdischen Gemeinde Halberstadt
erwähnt:
„Wir Friederich Wilhelm , von Gottesgnaden.
Marggraf zu Brandenburg , des Kaiser !. Römischen
Reichs Erzkämmerer und Kurfürst , zu Magdeburg,
in Preußen , zu Wlich , Kleve, Berge , Stettin , Pom¬
mern , der Caßuben und Wenden , auch in Schlesien,
zu Crossen und Jägerudorff Herzog , Burggraf zu
Nürnberg , Fürst zu Halberstadt und Minden , Graf
zu der Mark und Ravensberg , Herr zu Ravenstein
pp .. Fügen hiermit männiglich . Insonderheit unseren
in unseren Fürstentumbeu Minden und Halberstadt,
auch Grafschaft Ravensberg vcrordneten Sadthaltern,
Landtdrostcn , Cantzlern und Räthen gnädigst
zu
wißen , demnach wir denen in unseren Landen vergleiteten Juden , zu unterricht und entscheiden etwa
vorfallender Streitigkeiten einen Rabiner zu haben
vergünstiget , daß wir zu solchem cnds Ihnen anordneu Rabi Samuel von Hildesheimb dergestalt , daß
obernannte Juden schuldig seyn sollen , Ihre Klagte
bey Ihm auzubringen , seinem Erkändtnus sich zu
untergeben , und dessen rechtlichen entscheidungen
gebührend uachzukommeii. Würde sich dann ein oderander demselben zu widersetzen unterstehen , so soll
gemelter Samuel solche Verbrecher! nicht allein in
Bann zu nehmen macht haben , und solches alßbaldt den von unß bestellten Befehlshaber und Vor¬
gänger Bercnd Levi andeuten , sonder » es sollen
auch diese widcrsetzende uns Jedesmahls zur straffe
zehn Goldtgüldeu zu erlegen gehalten seyn. ^Jmgleichen ist auch obgemeltem Samuel von unß gnädigst
anffgegeben , über die in unßerem Fürstentumbcn
befindliche Rolle , Synagogen fleißige Auffsicht und
Register zu halten , auch dahin unsämlich zu scheu,
damit die von den Synagogen unß zukommende
Gefälle zu rechter Zeit an Bernhard Levi)*) derselbige vermöge unßer Verordnung zu empfangen
befehligt , geliefert werde.
Wegen dießes Rabi SanrUels unterhalt
nun
haben sich die in obgen . unßereu Landen wohnenden
Juden , ingesambt mit Ihm der billigkeit nach zu
vergleichen ; Vnd soll Ihm sonst frey stehen, sich
mit häußlicher Wohnung in unßercn Städten Min¬
den oder Halberstadt , wo er sich am ersten angeben,
und am bequemsten zu sein befinden Ivirdt , mit
häußlicher Wohnung , sambt Weib und Kind nieder
zu laßen , und gleich den anderen ,von uns vergleiteten Juden daselbst zu verhalten . Befehlen dervwegen Jedermänniglich , Ihn dabey zu haudt haben,
zu schützen und zu schirmen.
Urkundlich haben
Seine
Churfürstl . Durchl . dieses eingenhändlich
unterschrieben und dero Cammer Secret darauff
zu drücken wohl wißcutlich anbefohlen . Geben zu
Petershagen
den 9ten Februarii 1650.
Friedrich Wilhelm ."
(L. 3 .)

Unter dem Namen „Akademischer Verein zur
Förderung der Naturkunde in Palästina " hat sich
soeben eine neue Gesellschaft konstituiert , die sich die
Erforschung der Fauna und Flora Palästinas , so¬
wie seiner geographischen und geologischen Ver¬
hältnisse zum Ziele setzt. In dem eben erschienenen
Aufrufe des neuen Vereins heißt es nach einer
Skizzierung des heutigen naturwissenschaftlichen Er¬
kenntnisdranges:
„Dennoch gibt es ein Land , das weder in der
Nähe des Südpoles gelegen noch
von
wilden
Völkerschaften bewohnt ist, das vielmehr in einer
bequemen Reise von der Dauer einiger Tage erreicht
werden kann und nach allen Richtungen ohne jed¬
wede Gefahr durchforscht werden könnte , und den¬
noch — man sollte es kaum für möglich halten!
— ist dieses
Land
letzten
Endes
eine
terra
incoguita.
Es
ist weder nach seiner
Bodenbeschaffenheit , nach der Natur seiner Berge
und Flüsse , noch auf seine Fauna gmd Flora ge¬
nügend erforscht worden . Allgemein sind die Klagen
hierüber bei den Fachgelehrten.
Dieses Land , das einst einem Paradiese glich,
und seit Jahrtausenden zu einer Einöde verwandelt
ist, ist das allbekannte
, unbekannte
Pa¬
lästina
!"
Der Aufruf des nach einem Vortrage von Dr.
Leo M e t m a n n im Akademischen Zionistenverein
inBern
gegründeten Vereins , ist unterzeichnet u . a.
auch von einigen uichtjüdischen Professoren
der
Universität
Bern ,
den Herren Professor
Dr.
S t u d e r und Professor Dr . Marti,
sowie von
einem ebenfalls uichtjüdischen Berner Gymnasial¬
direktor , Dr . Preis
werk, außerdem
von Pro¬
fessor Dr . Mai, Bern , Professor Dr . Marburg,
Berlin usw. Der Verein verdient zweifellos
die
Kunst und Literatur.
wärmste Unterstützung von Juden und Nichtjuden.
Er hat ein so weites Arbeitsfeld vor sich, daß er Das
Balkanproblem
und
die BalkanTausende von Mitgliedern brauchen kann , die sich
d y n a st i e n von Bresnitz v. Sydacofs (,lk 2 ;,
hoffentlich in kurzer Zeit zusammenfiuden werden.
Leipzig , B . Elischer Nachfolger.
Zuschriften sind zu richten an Herrn Dr . Leo
Im ersten Kapitel „König Georg von Griechen¬
M e t m a u n , Jaffa
(
Palästina
)?
Der Vortrag
des Herrn Dr . Metmauu
ist land und sein Hof" schildert der Verfasser , ein Kenner
unter dem Titel
„ Zur Regenerationsarbeit
in der balkanijchen und südslavischcu Verhältnisse , den
Palästina " im Verlage des Akademischen Zionisten- Werdegang Griechenlands und erzählt bemerkeuswecie
vereins in Bern
erschienen und
für 60 Cen¬ Details über Kaiser Wilhelms Ausenthalt in Korfu
und über die großen Nachwirkungen , die dieser im
times zu beziehen.
Gefolge haben dürfte . Das Kapitel „Die wieder¬
erstandene Dynastie Karageorgevic " läßt einen tiefen
Blick in die Verderbtheit des serbischen Hofes , in die
Jüdisches
aus
Dcutsch
- Südwestafrika.
Wirrsale der serbischen Verhältnisse tun und ist reich
Aus Swakopmund wurde der „Welt " ein in¬ an spannender Detailmalcrei . Die nächsten Kapitel
teressanter Brief zugesandt . Der Schreiber schickt „Die großserbische Propaganda in Bosnien " und „Der
104 Mk. als Ertrag
einer Sammlung
für den eiserne Riirg des Panslavismus " bringen Enthül¬
Nationalfonds , die dort bei zwei Bris -Miloth ver¬ lungen über die Vorgänge im Südosten der Habsanstaltet wurde . Die erste dieser Bris -Miloth war bnrgischen Monarchie und das Wiedcrerwachen der
zugleich die erste in Deutsch-Südwestafrika über¬ sogenannten neu-all slavischen Bewegung , es werden
haupt . Im Anschluß an diese Bris -Miloth fanden die Schleier von den Umtrieben der englischen Politik
noch zwei weitere Bris -Miloth statt . Der
erste hinweggezogen , die nach Reval führte . Im letzten
Junge war 6 Monate , der zweite und der dritte Kapitel „Die südslavische Frage und das mazedonische
ö Wochen alt , als dje Beschneidung vorgenommen Problem " stoßen wir abermals auf die Hand Eng¬
wurde , der Mohel kam aus Kapstadt , .das 720 lands und hören neues und interessantes über die
Meilen entfernt ist, und nahm zu gleicher Zeit
auch eine Trauung vor.
*) Bernhard oder Bernard Levi wird von GlückelHameln in ihren Memoiren oft genannt.
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Gelte 12.

üben so aktuelle jungtürkische Bewegung . Wenn auch
Berguügnugs - Gesellschaft junger Leute.
Barrnizwohs.
das Buch den Eindruck erweckt, daß seine Garben
(Gegründet 1893).
zu stark aufgctragen sind, so macht doch die Orien¬ Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
• Samstag , 3. Okt., abends 9>/z Uhr , im Restau¬
ge¬
Aufnahme
die
;
Barmizwohs
der
Mitteilung
gell.
tierung , die es in das verwirrende Getriebe der
52 : Mouatsvcrrant Krämer , Allerheiligenstraße
schieht kostenlos).
Balkanstaaten gewährt , es zu einem höchst lesens¬
samnrlung.
,
Salomon , Sohn des Herrn Nathan Wler , Kheowerten .
baldstraße 11, in der Synagoge Friedberger Anlage.
Israel . Metzger - Gesellen - Verein.
Dienstag , 6. Okt., abends 9^ Uhr , ini Restaurant
Christ , Allerheiligenstraße 67 : Monatsversammluug.
Pepcy
Briefkasten.

Ol .w

jetzt fällige „Dividendenschein
Der
Zionist.
Nr . 4 der Jüd . Kolonialbank " wird mit 50 Pfg.
für jede Aktie von 1 Pfund Sterling bezahlt . Wir
empfehlen Ihnen , nns Ihren Dividendcnschein zu
Gunsten des „Zionistischen Parteifonds " einzusenden.
N . N . Anonyme Zuschriften werden grundsätzlich
nicht geantwortet.
B . N . Dr . Wolf Brüll war der Bruder des
Rabbiners Nehemias Brüll , — nicht dessen Sohn , wie
der Druckfehlerkobold gesetzt hat.
Prag . Wenden Sie sich
Abonnent,
Alter
an Direktor Rosenbaum , Niederschönhausen.
10 JL für Wohltätigkeitszwecke
Kaufmann.
empfangen.

= Nationale Lehrkräfte . —
eto
Englisch , Französisch

Vergnügungs - Club junger Leute.

(Gegründet 1907).
Samstag , 3. Oktober , abends 9 Uhr , Hotel König
von England , Battonstr . 70 I. : Halbjährliche ordent¬
liche Generalversammlung.

Vereins - Kalender.
Verein Meker - Chajim.

Samstag , 3. Okt., nachm. 33A Uhr : Mikro -Vor¬
Bet Einsendung der Abonuementsquittuug für
des Herrn I . Bender.
das 4 . Quartal werden dle Anfänge der beiden

trag

laufenden Erzählungen kostenfrei nachgeliefert.

Frankfurter Zionistische Bereinigung.

Donnerstag , den 8. Oktober , abends 8% Uhr,
Wir bitten unsere Leser, ihre « Bedarf
im oberen Saale des Börsenrestaurants , Eingang
Schillerstraße : Die gegenwärttge Situation in Palä¬ unter Bezugnahme
aus nufer Blatt bei
stina und der Zionismus . Referent : Herr Dr . Grün¬ unseren Inserenten zu decken.
hut , Direktor des deutschen isr . Waisenhauses in
Frankfurter Israel . Famllienblatt.
Jerusalem . Gäste willkommen.

- u. Stlhensaren.
. Sold
». Uhren
. Juwele
f069

Carl Grebenau ,
Sr. ßoekenheimerstrasse

'sInstitut
Gill
.
HpKaiserstrasse
81.

* <*ll 1*0 (1 Neue

Job . Wcill

44

gerne zu Diensten.

Auswahlsendungen

Zeil

6696.
Nüsse,

"MB Telephon
zu den Feiertagen
SU* empfiehlt
Telephon 6696 .
ffische
franz. und itaL per Pfd. von 25 Pfg. an (in Eisten von 85 Pfg. an), lat feinste
Tafeltrauben,
/a . feinste
).
(
und Birnen essreif
TafelSpfel
, St , Michael - Ananas , la , feinste
Feigen , Bananen

Kanstverglasi
u.s.w, Preise,
. Reparataren
von Bildern
-d. fintahmenFeinste
.GeliäDde
.Franltf
Hlt
..
, billigste
Ausführung
-U. Otto Garster , Glasermeister
CMiDings
10.
,
BrBit603SSe

ffitteldentsches
Stein-EenoTienmgsgeschft

und Erstes

rer

Uug. Rüger,
Mittelweg
Fernsprecher

feliE

6,

<KKW

Häuser - Fai
Facaden , Steln - Fafäden
auch mittelst Sandgebläse,
Glas -Hallen und - Dächern,
Geschäftslokalen , Schau -, Flur - .
Wohnungs - und Etagenfenstern,
Anlegen von
Parket - und Liualeumhöden.
Leihweise Ueberlassung von

--I I 1:

Spiegel mit n. ohne Lahmen , Türschoner , Bildereinrahmnng

, Wer
Linli

Franz

*O^ HKW )^

, d»

israelitischer Knltnsgegenstände
nach neuesten Entwürfen.
Illustrierte

—

=s Seg 'eltuchschnhe

Tel. 6836

Maler , Lackierer und. Weissbinder
-

50 . ..

Baumweg

von Fassadenanstriche , sowie alle einfache
Lackier - und Anstreicharbeiten.

Konditorei nnd Cafe

Augrust

Tel . 8133 .

Telephon 7248.
: Hch. Mayer .
Inhaber
Eis — Tarten — Kuchen — Gebäcks etc.

AUerheiligenstrasse 30.

Stets Arische Ware . — Billigste Preise . — Bestellungen

u. Slaserei
-Schreiaeret
£att- u. Möbel
Heiligkreuzgasse

von

8, Ecke Seileratrasse

, Frankfurta .M.

Etuisfabrik

.

Zeil 31.

Klubsessel
Lederfauteuils
IpJIb

}Leder

-Stühle.

Be i/j jcWmSk

erbitte rechtzeitig.

Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Hermann

Heinr . Schlapp,
IT

nnd Nähe Nene Zeil.

BUderelnrahmung. — Scheibeneinsetzen . — Reparaturen.
An Bau- und Hübeischrelnerel vork. Arbeiten prompt und billig.

Iiamy

Peschei

Anfertigung von Etnis für Bijouterie nnd Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

und feine

. fiuntenbach
«K

a . Main , Weserstrasse 54.

Prof , Dr , Max

, ZimmepmalBrei.
- u. HöbBllachiepepei
, Hagen
ScliildEFmalBFBi
Uebemahme

J

Wohnung des dirigierenden Arztes in der Anstalt.
Sprechstunden 9 —10, 3 —4 Uhr.
Pensionspreise
Telephon 6857.
I. n. II. Klasse.

Telephon 10133.

SCHROD

Tel. 6836 CJ .

stehen gerne zur Verfügung.

Augen * Heilanstalt

Frankfurt

-o ZRotscliilci
ZEHZuLg
34 .

Preislisten

V

2 DV
fürNL

Telephon 10133 . Yilbelerstrasse

|0^ ,<K )*00 *(W > 1XWWHKHH>

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

"•

“

3851

++++++
Werkstätte
♦ * ^ ♦ ♦ ♦ für Arbeiten in allen Metallen

, Ennstglaserei.

."“
link

OK)>0 *<> 0 *0 ' T 6l8pll0n

Kunstgewerbliche

bis zu 21 Meter Höhe.

von Fensterscheiben

SV“ Einsetzen

7

- n.
, Gold
Men, Uhren

Leitern

n/. aiS!

FPankfart a. M-

,

7 Schillerstrasse
[310

von

WT

flOFOtfitZ

1631.

Abwaschen il Reinigen

Carl

76

o

liinolenm
Wachstuch

Trierischegasse

Patrick
1 (Entresol ).

von Mk. 1.25 an bis Mk. 6.— per
qra für Tische nnd Schränke zu den
billigsten Preisen.

Hühneraugen- and Nageloperationen ©
3, an der fahrgasse.
, Tongesgasse
0 3. %A. Kock
®. miwhe , Klingerstr asse 25.
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28 Klingerstrasse 28
Restaurant
Ia .
I

und

Goldarbeiter
Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

d «H

Citronen , franz . Tomaten,
Pfirsiche , Beineklauden , Birnen,
11» B« Wo

Gesucht

zu sofortigem Eintritt ein anständiges,
präsentables , intelligentes

Terkauf

sehr

stets

frischer

Ia . austral

Mädchen,

in

Anfangs der 20 er Jahre , aus guter,
religiöser Familie , zum

Servieren

und Beihilfe im Kochen.
Offerten sind sofort zu richten an

Motel Moos,

Luzern (Schweiz ), Frankenstraße 18.
Ordentliches

Am 1. Oktober eröffne ich neue Vor¬
bereitungs -Kurse für obiges Examen.
Anmeldungen zwischen 9—11 und 12
bis 3 Uhr erbeten.
Ich bemerke noch , dass im vorigen
Jahre 26 meiner Schüler bestanden
haben.

Dienstmädchen

zu 3 Personen gesucht.
I . Goldschmidt , Cassel,
! . 31, II.
_Schillerst
Tüchtiger , sprachkundiger israel.
junger Mann sucht hier oder aus¬
wärts Stellung bei bescheid. Anspr.
Ia. Referenzen. Off. u. 849 a. d. Ex.
mit Zinkdach
gebraucht
j^ aubhütte
. Näh . in der Exped.
zu verkanten

Ecke der Rothofstrasse.

! 1
!Achtung

Gr . Bockenheimerstr . 30. TeL 8826.
Lieferung frei Hans.

Licht
Elektrisches
Gasglühlicht
Hängegaslicht,

Levigard,

. Lichtanlagen
Elektr

Umändern von Luster und
Neuherstellen.
Gas- und Vasser-Insiallation. n8

span . Muscateil , Pfirsiche, 1
Birnen , französ . Tomaten , ,
Aepfel , Melonen,
nnd Citronen
Beineklauden
ohne Kerne n . s. w.
sehr billig . --= Varkauf

In einem der frequentesten Bäder
Deutschlands fehlt eine

Damen -Kostümen

- und
Spiritus
Petrolöfen:
„Ardent “ „Salon“
„Periection “, „Ludolphl “ mit
neuer Hakensperrtmgdauernd
zuverlässige
Dochtsicherung gegen Russen u. Riechen.

in engl , nnd franz . Fa $ons, sowie von

Preis von Mark 12 an.

Art ESCH

ätaengacdecobe jeder

empfehlen sich , unter Garantie für
tadellosen Sitz und feiner Verarbeitung
bei billigster Berechnung

Probelieferung

CO . ,ZeU29.

&

Bien-

Rabold & Jung
Herren- und Hamenschneiderei
Breitegasse 50, Ecke Nene Zeil.

für nur erstklassige
Qualitäten für jeden
Zweck.

Zeil 1, II (Konstabler Wache)
Künstl . Zähne . — Ganze Gebisse.
Plomben . — Zahnkronen.
— Zahnoperationen schmerzlos . —
, schonende
Preise
Billige
Behandl ., solide Leistungen.

Hit

Ia. Stoübezug

Mk .'J ».— und 6. —

Ständer

Mk . 2.50 nnd 4.—.
Büsten nach Maas!
Büsten!
'Verstellbare
, Kupferstiche,
, Uhren
Möbel
Verpackung nach auswärts frei!
, Kunstgegenstände.
, Porzellane
Broncen

Antiquitäten*

12 Grosser Girschgraben

12.

, gut , dauerhaft

■Telephon

389.

.

Saubhüiie

W. Müller, Schreiner,
35.

Gr . Hirschgraben

25.

tmtos
N»68 u.
NnKMainznste
Mullcrstr . «»20.

Commanditist

B. Ilmberg
Pianos
von Mk. 450 .— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 0.— an

Verkauf auf Rarund Teilzahlung.
der
Anrechnung
Miete bei Ankauf.
Anfertigung von
ZPianos
Flügel
■uncL
in jeder Holz- nnd Stylart.

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.
Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

Ibach , Mand,
Scbiedmayer &Söhne.
Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

»M .W .WMI.
, a£V2S£ 3ä£ t
, Goethestrasse Fabrikat,37
konkurrenzlos billig.

Pct . W . Klein
, erstklassiges
, das Kochgeschirr der Zukunft
Kochgeschirr

-

Harmoniums

-OteliBF Emil Schon,
Zahn

An- und Verkauf.
. Etheimer
Sigismund

Sine neue

auseinandernehmen zu verkaufe « .

BallinL Strauss

40

Kaiserstrasse

Lieferung frei Haus. Telef. 10601.

Cafe.

Zar Anfertigung von

Elkan

Gutzkowstratze

22 Neue Zeil 22.

Seilerstraffe 17,111.

g

Siegmund

Breitegasse 27 n. d. neuen ZeiL
Reparatur -Werkstatt . =
=
Gas-, Wasser - und Neuanlagen.

& Llobat,I
Colom

neu oder gebraucht zu kaufen gesucht.

Geeignete Lokalitäten in feinst. Lage
bei billiger Miete bieten einem tücht.
eine glänzende
achmann Garantie für
xistenz. Offerten sub. R . C> 4859
Rudolf Masse , Frankfurt a. M . erb.

Spenglerei und Installation

Ia . franz. Weintrauben, 1

:

Ware.

Beleuchtungskörper

Lehrer für Einjähr .-Freiwillige,

Gr. Bockenheimerstr . 13, 3. St.

billig.

. Aepfal

8Sastre
Triadu

IV . Hamei,

Sncco

. Billig

'!

Achtung

fa . franz , Weintrauben,

nach England . Offerten unter 84 « an
die Expedition d. Bl ._

mit

. 17

117

Köchin

. Conditom
jüä

prompt und billig

8. Bosen»
f Recbnefgrabenstr

, Bez . Cassel.
Schlüchtern
Lohn
hohen
Gesucht gegen
eine

Martin

an

Reparatur

s _
|

JO

Birk,

Uhrmacher

am Platze.

SO d

Lehrling,

. —

Grösste Auswahl

d

Kost und Logis im Hause.

Hermann

Jos « Seliqmann

en - Annahme
— Abonnent
Ton 80 Pfg . an und höher.
Mittagstisch
Rauchfleisch,
mit
Bohnen
Gesetzte
IO Uhr abs
von

bürgerlichen
Samstag
Jeden

Für mein am Samstag und Feier¬
tage geschlossenes Manufaktur - und
Eisengeschäst suche per sofort eventl.
15. Oktober einen

a. d. Polizei*
Ecke neue Zeil, Präsidium.
Cafe , Bier n. s; w.

, feicht,

Die

Aerzte empfehlen Rain -Alu minium -Kochgeschirr.

Oeien und Herde.
Feines hallbares

Tafelobst.
Empfehle mich für Lieferung von
feinem haltbarem Tafelobst nur aus¬
gesuchte Sorten zu dem Preis pr. Ctr.
11 Mark. Verpackung pünktlich». schonend
zum Selbstkostenpreis. Erfahrungsge¬
mäß drängen sich die Bestellungen sehr
zusammen und bitte um alles recht¬
zeitig und pünktlich erledigen zu können,
heute schon um gütige Bestellungen.
Zu jeder weiteren Auskunft bin gerne
bereit.

Dettingen u. Teck
b. Kirchheimu. Teck.

jA.dolf W ’azmeiv

(Sendungen

jedoch nur unter
nahme.)

Nach¬

Goethe -Drogerie

Drogen- und Colonialwaren
Kaffee- und Thee - Handlung.
Parketwachs , Stahlspäne,
achtes Terpentinöl . — Nene
Grünekern, Walldürn. — Neue
Hülsenfrüchte.
Bernhard Roth , Goathoskasse 22.
Fernsprecher 8008.
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Posten

..

. lMiWm»

Altbau
, pari
, auf

ausgelegt
. Verkauf zuu. unter Einkaufspreis.

Tischen

Zierkannen venness.
.
froher 95 4
Obstschalen mit echtem Bronze-Fass . . . froher 3.—,
Liqneurservice mit Bronze-Tablett . . . froher 2.50,
Weinkühler verkupfert .
früher 2.25,

jetzt
jetzt
jetzt
jetzt

604
1.50
1.25
1.75

'Flirt grosser

Posten

ßahmen in allen Grössen
bedeutend unter Einkaufspreis.

Tabletts verkupfert
, enorm billig,
früher 1.50,
jetzt

9o 4

95 4

75 4

65 4

55

rd^

65 4
40

Ganz bedeutend

4

reduziert

ein Posten
BQrstenbehälter verkupfert .
Zeitungsmappe verkupfert .
Brotkürbe
früher2.50

froher 2.10, jetzt 1.50
froher 2.10, jetzt 1.50
3.—
4—

Zinn versilbert

1.85

jetzt

1.50

Simili , Double , Silber , Tula etc.

2.75

Liqueurflaschen originelle Fafons . . . frflher 1.45, jetzt 454
Llqueurflaschen originelle Faxens . . . früher 1.90, jetzt 754
Stehbilder mit patin. Rahmen .
früher 95 4 - jetzt 654
Brotkürbe kupfer .
froher 3.50, jetzt 1.50
Hotesblock patin.
froher 954 , jetzt 504

früher

ca. 45—75

jetzt

Uhren

25 4

früher

ca . 4—5

jetzt

2.25 —3

2.—

1.25

1.65—1.85

1.10- 1.40

95 4

65 4

ein

grosser

Posten

früher ca . 2.90

4.50

jetzt

2.25

1.85

billig

Piguxen
12—
6.—

und . Büsten,

19.50

22.50

24—

7.50

9.60

14. —

de .
ZiertiSChe

.

2.50—3—
E25

4—6
2^

fiüher 18.—, jetzt

6.50

.

.

. früher

9.75, jetzt

5.50

Messing vernickelt

.

.

.

. früher

11.—, jetzt

6.—

Messing vernickelt

.

. . . früher

16.—, jetzt

10.—

Eisen , bronziert

.

früher

3.25, jetzt

2.25

dQ .

Eisen , vernickelt

.

früher

6.—, jetzt

3.50

de .

Eisen , vernickelt .
patin ., braun und schwarz

de .

patin ., braun

.

de .

patin ., braun

.

Herren - Uhrketten

früher 18.—, jetzt
.

.

.

. früher

3.—

7.50, jetzt

5.—

. früher 12.—, jetzt

8.—

früher

mit Anhänger

.

. .

8.50

5.—, jetzt

. früher

95 4 > jetzt 25 4

dll .

Liqueurservlce in verschied
. AusfOhrungen
, früher 7.50, jetzt 3.—
Tintenlöscher
. . .
froher 754 . jetzt 30 4
Schreibzeugs Kunsteisen geschmiedet. . froher 3.—, jetzt 1.50
da.
patiniert .
froher 954 , jetzt 40 4
Handleuchter mit Schwedenständer. . . früher 2.—, jetzt 1.25
de.
mit Schwedenständer. . . früher 954 , jetzt 50 4
Rauchgarnituren in diverser Ausstattung. früher 3.—, jetzt 1.75

<M

75 4

Messing vernickelt .

de .

Uhren

Hervorragend

1.50—2.25

45 4

in Kunstguss mit Adler

Kaffeeservice

Einen grossen Posten Blamenvasen
mit echt Bronze - Beschlägen

85—1.25

mit Anhänger , früher ca. 1.75 his 2.35, jetzt 95 4
-EtUlS für Strassenbahn , Alpaccasilber , früher 3.—,
jetzt
1. 75
Bleistifte
echt 800er Silber
.
früher 95 4 , jetzt 65 4
Jupiter - Feuerzeuge
Alpacca .
früher 4.—, jetzt
2.—
Fahrkarten

Schwedenhölzer
de .
Pompadours
Briefbeschwerer

Alpacca

.

früher

1.50, jetzt 95 4

Alpacca

.

früher

2.—, jetzt

1.25

jetzt 25, 75 4 , 1.50 bis

8.50

.
braun patiniert

.

.

.

. früher

2.50, jetzt

1.75

Bazar. Frankfurta. H.

Zeit 32 -36 .

G. m. b. H.

Zeil 32 -36.
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Neu eröffnet Kantstrasse 13
Blumen
Arrangements
—Bäckerei
und Konditorei
—
aller Art.

llokorstiönsn und
-

Neu eingetroflen:

Siegmund

-

Verschiedene Sorten schöner

Taimen.

Ehrhard
-Vogel,

Henny
Neubau des

Kaufmann
. Vereins
, Eike

Telephon

747.

J. U. Schäfer
, Carl
’i Sohfi
1220. Vilbelepstrasse 30.

Telephon

Tomh

1220.

Clemens Kahn, Bau
- und Kunstglasereie

Rechnelgrabenstr. 10.
(Wohnung
, I.)
Einrahmenv
. Bildern . Reparaturen

Telephon 6645.
v. Olasarbeiten.

£
C

o

I

Georg

in hochfeiner Ware.

Telephon

248*

Louis§pi

„Union“

Legen

Sie . Wert

feinste
so

wenden

Sie

auf garantiert

tadellos

Cavalierwasclie

sich

an

diese

Jacoby.

Idebigstr

. 31a .

Tel . 11 376.

Ausführung sämtlicher Blumen- Arrangements.
V

Gärtnerei

: Friedberger

Landab -, 324 .

Schiller

J

-Iienz

•

Juwelen , Goldwaren , Uhren .

J

Erstes
Traaring
- G -eschäfL
Nur Goethestrasse
IO* .
Jetzt

Prinzen -Bau .

Früher

Special-Preislage
, . u Damen
« Herren
»-- M

12^50 Stiefel

9

Glaserei

Jvanz Rudolph

Frankfurt

Tel . 3698
übernimmt

Oberweg

Entwurf

und

Joseph
v Spezial
Scheite

Oepen.

Telephon

Entrahmen
-

20

Bauleitung

Art , Innendekorationen

a. 1 .

Kunsthandlung.

10744 Kronprinzenstr . 18.

Aernoulh
J.Ä.Henckels
M
Ä»
= == = =

Architekt Ludwig

Itz^ I

Einheitspreis

w
. ®

Gold -Eck .

grossles

öchuhhaus
*
FalugasseM
FahrgasselH
Rossmarkt
7

sitzende

Blumen - und Pflanzenhandlung
Tel . 11 376 .

frankfurts

13179.

Wascherei*

Hm

21

o,
(R

Feine Speclalltüten.

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei
Telenhnn

Landstrasse

Boetbestrasse 25, Frankfurt a. M.

Konkurrenzlos preiswert.

frankfurt
a.ffl
. Bettinastrasse SS.

Hanauer

zu Markt -Engros -Preisen . — Lieferung frei Hans.

J . Schenck
* 25*

Dafh

VOvUU
DU «tilg vis-ä-vis Allerheiligenachule.
Obst, Gemüse, Südfrüchte, Eier, Butter etc.

Lugen 3ohner, Conditorei
I

o
6p « Bockenheimerstr

Nacht

und glänzend wie der Spiegel
wird das Schuhzeug in wenigen
Sekunden mit Nigrin . Bürsten
unnötig , nur ein wenig reiben
mit welchem Lappen.

sowie

Telephon

pe'

747.

Parkettwactas, Stahlspäne , Terpentinöl u. s. w.

S

Mazzen*

un

Eschenheimer Anlage
Telephon

Putzartikel

Sämtliche
:

frische

Schwaiz wie die

Cäglicb frisebe Blumen in grosser Auswahl.
im

Hirscli

Täglich

Reparaturen

von Bildern

u. s . w . - =

reell und bülig .

=■■

-

Tel. 3698

von

Gebäudon

u. s . w.

9
Atelier für
f
Spezial Atelier

jeder

Frankfurt
a . 91.
Zeil 33,1.

! und Perrücken*

Zn den Feiertagen
empfehle zu den billigsten Markt -Engros -Freisen , alle Sorten Obst,
Gemüse und Südfrüchte sowie Aepfel , Birnen und In . franz.
Weintrauben
per Kiste von Mk . 1.— an.

LudWm Rampmeier

, Obsthandlung-

Allerheiligenstrasse

89 n. d. Constabler Wache.

= ÜtaMwaren
in einfacher

s

bis feinster Ausführung , aber nur
erster
Qualität*

lihlage
:Frankfurt am Main
,tankt 15.
Speziell
Sardinen

in

zu empfehlen:

Bei , Sardellen
Rollmöpse,

, Bismarckheringe,

Marinierte Heringe, bekannte Spezialität.

Fritz
Cronbergerstr

Singhof

. 19 Telephon isoa.

Unterlindau

48.
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Versicberungs
-Verem

Möwemki Dentsclier

in Stuttgart auf
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Karl Dehmer
Gegenseitigkeit
Glaserei

Gegründet1875. Unter Garantie der Stuttgarter Mit- u. Süokrersielienmgt-Aktieiigeiellaoliaft. Kapltalar.laqe Ober 50 Millionen Mark.

Haftpflicht - , Unfall - u . Lebens -Versicherung.
=
■-. G
Gesamtversicherungsstand : 740 000 Versicherungen. O- .

.

Telephon
— 1•'

164,1 Eckenheimer
Neubauten

ullerSlilarlen- rnil kunslsAmicüeciserncnRahmen

Entwürfe

Buchstaben=facon =u. Facettensdilei ferei .

Crrebe

i

, Kunstformer

empfiehlt sieb

Landstrasse

für 'Wohn * and Geschäftshäuser

, Villen etc.

Spezial

Kunsthandlung

Geldschränke

u. s. w.

Cr. Sclmizer , Frankfurt a. M.
Schlilerstrasse 31.
Börnestr

. 4G

Alte Schränke werden ln Zahlung genommen.

Telephon 8638.
Aufarbeiten nnd
UmhSngen von Lüstern hei Umzügen.

Die

Krampfadergesehvßre,
Venenentzündung,
Fleehten
, Gelenkleiden
Echenheimer
Entwarf

and

Landstr
. 131
.

Ausführung

stilvoller

behandelt schmerzlos , ohne Berufs*
Störung , ohne Operation

Dr. med
. F. Franke,

Spezlalarztf .Haut-u.Belnlelden.

Grabmonnmente.

BleichstrassR

übernimmt

die Verwahrung und vollständige Verwaltung von
Wertpapieren
(auch Hypotheken
u. dergl.) in

Entwürfe

Depots

von Wertpapieren , Leistung
stellung von Kreditbriefen

Baardepositen

Alex Franck

verzinsliche

Bank ist durch Ministerialerlass

Hinterlegungsstelle für
bestimmt.

Boetheplatz

Franck

Jean . Kräuter.

16.Sattler .

3942
.

Telefon

Sättel u. Zäume, Reit- u. Fahr-Ufensilien etc.
Reparaturen prompt.

X | Kirnst-

11
. Banglaserei

II

|

HB

T Reelle

s

g Spezialität: BW LloWerglasungen

ij X

und Einrahmen von Bildern
f
X I Theobaldstr
. 25. HUQO HßSS Thooüafdstr
. 28- |

als

Mündelvermogen
Julius

Die Bedingungen werden kostenlos verabfolgt.

und

Reise - Artikel , Rohrkofler,
Schulranzen.

Scheck
-Rechnungen.
Die Frankfurter

kostenlos.

von Zahlungen , Aus¬
etc .) — Sie verzinst

ZV[Pßtersstr
. Z)

Sprachst . : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen.

Carl Inh. : Ludwig

nnd besorgt alle mit der Verwaltung von Kapitalien ver¬
bundenen Geschäfte (An - u . Verkauf
, sowie Beleihung

und eröffnet provisionsfreie

- UFaTbrik:
für

Badewannen
Closetanlagen,
Sas&oc&er

22 , Ecke Baumweg. — Reparaturen sofort nnd billig.

Offenen

164,1.

Petroleum*
lampen

In allen verkommenden Glaserarbeiten.
Bergerstrasse

hach.

in allen Preislagen

gefahrloses Abformen über Thon , Gyps , Holz , Plastilin and HetalL
Reinigen , Reparieren , Malen nnd Abtönen aller Skulpturen in Gips, Elfenbeinmasse nnd Marmor . Lager fertiger Abgüsse.

Glaserei und

5750.

Dr . Horovitz . -

. — Umbauten.

GasLüster

I

Frankfurt
a . ML, Baiser Wilhelm -Passage.
Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke - ------

Wilb. Funk,

Telephon

Herrn Rabbiner

Architekt

Burkhard!5-^ "°«:"" Frankfurta.M.
Spezialität
*.GlasfirmenschiicJer
• Wappen-

Sandweg 37m

P . Umpfen

Oscar

n CransparenMiaiernen

5750
.

Unter Aufsicht Sr . Ehrwürden

°flrmeruScfiildeuFabrik
°

•-

t und billig.

Niedenau 13.

JVossbaum
, Frankfurt
a. M.

Hermann

Telephon 3095.
Frankfurt
am bdain , Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
SS , Ecke Kettenhofweg.
Zur Patzzelt
empfehle : Stahlspäne , Terpentinöl , Putzwolle,
Parkettwachs , Seifen , Schwämme , Fensterleder , Bürstenwaren.
Ferner : Mottenvertilgimgsmittel.

.Friedrich

Vertreter
überall gesucht .

Bäckerei und Konditorei
ERIE
9. Vöhl

06

DR

Reparaturen

■■

promp

Prospekte , YendekenugsbedingiiBgeii
und Antragsformulare kostenfrei durch
Zugang
monatlich
I
ca . 6000 MitgWedar . | Hermann Beiffensteln , Subdirektion in Frankfurt a. M., Kaiserstrasse 66, ii.
Bezugnahme auf dieses Blatt erwünscht .
.

FL
0RR
-

Einrahmungsgesehäft.

Bedienung .

Billigste Preise .

?

. -w

I

ium

ScluielMi
, SkM
-lMt

Obermainstr . 25. Frankfurt
a . M . Telephon 1472.
SteinbruchBetrieb und Werkhütten
Im Maintal.
Alle Arten fertiger Wasser - und Schleifsteine, * Sandstein -,
Ofen-, Schieferplatten etc.
— Grabsteine

In Granit , Basalt

und Muschelkalk

. :

—

Ikrarrkfrtrker

Istttlitisches
i

"
"" >
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis
pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . M . 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—
4- -

6 . Jahrgang.

lonilinitilatt.

K - d- Kki- rr und chefchafksstelle:
vilbelerstraße 4/6,
T - refo«

Inhalt des Hauptblattes.
Artikel:
Sukkoth . — Unsere Jahresbilanz . —
Aus aller
Welt . — Feuilleton:
Eine
ver¬
sunkene Welt . — Bunte
Chronik
. — WochenKalender
. — Barmizwohs
. — Familiennachrichten.

Sukkoth.
Ein kalter Herbstwind durchweht die Lüfte
und . verkündet den Einzug des Herbstes . Er reißt
die welken Blätter von den Zweigen , reißt die
die herabgcfallenen
Blätter
von der Erde und
trägt sie hoch in die Lüfte . Die Luft ist kühl
und abgchellt , und ein dumpfes Walten hängt
über dem Herbstland . Die Sonne
spendet nur
spärlich Licht, und oft ringen Nebel und Sonnen¬
strahl um die Herrschaft des hellen oder des
matten Lichtes . Und ein wehmütiges
Herbstlied
zieht durch die sterbende Natur.
In dieser ungastlichen Jahreszeit
feiern die
Juden
in allen Himmelsgegenden
das Snkkothfest. Im
späten Herbst sitzen die Juden
in
Hütten , festlich gcstimnrt und festlich aufgelegt —
in Erinnerung
an ein nationales
Ereignis . Es
mag wahrlich nianchmal keine besondere Freude
sein , bei unfreundlichem
Wetter in der Snkkoh
zu feiern — in der Snkkoh zu genießen ; aber
das jüdische Volk mit seinem großen Sinn für
nationale Traditionen , für die Wachhaltnng gro¬
ßer nationaler
Begebenheiten , feiert sein Suk¬
kothfest mit derselben Freude , mit derselben Weihe,
und mit demselben Ernst , wie alle anderen natio¬
nalen und religiösen Feste . Denn das Snkkothfest ist nicht nur die Wachhaltung
einer großen
nationalen
Begebenheit , sondern auch eine Er¬
mahnung und eine Warnung — eine Mahnung
speziell für die Juden
in der Diaspora . In
Sukkoth haben unsere ^Väter gewohnt , als
sie von Egypten ausgezogen , und die. Snkkoh war
ein Uebergangsstadium
von Knechtschaft zu Frei¬
heit , von drückender Nachbarschaft zur selbstän¬
digen Häuslichkeit.
In der Fremde , noch immer in der Fremde
lebend , soll uns die Snkkoh nicht nur an eine
glorreiche Vergangenheit , sondern auch an eine
Zukunft erinnern und für die Zukunft unfern Blick
öffnen . — Somit wird die Snkkoh neben ihrer
nationalen
und religiösen Bedeutung
auch noch
zu einem bedeutungsvollen politischen Symbol . Wir
sitzen das ganze Jahr
in Hütten und Zelten,
wir leben in keinem ständigen Heim , wir haben
noch nicht einmal nationale
Selbständigkeit . Wir
leben seit fast zwei Jahrtausenden
in Sukkoth.
Wir wandern immer , bald von Land zu Land,
bald von Pogrom zu Pogrom , und rasten nur
in diesem oder in jenem Land , weil wir nicht
weiter können . Wir lassen uns bald hier , bald
dort nieder , aber wir sind nirgends in unserem

Ecke

"■

-

Die viergespaltene Petitzeile.
Die Reklamezeile.

Bleichstraße

10507.

Herausgeber
: Salg He^s.
5669

' . .

Jnsertionspreise:

Srankfurta. m..
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8HT Des Suckotbfestes wegen et*=
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-
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Heim , in einem Heim , sondern in einer Snkkoh.
Das ist gewiß kein beneidenswertes
Los für ein
Volk, aber auch um dieser Snkkoh willen werden
wir angefeindet , und diese Snkkoh , das Symbol
eines nur beschränkten , zeitlichen Aufenthalts , hat
uns schon mehr gekostet, als manchem Volk sein
eigenes Heim.
Das Sukkothfest feiern wir im Herbst , und
trüb , herbstlich gestaltete sich unser Schicksal, seit¬
dem wir die Snkkoh bezogen , tu der wir schon
zwei Jahrtausende
Hansen . Mögen wir dessen ein¬
gedenk sein , daß wir nicht nur sieben Tage
in der Snkkoh saßen , sondern , daß wir noch
heute in einer Snkkoh sitzen, denn es ist kein
Haus , in den: >vir leben , sondern eine Hütte,
die uns weder vor Wetter noch vor Regen schützt.
Wer aber nur eine Hütte zu seiner Behausung
hat , soll auch ein Haus , eine feste Mauer für
sein Heim haben »vollen . Wer die Befreiung
seines Volkes feiert , soll nicht jetzt in der Fremde
und in der Knechtschaft bleiben »vollen . Und fürwahr , aufs Wollen , aufs ernstliche Wollen nur
kommt es hier an . In diesen Tagen leset Ihr
eine uralte
Weisheit im clvigen Buche : „ Ich
gebe Euch heute zivci Wege , das Leben und den
Tod , das Gute , und das Böse , und Dit sollst
das Leben »vollen ." Die Freiheit
des Willens
ist ein altes jüdisches Moralgut
und der Wille
zum Leben und zum Guten ist ein uraltes jüdi¬
sches Gebot . Wie sprach doch der große Jude:
„Wenn Ihr »sollt , ist es kein Märchen " . Wollet
das Sukkothfest so feiern , daß es Euch nur an
die große Vergangenheit , an das große Bcfrciungswerk erinnert , aber nicht , daß . die Snkkoh
zum Symbol für unsere trmirige Gegenwart wird.
Urrd nur dann werden »vir Sukkothfrcude genießen,
wenn die Sulkoh nicht nur wehmütige Gefühle
über unsere öde Gegentvart weckt.
Noch weckt in uns die Snkkoh gemischte
Gefühle , denn die Snkkoh als ständiger Aufent¬
haltsort
ist kein glückliches Schicksal, und die
Freude an einer Doppelsukkoh ist nicht rein.
Und unsere Festesfreude
soll eine reine sein.
„Wesomachto bechagecho" — Du sollst Dich freuen
an und mit Deinen Festen . Nun sieh' : Die Wand
der Snkkoh ist so dünn , und draußen lauert
der Feind . . . . So wird die Freude und
die feierliche Stiminung
des Festes durch das
Gefühl der Unsicherheit getrübt . Vor drei Jah¬
ren und noch vor zwei Jahren
Sukkoth haben
Millionen
Juden in der Snkkoh noch getrauert,
bis in die Sukkoth drang der verderbende Spieß
des Feindes , und viele haben in der Snkkoh
Zuflucht und Schutz vor Mörderhand
gesucht.
Und das Fest der Sukkoth soll doch ein reines,
ungetrübtes Freudenfest sein. Daher hat ' die Sukkoh für uns eine doppelte Bedeutung , die Be¬
deutung
der Erinnerungsfeier
und der großen
Mahnung.
Mehr als neunzehn Jahrhunderte
haben »vir
ununterbrochen
in einer Sukkoh gesessen ; —
wollen »vir jetzt bestrebt sein , nur sieben Tage
in der Sukkoh zu sitzen ! Unsere Sukkothfreudc

'

»vird dann eine ungestörte sein. Voll Inbrunst
und mit reuigem Herzen haben wir gestern in
lichtdurchfluteter
Dämmerung
und iir Anwesen¬
heit des ganzen Volkes und seiner Aeltesten ge¬
rufen : „ L'schono haboho Biruscholojim . . ." Möge
es nicht nur beiin Gebet und beim frommen
Wunsch allein bleiben , sondern auch beim tat¬
kräftigen Wollen . Wer nur eine Sukkoh zu sei¬
ner Behausung hat , der soll auch ein Haus für
sein Heim haben »vollen : Und , »venn Ihr »vollt,
ist es kein Märchen . — — —

Unsere Jahresbilanz.
Rückblick

auf

das

Jahr

5668.

Von Peli.
H.
Die
»rational
- politischen
rellen
Strömungen
im

und
kultu¬
Judentum.

Auch das innere Leben »mseres Volkes im
abgelaufenen Jahre
läßt sehr viel zu »vünschen
übrig , wenn es auch nicht das düstere , trostlose
Bild zeigt , wie unsere allgemeine Lage.
Ein Jahrzehnt
lang , seitdem Theodor Hcrzl
eine neue Aera in der jüdischen Geschichte rin¬
geleitet hatte , schien alles bei uns von dem gährendcn , wogenden Prozeß der nationalen Wieder¬
geburt erfaßt zu sein . Der souveräne Bolkszeist
der totgesagten und totgesungenen Gemeinschaft be¬
tätigte sich schöpferisch auf allen Gebieten sei¬
nes kulturellen
und nationalpolitischen
Lebens,
eine Welt in Erstaunen setzend. Es war ein Kämp¬
fen, ein Ringen , ein Schaffen mit einem Zug
ins Große , mit dramatischem Schivlmg . — Nun
ist es anders gekommen . Die hochgchende Flut
der verjüngten , schaffenden Volkskraft legte sich,
auf das titanische Ringen folgte eine allgemeine
Abspannung , — die große Bewegung staute merk¬
lich ab . Kein Wunder . Auch die Psyche eines
Volkes hat ihre Flut und Ebbe . Dies gilt in
erhöhtem Maße von einem Volke, das überall
in der exzeptionellen Stellung
einer Minoritätsgruppc lebt . Ein solches Volk hat immer eine
„doppelte Buchführung " , und zwar mit ungünstiger Bilanz : es lebt weniger sein eigenes , als
seiner Herren Nachbarn Leben . Oft , allzu oft wird
es zum Spielball fremder Faktoren und Verhält¬
nisse ; die fremde „ Flut und Ebbe " wirken auf
es ein , ja die fremde „ Flut " wird ihm häufig
zur „ Ebbe " , bisweilen entsteht sie erst durch diese.
So erging es uns mit der Flut
der
russischen
Revolution.
Manch
zarte Blüte
der jüdischen Renaissance wurde in diesem Sturm
geknickt, manch goldene Aue überschwemmt . Und
noch haben wir uns von diesenr elementaren Ver¬
hängnis nicht erholt . Der verwirrende Rausch des
vermeintlichen russischen Frühlings
ist zwar schon
vorbei , aber noch nicht her
lähmende Katzen¬
jammer . Noch ist die allgemeine Zerrüttung
und
Zerfahrenheit nicht gewichen, noch haben wir uns
z»r einer einheitlichen , zielbctvußten , national -jüdi - '
scheu Politik , zu einer tief ins Volksleben ein-
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schneidenden kulturellen Wirksamkeit nicht aufgcrafft . — Das zionistische
Parteileben
geht gegenwärtig nach dem sozialen Trägheitsgesetz
vor sich und entbehrt aller Wucht und Spannkraft,
ein
jüdisches
Gemeindcleben
im eigent¬
lichen Sinne des Wortes gibt es überhaupt nicht,
die
bestehenden
Institutionen
sozia¬
ler Fürsorge
und Wohltätigkeit
fristen
ein kümmerliches Dasein , das
längst
reif ge¬
wordene
Bedürfnis
nach einem
jüdi¬
schen Schulverband
, nach
Verbänden
für
jüdische
Geschichte
und Literatur
harrt noch immer der Befriedigung . Dabei fehlt
es weniger an Einsicht , als an Tatkraft . Stim¬
mung für großzügige nationale Gegenwarts - und
Zukunstsarbeft
gibt es in Hülle und Fülle , es
fehlt aber die Kraft , die die günstige Stimnmng
in fruchtbringende Taten umsetze soll , es fehlt die
führende Intelligenz , die sich in den Dienst des
Volkes stellen und tatkräftig , zielbewußt und hin¬
gebungsvoll
die Volkspolitik leiten soll.
Freilich waren auch in diesem Jahre
die
äußeren Bedingungen für eine solche Volkspolitik
nicht sonderlich angetan . Wie die Verhältnisse in
Rußland in diesem Jahre der brutalen Reaktion
lagen , war ja jede organisatorische und gesell¬
schaftliche Betätigung
so gut wie ausgeschlossen.
Indes läßt sich die geradezu erschreckende Indo¬
lenz und Kopflosigkeit keineswegs in allen Fällen
auf die ' äußeren Zustände zurückführen , die nicht
von unserer Macht abhängen . In
vielen
Hin¬
sichten
und
Fällen
haben
gerade
in
diesem
Jahre
die
äußeren
Beding¬
ungen
für
eine großzügige
national¬
jüdische
Politik
eine wesentliche
Wen¬
dung
zum Besseren
genommen.
Zunächst und zuhöchst, Ivas das wichtigste
Kapitel unserer nationalen
Bestrebungen betrifft:
die Arbeit
in und
um Palästina.
Es
unterliegt keinem Zweifel , daß die Neugestal¬
tung
der
türkischen
Verhältnisse
von
eminenter Tragweite für unser großes nationales
Beginnen ist. Der welthistorische Akt vom 24 .
Juli , der das despotisch regierte Ottomanenrcich
auf die Bahn der Entwicklung zum ftcien Natio¬
nalitätenstande verwies , eröffnete auch unserer Arbeft für die Zukunft unseres Volkes und unseres
Landes neue Perspektiven . Es wird jetzt cm uns
liegen , bei der Neugestaltung der Geschicke von
Völkern und Ländern
als maßgebender Faktor
mft in Betracht gezogen zu werden . Hierzu müssen
wir vor allen Dingen und solange . es noch Zeit
ist, mit aller Energie darauf hinarbeiten , auf un¬
serem alten nationalen
Boden ein Machtfaktor,
recte
der Machtfaktor zu werden, - mit anderen
Worten , wir müssen suchen, die Majorität
im
Lande zu bilden.
Man durste nun erwarten , daß die Leitung
der zionistischen Organisation bei dieser von Grund
aus veränderten Sachlage eine überaus rege Tätigkeü nach neuen Gesichtspunkten und Prinzipien
entfalten , neue Bahnen
einschlagen würde , um
die der neuen Situation
entsprechenden Mittel
und Wege zu unserem Endziel ausfindig zu machen.
Deshalb sah man in westen Volkskreiscn der
vor
einigen
Wochen
in Köln
stattge¬
fundenen
zionistischen
Jahreskonfcr e n z mft überaus
großem Interesse entgegen.
Man erwartete , daß die Jahreskonferenz
den zio¬
nistischen Massen neue Parolen
bringen würde:
daß man mit Ernst und Eifer an die dringend
gebotene Aufgabe gehen würde , unverzüglich eine
großzügige Tätigkeit in Palästina
auf allen Ge¬
bieten des volkswirtschaftlichen Lebens , speziell auf
dem Gebiete der Agrikultur und der Agrarpolitik
in die Wege zu lesten ; daß man vor allen
Dingen sofort an die wichtigste und unumgäng¬
lichste Voraussetzung der „ Penetration
xaeikigue " :
„Genlas ho 'Orez " herantrete , sei es auf
dem
direkten Wege eines ausgedehnten Landerwerbs,
sei es durch die Schaffung eines großangelegtrn
Agrarkredüs , der geeigneten Personen den Landerwerb erleichtern , bezw . ermöglichen soll ; daß
die aus kapitalkräftigen Personen bestehende engere
Leitung der Organisation , in Gemeinschaft mst
anderen zionistischen Kapitalisten , endlich einmal,
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der unerbittlichen
Logik der Wirklichkeit ge¬
horchend , die Privatinitiative
zur Gründung wirt¬
schaftlicher Unternehmungen
in ^Palästina
ergreife,
endlich einmal
wirkliche
und
nicht nur
in
Parteiberichten
figurierende
Dekorativ -Syndikate
für Agrikultur , Handel und Industrie
gründe,
um wenigstens nicht länger den privaten jüdi¬
schen Kapitalisten in Bezug auf Palästina
als
negatives Beispiel zu dienen ; daß man , von der
nunmehr in der Türkei eingeführten Preßsreiheir
Gebrauch machend , daran gehe, in der Haupt¬
stadt des Ottomanenreiches
unseren Bestrebungen
dienende Preßorgane
ins Leben zu rufen , ferner
in Palästina
eine gediegene, auf der Höhe der
Zeit stehende Presse zu schaffen ; und daß man
versuche, die zahlreiche türkische Judenheit
für
die neue Aera national -politisch zu organisieren
und in unserem Simie zu beeinflussen.
Dies alles und noch manches andere er¬
wartete die große jüdische Oeffentlichkeit in dieser
bedeutungsvollen historischen Stunde von der zio¬
nistischen Leitung , bezw. von der Kölner Jahreskonferenz , — doch es traf nicht ein .*)
Erfteülich
war auch in diesem Jahre
die
Tätigkeit
des ÖilfsVereins
der deut¬
schen Juden.
Von
einer gewöhnlichen Wohl¬
tätigkeitsinstitution , wie sie in Westeuropa
in
Hülle und Fülle bestehen, hat sich diese Gesell¬
schaft immer mehr nach der Richtung einer ge¬
sunden , umsichtigen und zielbewußten Volkspolitik
entwickelt. Freilich vermißt man noch ein festes,
zielsicheres Programm , eine einheftliche ,
groß¬
zügige Anschauung . Man fühlt es,,daß der HilfsVerein wohl
nationale
Gesichtspunkte
hat , daß ihm aber der
nationale Gesichtspunkt
fehlt . Kein Wunder . Man legt nicht so leicht
den alten Adam ab ; Genesis und Milieu sind
gar zu mächtige psychologische Faktoren . Indes,
läßt
sich eine fortschreitende
Entwicklung zu
einenr
umfassenden ,
weitausschauenden
natio¬
nalen Programm
nicht verkennen . — Große
Verdienste
hat
sich
der
Hilfsverein
durch
seine Erziehungsarbeit
in Palästina
er¬
worben , unter der die bedeutendste Leistung die
in diesem
Jahre
in Angriff
genom¬
mene
Gründung
eines
jüdischen
Tech¬
nikums
werden
dürfte,
einer Anstalt , die
zur wirtschaftlichen und kulturellen Hebung von
Land und Leuten sicherlich ganz erheblich bei¬
tragen wird.
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Zum Sündenregister
der Alliance , aus dem
abgelaufenen
Jahre
gehört auch ihr
feind¬
seliges
Verhalten
gegen,die
Bestreb¬
ungen
, eine
permanente
allgemeine
Vereinigung
sämtlicher
jüdischer
Or¬
ganisationen
zu schaffen,
die
sich in
diesem Jahre
vielfach geltend machten . Nur der
ablehneiiden Stellung
der Alliance und der ihr
geistesverwandten und mit ihr in einer Personal¬
union stehenden Jca
ist es zu verdanken , daß
diese Bestrebungen im abgelaufenen Jahre nicht
die erwünschte Förderung
erfuhren . Diese letztere
Organisation
versuchte sogar den Vereinignngsund Kooperationsbestrebungen
in der Weise das
Wasser abzuleiten , daß sie ihrerseits Vorschläge
zutage förderte , die angeblich ein verwandtes Ziel
verfolgten , tatsächlich aber diese Bestrebungen zu
Schanden
zu machen bestimmt waren . — Es
war daher nicht das Verdienst der Alliance und
der Jca , wenn die Bemühungen nach dieser Rich¬
tung trotz alledent im verflossenen Jahre
nicht
ganz erfolglos blieben . Die auf der vor kurzen!
stattgefundenen „ Konferenz jüdischer Notabeln " ge¬
faßte Resolution — die den Zusammenschluß der
großen jüdischen Organisationen
zu einer Gesamt¬
organisation mit einer Zentrale als dringend ge¬
boten bezeichnet und es als notwendig erklärt,
daß alle Länder , in denen ein reges jüdisches
Leben vorhanden , in dieser Gesamtorganisation
vertreten
sind , — läßt die weitere Entwicke¬
lung und Förderung dieses Gedankens erhoffen.
Freilich darf man sich den bevorstehenden
Kampf um den jüdischen Einheitsgedanken
nicht
zu leicht vorstellen . Der Feind , der Jndifferentismus
und die entwürdigende
Assimilation , ist
iwch stark genug . Man sehe sich nur die Kultus¬
stuben unserer großen Gemeinden an , wo . sich
immer
noch entjudete Geldsäcke breit machen,
wo Leute , die ihre Kinder leichten Herzens zum
Taufbecken führen , nach lote vor das große Wort
führen ; man fehe fich die Gemeinde Wien an,
die sich von einem Ritter
v. Taussig,
der
die Geldgeschäfte der russischen Pogromregierung
und der Wiener antisemitischen 'Stadtverwaltung
besorgt , führen läßt . Doch Anzeichen für eine
Besserung sind gegeben , und es darf da als ein
gutes Zeichen gedeutet . werden , daß gerade in
dieser faulen Atmosphäre ein gottbegnadeter jüdi¬
scher Dichter , der bislang nur fremde Auen be¬
baute und fremde Weinberge hütete , einen mächins
Freie"
in
Im Gegensatz zum Hilfsverein der deutschen tigen Ruf nach „dem Weg
die Welt hinausschickte . Und es scheint, daß der
Juden blieb die Alliance
Jsraelite
Uni¬
verselle,
die im Orient ca. 170 Schulen unter¬ tiesschauende Sucher bereits dem richtigen Wege
hält , auch in diesem Jahre von den neuen Strö¬ auf die Spur gekommen ist.
„Den Weg ins Freie " suchten auch
die
mungen so gut wie unberührt . Eine
gewisse
Bresche wurde freilich auch hier geschlagen, indem österreichischen Zionisten mit ihrer politischen Ar¬
beit ihre Brüder zu lehren . Diezionistischen
das
Odessaer
Palästina
- Komitee
im
verstanden es , die
letzten Jahre
an einigen Schulen der Alliance Reichsratsabgeordneten
auf seine Kosten modernen hebräischen Unterricht jüdisch-nationale Fahne , die sie zum ersten Male
eingeführt hat . Im übrigen zeigte diese älteste im österreichischen Reichsrate hißten , in Ehre und
jüdische Organisation , der man wegen ihrer glor¬ Würde hochzuhalten . Die glänzende Budgetrcde
in
der vergangenen Wintersession , die
reichen Vergangenheit
so gerne eine Kritik er¬ Stands
sparen möchte, leider auch in diesem Jahre keine zum ersten Male von einer Parlamentstribüne
Tendenz , aus der Erstarrung
herauszukommcn, aus unser nationales Bekenntnis und unsere natio¬
ihre kurzsichtige und unjüdische Politik
aufzu- nalen Aspirationen klipp und klar , mft Manncsgeben . Sehr peinlich mußte jeden Unbefangenen würdc und sfttlichem Ernst , in die Welt hinaus¬
die unerquickliche
Polemik
gegen
den rief , bedeutet ein Ereignis in der Geschichte un¬
serer nationalen
Bewegung . Eine Glanzleistung
Hilfsverein
anläßlich
der
Odessaer
war auch
Ereignisse
vom
verflossenen Winter berühren, vornehmen jüdischen Selbstbewußtseins
die offenbar von kleinlichcin Konkurrenzneid auf Dr . Mahlers 'Rede in der Kultusdebatte . Die jü¬
disch-nationalen Reichsratsabgeordneten
wachten un¬
die jüngere , energisch aufstrebende Schwestcrorganientwegt über die jüdischen Interessen und suchten
sation diktiert wurde , ebenso dasunfaireVerdurch prompte Interpellationen
in allen Fällen,
halten
der Alliance
in , der „ Falawo das Recht der österreichischen Juden verletzt
schas " - Angelegenheit.
wurde , in die Schanze zu treten und ihren Volks¬
*) Wir halten die Vorwürfe gegen die zio> genossen zu ihrem Rechte zu verhelfen . —
nistische Leitung und gegen die zionistische Jahres,
Den eigentlichen , endgültigen „ Weg ins Freie"
konferenz für ungerechtfertigt . Im Gegenteil :' die
führenden Männer
der zionistischen Organisation
betraten
in diesem Jahre , von ihrem natür¬
haben gezeigt, daß sie die Ruhe und Besonnenheit lichen nationalen
'Instinkte
geleitet , viele unse¬
besitzen, die notwendig sind, um die Geschicke eines
Volkes zu leiten . Bei der noch ungeklärten Situ¬ rer Volksgenossen in Rußland . Wie die vom Jndes Odessaer Palästina -Komitees
ation in der Türkei könnte jeder unüberlegte Schritt formationsbureau
von verhängnisvoller
Tragweite sein, und ist eine vor kurzem veröffentlichten Data zeigen , wun¬
Ueberstürzung deshalb durchaus nicht am Platze. derte mit
Hilfe dieses Bureaus
im ab ge¬
Gewiß könnte im allgemeinen mehr geschehen; aber
Jahre
eine beträchtliche
An¬
wenn hier Vorwürfe zu machen sind, so haben laufenen
ökonomisch
, produktiver
Perso¬
sich diese mindestens nicht weniger gegen die zion. zahl
Masse zu richten .
Die Redakt.
nen , unter
ihnen
einige , erfahrene
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Diese Größe der Organisation legte dem Bunde Vorstand eines wissenschaftlichen Vereines in zwie¬
e Arwirtschaftlich
Acke r bau erundland
aus . An den maß¬ die Verpflichtung auf , auch für das spätere Fort¬ facher Hinsicht unwürdigen Vorgehens . — Das mini»
beit er , na ch Palästina
kommen seiner Mitglieder zu sorgen , und da es riclle Schreiben wird in der nächsten Nummer der
gebenden zionistischen Kreisen wird es nun liegen, überhaupt im Interesse des B . I . C. liegt , Leute „Zeitschrift für Schulgesundheitspslege " veröffentlicht
diese elementare Bewegung in richtiger Weise zn jüdischer Gesinnung auf verantwortungsvolle Posten werden.
mit der
utilisiere », indem nämlich vor allem den für die zn stellen, hat er inr letzten Semester
i. Elf . In den 80 er Jahren,
(b.) Straßburg
durch einen Schaffung eines jüdischen Arbeitsamtes , d. h. eines als die Tierschutzvereine Deutschlands einen allge¬
geeigneten Personen
Landwirtschaft
jüdischen
erstreckenden
sich über ganz Deutschland
meinen Angriff wieder das Schächten planten , war
großangelegtcn Agr a r - Kr ed it zu Bodenbesitz in Arbeitsnachweises
aka¬
alle
für
es der hiesige Verein , welcher auch hier seine Tätig¬
ans demischen
Anfang
Palästina verhelfen wird . Einen
begonnen , ein Unter¬ keit in dieser Sache betätigte , um solidarisch mit
Berufe,
fe- nehmen , das natürlich noch in den ersten An¬ den anderen Vereinen vorzugehen . Es gelangte vom
im abgetan
inachtc
diesen ! Gebiete
fängen steckt, von dein aber schon jetzt gesagt Ministerium
das Kon¬
an
eine Aufforderung
PalästinaOdcssaer
Jab re das
nen
werden kann , daß es für die jüdische Kräfte¬ sistorium , das Schächten auf diejenige Tiere zu be¬
Weise
diese
cs ans
, indem
Komitee
verteilung und daher ( für das gesamte jüdische schränken, welche zum Verbrauch für die israelitische
neuen
zweier
Zustandekommen
das
Leben Deutschlands von weittragender Bedeutung Bevölkerung bestimmt seien. Auf eine sachgemäße
werden kann.
bei Rischon: Ber - Jacob
Siedelungen
"Antwort , daß es den israelitischen Metzgern religiIn den einzelnen Vereinen verging das ver¬ öierseits nicht erlaubt wäre , ihr Vieh auf andere
bei PetachEn - Ganim
und
le ' Zion
flossene Semester in gewohnter Weise. Fuxenstunden Art als durch den vorgeschriebenen Ritus zn töten , ..
ermöglichte.
Tikwah
gab sich das Ministerium zufrieden.
und Fuxenprüfungen machten die j ü n g e r e n Mit¬
Als ein vielversprechendes Neues darf in die¬ glieder
der
den wichtigsten Fragen
mit
Jm Jahre 1896 wiederholte sich der Angriff im
den ' wichtigsten Gemeinderatskollegium . Hier war es das derzeitige
und
Gegenwart
jüdischen
auch die Gründung
in Palästina
sem Jahre
vertraut;
Geschichte
Dr . Gustave Levy,
jüdischen
der
Sanitätsrat
Dingen
Gemeinderatsmitglied
der
zweier gediegener hebräischer Zeitschriften ,
Kurse über jüdische Geschichte, hebräische Sprach¬ welcher an Hand der Gutachten , welche dem Reichs¬
„Ha ' Om er " und der Arbeiter¬ kurse oder Palästinakurse fanden in allen
Vicrteljahrsschrift
Ver¬ tage Vorgelegen, die Sache beilegte.
ha Zair " , begrüßt werden. einen statt , Diskussionsabende
zeitung „Ha - Poel
gaben den Mit¬
Nun ist zum dritten Male ein Angriff
ihre gegen
,
Gelegenheit
Vereine
einzelnen
der
gliedern
erfolgt , und zwar in
das Schächten
den „ G o l u s " - L ä n d e r n hatte die
In
auszutauschen , und die von dem in sehr gehässiger Form von Dr . Back in der Ge¬
Gedanken
in diesem Jahre keine Be¬
Presse
hebräische
Berlin tagenden Präsidium des Bundes heransge- meinderatssitzung . Der Gemeinderat beschloß, sich
reicherung zu verzeichnen . Auch auf dem Gebiete gebene interne Monatsschrift „Der Jüdische Stu¬ durch eine Kommission an Ort und Stelle zn in¬
der hebräischen Literatur hat uns das verflossene dent " hielt die Einheit des Bundes aufrecht.
die
sich
beschäftigt
formieren . — Vorläufig
im SonnnerPresse lebhaft mit der Schächtftage.
Dabei ist es natürlich , daß
Jahr nur wenig Bedeutendes gebracht . Zwar er¬
zu
besonders
ganz
Frau Auguste Goldstein geb.
der semester die Geselligkeit
(L.) Rogasen .
Sammlung
schien die vollständige
kam ; durch Ausflüge , Kneipen , Schwim- Schocken in San Franzisco und Rentier Siegfried
das Werk eines jener ihrem Rechte
Gedichte,
Vjalikschen
nien , Rudern usw. suchten sich die Bnndesbrüder
Schocken in Berlin machten der hiesigen jüd . Ge¬
dichten, diese einander näher zu kommen ; auch bot sich hier¬ meinde eine
Ganzgroßcn , die für Jahrtausende
gehört aber sozusagen nur technisch durch eine erwünschte Gelegenheit , in der BürgerSammlung
Spende
in das Konto des abgelaufcncn Jahres . Ein sym¬ chaft der verschiedenen Universitätsstädte bekannt von 2500 JL
werden.
zn
unter
pathischer Versuch , hebräische Mmanache
alle den B . I . C.
über
Jede Auskunft
der Bezeichnung „ Safrus " in zwanglosen Heften betreffenden Fragen erteilt bereitwilligst der Schrift¬
Oesterreich-Ungarn.
cand . chcm. Arnold
erscheinen zu lassen , wurde in diesem Jahre von führer des Bundespräsidiums
In dem Handschreiben , das
Wien.
130.
.
Fricdrichstr
2-1,
di.
Berlin
,
Hildesheimer
unternoinmen.
einer Gruppe junger Schriftsteller
der An¬
bezüglich
Joseph
Franz
Kaiser
Berlin . Die ordentliche Generalversamm¬
Bis jetzt erschienen zwei Hefte. — Zu erwähnen lung des
der Herzego¬
und
gliederung Bosniens
großangelegte
vorzügliche,
wäre ferner das
an Finanzministcr
Oesterreich -Ungarn
wina an
des
zur Abwehr
„Verein
Baron B u r i a n richtete , interessiert uns Juden
und
A n t i s e m i t i s m n s"
Rawnitzky
von
„A gada h" - Werk
Passus:
folgender
diesem wird Sonnabend , den 17. Oktober , abends 7Vs Uhr
erste zwei Teile in
dessen
Bjalik,
zu schaffende Vertretungskörper , aufge¬
erschienen sind . Es ist dies eine er¬ im Architektenhause , Wilhelmstr . 92, abgehalten. baut „Der
Jahre
auf dem Grundsatz der Interessenvertretung,
Professor Dr . S . G ü n t h e r Landtagsabgeordneter
Geschick und
schöpfende, mit außerordentlichem
der in beiden
soll ein möglichst getreues Mbild
München wird über das Thema „ Vaterlandsliebe
wissenschaftlicher Systematik geordnete und grup¬ und Bodenständigkeit bei unseren jüdischen Mit¬ Ländern bestehenden nationalen , konfessionellen und
die hervor¬
sollen
Daher
sein.
politischen Zustände
des gesamten „ Agadah " -Stvffes. bürgern " und der frühere Oberst Gädke Steg¬
pierte Sammlung
und die nach Bildung und
ragenden Würdenträger
Nur die umfassende Erudition , die gründliche litz über das Thema „Die Zurücksetzung der Juden
Wohlstand Obenanstehenden , sowie die Bewohner
im Heere " sprechen.
Kenntnis des gesamten talmudischen Schrifttums
der Städte und der Landgemeinden in besonderen
Berlin . Im letzten Etatsjahr wurden im
feine historische und Sprach¬
und das überaus
Kurien vertreten sein und die Wähler in jeder
der j ü b. Gemeinde
Krankenhause
ab getrennt
nach Konfession
gefühl der Verfasser vermochte es, die unge¬ 1753 Kranken behandelt , die 52 637 Verpflegungs¬ Kurie
um so nicht allein die gute Eintracht
methodi¬ tage verursachten . 43 o/o der Kranken wurden un¬ stimmen,
stofflicher und
heuren Schwierigkeiten
Gemeindezuschuß be¬ zwischen den Glaubensbekenntnissen vor Störungen
verpflegt . Der
entgeltlich
scher Natur zu überwältigen . — Dieses Werk ist lief sich auf 95 391 Mk. ; die übrigen Ausgaben zu bewahren , sondern auch jeder
derselben
zu ko mm ende
mäßig
geeignet , die großen , ivunderbaren Schätze der sind durch Stiftungsmittel
und freiwillige Beiträge die ihrvcrhältnis
."
sichern
zu
Vertretern
von
Anzahl
weiten Volks¬ gedeckt worden.
wcitverzeigten agadischen Literatur
Mit dem in der Exerzierstraße zu errichtenden
Wien. Die «Neue National-Zeitung" berichtet
kreisen zu erschließen und dürfte ein Volks - und
begonnen werden.
Neubau soll im Frühjahr
folgenden
Schulbuch im besten Sinne des Wortes werden.
Vorfall:
unglaublichen
Karlsruhe. Bor dem Schöffengericht in Lahr
in die¬ stand ein
Wenn wir noch erwähnen : den
Der Bethaus -Verein „ Linas -Hazedek" hatte im
ungs Prozeß
gegründeten,
Beleidig
in Rußland
interessanter
se in Jahre
August beim Knltusvorstande um die Bewilligung
K a n s m a n n zur Abhaltung eines Gottesdienstes an den hohen
zur Verhandlung . Rentier Josef
genehmigten hebräischen
von der Regierung
die Mitglieder
nachgcsncht. Wiewohl
„ h o w e w e - S f a t h - hatte behauptet , der Hanptmann v. D e n i cke habe Feiertagen
C
Sprachverein
einen Einjährigen D r e y f u ß , weil er Jude ist, dieses Vereines den ärineren Schichten angehören
E w e r " , der bei den spezifischen russischen Ver¬ nicht befördert , und das 169. Infanterie -Regiment und nicht die hohen Preise in den Synagogen be¬
in seiner
hältnissen dem Verband für hebräische Sprache und hatte deshalb auf Antrag des Haiiptmanns Klage zahlen können , wies der Knltusvorstand
Konversation „ Jbriah " wesentliche Dienste zu erwei¬ erhoben . In der Beweisaufnahme erklärte Oberst kleinlichen, rechthaberischen Art das Gesuch ab , und
von R c n d o w auf Befragen des Verteidigers Dr. zwar — fünf Tage vor Roschhaschonoh. Ilm diese
sen geeignet erscheint , soivie die Encyklopadie
- Mannheim , daß in diesem Jahre eine Zeit waren aber die Vereinsmitglieder nicht mehr
Frank
des kaiserliche
Wissenschaft
gesamte
die
für
Regi¬ in der Lage , sich anderweitig Betsitze zu verschaffen;
den
Kabinettsorder
die in diesen! Jahre in russi¬
Judentums,
mentern zur Kenntnis gebracht worden sei, die be¬ sie beschlossen daher , in der Notwehr handelnd , das
Bethaus zu benützen.
Beförderungen
nrilitärischen
bei
begann, stimmt , daß
erscheinen
zu
Sprache
scher
denAn
zwischen
Unterschied
Das wollte der K u l t n s v o r st a n d nicht dul¬
— so haben wir die wesentlichsten Erscheinungen keinerlei
Konfes¬
verschiedenen
der
gehörigen
Polizei¬
sich an das
den und wendete
unseres national -politischen und kulturellen Lebens sionen
gemacht werden dürfe . Er fasse diese Kabi¬ kommissariat.
2. Feiertag , halb 12 Uhr
Am
im abgelaufenen Jahre , wenn nicht erschöpft, so nettsorder so auf , daß sie sich auch auf die Be¬ vormittags , erschienen zwei Polizeiagenten im Bet¬
förderung von Inden beziehe, und er fühle sich hause und forderten die Beter auf , das Lokal zu
doch wenigstens gestreift.
schwer beleidigt , wenn ihm jemand den Vorwurf verlassen . Es war gerade während des Borlesens
mache, daß er einer Allerhöchsten Kabinettsorder
der Thora . Man erklärte sich den Beamten gegen¬
zuwiderhandle . Tatsächlich wurde dann auch fest¬ über bereit , die erteilte behördliche Bewilligung
gestellt , daß im Regiment Rr . 169 eine durchaus zu holen ; doch das wollten die Beamten nicht, sie
gleichmäßige Beförderung stattgefnnden habe. Das forderten vielmehr zwei der Herren auf , ihnen
Urteil des Gerichts lautete auf 50 Mark Geldstrafe. auf das Polizeikommissariat
zu folgen , was auch
Deutsches Reich.
Mannheim. Wir hatten vor einigen Wochen geschah.
Berlin . Der die . Vereine Jüdischer Studenten" berichtet , daß das Referat des hiesigen Arztes Dr.
Bald darauf erschienen die Beamten wieder
Moses auf der Darmstädter Versamm¬ und zwangen das Publikum unter der Androhung,
Julius
an den deutschen Hochschulen umfassende
Schulgesundheits¬
für
Vereins
Deutschen
des
lung
das Lokal zu
zu rufen,
20 Polizisten
sonst
ne n"
Korporativ
Jüdischer
„Bund
pflege nachträglich einem anderen Herrn übertragen
verlassen . — Nun kam Hilfe . Dr . Lisczis setzte sich
(B . I . C.)
wurde , „weil der altbiblische Name Moses auf der mit dem
Bezirksvorsteher
antisemitischen
blickt auf ein erfolgreiches Semester zurück. Mit
das preußische Ministerium veran¬ Lorenz Müller in Verbindung , und dieser forderte
Tagesordnung
seinen neun Kartellvereinen (zwei Vereine an der
lassen."
zu
vertreten
nicht
sich
,
Verant¬
würde
lassen
eigener
unter
-Kommissariat
Polizei
vom
Universität Berlin und je ein Verein an den Uni¬
wortung die Oesfnnng des Bethauses . Diese Inter¬
erklärt
Ministerium
Das preußische
versitäten München , Breslau , Straßburg , Freiburg,
vention hatte Erfolg , und der Gottesdienst konnte
Moses,
in dein Falle
nunmehr
Königsberg , Marburg und an der Charlottenburger
nun beendet werden.
Ah¬
keine
Sache
Technischen Hochschule), die insgesamt etwa 450 Mit¬ daß es von der ganzen
Budapest- Die ungarische Regierung fährt in
und niemals eine solche Bedingung
jüdische
nung hatte
größte
glieder zählen , ist er die
Zurückdrängung
wirtschaftlichen
für seine Teilnahme an der Tagung des Vereins der
isationDentschlands,
Studentenorgan
systematisch fort ; so sind in das
und entsprechend der von ihm vertretenen Idee für Schulgesundheitspslege gestellt habe . Der Vor¬ der Juden
Ackerbauministeriums
des
Budget
nächstjährige
Be¬
famose
jene
des selbstbewußten Judentums , die allmählich in stand dieses -Vereins muß sich also
alle jüdischen Kreise zu dringen beginnt , ist er gründung aus den Fingern gesogen haben , er hat 200 000 Kr . mehr als bisher zur Unterstützung der
nun das Wort zur Rechtfertigung seines für den Konsumgenossenschaften gesetzt worden.
in stetigem Wachsen begriffen.

Aus aller Welt.

Veite 4
MarmoroS -Sziget . Die hiesige Judenheit ist
von einem
schrecklichen
Unglück
in Bestürzung versetzt worden . Am Kolnidre -Abend
entstand in der Synagoge plötzlich Feuerlärm , und
in dem darauffolgenden Gedränge wurden 4 Per¬
sonen tot gedrückt und 5 so verletzt, daß ihr Tod
stündlich zu erwarten ist,
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„Du bist als guter Geschäftsmann bekannt und es treibt . Er zecht mit den Junkern , die sich
darfst Dich auch sonst sehen lassen ."
von dem Juden gerne bezahlen lassen, die ihn aber
Joseph aber meinte bedenklich: „ Vater , die hinterher
hänseln und verspotten , und er muß
Sache ist nicht so sicher, wie Du annimmst . Bei vor ihnen ober nach ihnen das Zimmer
ver¬
dem letzten Geschäft mit dem Ritter Scherfgyn lassen, damit sie auf der Straße nicht die gleichen
haben wir Bär den Vorrang abgclaufen , weil ich Schritte
mit ihm machen.
mit dem Vogt des Ritters
gezecht und dabei
Und Ihr glaubt , sie haben Achtung vor seinem .
seine Fürsprache gewonnen habe . Dieser Vogt , ver¬ Trefeessen ?
Nur der
flucht möge er sein, erzählte in trunkenem Mute hält , der Abtrünnige Jude , der seine Gebote nicht
, der seine Mutter ,
seine
Rußland.
dem Bär und anderen die ganze Geschichte und Religion
schändet, wird
verachtet . Der
rohe
Joseph
hat soviel Bauer , der dem Juden für ein paar Pfennige ein
Shitomir . Auf der Suche nach Neuigkeiten für sagte dabei : „Das Jüdlein
Ihre werte Zeitung , bin ich bei einer unerschöpf¬ Schinken und Sülze gegessen, daß ' ich ihn für Strohlager
in seinem Stall einräumt , bettachtet
lichen Quelle angelangt : ich betrachtete nämlich die einen Christen gehalten habe . Das Schweinefleisch als selbstverständlich , daß der Jude sein eigenes
kritische Lage unserer hiesigen Brüder und
kam hat ihm einen schönen Gulden eingebracht ." Du Gefäß für Milch in seinem Sack nachträgt . Aber
dabei zu dem Resultate , daß hier überall die Feind¬ weißt , daß Bär ein frommer Mann ist. Die Esther wetze dem Juden , der mit diesem Bauer essen und
seligkeit des einen gegen den anderen herrscht, mehr gefiele mir sehr gut , aber ich weiß nicht , ob ich trinken wollte ; — wie würde er verhöhnt und
ihr gefalle und Bär
redet ihr sicher nicht zu. verspottet ?"
noch als im Kiewer Gouvernement.
Ein jeder hat sich jetzt mit Gott versöhnt, Ich glaube , wir machen keinen Versuch."
„Reb Bär , ich beweise Euch,
er stand in der Synagoge mit gesenktem Haupte
Salomon
sagte verdrießlich : „Das ist eine und Ihr Unrecht habt . Wir gehen in daß ich recht
den vornehmen
und flehte : „Vergib mir . Vergib auch meine Sün¬ schöne Neuigkeit , die ich da höre . Du hättest mit
den , die ich gegen meinen Nächsten beging !" Nun dem Trunkenbold vorsichtiger sein müssen . Jetzt christlichen Häusern aus und ein , verkehren bei
den Rittern , dem erzbischöflichen Stuhl , den Ratshat Gott vergäben , aber die „Sinas
Chinom ", weiß ich auch, weshalb Du niemals zur Thora Herren und verdienen dort überall '
unser Geld.
die grundlosen Feindschaften blieben . — Die Jerc- aufgerufen wirst . Nun , gerade Du mußt in eine
Und das ist uns
Hauptsache . Und wenn die
miaden können es also nicht hindern , daß ein gute , fromme Familie einheiraten , sonst giltst Du Juden , die meinen die
Sohn
beneiden
,
ihn
verleumden,
Jude gegen den zweiten erbitterte Kämpfe führt . Hier mit all Deinem Geld weniger in der Gemeinde , als
so fragen wir nichts danach . Ihr , der Ihr doch
in Shitomir leben unsere Brüder zwar religiös , aber der Schneider Gumpel . Ich werde jetzt mit Bär so gescheit seid,
solltet mit uns einig gehen, denn
die Religiosität scheint nicht parallel zu lausen mit reden . Du aber sei vorsichtiger mit Deinem Schenke
ich und mein Sohn wiegen doch die ^ganze Ge¬
ihrem Charakter . Hier ein Fall . — In Shitomir
laufen und Trefe essen."
meinde
auf
."
lebt ein Herr Brusilowsky , Vater von elf Kindern.
„Vater , ich mache Geschäfte dabei . Wenn der
„Salomon , solche Gemeinschaft muß ich ab¬
Er fristet sein Dasein von den ausländischen Pässen, Vogt nicht ausgeschwatzt hätte , würde doch Nie¬
die er für die Emigranten besorgt . 2 Tage vor „Rosch- mand etwas erfahren haben , denn wo ich mit den lehnen . Ich halte mit der Gemeinde . Glaubt
ge¬
Haschonoh ", des Nachts um 3 Uhr , wurde er von Christen auf gleichem Fuß verkehre, kommt doch Ihr , daß mit Eurem .Sohn eine Ausnahme
macht wird , weil er Schweinefleisch ißt , wenn die
Polizisten uno dem „Pristav " aus dem Bette geholt kein Jude hin ." —
Juden
aus
Köln
vertrieben würden ? Unsere Schutz¬
und eingekerkert . Grund : ein in seiner Nähe woh¬
Nach dem Minchah -Gottesbienst
am Sabbat
frist ist bald abgelaufcn . Als nach den Kreuz¬
nender Kaufmann , mit dem er sich wegen eines saß Bär Kuchenh'eim, froh der Sabbatruhe ,
in zügen die Juden geschlachtet wurden , als man uns
Rubels entzweite , hatte zur Anzeige gebracht , er mache seiner Stube , als breitspurig Salomon Basel cinder Brunncnvergiftung
beschuldigte , wurden auch ■
falsche Pässe . Jetzt schmachtet der Arme im Kerker, ttat.
die Schweinefleischesser gemordet , es sei denn , daß
und seine Familie stirbt vor Hunger . Den traurigen
Bär erhob sich. „Schalem aleichem Rcb Sa- sie sich taufen ließen ."
Denunzianten zeigte man mir am Rosch-Haschonoh in lomon , ein seltener Besuch."
„Bär , Eure Worte beweisen, wie richtig wir
der großen Synagoge , er stand demütig da, in den
Salomon antwortete gewichtig : „ Ja Reb Bär, handeln . Wenn wir
„Talis " bis über den Kops gehüllt.
von Köln verjagt
werden
Ich dachte, daß die beiden angesehensten Männer sollten , was ich
bezweifle , so kann ich mir über¬
Dem Judentumc
als Volk und als Religion der Gemeinde in
Freundschaft zusainmen
halten all eine Heimat .gründen , wenn ich viel Geld
droht die Katastrophe des schmählichen Unterganges,
wenn wir uns nicht rechtzeitig ermannen und Ein¬ sollten , und so biete ich Euch die Hand . Wir habe . Und für Reichtum , für Gold »nlß ich für
kehr tun . Wir haben hier in Rußland eine Gesun¬ haben bis jetzt zu wenig miteinander verkehrt ." den schlimmsten Fall
sorgen , .oder glaubt Ihr,
Bär sagte : „Ich nehme offene und ehrliche Freund¬ daß ich mit der Gemeinde bei anderen Gemeinden
dung an Haupt und Gliedern nötig , aber die Buße
schaft gerne an . Wir beide können , wenn wir betteln will ? Jeder
muß ehrlich sein, die Einkehr aufrichtig . Der
ist sich selbst der Nächste.
zusamniengeheu , der Gemeinde von großem Nutzen Verbindet Euch mit mir , ich rate Euch gut.
Anfang
muß in unserem
Hause
gemacht
Was liegt Euch daran , was die anderen sägen?
werden.
Die Erziehung unserer Jugend muß eine sein."
Salomon
erwiderte zögernd : „Ich hatte vor Ich will Euch einen Vorschlag machen , der für
für beit ehrlichen , offenen Kampf vorbereitende sein.
Wir müssen ein Heer von charakterfesten , an ihrem allem unfern eigenen Vorteil im Auge . Wir zwei unsere beiden Häuser segensreich ist. Mein Joseph
Glauben unß> km . ihrem Volkstum unerschütterlich können durch unsere Mittel mit der Stadt und ist ein tüchtiger , feiner Mensch, Eure Esther gefällt
festhaltenden jüdischen Kämpfern erziehen , die, allen mit dem erzbischöflichen Stuhl alles machen, und ihm gut , ich habe nichts dagegen einzuwenden.
Schicksalsschlägen trotzend , nötigenfalls auch ihre Füh¬ wenn wir uns in Ansehen bringen , wird auch die Sollen wir nicht einmal darüber reden ?"
der Gemeinde gehoben ."
rer aus dem Wege räumen , uni selbst den Kampf Stellung
Er sah Bär ertoartungsvoll an.
zu führen . Nur so kann es, besser werden?
Bär sprach ernst : „Das ist ein Irrtum , Reb
„Salomon , legt es mir nicht ungleich aus,
Lehrer I . I . Braun.
wenn
ich nicht gleich zustimme . Das entscheidende
Salomon . Laßt mich offen reden . Ihr
habt
Jekaterinoslaw . Die jüdischen Ackerbaumit der Stadt Geschäfte gemacht , die Euch und die Wort hat meine Tochter zu sagen , ich werde sie
Kolonisten
hatten beim Gouverneur ein Gesuch Gemeinde hcrabwürdigen . Oder glaubt Ihr , es befragen ."
eingercicht , ihnen auf Grund des kaiserlichen Mani¬ würde die Achtung vor den Juden erhöhen , wenn
„Hat man jemals so was in einem jüdischen
festes vom 11. &. 04 die restierenden Steuern zu Euer Sohn zwei Schreiber zum Wildschweinessen Hause gehört ? Ein Mädchen wird doch nicht ge¬
erlassen . Mit der Begründung , daß den Kolonisten, einladet und sie in der Trunkenheit aushorcht , wie¬ fragt , sic heiratet den ihr von ihren : Vater be¬
„da sie Fremd
nationale
sind ",
viel Zinsen ich und Joseph Ahrweiler gefordert stimmten Bräutigam ."
die Vergünstigungen des Manifestes , die sonst allen haben ?"
„Wir denken darin nicht so. Ich werbe nie¬
Ackerbauern zukonunen , nicht gewährt werden können,
Salomon
war blaß geworden.
mals mein Kind zu einer Heirat zwingen , e§ soll
lehnte
aber
die Regierung das
Gesuch
ab.
Er stotterte : „Das ist eine arge Verleumdung.
wählen und nicht verkauft werden ."
Mein Sohn verkehrt mit seinen christlichen Freunden,
Salomon
erhob sich.
aber
spricht
nicht
über
Geschäfte
mit
ihnen
.
Wie
„Genug , ich verstehe Euch, Reb Bär . Mein
Großbritannien.
mögt Ihr
ihm solche Hinterlist zutrauen ?"
Sohn kann verlangen , mit offenen Armen aufge¬
London . ^Die Londoner
Gesellschaft
Bär cntgegnete kühl : „Mir hat 's der Rats¬ nommen zu werden ; wo nur von einem
zur
Verbreitung
des
Christentums
herr Hardefuß erzählt . Er mißbilligte allerdings die Rede ist, zieht er sich zurück. Bettachtet Zweifel
meine
unter
den Juden
" , die jetzt auf
eine
100 die Art und Weise, wie Ihr die Mitbewerber ausWorte als nicht gesprochen , Ihr werdet bereuen,
jährige Tätigkeit znrückblickt, verausgabte in dieser gestochen habt , aber
Euer
Gebot
war
das
billigste,
meine Hand zur Freundschaft zurückgcwiesen zu
Zeit
drum mußte er ili'nr zustimmen . Euren Sohn haben ."
60 Millionen
Mark
hält er für einen Verächter der Juden , aber für
Er nickte hochmütig und wollte sich ent¬
für ihre Zwecke.
einen gescheiten Kerl , der wohl sehe, daß unsere fernen , aber Bär , der gleichfalls
aufgestanden
Religion töricht sei."
war , sagte : „Rcb Salomon , scheidet nicht im Groll
Inzwischen hätte sich Salomon
gefaßt.
von mir . Wir kennen uns ja bislang so wenig,
„Reb Bär , wir wollen dieses einmal ruhig baß Euer Vorschlag nicht gleich angenommen werden
besprechen. Mein Joseph macht sich nicht viel aus kann . Aber deshalb brauchen wir nicht in Feind¬
unseren Ceremonien und cs ist wahr und ich kann schaft äuseinanderzugehen . Vergeht nur nicht , daß
es nicht leugnen , er ißt ohne Rücksicht auf die Ihr Juden seid, dann werden wir uns auf dem
Speisegebote alles , was ihm schmeckt und ist wohl Boden der Gemeinde treffen und miteinander manch
Eine versunkene Wett.
gelitten bei den Christen , weil er mit ihnen trinkt Gutes schaffen."
Roman von Jakob
Levy.
„Bär , ich brauche Euren Rat nicht . Ich kann
und speist. Was meint Ihr wohl , welcher Segen
(Fortsetzung).
es für uns Juden wäre , wenn wir alle so dächten für mich selbst sorgen , ohne und sogar ttotz der
Salomon
entfernte sich stolzen Schrittes und und die Mahlzeiten bei den Christen , die sie uns Gemeinde . Vergeht das nicht . Lebt wohl . "
"ging , zu Hause angelangt , in sein kleines Geschäfts¬ wohlmeinend anbieten , nickt mieden und mit ihnen
Bär sah ihm achselzuckenb nach, ging zu seiner
zimmer , wo sein ältester Sohn Joseph beim Schein friedlich zechten. Die Christen könnten uns nicht Frau
und entschied : „Der Salomon
oder fein
einer Oellampe an einem großen Kasten mit gol¬ absondern , wenn wir uns
selbst nicht so ab¬ Joseph muß etwas schlinnnes Vorhaben , er wollte
denen und silbernen Schmuckgegcnständen mit der sonderten . Sind wir jetzt in Geschäften bei einem sich meine Freundschaft und noch
etwas mehr sichern.
Goldwage und Scheidewasser .beschäftigt war . Der Christen und es wird gemütlich , so daß er in Ich will aber doch einmal gleich
wissen, — lt»o
junge Mann , anscheinend in der Mitte der zwan¬ Freundschaft sagt : „Eßt und trinkt
mit uns," ist Estherlieb ?"
■
ziger Jahre , hatte einen unangenehmen Zug um müssen wir antworten , nein , wir dürfen nicht,
„Sie sind alle zu Moses Ems ."
den Mund und listig blickende Augen.
also sieht der andere , daß er für uns unrein ist
„Wer alle ?"
»Joseph , unterbreche einmal Deine Arbeit und und das muß ihn beleidigen . Ihr
solltet nur
„Nun , mit deiner Schwester , mit Blümchen umd
höre zu." Der junge Mann legte eine goldene einmal sehen, wie herzlich' die feinen Patrizier¬ mit dem Chäsen Israel ."
.
Kette hin und sah erwartungsvoll
söhne meinen Joseph begrüßen , wenn er in die
auf.
„Der Chäsen ist auch verdrehter , als man vom,
„Es ist Zeit , daß Du heiratest , Gumpel hat mir Weinschenke am Entenpfuhl tritt . Sie leiden nicht,
einem Chäsen verlangen kann . Wenn er in der
Esther , die Tochter von Bär Kuchenheim für Dich daß er sich auf das Bänkchen an der Tür setzt,
Hinterstube übt , 'schließt er den Gang ab , sodaß
angetragen . Was sagst Du dazu ?"
sie ziehen ihn am Arm zum runden Tisch und kein Mensch
einen Ton hören kann . Und seine
,FZater , kommt Gumpel im Aufträge von Bär ?" trinken ihm zu. Paßt auf , der Junge bringt 's
Meschorerim verraten auch nichts . Aus dem Ge¬
Salomon
antwortete
zögernd : „Ich
glaube noch weit , weil er sich über die Beschränkungen, sang , den er seinen
Chederjungens beibringt , dem
nicht , aber " — fuhr er stolz fort — „ sie werden mit die wir uns selbst auferlegeu , hinwegsetzt."
mir unsere Jungen immer Vorsingen , werde ickh
beiden Händen zugreifen . Er ist Bär Kuchenheim,
Bär hatte die lange Rebe ruhig angehört , bann auch nicht klug. * Und er will nach Roschhaschonolh
aber ich, ich bin Salomon Basel und Du, " sagte begann er : „Reb Salomon , jetzt laßt mich auch
einmal fest angestellt werden !"
er mtt wohlgefälligem Blick auf seinen Sohn, ruhig reden . Ich weiß . genau , wie
Euer Sohn
Seine Frau
lachte.
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15 Jahren war im Keller des Hauses die Ver¬ alles in der Sukko . Beim Eintritt , die Brocho
(Mikwah ) zu sehen. 1629 „Leischef basukkoh" sprechen. Dies wiederholen , so¬
tiefung ' des Ritualbades
wurde K. ganz und gar dem Bischof hon Würzburg bald man länger abwesend war . In der ersten
haben auch
ein Rabbiner Nacht auch „Schehechijonu ." Frauen
übergeben . Es wird nun auch
Menko genannt . Dessen Grabstein , der vor etlichen zu „entzünden " in der Sukko . Die ersten Mende
Jahren renoviert ward , ist wohl das älteste Denk¬ ist es besonders Pflicht , in der Sukko zu speisen.
zeichen auf dem Friedhofe zu Rödelsee. 1704 Selbst wenn 's regnet , mindestens eine Olivengröße
spielte ein Samuel Kirsch eine große Rolle in der Brot . Nebensächlicher Genuß , tote z. B - einmal
Gemeinde . Durch die Teuerung 1771 entstanden Wasser trinken , eine Frucht essen u . dgl . ist auch
von Judenhäusern , 1789 wurden sie außerhalb der Sukko gestattet . Kranke , Leidende
Plünderungen
endgültig misgewiesen . Sie siedelten sich in den dispensiert , wenn ihnen beschwerlich. Ebenso deren
Bedienung.
Marktsteft , Marktbreit,
umliegenden Ortschaften
Mainstockheim nsw. an . Noch am 29. März 1816
L u l o f. Man nehme es beim Schütteln
Das
4. Kapitel.
erließ das kgl. Landgericht Kitzingen strenge Ver¬ in die Rechte, mit dem Rückgrat vorm Gesicht.
kehrten die Spaziergänger
Bor Dämmerung
von
"
am
fügung gegen Aufenthalt und „ Einmietung
links . Brocho „ al netilas Lulof, "
Esrog
zurück, und im Nu war bas Haus von fröhlichem Juden.
auch
—
ersten Tage — diesmal am Sonntag
Lärm erfüllt.
dem Kauf¬ „schehechijonu." Nicht zu kräftig schütteln , da das
1831 gestattete der Stadtmagistrat
und mann Joseph Silber ans Mainstockheim , ein Schnitt¬ Lulof sonst unbrauchbar (poßul ) wird . Am JomBär schritt langsam durch die Stube
winkte seiner Tochter nnmerklich , ihm zu folgen. warengeschäft zu errichten . 1847 folgte ein Joseph tauv zum Lulof Wasser nachschütten ; am Halb¬
In einem der hinteren Zimmer sagte er zu Stern aus Mainstockheim nach, Mer erst nach dem feiertag neues nehmen . Am Schabbos wird nie
anblickenden Esther : „ Kind, Emanzipationsedikt
der ihn erwartungsvoll
vom 10. Nov . 1861 fielen die Lulof geschüttelt . Wer morgens nicht geschüttelt,
für Dich, in einem Schranken . Nach einem Zeitraum von 80 Jahren
ich habe einen Bräutigam
kann 's noch bis zum Abend nachholen.
kann die Hochzeit sein."
halben Jahre
waren Kitzingens Tore wieder den Juden geöffnet.
Die Ge bete. Ganz Sukkaus Schmono -Esrei
Sie erblaßte und fragte leise:
zog
Der jetzt noch lebende Privatier A. B . Stern
der drei Wallfahrtsseste , ebenso Mussaf und Ganz„Vater ?"
der Hallel . Nach Massuf täglich Ilmzug mit Thora nnd
1863 nach K. — 1864 wurden die Statuten
„Reb Salomon Basel war hier und hat Dich kleinen Gemeinde genehmigt . Das Distriktsrabbinat
der
Beten
Lulof um den „Almemor " beim
für seinen -Sohn Joseph begehrt ."
befand sich damals noch in Mainbernheiln . 1868 ,„Hoschaano ." Dies Gebet während der 7 Tage.
„Und was hast Du ihm geantwortet ?"
die — Am Chaul
sind es 17 Familien . Kitzingen nahm zu,
wie am Werktag beten
- Hamaued
„Daß ich Dich erst fragen muß , ob Du ihn Nachbargemeinden ab . Der jetzige Distriktsrabbiner,
bis nach Schmono -Esrei . In letzterem : Jaale wejogern haben kannst. Antworte ohne Scheu , mein welcher dieser Tage sein 40 jähriges Dienstjubiläum
wau . Dann Ganz -Hallel , Thoravorlesung , Mussaf der
Kind ."
nach Wallfahrtsfeste , die „Hoschaano " mit Umzug . —
beginn , siedelte daher von Mainbernheim
„Vater ich habe einen Widerwillen gegen ihn, Kitzingen über . Nicht wenig trug hierzu auch der Mincho ' und Maariv wie sonst werktags , nur Jaale
er ist kein guter Mensch."
echt tolerante Bürgermeister Schmiedel von Kitzingen wejowan einschalten.
„Bedenke , Esther , er ist sehr reich, Du brauchtest bei. Er hatte das warm bei der Regierung heist HoschaanoHalbfeiertag
Der fünfte
Dir keinen Wunsch zu versagen ."
fürwortet , wünschte überhaupt möglichst viele Juden
„Ich kann ihn nicht heiraten , ich würde lieber , in K., wodurch sich gewiß Handel und Verkehr Rabbo . (Freitag , 16. Okt .) Ernstheiligen Charakters,
. (Welt¬
Versöhnungstag
zum
gedacht
Beziehung
in
in den Tod gehen ." „Das brauchst Du , nicht , mein heben würden.
.). Nachts das sogen.
Kind , Du sollst nicht genötigt werden . Er gefiele
Der Verfasser schildert die Amtsperioden und gericht !) Donnerstag (15. Okt vermehrte
Homir auch nicht als Schwiegersohn . Also reden 'Verdienste der verschiedenen Vorstände und
Ver¬ „Lernen ." Freitag Morgen
wir nicht darüber . Gehe wieder zu Deinen Freun¬ waltungsmitglieder , Grundsteinlegung , Bau
und schaanogebete , daher „Hoschaano -Rabba " genannt.
Wasser,
durch
Fruchtbarkeit
um
Bitten
sind
Es
dinnen . Mer " — sagte er ernst — „Du schweigst Einweihung der prachtvollen Synagoge , von
der
Um¬
. Sieben
hierüber gegen Jedermann . Es sind ehrenwerte mehrere schöne Mbildungen
das Merkchen schmücken. vieles auch geschichtlichen Inhalts
Dich und uns ehrt , und 100 000 Mark Kosten verursachte der Bau , ein Zeug¬ züge mit Thorarollen . Synagoge gewöhnlich wie
Leute , deren Antrag
man
es muß der ganzen Welt Geheimnis bleiben , daß nis der Opferwilligkeit der Gemeindemitglieder . In¬ Jaum -Kippur weiß dekoriert . Auch wünscht
Du den Joseph verschmäht hast, lieber die Leute teressant sind auch die „Schuldifferenzen " zwischen noch „ Chasimo -tauwo ." Drei oder fünf Weidenstengelchen abschlagen . Dieselben anfbewahren.
darf nicht gespottet werden ."
der israelitischen und protestantischen Gemeinde , die
und Sonntag (17. und 18. Okt .)
Am Samstag
(Fortsetzung folgt .)
dem jetzigen Vorstande , Herrn
erst 1897 unter
Eigentliche
Benjamin Stern , zu Ende geführt wurden . Der das Beschlußfest^Z ch mini - azeres.
Lehrer der Israeliten erhält einen Wohnungszuschuß Bedeutung zweifelhaft . Gewöhnlich als Rückblick
von 225 Mk. pro Jahr , wird bedingungslos in die auf die Feste im Tischri betrachtet . — Am ersten
städtische Pensionskasse ausgenommen , der israel. Tage Schmini -azeres das große Bittgebet um die
Regenspende . („Geschem." ) Beginn der Einschaltung
von K i tzi n g e n. Gemeinde wird ein zweckentsprechendes Schullokal
Juden
der
Geschichte
mit Beheizung , Utensilien nsw. kostenlos zur Ver¬ „Maschif -Horuach" im Mussaf . Weißer Vorhang vor¬
der hl . Lade . Da Heuer kein Schabbos -Chanl -Hadie fügung gestellt . So hatte der unerquickliche Streit
Es war ein glücklicher Gedanke , daß
maued , wird das Buch Kohlet erst am Schminider Gemeinde Kitzingen in ihrer ein Ende.
Knltusverwaltung
irdische
Sitzung vom 23. Dezember 1906 beschloß, bis zum
Es werden nun die versch. Chevras der Gemeinde azeres (17. Okt .) gelesen. Inhalt : Die
von
25 jährigen Jubiläum der Synagoge im September
und Wirken Vergänglichkeit . — Nach der Thoravorlesung
genannt , ihr Zweck, Gründungsjahr
von Kihingen" kurz gestreift . Kitzingen gehört zu dem alten den „Gelübden " den Mischeberach v. „Matnas jad ."
1908, eine „ Geschichte der Juden
herauszugeben . Sie hat aber auch mit der Wahl Friedhofsverband Rödelsee . Die Gemeinde steht nach — Man nimmt am Schmini -azeres noch eine Mahl¬
des Verfassers , des dortigen Lehrers Herrn Nafaußen hin durch ihre auf den Gesehen des tra¬ zeit in der Sukko ein . Die Brocho „ leischev basukko"
r, einen glücklichen Griff ge¬ ditionellen Judentums beruhenden Institutionen und unterbleibt jedoch.
B amberge
talie
tan . Auf 'fast 50 Seiten in hübscher Ausstattung
Der 2. Tag Schmini -azeres gewöhnlich Simdurch ihren Wohltätigkeitssinn in bestem Rufe . Den
liegt uns die Geschichte der Kitzinger Judengc- Schluß des Merkchens bildet die Schilderung der chas-tora genannt , F-reude der Thora . (18. Okt .)
meinde nunmehr vollendet vor , und man kann Laufbahn
seit Der letzte Thoraabschnitt wird verlesen und die
des derzeitigen Rabbiners , der
sagen , daß hiermit eine Lücke ausgefüllt ist. Trägt 40 Ihren im Distrikt Kitzingen wirkt , ein Ver¬ Thora von neuem begonnen.
einen Baustein zur all¬ zeichnis der vielen heiligen Schenkungen oder Stif¬
doch jede Spezialforschung
gemeinen Geschichtsforschung bei ; ist doch Kitzingen tungen , .endlich in namentlicher Aufführung
ein
mit Verzeichnis aller Gemeindemitglieder
eine der angesehensten Gemeinden Bayerns
Be¬
und
Telefon 123. Ottenbach a . B . Telefon 123.
113 aktiven , 35 passiven Mitgliedern und Sitz eines amten . Der Verfasser hat seine Aufgabe gut er¬
Billigung.
Tapplchr
Unübertroffenebewährteste
bietet das Merk¬ saßt und glücklich zu Ende geführt . Wir wünschen
orthodoxen Rabbinats . Darum
und Bayern des dem Werkchen recht zahlreiche Leser und Freunde.
chen nicht nur für Kihingen
M . . uTiit - . fln I aber Vermögens -, Vamillenauch bei Fern¬
viel : es dürfte
Interessanten
obaohtnsges , Ermittelungen
stehenden liebevolle Aufnahme finden . Der Ver¬
an allen Platzen der Welt.
fasser schöpfte durchaus aus den besten Quellen:
Grosse Detectiv -Zentraleü!
4358 .
Telephon
Offenbach a. M. —>—
Geschichte der Juden int ehemaligen Fürstentum
Gegen Gicht nnd Rheumatismus bewährt.
Ansbach v. S . Haenle , Geschichte der Rabbiner
von Würzburg von Dr . Herz Bamberger , „Nürn¬
berger Memorbuch " von Dr . S . Salfeld , städt.
Archiv und Chronik der Stadt Kihingen von Dr.
empfiehlt Stoffe für Herren -Anziige and Paletots
der israel.
Schmitt , . endlich die Protokollbücher
zu billigsten Preisen.
Gemeinde Kitzingen.
Wir hören von der tränenreichen Vergangenheit
der Gemeinde . Schon ' 1147 war K. eine der größten
Kreisgemeinden des sogen. „Judenmeisters " (Rab¬
(Zeitangaben nach dem Laach.)
Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
biners ) von Würzburg . Am 15. Ab 5003 . (5. Aug,
Samstag , den 10. Oktober l— 15. Tischri ) :
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
1243) fand durch falsche Beschuldigungen eine Juden¬
Min.
15
Uhr
5
schieht kostenlos).
sind mit Sabbat - u . Festes -Anfang in Frankfurt
verfolgung in K. statt . Die Märtyrer
in Franksnrt 6 Uhr
-Ausgang
Festes
:
Abend
Sonntag
Max , Sohn des Herrn Gabriel Stern , Bäcker¬
Namen genannt . Manche wurden „ zur Schmach noch
Min.
10
Uhr
6
Berlin
in
.,
Min
30
weg 7, kn der Synagoge Friedberger - Anlage.
14 Tage lang nackt auf die Näber gelegt ." Eine
Samstag , den 17. Oktober (— 22. Tischri ) :
gleich entsetzliche Verfolgung traf die Juden am
19. Tamns 5058 . d. i. 30. Juni 1298 . Gegen Sabbat - u . Festes -Anfang in Frankfurt 5 Uhr — Min.
Ende des 15. Jahrhunderts mahnt ein Rabbi Moses Sonntag Abend : Festes -Ausgang in Frankfurt 6 Uhr
Minz in Bamberg die Juden Frankens zur Bei¬
15 Min ., in Bcrlin 5 Uhr 55 Min.
steuer einer Geldsumme , um den Fürstbischof Ru¬
und Sonntag (10. u . 11. Okt .)
Am Samstag
Sie werden morgen wieder ganz wohlauf sein
dolf voll Schwerenburg , der die Juden ausweisen sind die beiden ersten Sukkaustage . Vom Montag
und die Tour mit uns machen können , wenn
rnan zum
wollte , zu besänftigen . Hier hört
bis Freitag ist Chaul -Hamaued (Halbfeiertage ). Dann
Sie nur ein halb Dutzend Fays ächte Sodener
ersten Mal auch von einein Rabbiner in K.
am
das Beschlußfest („Schmini -azeres " )
folgt
Mineral -Pastillen in heißer Milch nehmen . Dann
Politisch stand K. unter dem Fürstentum Ans¬ Samstag und Sonntag (17. und 18. Okt .).
können Sie ja auch noch 'n paar lutschen, aber
bach, Martgrafenschaft Brandenburg , gleichzeitig aber
(Fortsetzung aus voriger Nummer ).
dann sind Sie morgen auch wieder völlig in
auch unter der geistlichen Obhüt des 'Bischofs voll
nack
seien
Dach
und
Wände
Sukko.
bedrückende
Die
schwer
Ordnung . Da nehmen Sie — ich versorge
gab mehrere
Würzburg , (p
10 Tefach (Handbreiten
Vorschrift . Mindestens
mich vor der Sommerreise immer ordentlich
„Judenordnllnaen, " Ausweisung und „Schühbrief"
mit Fahs Sodenern und kann Ihnen schon ein
im Wechsel. 1641 bestand die Judengemeinde aus hoch, 7 Quadrat -Tefach Raum fassend. Bedachung
paar ablaßen . Sind übrigens gar nicht teuer—
63 Köpfen , hatte eincn Lehrer und besonderen Vor¬ aus Pflanzenwuchs , der vom Boden abgeschnitten
die Schachtel kostet nur 85 Pfennig , und man
beter . Heute noch weiß man . wo der alte „Juden¬ sein muß . So dicht gedeckt, daß man noch Sterne
durchsieht . Während der Sukkostage sei die Sukko
kann sie in allen Apotheken, Drogerien und
tempel " stand . Unter den hübschen Illustrationen
Mineralwass « Handlungen haben . Nachahmungen
des Merkchens besindet sich auch jene von • der nnsere
Ausstattung
Schöne
.
Wohnung
förmliche
jedweder Art weise man entschieden zmück.
^Synagoge aus dein 16. Jahrhundert ." Noch vor derselben . Essen, Trinken , Unterhaltung , Schlafen,

„An der ' Anstellung wird er nicht reich."
„Nu , er ist Lehrer , er ist Sofer , er verdient
genug ."
sich behaglich weiter,
Das Ehepaar unterhielt
trank etwas ' süßen Wein , verzehrte einige ZuckerPlätzchen, und so verging der angenehme SchabbosNachmittag.
ihres
Für Frau Bär war die Erzählung
Mannes über den Besuch Salomon Basels eine er¬
Klugheit
der
vor
Ehrfurcht
ihre
,
Aufregung
freuliche
ihres Mannes hätte sich noch gesteigert , wenn es eben
noch möglich gewesen wäre.

Bunte Chronik.

VNradaeder vrueklutt- Anlage

Kaiser

Friedrich

Quelle

' Be“ltnls30
3°l1äftsTerll
1°*S®
flllSKnUllV

M * Salzliaus

6 , I.

Sigmund Singer , Börneplatz 23

-Saleuder.
Wocheu

Barmlzwohs.

Ach was , nur den Kopf

nicht hängen lassen!

Seite 6.

Frankfurter Israelitisches Fmuilienblatt.

Nr. 40.

Stern , Frankfurt , Fricdbcrgcr An¬
Farniliermachrichterr. lage Clemcntine
22 — Sr . mcd. Siegfried Oppenheimer , Frank¬

Geburten.

Einen Sohn , Herrn Sally Eichcnbauin (Grüncbamn ), Mannheim.
Einen Sohn , Herrn Jacob Grätsch (Simons,
Frankfurt , Ostendstr . 67.
Einen Sohn , Herrn Hugo Grünfcld , Kattowitz.
Einen Sohn , Herrn Isidor Hermanns (Marcus ),
Köln.
Einen Sohn , Herrn Gustav Frank (Heinemann ),
Friedenau.

furt , Eschenheimer Anlage 3.
Gertie Reis;, Bruchsal — Bankdirektor
Lazard , St . Johann -Saarbrücken.
Martha Oettinger , Riedlingen — Hans
hanser , Konstanz.

Präp
. Natur
-Grabkränza

lebende Bindeart
sehr
haltbar . Pariser Perl«
bnkßttB .PariserCellnloid*
kränze , Metallkranze,
Majolikakränze.
Versand
nach Auswärts
wird prompt besorgt.
Frankfurter Kunstblumen - und
GrabsrtimiicMafcrfl:
Wolßchenäoiff &Meissner
nur 38 Töngesgasse
88.
Wir bitten unsere Firma
gefl . zu beachten.

Louis
Than-

Sterbefülle.

Moritz Ollesheimcr , 74 I ., Fürth.
Julius Rothschild , 62 I ., Köln.
Heinrich Forchhcimcr , 55 I ., Passau.
Sigmund Strauß , 7l I ., Ulm.
Rechtsanwalt Ludwig Spiro , 34 I ., Berlin.
Adolf Kobylinski , 66 I ., Berlin.
Nanette Gronemanu gcb. Pleß , 38 I ., Torgelow.

Verlobte.

Wir bitten unsere Leser, ihren Bedarf
bei

Bianka Nordschild , Schwcinfurt — Max Jacounter Bezngnahme ans «nser Blatt
bowski , Fürth.
Olga Salomon , Frankfurt , Langcstr . 2öa —
«.
werden mit. Garantie in Polstermöbsl, Betten etc. getötet. unseren Inserenten z» decke
Albert David , Frankfurt , Börnestr . ' 50.
Regina Jakob (Rachclsohn ), Stuttgart/Frautfnrt,
leder’s mechanisches Teppieh
-Reinigungswerk Frankfurter Israel . Familieuvlatt.
Hegelstr . 9 — Mendel Feinstem , Antwerpen.
Heinrich Trosch
Else Calmcr — Max Jacobs , Köln.
Tel . 8642.
Tel . 8642. Bergerstrasse
149,
Mi_MaMMdMIMMMMa
MCMMMMMMM«

Motten

2 JL Rothschild, hebräische Buchhandlung5

2

J.Eml

83. 2

Main

Telephon 6529 Frankfurt am
Börnestrasse
> empfiehlt zu billigsten Freisen Chumoscliim , Machsorim , Tefilos , seidene 0
2 und wollene Tales im , Böckle , Sargenes , Schanfros , Sifre Tora , S
S
— Tefilin
, Mesnsos etc . etc .
..
,

2

Kunststickerei
•Mn

für Porauches , Thoramäntel

tiMIMi

etc.

taMaMMMM9MMMnS990a9

Tel
. 4603
. Albert

Schumann

vom

- Theater

Kaiserstrasse

74

Für

Frankfurt - liOge, Eschersheimer Landstrasse 27
W am 17. Oktober 1908, Abends8 Uhr. -MS
Israel

Zell.'

Damen!

Himgerbülijer

a * M,

0. 40 Mk.
0.50 yy
. 0.55 iy
0.50 99
0.65 99

in */r kg Mosen

Himbeeren
Erdbeeren
Qnitten
Mirabellen
Reineclauden

0. 50 Mk.
0*55 , «
0.50
0.60 „
0.45 ,,

Pflaumen
Orangen
Pfirsiche

0. 45 Mk.
0.55 „
0.55 „

7

3851 <KHKK )0 <KHK><MdWKH^

smpflshlt sein reichhaltiges Lager

israelitischer Knltnsgegenstände
nach neuesten Entwürfen.

Entresol.

Langels

, Frankfurt

luwelEn
, Uhren
, Gold
- n. ""
Xunsigewevbiicke VsrksMef
^
^
^ ch>jüv Arbeiten in ntten Mniien

ist eine kleidsame Frisur und gepflegte Hand . Wenden sie sich
vertrauensvoll an den Damenfriseursalon

Oscar

IM.

TßlöpllOll

—
2,

- Verein

. 3Z,
Alfons Linz, FEldbBpgstp
Telephon 9997.

m
Telephon

Die schönste

Goethestrasse Hi *.

* Metxgergehiifen

7 Schillerstrasse

Breitegasse
33, Ecke
Nene..
■ Telephon
10259.

■Damenzierde

Ball

in sämtlichen Bäumen der

feli * stokovltz, pganktaft
a. fl.

ene: TO MO » .

J - nuiugrau
Unrnnroil,

- gratis •

Grosser

Aepfel
Kirschen
Johannisbeer
Melange
Aprikosen

Vornehmer Aufenthalt . — Stets die neuesten
klnematographischen
Aufnahmen.
Abonnements-Karten zu ermässigten Preisen.

nJ^

Preisliste

Wolf!

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel -Apotheke)
früher Scbäfergasse 40. Telephon 3821.

Marmeladen

Union -Theater
74

Bali

MAL= UND ZEICHNEN
UTENSILIEN

2

HissTalecitasm .ihren einzigexistierenden dressierten Leoparden . — Truly
Sliattuch , american Comedienne . — Belloni ’s Kakadn ’s. — TheBonnding
Gordons , phaenomenale Springer . — Carl und Camillo Schwarz,
urkomische Parodisten . — Walter Steiner , Humorist . — Newell and
Niblo , Instrumental -Virtuosen . — Piccad Company , Pantomime : „Die
Einbrecher von New-Tork “ sowie die Übrigen Sensationen.
Sonn - und Feiertag 2 Vorstellungen
2.
Nachmittags 4 Uhr kleine Preise , Abends 8 Uhr volle Preise.

in sorgfältigster u. billigster Ausführung.

Schillorslr . 26 .
Frankfurt am] _
VERSAND' "ALLER

Tel
. 4603.

l . bis IS . Oktober.

ferlobangs
-o. Trauungs
-Anzeigen
Vislt- und Empfehlungskarlen

. Tel . 13446.

Illustrierte

Preislisten

stehen gerne zur Verfügung.

Naturblumenhandlung

A . Fielt

Laden : Bergepstpasse
12 n . d. Mauerweg
empfiehlt alle Sorten Blumen , Bouquets , Topfpflanzen , Schnittblnmen u . s . w.
in reichster und schönster Auswahl.
Reelle
Bedienung,
_
Feinste
Ausführung,

Kachelöfen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
II . Ch . Spolir
Glasierte
Wandplatten
Telefon
-,Hausschellen
-,Elektr
.Licht
-Anlagen.
1M. Grobe , Frankfurt a. M.,

Tel . 1442

Tel . 1442

Baumweg

10,

in allen Preislagen

Neu - Anlagen .

Reparaturen.

.

Ausführung

Telephon 6191. Boekenlieimer

Candsberg

Landstr

lIJL

Tel . 9581

Anfertigung und Lager aller modernen Pelzkleidungsstücke wie Herren - und Damenpelze , Jackets , Stolen , Muffen etc. zu
aussergewöhnifch
billigen
Preisen
in Folge Wegfall der teuern Spesen, wie Ladenmiete etc., unter Garantie
sauberster Arbeit n. tadellosem Sitz .
DM - Kein Engpos - oder
Massenkonfektion
! Umarbeitungen , Reparaturen auch von nicht bei mir gekauften Gegenständen schnellstens.

empfehle alle Sorten Obst u. Gemüse zu
den billigsten Marktengrospreisen . Ferner
Ia . Süssäpfel , Trauben , Birnen u. s. w.
sowie Ia . Goldtrauben
in Kisten von ca . 4 und 8 Pfd . p. Pfd . 22 Pfg.

durch hestgeschnlte

Leute.

. 2 . Telephon 6191.

HypothekeDkapital
I . und II . SteUe Tel . 6393
offeriert billigst auch nach auswärts

M.

Brilck

jr., Sensal,

Frankfurt a.M., Kaiser Wilhelm -Fassage.

Eugen V)ÖFlt
f Obsthandlu
Friedberger
■' '

Landstrasse

Gegründet

1900,

■

33,

Leite 7.
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Dr.Heinemarm’

R. Alexanders Restaurant

I schos Pensionat nnd hohem Toehtorschulo mit Fortdlldnngskn rsen.

V

Aufnahme von Pensionärinnen

Frankfurt

a . M.

*V8

Inhaber : I, . Pfifferling.

zu jeder Zeit . Prospekte durch
Frau Dr . Heinemann , Vorsteherin.

Erstes nnd sehenswürdigstes
Leipzigs.

Frankfurt s . M.. Röderbergweg S0.

“

Familienpensionat

fiir junge

Früher

ettlinger —

Mädchen zur Fortbildung
in allen wissenschaftlichen
Gründliche häusliche und gesellschaftliche
Ausbildung.

Fächern.

==== =

Getrennte Abteilungen für Nerven - und Gemütsleidende , Erholungsbedürftige,
Morphiumkranke rc. Zentralheizung , Wintergarten , Billard - und Lesezimmer, eigene
Synagoge , großerPark , Wasserheilverfahren , Etektrotherapie .Heil-Gymnastik,Massage,
Milch - und Diätkuren . Beschäftigung in Landwirtschaft und eigenen Werkstätten.
Prospekte kostenfrei.
Die ärztliche Direktion
Die Berwaltungsdirektion
Sanitätsrat
Dr . Behrendt
,
B . Jacoby.

_

Dr. Bosenthal.

Neu

!

Hotel

Efeu

' Haus

vornehmsten

Stils .

Fahrstuhl

.

man

Licht

.

Zentralheizung

liefert direkt zu billigsten Fabrikpreisen
.

Eugen

Bäder

Kentner , Kgl. Hoflieferant
Gardinenfabrik Stuttgart.

Detail in Frankfurt a. BI.: Goethestrasse 4.
Illustrierte

Restaurant

Restaurant

I . Ranges.

unter eigener fachmännischer

Leitung.

Uebernahme von Hochzalton und Festlichkeiten Jeder Art.
Emil
Adler.
H
. Xeuinann.

Streng

-Kio

Restaurant

Frankfurt

Preisliste

gerne

Ad . H . Assmann

a . DK., Hochstrasse 4.

IST , I.

J Telephon

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Vorzügliche Küche .
Massige Preise .
Elegante Fremdenzimmer.
Telephon : Amt 3A , 4967.
English Spoken.

MAX

611.

Alte

.pli S . M . des

Kaisers

Etelier für künstlerische

lei

eröffnet!

und

Könige

Photographien.

Lieferung

■■ "

6 , I . Etage.

Tagespreisei

„Union“
wenden

Sie

auf garantiert

Telephon

tadellos

Cavalierwasche

sich

an

Atelier

für

nach

IO

neuesten

Formen

fa ^oniert

nnd

Om Bertrendm

5

Victoria
Otto

diese

Kuscheln

- Uro fferie

Kaysser,

Eppsteinerstrasse

" '■Telephon

13179.%

sitzende

Waschereim

H. Jacoby.
Franz

- Filzhüte

7801.

, Bleichstr
. 30

Schnitzerei
, Drechslerei
, Restaurierung
von Antiquitäten
in Elfenbein -Figuren , Reliefs , Wappen , Monogramm , Schmuck -, Nippes -,
Toiletten - und Gebrauchs -Artikeln , in Schildpatt -, Bernstein -, Bohr -, Horn -,
Holz -, Metall -, Bronze - nnd Edelmetall -Arbeiten , in Porzellan , Majolika,
Glas , Emaille nnd Limoge etc.
Bestellungen und Reparaturen preiswürdig und pünktlich.

5
25.
--

Arzneimittel.

Sämtliche dem freien Verkehr überlassene

Mfort
a.Hl
. Bettinastrasse 35.
so

■: :=

Stickereien

, Saisongemüse,

Deutsch
-Amerikanische Crosswascherei

feinste

naturelle

±\ m * Bibergasse

werden Damen
gewaschen.

Hea

Sie , Wert

Stickereien

: Feinste

F. C. Strubberg& Cie.,g“* c ”

frei Haus !_

Legen

Schweizer

Spezialität

Obst -König se
L.
8® eilet!

empfiehlt Obst , Südfrüchte

6.

/

4981 .
Kaiserstrasse
Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
■"Sonntags
von 10—1 Uhr . -

zmr

Rothofstrasse

HAASEN(Inli .Victor Marx)

T. H. Ifoigt
Telephon

1296 Telephon 1296.

Projektierung und Bauleitung

; Inhaber
: Morris Fliar

As., Friedrickstrasse

Hofpliotogra

zu Diensten.

aller Gebändearten, Jgunstgewerbliche Arbeiten,
. 1Grabdenkmäler
—
etc.
=

rituell«

Sogenheim

BEBL1N

Rouieaux

Gardinen und

Berlin
W.s Jägerstrasse
13,an der Friedriclistr.
Uaiiaa
Mnelautf
llatal
_ __ _ unter Aufsicht des Rahbinats
nClIBS wßSIßilll
"llOIßl
tZ israel
-Synagogengemeinde
Adas8
Isroel.
Architekt
O . in . b . II . mit

nass

eröffnet!

in allen Etagen . Im Hause ein
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
n I,
Herr Rabbiner Dr . E . Baneth , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
Keierenzen : j g err hg
^
^ier Dr - H . Baneth , Gablonz a . d. Neisse.

Feingefühles

I . gerpann

Haltestelle der Trambahnlinie am Börneplatz , mmnmm
Ia . Bier , Aepfelwein , Cafe, Thee n. s. w.

Baumann.

Elektrisches

=

Kahn.

Frankfurt a. M., Bruckhofstr . 8

60, an der Friedrichstrasse

Besitser: Heinrich

= .

iP5 ftesfauraüen

Ridiland

, Mittelstrasse

Preise .

%. Taunus.

nnd ausser dem Hanse.
-- Gute
Bedienung .

Frau Wolf

__

eröffnet

Berlin

Billige

IO , I . Telephon 3330.

Hofheim

Pension in

Goblenz

Israelitisches Kurhaus zn Sayn bei

Brühl 27

jetzt Hainstrasse

Luftkurort

Restaurant

SPEZIALITÄTEN:

Yerbandstoffe , Parfümerien , Toiletteartikel

gaumroeg
2 Frau Anna Botfe
Obst, GemQss,
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Lager

£angestrasse
Speziallaboratorium
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Untersuchung von

Chemiker

22 , Frankfurt a. M., Cel. 11869 .

Urin

Auswurf, Magen-"
satt , Stuhl- Blut
etc.

in.

Gebrauchsn , Lnxns - Gegenständen
für den Haushalt , Tisch und persönlichen Bedarf.
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waren.

Reiche Auswahl aparter Festgeschenhe.
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die neuesten Pariser Modelle.
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Pflanzen -Butter Margarine

-ko Oderbruch

“ Gänse

-ko

Der Saisonverkauf hat begonnen und empfehle
Ia . Oderbruch -Gänse .
Mk. 0.75
Ia . Brat -Gänse, Stück von .
„ 4.50 an
Ia . Gänseklein , Heulen , Gänseleber.
Ia . Hautfett , Ia . Liesen . Gänserümpfe von Mk. 3.— an.
Frisches Gänseschmalz von jungen Gänsen Mk. 1.40.
sowie alle Wurstwaren und Aufschnitte in bekannt
guter Qualität.

Max Schönwald,
Berlin , Luekauerstrasse

16.

Versand nach allen Stadtteilen . Femspr . Amt 4, 514.

ist der einzig wirkliche

Ersatz

für

Naturbuiier, Urin
-Untersuchungen

welcher unter
Aufsicht Sr . Ehrw. des Herrn Rabbiner
Dr. S . Breuer
, Frankfurt am Main,
hergestellt wird.
Io allen einschlägigen

Geschäften erhältlich.

Generaldepots

ML M . Rapp
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a. M-

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
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der

Engel -Apotheke
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—=

Friedbergerstrasse
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a. M.
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Jüdische Gemeindeverhältniffe
in Bayern.
Anläßlich der Budgetberatung
inl bayerischen
Landtag im August d. Js . kam der Referent für
das Kultusbudget , Abgeordneter Dr . Sch übler,
auch auf die Revision des Judengesetzes in fol¬
gender Weise zu sprechen : Ohne sich in die
inneren Angelegenheiten des israelitischen Kultus
mischen zn wollen , dürste er doch darauf auf¬
merksam machen , daß , nachdem einmal die beiden
Richtungen im Judentum
vorhanden seien, dafür
gesorgt werden müsse, daß eine Richtung nicht
etwa durch die andere unterdrückt oder bedrückt
werde.
Mit diesem Satze des Referenten
ist
in
kurzen Worten das ausgedrückt , was zur Begrün¬
dung der Revision des Judenedikts von 1813 (das
in jedem Ort , ob Stadt oder Land , nur eine
Gemeinde und einen Rabbiner
kennt ) und der
Ministerialentschließung
von 1863 zu sagen ist.
Wie kam nun eigentlich der , Stein , der ja
schon Jahrzehnte
nach den verschiedensten Seiten
hin störend im Wege ist, ins Rollen ? Kleine Ur¬
sachen — große Wirkungen , kann man auch hier
sagen . In Abwesenheit des Münchner Stadtrab¬
biners im Mai 1807 verbot die . Münchener israe¬
litische Gemeinde - Verwaltung (natürlich auf Grund
des Edikts von 1813 ) dem Rabbiner der ortho¬
doxen Privatgemeinde
in deren Synagoge die Vor¬
nahme einer Trauung . Die Orthodoxen in den
verschiedensten Gemeinden Bayerns hatten sich schon
manches von ihren sich „ Liberale " nennenden Brü¬
dern gefallen lassen , allein diese Provokation war
ihnen doch zu viel , und sie sollte sich auch bitter
rächen . Mit einer Energie , wie sie dem Führer - er
Münchner
oder — richtiger — der bayerischen
Orthodoxie , Sigm . Fränkel,
in ^München eigen
ist, wurde diese Angelegenheit als Ausgangspunkt
der Bewegung ausgenommen und im Einverneh¬
men mit den Orthodoxen
Nürnbergs
Schritte
eingeleitet , um dem unleidlichen Verhältnisse , in
dem die orthodoxen Privatgemeinden
Nürnberg
und München
zu den Hauptgemeinden
stehen,
ein Ende zu machen.
Wie schon oben bemerkt , erkennt das Edikt
von 1813 nur eine Gemeinde und einen Rab¬
biner an einem Orte an , und wenn im Laufe
der Jahre sich in Nürnberg und München Sepa¬
ratgemeinden bildeten , so war dies eigentlich un¬
gesetzlich. Und wenn diese Ungesetzlichkeit seitens
der Kultusverwaltungen
von Nürnberg und Mün¬
chen geduldet wurde , so war wohl dabei weniger
die Liebe zu den frommen Glaubensgenossen ausq
schlaggebend als die Furcht , daß den Ortho¬
doxen doch einmal der Geduldfaden reißen könnte
und dann von ihnen Schritte unternommen wür¬
den , welche dazu führen , der Herrlichkeit der herr¬
schenden Klasse ein Ende zu bereiten . Daß nun
bei einer so wenig wichtigen Gelegenheit , wie bei
einer Trauung (wo doch dem Rabbiner religions¬
gesetzlich eine so geringe Rolle zufällt ), der Krach
kommen sollte , das glaubte man in der Münche¬
ner Gemeindestube nicht , und gar manche Partcigröße in diesem hohen Rate bedauert heute noch
das Vorgehen von damals.
Auf Veranlassung der Münchener gingen die
Nürnberger
Orthodoxen , welche auch schon lange
auf Aenderung ihrer Lage bedacht waren , mit
denselben Hand in Hand , und so traten beide
mit einer Anzahl Forderungen
an die Hanptgcmeinden heran ; würden diese unberücksichtigt blei¬
ben , dann wollte man die Streitfragen
der Re¬
gierung unterbreiten . Um diese letztere Eventua¬
lität zu umgehen , traten die Großgemeindcn
in
Verhandlungen
rin , welche nach längeren Debatten
zu einer Einigung führten . Den Orthodoxen wur¬
den etliche Zugeständnisse gemacht , die als einst¬
weilige Abschlagszahlung
gelten dürfen , bis eine
Aenderung des ganzen Judengesetzes bessere Ver¬
hältnisse schafft.
Wenn man sagt , die Orthodoxen hätten mehr
erreichen können , so tut man den Führern
der
Bewegung ein großes Anrecht . Bisher hatten die

FrMMer

IsraMMm
#ftmiCieu6tatt

orthodoxen Filial -Gemeinden in Bayern
keinen
Boden unter sich; die bayerische Staatsregierung
hätte wohl eine Schließung der orthodoxen Sepa¬
ratgottesdienste
nicht geduldet , und wäre viel¬
leicht auch in der Unterrichtsfrage
(siehe weiter
unten ) den Orthodoxen entgegcngekommcn , allein
das wäre auch der einzige momentane Erfolg ge¬
wesen ; alle anderen Punkte wären bis zur Acnderung des Edikts aufgespart geblieben . Und daß
eine solche Gesetzesänderung nicht so schnell geht,
das konnte man bei Behandlung
der christlichen
Kirchenordnung beobachten und das har auch Refe¬
rent Dr . Schädler in der Abgeordneteilkammer be¬
tont , indem er ausführte , „ daß der Herr Minister
dankbar wäre , wenn man vorerst nicht so sehr
drängen würde , zumal noch andere Dinge zu be¬
arbeiten seien, die mehr spruchreif wären " .
Nachdem nun die Vereinbarungen
in Kraft
getreten sind und vorerst Friede oder — _besser
gesagt — Waffenstillstand
geschlossen ist, kann
man wieder auf den Kernpunkt zurückkommen und
mit Vorschlägen für die neue Gesetzgebung heran¬
treten . Da die Regierung , um nicht einseitig vor¬
zugehen , Vorschläge der Parteien
zu
erhalten
wünscht , haben sich die im „ Bayerischen Landes¬
verein " vertretenen Gemeinden und Rabbiner zu¬
sammengefunden , um zu versuchen ,
einheitliche
Anträge zn machen . Es wurden ö Herren (2 libe¬
rale und 1 orthodoxer Gemeindevorstand , 1 libe¬
raler und 1 orthodoxer Rabbiner ) gewählt , die
in den nächsten Monaten die Punkte ansarbciten
sollen , auf deren Basis
ein alle Seiten
be¬
friedigendes Gesetz seitens der Regierung erlassen
werden kann.

gebenden Faktoren notwendige Material zusammcngetragen werden . Freilich solleil in beiden Lagern
nur solche Streiter
aus dem Plan erscheinen , die
die Materie nach der juristischen und materiellen
Seite hin völlig beherrschen und die die genügende
Objektivität
besitzen, um auch dem Standpunkt
des Gegners vollste Gerechtigkeit widerfahren zu
lassen . Wer aber von neologer Seite Schulter
an Schulter niit uns an einer jeden Gewisstuszwang ausschließenden , an einer auch
ihrem
innersten Wesen nach wirklich liberalen und modcrneil Revision des alten bayerischen Judenedikts
arbeiten will , er soll uns als Mitkämpfer hoch¬
willkommen sein ."
I v r i.

Mohammed und die Jude «.
Bon Dr . Julius

Reiner

(
Berlin

).

Der Begrülider
des Islams , Mohammed,
hatte während seines Lebens vielfache, teils freund¬
liche, teils auch seindliche Beziehungen zu den Ju¬
den . In der ersten Zeit seiner prophetischen Lauf¬
bahn , als er noch mit dem Widerstande der heid¬
nischen Araberstämnie , die seine göttliche Sendung
stark bezweifelten , zu kämpfen hatte , bemühte er
sich, die Gunst und Anerkennung der Juden zu
erwerben . Bei jeder Gelegenheit berief er sich auf
Abraham , Moses und die Propheten , er bewun¬
derte ihre Größe , achtete bis zu einem gewissen
Grade ihre Anschauungen und gab sich ftir einen
Nachfolger derselben aus , den Gott den heidnischen
Arabern
sandte . Ursprünglich , so behauptete der
Prophet , waren die Araber gleich den Inden,
mit denen sie stammverwandt
sind, echte Gottes¬
verehrer , der Glaube Abrahams
war auch der
Glaube der Ahnen Mohammeds , und erst im
Laufe der Zeit sollen die Araber ihren reinen
Glauben
vergessen haben und dem Heidentum
verfallen sein.

Es läßt sich nicht verkennen , daß die Ar¬
beit eine sehr schwierige ist ; cs muß gesetzlich, wie
im bestehenden Edikt , festgelegt werden , daß die
Gemeinden für die Bedürfnisse des Kultus aus¬
reichend zu sorgen haben , und es muß ganz be¬
sonders hcrvorgehoben werden , daß man den Gcwissensbedenken der Minoritäten
gerecht
wird.
Nach dem gegenwärtigen Stande der histori¬
Es muß ferner einer Minorität
die Möglichkeit
schen Forschung ist es höchst wahrscheinlich , daß
gegeben werden , bei wirklich
unüberbrück¬
sich diese Behauptung Mohammeds mit der Wahr¬
baren
Gegensätzen
ihr Verhältnis
zur Hauptheit deckt. Aus vielen einzelnen Angaben
bei
Gemeiirde lösen zu können , und es muß hierbei
griechischen
und römischen Historiographen
und
auch die finanzielle Scheidung berücksichtigt wer¬
arabischer Chronisten , die aller¬
den . Wir glauben kaum , daß auch nach Schaff¬ aus Erzählungen
dings späteren Datums sind , läßt sich ein Bild
ung eines solchen Gesetzes in Bayern
hiervon
der ältesten Religion der Araber entwerfen , das
Gebrauch gemacht wird ; die Machthaber werden
der jüdischen Patriarchen ähn¬
es sich reiflich überlegen , bevor sie es zum Bruch dem Monotheismus
kommen lassen ; wir möchten sogar behaupten: lich ist.
Es ist höchst wahrscheinlich , daß die Juden
die Möglichkeit der Trennung
ist der beste Kitt
in Arabien schon seit König Davids Zeiten sich
für das Zusammenhalten.
Die Kommission und später das Plenum niedergelassen haben , und Prosessor Dozy hat so¬
des Landesvcreins
müssen sich bei ihren Berat¬ gar nachznweisen versucht , daß nrch der Zerstö¬
ungen vor Augen halten , daß die Regierung rung des ersten Tempels zahlreiche jüdische Flücht¬
immer das letzte
Wort hat , bezw. das Gesetz linge in Arabien eine zweite Heimat gefunden
erläßt und nicht an die Vorschläge gebunden ist. hätten . Wie denr aber auch sei, so viel steht
Ganz besonders der liberalen Seite wird cs klar fest, daß kurz vor dem Auftreten Mohanuneds in
sein, daß die bayerische Staatsregierung
eine Be¬ Arabien zahlreiche jüdische Kolonien und sogar ein
drückung der orthodoxen Minoritäten
nicht zu¬ unabhängiges jüdisches Reich existierten . Diese jüdi¬
lassen wird , und sie wird daher in versöhnlicher schen Kolonisten , die von ihren palästinensischen
sich in den ältesten Zeiten trennten,
Weise Mitarbeiten ; der Entscheid in betreff der Brüdern
Unterrichtsfrage
in Nürnberg wird gewiß in dieser haben auch eine von ihnen ganz verschiedene Ent¬
Hinsicht von heilsamem Einfluß aus diese Rich¬ wicklung durchgemacht.
Wenn
auch der Zusammenhang
mit dem
tung sein . Die Orthodoxen
haben bisher ihre
unter König Salomo , der Handelsbe¬
Mäßigung bewiesen , und werden auch ferner , ohne Stammlande
Preisgabe
ihrer Prinzipien , ihr Möglichstes für ziehungen zu Arabien unterhielt , nicht zu leugnen
einen dauernden Frieden und ein friedliches Bei¬ ist, so haben aber in der Folgezeit die jüdischen
Niederlassungen in Arabien eine von ihren palä¬
sammenarbeiten
tun.
Möchten sich nun die Gedanken bewahrheiten, stinensischen Brüdern durchaus unabhängige Ent¬
mit welchen der Führer
der bayerischen Ortho¬ wicklung durchgemacht , die in religiöser Beziehdoxen, Sigm . Fränkel in München , seine Bro¬ img eine große Verschiedenheit zwischen den ara¬
bischen und palästinensischen Juden
zur Folge
schüre : „ Rückblick und Ausblick " schließt:
„Wenn wirklich in den beiden Lagern des hatte.
bayerischen Judentums
die ernste Absicht obwaltet,
lieber die ältesten Eimvohner Arabiens steht
vorurteilslos
und objektiv , ohne jedweden Hinter¬ gegmwärtig so viel fest, daß sie Amalekitcr , ein
gedanken von Herrschaftsgelüsten
der einen Rich¬ aramäischer Stamm des biblischen Volkes Edom,
tung über die andere an die Vorarbeiten
zur waren . Auf diese folgten dann die Juden , welche
neuen Gesetzgebung heranzugehen , so kann in diesen sogar eine Zeitlang
ein eigenes unabhängiges
Vorstadien der Enquete und der Instruktion über Reich hier bildeten , dessen letzter .König Fitjaun
die erstrebenswerte Gestaltung der Dinge das jetzt, in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts
n. Ehr.
erzielte friedliche Einvernehmen
der beiden Par¬ vom Araberhäuptling
Mali ! ben al r Aglan
ge¬
teien gewahrt und gemeinsam das für die gesetz¬ tötet wurde.
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Frankfurter JsraelitHM Familienbkatt.

Auf¬
Sehr interessant sind die kulturellen
gaben , die von den Juden in Arabien erfüllt wur¬
den . Sie waren cs, die den Arabern in Medina
den Ackerbau und die Gartenanlagcn beibrachten,
auch die Goldschmiedekunst , die damals bei den
Juden in großer Blüte stand , lernten die Ara¬
ber von denselben . Es herrschte ein gutes Ein¬
verständnis zwischen den Juden und Arabern , und
Be¬
sichere
und
wir haben sogar zahlreiche
heirateten.
untereinander
sie
daß
weise,
Viele Araber nahmen das Gesetz Noahs an , was
so viel bedeutete , daß sie sich vom Götzendienst
lossagten und sozusagen den Nährboden bildeten,
auf dem später Mohammed seine monotheistischen
zur Blüte brachte . Wie weit die
Bestrebungen
der Juden mit den Arabern ging,
Verbrüderung
ist daraus zu ersehen, daß sehr oft Juden mit
sich verbanden , um gegen
heidnischen Arabern
eine jüdische Oase oder Kolonie einen Feldzug
zu unternehmen , wodurch sie sich gegenseitig
schwächten und den Arabern zu ihrer Machtentfaltung verhalfen.
Wir sehen auch in der Folgezeit (im 6.
Jahrhundert ), wie das jüdische Reich von den
Arabern gänzlich zerstört wird , nur einzelne zer¬
streut liegende jüdische Kolonien haben ihre Un¬
abhängigkeit bewahrt und von einer patriarcha¬
lischen Regierung , gleich den anderen arbischen
Stämmen , sich leiten lassen.
Trotz der politischen Schwäche spielten die
Juden in Arabien , als Mohammed auftrat , eine
große Rolle . Wir können das am besten aus dem
selbst ersehen . Er be¬
Verhalten des Propheten
zu erwerben,
mühte sich, die Gunst der Juden
bei den Arabern
um durch ihre Anerkennung
mehr Gehör sich zu verschaffen . Er leitete die
von
Araber
stammverwandten
seiner
Abkunft
Abraham her , um auf diese Weise eine gewisse
nähere Beziehung zu den Juden herzustellcn . Er
nahm sogar jüdische Sitten und einen Teil des
jüdischen Gesetzes an , um imr die Anerkennung
der Juden , die dmm auf die Araber rückwirken
sollten , zu erwerben.
Er berief sich nicht nur bei jeder Gelegenheit
auf die Schriften der Juden , sondern er nahm
auch ihren „ Jom Kipur " , Versöhnungstag , als
bindenden Fasttag seiner Religion an und befahl
seinen Anhängern , während des Betens ihr Ant¬
zu wenden . Als all diese
litz nach Jerusalem
Mittel nichts halfen , da betrat Mohammed , von
Abu Bekr besonders dazu veranlaßt , einen anderen
Pfad , zumal ' bic arabischen Juden ihm durch aller¬
lei Fragen seine Unkenntnis des jüdischen Gesetzes
bewiesen und als einen falschen Propheten hinftellten . '
(Schluß folgt .)

Personalien.
Dr . Abraham
Berlin . Geh Sanitätsrat
der 1892 von Danzig nach Berlin ver¬
Lissauer,
anthropologischen
mit
zog und sich hier vorwiegend
Untersuchungen beschäftigt hat , ist im 77. Lebens¬
jahre verschieden.
Berlin . Dem Bibliothekar der König !. Bibliothek
definiwurde
Simon
Professor Dr . Heinrich
bei der
ttv die Stelle eines Bibliothekars
übertragen . —
Hochschule
Technischen
Im Mter von 61 Jahren verschied Kaspar
und des
des Börsenvorstandes
Levy, Mitglied
und
Kaufmannschaft
der
Aeltesten -Kvllegiums
früherer Direktor des Maklervereins.
und
München . Der 43 jährige Grrßkaufmann
von der Firma Einstein nKonsul A . Einstein
tödlich
Karlsplatz
am
Samstag
Fränkel wurde letzten
vom Schlage getroffen.
Dessau , 3. Okt . Bei den heutigen anhattischen
Dr.
Rechtsanwalt
wurde
Landtagswahlen
Cohn wiedergewählt.
Springer
(I-.) Posen . Landgerichtsrat Nathan
4. Klasse.
Adlerorden
erhielt den Roten
verschied Alex
von 36 Jahren
Im Mter
Mitinhaber der bedeutenden Schuh¬
Rosenberg,
warenfabrik Gebr . Rosenbcrg.
JereSchwerin a . Warthe . Rentier Gustav
m i a s wurde zum Vorsteher und Kaufmann Klein
zum stellvertretenden Vorsteher der jüdischen Ge¬
meinde gewählt.
Zürich . Der Präsident der jüd . Gemeinde in
feierte feine
Neuburger,
St . Gallen , Ludwig
zum Vorstand
Zugehörigkeit
25jährige
. —
.Gemeinde
der jüdischen

über¬
Ris - Guggenheim
Frau Abraham
ihres jüngst verstorbenen Gatten
wies als Legat
r c s.
F
5000
dem Israelitischen Altersashl in Lengnau
Budapest. In die ungarische Delegation
der
ein Jude ,
wurden vom Abgeorbnetenhause
Kossuthianer Samuel B a ko n y i , vom Magnaten¬
Chorin
hause hingegen zwei Juden , Dr . Franz
gewählt . Das ist
Kornfeld
und Siegmund
um so bezeichnender , als das Abgeordnetenhaus
Magnatenhäus
Mitglieder , das
jüdische
24
nur 6 Juden zählt . Das konservative Magnatcnhaus erwies sich somit den Juden gegenüber viel
unbefangener als das demokratische Abgeordneten¬
haus.
Czernowitz. Großgrundbesitzer Dr. Hermann
eine
der anläßlich des Kaiserjubiläums
Fischer,
halbe Million Kronen für ein „interkousessiouclles"
Kinderspital spendete , wurde in den Adelsstand
erhoben . — Dieses Glück wär ihm nicht zu Teil
für ein „ jü¬
geworden , hätte er seine Stiftung
disches" Spital , das für die arme und überall
zurückgesetzte jüdische Bevölkerung sehr von nöten
wäre , bestimmt.
Minsk lRußland ). Der reiche Ochsenhändler
die Familie LichterLeder und
Chezkel
üb er ge¬
zum Christentum
manu sind
letztere aus Not . Von Chezkel — jetzt
treten,
Stanislau Leder — haben sich Frau und Kinder , da
treu bleiben wollen , getrennt.
sie dem Judentum

daß dieselbe Verständnis für die jüdische Gegenwart
hat und daher auch die Bedeutllng der zion . Beweg¬
ung . anerkennt.
In Nr . 2 der neuen Zeitschrift äußert sich
den
*Virovitica über
Rabbiner Dr . Saufmann
Beschluß der jüngsten Frankfurter Misrachikonfcrenz,
nach
zu erstreben , daß dem Basler Programme
den Worten „ die Schaffung einer öffentlich-recht¬
lich gesicherten Heimstätte in Palästina " die Worte
„auf Grundlage des überlieferten Judentums " eingefügt werden . Er schreibt : „Der Heilighaltung und
Uebung der jüd . Sitten und Bräuche , haben wir es
zu danken , daß wir sind, näinlich , daß das jüdische
Volk existiert . Aber gerade deswegen halte ich cs für
sehr bedenklich, in das Baseler Programm den Punkt
aufzunehineu „ auf der Grundlage des überlieferten
Judentums " . Denn abgesehen davon , daß , in dieser
Form den religiösen Gedanken zum Ausdruck ge¬
bracht , dem Mißverständnis und der Zweideutigkeit
Tür und Tor geöffnet wird , ist der Begriff „ über¬
liefertes Judentum " bei den Chassidim in Galizien
und Russisch-Polen etwas ganz anderes , als bei den
orthodoxen Juden in Ungarn . Auch die deutschen
orthodoxen Juden , die ich schon deswegen , weil
sie nicht bildungsfcindlich sind, für ein segenbringcndes und sehr gesundes konservatives Element im
Körper der jüdischen Gemeinschaft halte , werden das
nicht als „überliefertes Judentum " betrachten , was
der ungarische Jude als solches ausgibt ."

Bewegung.

Aus - er

zionistischen

frl.

„
. 53 3,05
, Bergerstr
Wolpe

Aus den Vereinen.

" - Berein.
a . M . „Montefiore
Frankfurt
Frankfurt a. M. Bei der Expedition ging für Die Vortrags -Saison , welche am Mittwoch,
den
den Nationalfonds ein:
21. d. Mts ., mit einem der beliebten • Unter¬
Isidor Schloß stiftet auf den Rainen seiner
während
bringt
,
wird
eröffnet
haltungsabende
Mutter Perle Schloß einen Oclbaum im
Programm:
6,— JL der Monate Oktober -Dezember folgendes
Herzlwald
, Stuttgart : Propheten
Kroner
.
Dr
Kirchenrat
1— „
SB. S .
und Pharisäer.
Materialien von Alfred Goldberg , Börnestr . 39,
Dr .' Melamed (Maxime Le Maitre ) : Die Juden
Selma Pappenheim.
in der deutschen Literatur der Gegenwart.
Franksurt ä. M. Im Büro des Jüd. National¬
Rabbiner Dr . Lazarus : Flavins Josephus.
fonds gingen ein:
Dr . jur . Schwarzschild : Juden und Judentum
2,— M.
Abraham Strauß , Leerbachstr . 51
in der preußischen und deutschen Gesetzgebung.
Aus Büchsen:
Rabbiner Dr . Salfcld , Mainz : Ursachen und
1,21 „ Wirkungen
David Pineas , Ostendstr . 31
der mittelalterlichen Judenverfolgungen.
1,21 „
Frl . Fromm , Ostendstr . 29
Privatdozent Dr . Goldstein , Darmstadt : Betrach¬
1,85 „ tungen zur Aesthetik der Bibel.
Rufs . Lehrerseminar , Ostendstr . 29
- Klub
Vergnügungs
a. M .
Frankfurt
0,42 „
Janzon , Kaiserstr . 23
eon Lotte
(gegr. 1907 ). — In der am
Leute
junger
Rechtsanwalt Dr . Schwarzschild , Bilbelcr3. Oktober stattgehabten außerordentlichen Gene¬
9,15 „ ralversammlung
straße 4/6
als Vorstand ge¬
wurden
0,50 „
Sigmund Singer , Börneplatz 23
) ; Glücks¬
.3,— „ wählt : Sicgmund Janusch (1. Vorsitzender
Nathan Liebes , Gaußstr . 3
(2. Vorsitzender ) ; Max Hirsch, Sali Grünc3,— „ mann
Gust . I . R ., Seilerstr .
Reis , Josef Meyer
baum (Kassierer ) ; Siegfried
5,25 „ (Schriftführer ) ; Heß (Archivar ) ; Adolf Bößmann und
Jos . Rosenthal , Eiserne Hand 21
31,55 JL Moritz Herz (Beisitzer). Gleichzeitig wurde die Ab¬
Ferner Materialien von Lazar Jeidel , Frl . Jakob, haltung eines Simchasthora -Balles in den früheren
Harry Goitein.
Räumen des Kaufmännischen Vereins (Langestraße)
Berlin . Das „Zentralbüro der Zionistischenbeschlossen.
für Deutschland " beabsichtigt , einen
Vereinigung
für
<U.) Schwersenz . Der hiesige „Verein
anzustellen . Die Tätigkeit des¬ jüdische
Parteisekretär
und L i t e r a t u r " (Vor¬
Geschichte
selben ist als eine agitatorische gedacht, und zwar sitzender : Aron Katz) hielt jüngst seine Generalver¬
soll der Parteisekretär insbesondere die bestehenden sammlung ab . Nach dem von Lehrer Broh erstatteten
neuer Berichte zählt der Verein 34 Mitglieder und ver¬
besuchen und die Gründung
Ortsgruppen
Gruppen vorbereiten . Bewerber um diesen Posten anstaltete 4 Vorträge und 3 Festlichkeiten. Außer¬
ihres dem wurde eine Vereinsbibliothek begründet . Der
Darlegung
ausführlicher
unter
mögen sich
und Angabe ihrer Gehaltsansprüche
Bildungsganges
Kassenbericht — erstattet von Sally Casper — ver¬
bis zum 21. Oktober an das Zentralbüro , Berlin- zeichnet die Einnahmen mit 422 Mk. und die Aus2, Bleibtrcustr . 49, wenden.
Charlottenburg
gaben mit 342 Mk. Die Versammlung wählte den
Hamburg . Am 24. September sprach in der bisherigen Vorstand wieder.
auf einer
die
Ortsgruppe
Zionistischen
" , der
Auch der „Jüd . Krankeuverein
Urlaubsreise begriffene , am S ch a a r e - Z e d e k - älteste der in der jüdischen Gemeinde bestehenden
wirkende Schwester Vereine , hielt kürzlich seine Generalversammzu Jerusalem
Hospital
Erihre 2jährigen
über
Stiebel
Ieuny
l u n g ab . Der von dem Vorsitzenden S . I . SaloDie Rednerin ging mon erstattete Jahresbericht stellte zunächst fest, daß
Palästina.
fahrungenin
von einer Schilderung der modernen Einrichtungen
sämtliche Mitglieder der jüdischen Gemeinde dem
des genannten Krankenhauses aus und erbat das Verein angehören . Trotzdem sei, so führte der Refe¬
der Anwesenden für die Ausgestaltung
Interesse
rent aus , wegen Rückganges der Anzahl der Gedieses trefflichen Instituts . Sie gab ein anschau¬ meindemitglieder zu befürchten , daß der Verein für
liches Bild sowohl von der Not der rückständigen die Folge seiner Aufgabeir nicht gewachsen sein werde,
Bevölkerung wie von der körperlich und geistig auf¬ wenn seine Einnahmen nicht eine anderweitige Rege¬
strebenden , im nationalem Geiste und in hebräischer lung erführen . Der Vorstand schlage deshalb vor,
den den Mitglicderbeitrag nach drei Klassen zu erheben.
Kultur aufwachsenden Jugend , wie sie in
Kindergärten des Hilfsvereins , im Bezalel , in den Diesem Beschluß wurde zugestimmt . Den Kassen¬
Kolonieschulen usw . herangcbkldet wird . Der Jugend¬ bericht erstattete Lehrer Grünfeld ; die Kasse ver¬
fürsorge durch die jüdische Frau bietet sich ein fügt über einen Ueberschuß von 654 Mk. Der alte
weites Feld der Betätigung , und deshalb sei u . a. Vorstand wurde wiedergewählt.
die allseitige Förderung des „ Verbandes jüdischer
in Palästina " dringend
Frauen für Kulturarbeit
zu empfehlen . Mit besonderem Nachdruck wies sie
der
auf eine ' der jüngsten zionistischen Einrichtungen,
Nürnberg . Die orthodoxe Privatgemeinde hat
das Betham , das jüdische Volkshaus , in dem man
gesellig zusammen¬ beschlossen, die von ihr ausgeschriebene Rahbinatssich nach des Tages Arbeit
stelle vorläufig nicht zu besetzen, sondern vorerst
findet.
der durch einen benachbarten Rabbiner versehen zu lassen.
Die schlichten und klaren Ausführungen
(L.) Posen . In letzter Zeit sind in unserer
Rednerin , die von hoher Auffassung ihres Be¬
rufes und inniger Palästina -Liebe zeugten , fanden Provinz Zweifel darüber aufgetaucht , ob Lehrer an
öffentlichen jüdischen Volksschulen als Repräsentanten
lebhaften Beifall bei den zahlreichen Zuhörern,
die ' trotz der nahe bevorstehenden Feiertage den oder Mitglieder des Vorstandes der Synägogengemeinden gewählt werden dürfen . Ein diesbezüg¬
Saal .bis auf den letzten Platz füllten.
in
für Synagogengemeinden
licher Ministerialerlaß
Hier verschied Rentner Jacob
Stuttgart .
des Direktors des Jüd. der Provinz Posen besagt , daß Kultusbeamte , wie
heim er, Vater
Boden
Nationalfonds , Rechtsanwalt Dr . Bodenheimer -Köln. Kantoren und Schächter , weder wählen noch gewählt
Pretzburg (Ungarn ). Hier ist unter der Redaktion werden dürfen . Dahingegen besitzen Lehrer aus¬
eine jüdische Zei¬ schließlich an staatlichen Volksschule» dieselben Rechte
Steiner
des Herrn Wilhelm
tung ins Leben getreten . Die beiden vorliegenden hinsichtlich der Wählbarkeit wie die anderen Mit¬
Nummern der „P r e ß b u r g e r I ü d. Z t g." zeigen,. glieder der Gemeinde.

Ans

Lehrerwett.
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(L.) Krotvschin . Zu Ehren des nach einer mehr
als 40 jährigen Tätigkeit aus dem Amte scheidenden
und nach Berlin übersiedelnden Hauptlehrers Ries
fand unter zahlreicher Beteiligung ' ein Festkommers statt.
Mehr als 23 Jahre hat Hauptlehrer Ries in
gewirkt . Ausgerüstet mit reichen
unserer Stadt
Gaben des Geistes und des Herzens , hat er es ver¬
standen , die ihm anvcrtraute Jugend zu tüchtigen
Menschen zu erziehen . Infolge seiner vorzüglichen
Charaktereigenschaften und seines gesunden Humors
war er eine allgemein geachtete Persönlichkeit , die
in vielen Vereinen ihre reiche Erfahrung in den
Dienst derselben stellte ' und durch ihre dichterischen
Erzeugnisse so manches Vereinsfest verschönte. Durch
des Kronenordens 4. Klasse hat die
Verleihung
Vorgesetzte Behörde , die im Jahre 1899 Hauptlehrer
Ries auch zum Ortsschulinspektor ernannte , dessen
dessen
anerkannt . Der Lehrerverein ,
Verdienste
stellvertretender Vorsitzender er war,
langjähriger
durch Ernennung zum
hat seine Vereinstätigkcit
Ehrenmitgliede gewürdigt und durch Ueberreichung
eines künstlerisch ausgeführten Diploms Ausdruck
verliehen.

Bunte Chronik.
T e st a m e n t des Hausierers.
Das
In Cambridge starb vor einiger Zeit im Alter
Nor¬
ein Hausierer , .Harris
von 82 Jahren
sehr
hatte
verlassen . Er
und
man, einsam
, daß
heraus
sich
stellte
ärmlich gelebt , aber nun
einer
als
weniger
nicht
von
Vermögen
er ein
Mark hinterlasscn hatte . Um das
Viertelmillion
Erbe des Hausierers entspann sich bald ein Prozeß,
der niit einer großen Ueberrnschnng endete . Während

Gr ehe

Carl

ai

und stetig sein Kapital , als er schon ein wohl¬
habender Mann genannt werden konnte , lebte er
bestand
noch immer wie ein Bettler . Jahrelang
seine Nahrung aus harten Brotrinden und Wasser,
und wenn er das Mißgeschick hatte , den letzten
Zug zu verpassen , so wunderte er nachts meilenweit
nach Hause , nur um die Miete für ein Hotel¬
zimmer zu sparen . Nachdem ihm sein Geschäft
genug eingebracht hatte , begann er an der Börse
zu spekulieren . Zu diesem Zweck lernte er noch
aus seine alten Tage schreiben. Seine Lehrmeister
be¬
waren Schulkinder , die er mit Süßigkeiten
für einen Lehrer zu
schenkte, um das Honorar
sparen . Nach fünfzig Jahren unermüdlichen Han¬
delns zog sich Harris Norman von den Geschäften
zurück. Auch jetzt noch behielt er eine kärgliche
Lebensweise bei, nur einen Luxus leistete er sich
nunmehr , ein Vergnügen , das ihn zu einem Ori¬
ginal der Stadt machte : er wurde ein leidenschaft¬
licher Freund vom Fußball und Kricket- Jeder , der
den trotz seiner Jahre noch immer rüstigen , hageren
Mann sah, hielt ihn für einen armen Schlucker,
der
und selbst ein paar Sportfreunde , denen
Ebenso romantisch wie diese Testamcntsaffäre
ehemaliger Hausierer fein Herz aufgeschlossen hatte,
stammte
war auch das Leben des Mannes . Er
ahnten nichts von dem heimlichen Vermögen des
das
aus Polen , hieß ursprünglich Paul Hirsch und lan¬ Sonderlings , bis ein altmodischer Zylinderhnt
dete in den vierziger Jahren in England . Sein Geheimnis seiner Erbschaft preisgab.
In
betrug 18 Schilling .
ganzes Barvermögen
London , wo er zunächst mit Schwämmen handelte,
Bereit » Mekor-ChajimSeine
.
an
nahm er den Namen Harris Norman
Samstag , den 10. Oktober 1908 (1. Tag SukKunden suchte der geschästseifrige junge Mann unter
kaus), nachm . 3»/« Uhr , Vortrag des Herrn Redakteur
Kutschern und Stallknechten . Aber schon nach vier Schachnowitz : „Das Sukkaus -Fest in Schrift und
hatte er ein kleines Kapital angesammelt, Tradition " .
Jahren
groß genug , um in Cambridge ein Hausiergeschäst
Samstag , de» 17. Oktober 1908 (Scheminiin billigen und imitierten Juwelen zu etablieren.
Uhr : Bortrag des Herrn Heinrich
Er war weit und breit im Lande bekannt , suchte Azeres ), nachm . 31/2
und fand überall Geschäfte und vermehrte still Guggenheim , Amsterdam.

des Ver¬
der Verhandlung , in der ein Stiefbruder
storbenen Anspruch auf das Erbe erhob , erschien
und
des Verstorbenen
Freund
ein langjähriger
legte einen alten Zylinder mit den Worten : „Hier
meines Freundes !" auf den
ist das Testament
Gerichtstisch . Es stellte sich heraus , daß der
greise Hausierer seinem Freunde den Zylinder für
eine Beerdigung geliehen hatte . Als dieser den
zurückbringen wollte , war Harris Norman
Hut
gestorben . Durch einen Zufall entdeckte Mr . Wall,
des Hausierers
in dessen Händen der Seidenhüt
zurückblieb, daß unter dem Futter des Zylinders
zerfetzten
ans einem halben abgerissenen Bogen
Notenpapiers der letzte Wille des Sonderlings ver¬
da¬
Norman vermachte
borgen war . Harris
Habe, die in sicheren Wert¬
ganze
rin seine
wohltätigen
papieren angelegt war , zwei
ver¬
Unterstützung
zur
Stiftungen
und trotz
er Juden,
und bedürftig
armter
Verstorbenen
des
des Protestes , den der Stiefbruder
er¬
gegen dieses sonderbare Testament einlegte ,
klärte es der Richter für gültig.

am , TS ;S foh.

Auswahlsendungen gerne za Diensten.

yS * Schnell und billig SG"

Neu eröffnet!

Neu eröffnet !

- u. Silbenoaren.
. Sold
. Uhren
Juwelen

Meinen Freunden , Gönnern und Bekannten die ergebene Mitteilung,
dass ich unterm Heutigen eine

Telephon 8222.

, und bitte mein Unter¬
Bedienung und feinste Ware zu erwerben

-

Schloss , Nene

Zeil

9.

R. STERMf ,

Schilder

&

8. Vöhl
-DROGERIE
FLORA
• Bäckerei
H

Frankfurt

Oppenheimer
Angf.
Gr . Hirschgraben
a . II .

Zur Putzzeit

ho t weg.

Ketten

Parkettwachs , Seifen , Schwämme , Fensterleder , Bürstenwaren.
Ferner : Mottenvertllgmigsiuittel.

•00000000000000000000004
Telephon

Französische

8199 .

O

Telephon

W

Erstes und ältestes Spezialgeschäft für Herrenhemden
und Manschetten am hiesigen Platze.

0 =
a

q

Neu -Wäscherei
1867 .

— - Gegründet

—

=

, Kragen

JMLctngixi

Fäth , Bleichstrasse

•oooooooqoooooooooooooo»

erfolgt

——

33.

q

Konditorei und
Allerheiligenstrasse

25 . TÄ“

30 . -

CafeJ . Buntenbach
Inhaber : Hch . Mayer

«

Telephon 7248.

Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks atc.

H

8

Frankfurt

Alle Sorten

Georg J. Schenck

erbitte

243m

Telephon

SS .

Konkurrenzlos

in hochfeiner Ware .
Zur Anfertigung von

Hessing

Damen - Kostümen
ftgrrencjarderobe jeder

rechtzeitig.

preiswert.

- und

Jiickel-

Schaufenster-

, Glasaufsätze,
Art Gestelle
in Holz - und Metallfassung.

empfehlen sich , unter Garantie für
tadellosen Sitz und feiner Verarbeitung
bei billigster Berechnung

Rabold & Jung
Herren - und Damenschneiderei
Breitegasse 50, Ecke Neue Zeil.

, Mstuch.
, Cocosmotten
, Besen
BOrsten

Stets frische Ware . — -Billigste

Preise . — Bestellungen

Telefon

a. M.

Herrn Rabbiner Dr. Horovitz^
Torten und Kuchen. n

Sr. EhrwOrden

in engl , und franz . Fafons , sowie von

Hühneraugen - and Nageloperationen
Ct. Kitsche , Klingerstrasse

Bechneistrasse

TT unter Aufsicht

0

a

.

■-

Für tadellose Ausführung wird garantiert . Die Lieferung
pünktlich von 8 zu 8 Tagen frei ins Haus.

X

and Conditorei

Gr mBockenhelmerstr.

8199.

«0

1898.

3C
Leopold Strauss , N. D. Maas Nachfolger
HE
5838

•

: Stahlspäne , Terpentinöl , Putzwolle,

empfehle

K

JC

3a .

Gegründet

10808 .

Telephon

Telephon 3095.

am PLsm ,

25 , Ecke

M

Schriftenmalerei

- und

1898.

47.

Neue Zeil

Frankfurt

Gegründet

Feuerbachstrasse

Ansfnhrnng.

und alle
Unterricht für Kunststickerei
Apparate.
für Frankfurt a. M. und Umgegend.
Generalvertreter

4606m

Telephon

Familie und Gewerbe -—•

für

Kostenfreier

3%

Telephon 3095.

Telephon 8222.

in hervorragender

Schleien
Seehecht,

in allen Grössen , lebende
Karpfen
liebende
, Cabliau ,
Hechte , Blaufelehen
und
zu Concurrenzpreisen.
Heilbutte

4606 .

27 .

Wertheim- Mähmaschinen

nehmen durch gell . Zuspruch gütigst unterstützen zu wollen.
Zur Eröffnung offeriere ich:

Telephon

, Glaser,

-

durch reelle

eröffnet habe . Ich werde bemüht sein mir Ihr Vertrauen

Rudolf

Link
Yilbelerstrasse

Carl

Fluss * und SeefiscbbancUutig

- Rahmungen,
- ■—■ - -

, Bilder
v . Fensterscheiben
.
Reparaturen

Einsetzen

Ladeneinrichtungen
für alle Branchen.

11 . Reinhardt
Bornbalmer Landstrassa
Telephon
——

11 609.

52.
—

Seite

12.
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28 LILuASi
'strassS 28[
Jos.
Restaurant
j_
■
Ia

.

HW

bürgerlichen

SW ' Jetten

Mittagstisch

Samstag

von

TM

Ton 80 Pfg

IO Uhr

gegen

hohen

Näheres

unter F . C. H. 378

:

nach England . Offerten unter 846 an
die Expedition d. Bl.

Haushälterin

zur selbständigen Führung meines
Haushaltes
und zur Erziehung
meiner beiden Kinder im Alter don
7 und 3 Jahren sofort gesucht.
Dienstmädchen ist vorhanden.

8

Zeil 13 , Entresol
kein Laden. .
G -rösste

22 Neue Zeil 22.

Lieferung frei Haus. Telef . 10601.

IM
:eö
Ä
o
xn
«
SS

iS
’S
03
eu
xn

©
o
0)
—
T5
c
«
o

■ §
ö
o
UM
o E

Gardinen, Rouleaus,
Stores, Halbstores,
Brises bises, Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decoratlonen, Mulle

8

29
Zeil2477.

eS ^4
©
«c -,

Belenchtungskörper
Elektrisches
Licht
Gasglühlicht
Hängegaslicht.

e

•

u
o»

Elektr. Lichtanlagen

js

Umändern von Lüster und
Neuherstellen.
Gas- und Wasser-Installation.

u
«i

Kaiserstrasse

L

— Telephon

Reparaturen

prompt und billig

f 17 Recbtuigrabenstr . 17 Ornate

JOHNS

U« ß. Wn

. Aepfel

kocht , wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lauge.

Ware.

Triadü
SSastre
Gr . Bochenheimerstr . 80. TeL 9826.
Lieferung frei Hans.
Herrenschneiderei
Bergerstr

Commanditist

75 % Ersparnis an
Zeit , Seife und
Feuerungsmaterial!
Auch auf dem Küchenherd verwendbar.

(Schmitz
. 18 (Laden)

Grosse Auswahl in - xl. ausländischer Stoffe.
Reparaturen. Anzog anfbngeln Hk. 1.50,

Postkarte conuyt. " KB

Anton

Niederlage bei
August Haas , Gr . Eschenhmrstr .41a
und Job, He °s, AUerheiligenstr , 93.

Weimer

von Mk . 450 .— an
Raten von Mk . 10 .— an
Miete von Mk. 6.— an

Verbau ! auf Bur¬
undi Teilzahlung.
Anrechnung
der
Biete bei Ankauf.

Moselstrasse 42.
Tel . 7715.

*.

TeL

Goldene Medaille.

gediegener
Massarbeit
Spezialität in
u. nach ärztl . Angabe . Reparaturen jeder Art.

Bet . W . Klein

, Goethestrasse
Zukunft
,

das Kocbgescbirr der

Billig , gut , dauerhaft

Möbel
Betten
ganze einrlchtun

, lelcht

erstklassiges

Gr. Sandgasse 4.
Eigene

Karl

Werkstätten.

Zoll
,Frankfur
a.M.

Grosse Sandgasse LS "-

Huifavouier -, Waschund Färbe -Anstalt
für Damen- und Herrenhüte.

Panamas.

üpezialwäschereiia
Schnellste Bedienung.
~ Billigste Preise. —
Juwelier
Vereld. Taxator

. IFTü .g 'el

in jeder Holz- und Stylart.

Harmoniums

11 Börsenstraase

von Estey , Hofberg,
Hörflgel
von Mk. 80 .— an.

von Juwelen, Ferien , Gold nnd

Generalvertretung
n. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

ooooo o o oooo

Reparaturen

Cataloge auf Wu nach gratis
nnd franco.

37, s£¥.it*SSüS
™.ft

Fabrikat
, konkurrenzlos

billig.

. ^'^Die lAerztegempfehlenJURain
-Aluminium- Kochgeschirr.
<■
% : ■

L Oeiss

Pianos
und

Stimmungen ,

7715.

Silberne Medaille.

Anfertigung modern
feiner und
Orthopädischer
Fussbekleldung

Anfertigung von

Ibach , Mand,
Schiedmayer &Söhne.

Schuhmachermeister

Kochgeschirr,

B. Firnberg
Pianos

„Volldampf
“-Wasdmasiliiie

billig.

Hermann

«ckillerslr.N?20.

G. Herbert , Berlin
, Alte Jacobstr
. 5

Hoben für Richter u. Anwälte v. 30 Mk.
an , für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Feraspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

. Weintrauben,

frischer

40
389. =

NtaeUainxtrsb
'. N*68 u,

Beamte
, Kultus
-Ornate

von 20 Mk. an , gut und preiswflrdig von

Citronen , franz . Tomaten,
Pfirsiche , Beineklauden , Birnen,

Wer gute und billige

kaufen will , gehe zu

mnos

Achtung *!

zu unerreicht billigen Preisen.

Bein
sMiier

Neuanfertigungen
TranringenachMass

5 S. Rosen.

Auswahl
in

Uhrmacher
und
Goldarbeiter

Ia . austral

ordinenliflu
II

am Platze.

durch

Colom& Llobai,

od . dgl . bei bescheidenen Ansprüchen.
Reflektiert wird auf Arbeitsfreiheit
am Samstag u . isr . Feiertage « . Dff. u.
Chiff . 8 . J . 123 an die Expedition.
Nehme 1 oder 2 Schüler in Penston.
Liebevolle Behandlung , gute Pflege
und streng religiöse Erziehung.
Offerten unter 851 an die Expedition
dss . Blattes ._
__

stets

RauchBelsoh.

= Verkauf sehr billig. =

Mtr, Maofei
, HM

in

m/t

span . MnscateU , Pfirsiche,
Birnen , franzäs . Tomaten,
Aepfel , Melonen,
Beinehlanden
und Citronen
ohne ferne n . s. w.

Manuels einer Israel . Kochschule,
hier , suche für mein Töchterchen aus
hiesiger feiner Familie , Vormittags
Gelegenheitz .Erlernung der feineren
Küche. Offerten unter 850 an die Exp.
Ei » unermüdlich tätiger Arbeiter
sucht in Frankfnrt a . M . oder nächster
Lmgebung,Uebernahme
eines Postens
als

'Verkaufsehr

Bohnen

U. 8. W.

Bier

- Annahme.

Ia. franz. Weintrauben,

§erd.Nrmllark
, Zranksurt
a.M.

tam franz

,

Abonnenten

!Achtung!

Lohn

Köchln

Gebildete

Cafd
—

KMsterrz.

Nur eine jüdische Metzgerei am Platze.
Rudolf Moffe , Frankfurt a . M.
Gesucht
eine

Ecke neue Zeil,

Grösste Answahl

Durch Aufhören der ersten jüd . Metzgerei in einer Mofelstadt (50 000 Ein¬
wohner . ca. 250 jüd . Familien ), die den Besitzer zum reichen Mann gemacht,
bietet sich unter Unterstützung der ersten jüd . Familien des Platzes , Gelegenheit zu

gMnzeirder

höher .

Gesetzte

Metzgerei.

Seltene selegenkeit für

«■

mann

an und

abs

Nr. 40.
a . d. Polizei«
Präsidium.

11, Prankfai -t a . M.

An - und Verkauf
Silber, sowie Antiquitäten.
Uebernahme

von Taxationen.

Goethe- Drogerie

Drogen- und Golonialwaren
Kaffee- nnd Thee - Handlung.
Farketwachs , Stahlspäne,

ächtes Terpentinöl. — Neue

Grünekern, Walldürn. — Neue
Hülsenfrüchte.
Bernhard Botk , fioethestrasse 22.
Fernsprecher 8008.

Nr. 40

teo Restauration mit Cafe Nathan
34 Allerheilig
-enstrasse
34 und 2 B

jl

Selig 2 mann
»

M ZAHA

GW
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Frankfurter JsraelrtiWes Fannlienblatt.

Speisezimmer
.

Separates

Ia. - ftSD bürgerl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und hoher .

WW_

Joden

Samstag

gesetzte

Bohnen,

Telephon 6696.
ia , feinste

Cnrl

NH“

Tafoitnauhen,
Feigen
, Bananen

Ludwig

Inh. : Alex Franck

empfiehlt

zu den Feiertagen

->_

'Otl
'VB

Telephon 6696.
frische
(essreif ).

Müsse,

Me,Sille
,MM Betten

Franck

vmi£Phil.Herzberger

Jean Kräuter.

16. Sattler.

Telefon

Frankfurt

3942.

a . M., Fahrgasse 2.

Gegründet 1869.

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk. 34.— an.

Telephon 2237.

Reise - Artikel , Bohrkofifer,
Schulranzen.
Sattel u. Zäume, Reit- u. Fahr-Utensilien etc.
Reparaturen prompt.

Betllnastrasse 27.

Westend

Elektrische

- Bad Bellinastrasse 27.

Licht

- Bäder

Wechselstrombäder
. — Massage . — VibrationsMassage
Hühneraugen - und Nagel - Operationen.
—— — ———

Pani
Neul

Elektrisches

Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

Schwalbach,

früher

. —

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt

Heinrich

mm«
mit

HHui
Dampttii

in allen Grössen am Lager.

Fahrrad

Ä . MAIN

-§ eip

33 Mene Zeil 33.

9. Rubinstßin
Allerheiligenstrasse
77
früher Rechneigrabenstr.

Barthel

Herren -Hemden , sowie Kragen und
Manschetten
für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Fa ; on wie neu
aus der Fabrik wieder hergestellt.

TELEFON No . 2815 .
NEUE MAINZERSTRASSE 31
PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL , DEKORATIONEN , TEPPICHE.

Christ

Walzen für Wring¬
maschinen

Uhrmacher

Fichardstrasse No. 18.

D _ MAGER
FRANKFURT

von Mk . 22 .— an

Alte Schlesingergasse 4a, I. (Frktt. a IH.

Hermann

- NIEDERLAGE

von Mk . 10.50 an

Wäschemangeln

IiOtz,

-

(< für Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zelle . Neul
1.
=
Aerztlich
empfohlen.
: ■■■■
——
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

MÖBELFABRIK

Wringmaschinen

Spezialität:
Neuherstellen aller ächten u . unäcliten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art n. s. w.

Masseur im Ludwigsbad.

Elektr. Lichtbad ,,PoIysol

76

Neue Zeit

franz. und itsl . per Pfd. von 25 Pfg . an (in Eisten von 85 Pfg . an), ia - feinste
, St . Michael
- Ananas
, ia . feinste
TafeiSpfei
und Birnen

und

Goetlnplatz

Abonnenten
-Annahme täglich.

-

8r. jjockenfieimerstrasse 44«fob . Wrillürlll

a7

tko

reitegasse

und

Cvoldarbeiter
Reparaturen werden unter
Zusicherung prompt . Bedienung ausgef.
Ia . Referenzen
am Platze.

. WilhelmLenx
Hoflieferant
empfiehlt sein

Men-Spesiat
-Sesefiäft
und

wasserdichte

Sportbekleidung.

Uefernngswagen.

WasserdichteCapes . . von Mk. 9 .— an
Wasserdichte Havelocks . von Mk. 11.— an
Wasserdichte AnzDge. . von Mk. 32.— an

Goethestrasse

Frankfurt
a. M.

Verkaufs

V . Degcner

21

Tel.8S67.

Gegründet

1870.

Fr RIlkfT irt

jui

a. M.

Wilii ui l
Gegründet

Lederweg 59

Frankfurt a. M.

Telephon 4796

empfiehlt

bestgeschulte

Kräfte

für

Kranken - und Wochenpflege

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen
— Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet.

Joseph
Scheitet

Oepeii,

- Atelier für
ffr
Spezial ^Atelier

rc.)
—

Frankfurt
a . 91.
Zefl 33,1.

und Perrücken,

Schauspielhaus 4.

fim

Atelier

1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung .im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten und Auskunft - in unserem Bureau
Rechnefgrabenstrasse
8 , II ., von 2 J/s—3% Uhr.

Clemenünen
-Institat für Krankenpflege

-Böniii^

Frankfurt a. M

PS . Elegante Sport - und Reisekleider nach
Mass unter fachmännischer Leitung.
Auf Wunsch koschere Verarbeitung.

HiUi luMWenin

- flfauepef

für

zeitgemässe

Fotografie.

Frankfurta. M., Grosse Friedbergerstr
. 23.
_

Täglich

und Sonntags

geöffnet

von 9 —6. — Fahrstuhl.

_

Leopold Seligmann ’s Nachfolger

Tel. 3481
.
unter

Inh. JKichael Schuster Rechneigrabensfr 15.

Aufsicht

Sr . Ehrw . des Herrn

Aeltestes

=

Geschäft

Conditoreiwaren,

WS'

Rabbiner

Dr . Breuer.

am Platze .

_

— Eis. — Cafe. -

Vorteilhafteste Bezugsquelle für Hotels und Restaurants
. "WM

IM LIM «!. »Mlli
-lM
Obermainstr . 35.

Steinbnuch

- Betrieb

Frankfurt
und

a . NI.

Wenkbütten

Telephon 1473.
im

Maintal*

Alle Arten fertiger Wasser - und Schleifsteine ; Sandstein -,
Ofen-, Sehieferplatten etc.
: Grabsteine

in Granib Basalt

und Muschelkalk

. ... -— :

Seite 14.

veKorLtionsn und

j j Greulich
Blumen
-Arrangements

aller
-

Neu

cingetroflen:

3499. Kettenhofweg
93.
Tafelöl für Mayonnaisen.
A 4 Frischgerdsteter Kaffee in allen
Oelsardinen.
|
Preislagen.
Weine und Spirituosen.
IThae, Chocolade, Cacao, Südfrüchte.
Niederlage von
■w, -Obst
und Gemüse. Pilsener , Storchenbrän,

-

Verschiedene Sorten schöner Valmen.
Cäglid ) friste Blumen in grosser Buswahl.

Henny
Neubau des
Teleplion

r "

Ehrhard
-Vogel,

Kaufmänn
. Vereins
, Ecke

Eschenheimer Anlage und

747 .

Telephon

>4

Täobert

Jk

|| ^ Arndtstrasse
34 .
Spezialität

Art.

U

in

Nr. 40.

Frankfurter JsraelitDhes Familienblatt.

Telefon

Stets frische

Cnlmbacher , Löwenbräu
Frankfurter
Biere.

> 4 Molkerei - Süssrahmhutter.

Oederweg.

Ansstnttmtsen

747.

Ni

und

Geschenk

ud

eignen sich als Ersatz für echtes Silber durch ihre

Dauerhaftigkeit und Schönheit

i. «.

sowie Reichhaltigkeit

jt. H WS!U*f.
5 LicSfm
»kistrM5

empfiehlt in hervorragender

le-Fabrikate

Christof

ES8beStecke in allen stilarten und jeder Preislage. Platten,
Schüsseln etc. für jeglichen Gebrauch
. Kaffee-, Tee - Service,
Teekessel , hart gelötet und feuerfest ohne jeden Beigeschmack im Innern.

mr

Auswahl

Flanelle

Th
. Snckmter

is

Schillerplatz

GasLüster

sowie ein schönes Sortiment

in

Feiertagen

LudWm

Rampmeier

Allerheiligenstrasse

, Ohsthandlung
89 n. d. Constabler Wache.

I
I

Telephon 8633.
Aufarbeiten und
Umhängen von Lüstern

hei Umzügen.

Mittelweg
Fernsprecher

6,
1631.

Abwäschen
u.Reinigen
>r7i’t•’ i eil l ni

kWrWjgj?

von
[210
Häuser - Facaden , Steln - Facaden
auch mittetet Sandgeblase,
Glas -Hallen und • Dächern,
Geschäftslokalen , Schau -, Flur- .
Wohnungs - und Etagenfenstem,
Anlegen von
Parket - unduuoleumböden.
Leihweise Ueberlassung von

Leitern

bis zu 21 Meter Höhe.

Koessler

m

HBBB

HainZBPStr
. 71 Frankfurt

a. M .

FEPnspPBCbBP

Lieferung von : Dampfmaschinen , Dampfkessel , Xokomobilen , Gas -,
Petroleum -, Benzin - und Elektro -Motoren , Landwirtschaftliche
Maschinen , insbesondere
Dreschmaschinen , Obst - und Weinpressen,
Werkzeugmaschinen
für Metall - und Holzbearbeitung , Transmissionen,
hölzerne Biemscheiben , Pumpen , Pulsometer , Armaturen , Schmier¬
apparate , eiserne Transportgeräte
, Ventilatoren nnd Schornsteinaufsätze , Zimmerentlüftungen
, Hebezenge nnd Anfzüge jeder Art für
Hand -, Maschinen -, hydraul . nnd elekt . Betrieb , Waagen jeder Art
und Tragkraft , Apparate zur Erzengang kohlensaurer
Getränke.

Verlangen

"billigst.

Sie Offerte!

Culie

Hofphotographin
empfiehlt ihr

Atelier

für

Speoialität PnÜLr
Hoehslrasse 82

künstlerische Photographien.

- KufNSKMER
sPeoialität
parterre
.
Telefon 8645.

J. H. Schluckebier
. |
1 J Savlta
I

1473

xinerxeiclrt.

UPreise

Katharina

Jt ßauiiibiicli

Inhaber : Fr . V0I1 ROBSSlcr , Patentanwalt , Patent - u. Ingenieurbureau

Die Herstellung
erfolgt unter
streng ritueller Aufsicht Sr . Ehrw.
Herrn Dr . Breuer , Rabbiner der
Israel . Bellglons - Gesellschaft,
Frankfurt a . M.

3 Hark per Tag

Verdienst za Haas. Genaue An¬
leitung gegen 20 Pfcnmgmarke
(Streng reelles nnd solides Unter¬
nehmen füi jedermann)
Jsr-on Ulmar. Sehoenaicli• StuttarS

and Erstes Mitteldeutsches

Bug . Rüger,

Schweizer - Käse,

G ^iaalität

SlünmälieliiilHL
Stein-BenorierangsgescMt

von

Limburger -Käse,
"^ 3 Camembertkäse.

BSrnestr . 46

empfehle za den billigsten Markt -Engros -Preisen , alle Sorten Obst,
Gemfise and Südfrüchte sowie Aepfel , Birnen und In . franz.
Weintrauben
per Eiste ron Hk . 1. — an.

a . 91.

Eigene Fabrikation

n. s. w.

I

Frankfurt

Jaderoannen
Closetantagen,
Saskocher

?u vorteilhaftere Preisen.

den

BAUER

allen Preislagen

Petroleum¬
lampen

Zu

517

Frankfurt am Main.

für Hemden und Blusen

|

der Modelle

das feinste

Oel

- Oel
für Salat u. Mayonnaise,

LT
j

ZlnjmegtJflasche Mk .l .— »dasSias.

L. Huber,Schillerstr.31

=

moderne Herreiisclmeiderei
nach Mass, reichhaltige Aus¬
wahl in englischen und deutschen Stoffen.
Spezialität : in engl . Reithosen
•"

Garantie

und Livreen
. — Auf Wunsch rituelle
Verarbeitung.
bester Ausführung und tadellosen Sitzes .
-

Nr."40.
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SMT Zu den Feiertagen.
ßrncca

Lorenz

Conillinaran

öCUUUUgeU

Lorenz Bock,
Glaserei .

la . Ananas

in Tafel - Trauben , per

,

Kiste

75 Pfg.

Grosse Bockenheimerstrasse
12

Ballin

Telephon 8697.

Vergolder

; frische
Süss - Aepfel

Feigen
,
, Nüsse-

spanm u- franx . Melonen von 80 Pfg . an,

fn

Weinschrod

Nr. 40

ei.

Grosser

Einrahmen von Bilder etc.

15,

Bananen,
-

Telephon

4092.

dt Strauss

Hirschgraben

25

nächst

Hossmarhb.

Öfen u. Zierde
rirmen
=Schilder
*Fabrik

Spezialität : Irische Oefen der
Aurorahütte , spare . Brand,
vorzüglichst regulierbar.

sowie allen in das Fach einschlagenden Neuanfertigungen
und Reparaturen
unter Zusicherung reeller
und billiger
Bedienung.

Oscar Rurhharrif c«i>ph,
nnu Frankfurta.ITl.
Spezialfiiif : SlasHrmensdiilder
nUer5lilarlcn. mil liunststftmiedecisernenRahmen

Buchstaben=Facon=u. facetlensdileifere?.
CransparenN Laternen • Wappen

Friedrich

Frankfurts

grösstes

i 5chuhhaus

gefahrloses Abformen über Thon , Gyps , Holz , Plastilin und MetaU.
Reinigen , Reparieren , Malen und Abtönen aller Skulpturen iu Gips , Elfen¬
beinmasse und Marmor . Lager fertiger Abgüsse.

*

FahigasselW
FahqasselH
Rossmarkl
7
^Special
-Preislage
j . u Damen
«Herren
*.- M
12 ? »

Crrebe , Kunstformer

Frankfurt
a . M ., Kaiser Wilhelm -Passage.
- -------- Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke -------

SNetel

Ho
.22UrRMnNNRFl IHK
W»M
Ili.il
U1JUU1I
» am Steinweg
Steinweis •

Godheplatz
Telephon No. 8602 111111111111111

1111
Spezialität:

Leibbinden
g =-:-,-

u . Bruchbänder

und

ärztlicher

Plattfnssei&Iageil

16"

nach

nach

Maas

Vorschrift

Geheim
. Rat Gossa
, Dr
. Wagner

1—
nnd andere

Arten.

Sinzig schon

Einheitspreis

ist ein zartes , reines Gesicht » rofiges , jugendsrisches Aussehen » weiße,
saininetiveiche Haut und schöner Teint . Alles dies erzeugt die echte

J . A . Henckels
= Sttahlwaren
in einfacher

tsst*
= .1X

bis feinster Ausführung , aber
erster
Qualität.

IMge.'Franbfiirt

am

nur

7K

Steckenpferd - LMenmilch- Seile
von Bergmann

-JT

PaII«
DUUlp

Adalbert

O

Hain,Ita
®litt5.

1 « null
wleUUIl

®

$t Ca », Rahebeul

Reuterweg

Obst, GernQse, SQdfrQchte, Eier , Butter etc.
zu Markt -Engros -Preisen . — Lieferung frei Haus.

Telephon 10674
billigste Bezugsquelle von

s
0

Kolonialwaren
Materialwaren

o
o

—
Telephon 9651.

25 » Frankfurt

a . M.

Feine Specialitäten.

Volkmaim

, Neue

Zeil

tn

39.

D
•

hl . Armaturen,
Technische

2

Cigarren, Cigaretten und Tabake
M" nur

erstkl a asige

Fritz

Unterlindau

o

em a togra

Zubehörteile

.

phen.
Eigene Beparatunrerhstätte.

A . Bech

io Id

Telephon 9220 .
37 Moltke -Allee 37.
Telephon 9220.
Elegante
Hochzeitswagen
(Gummi -Räder , weisse Seide).
Feine Ein - und Zweispänner -Equipagen.

Singhof

. 19 Teiepium 1502.

0

Weimar . Frankfurt
a.NI.

Lohnkutscherei

lE'a.'brlka .te-

aromatisch und ausgiebig 51k . 1. —, 1.20,
hochfein und kräftig Bk . 1.40 , 1.60 , 1.80 , 2 .—.

Cronbergerstr

Mineralwasser.

o
o
o
o
o
o

Kaiser Wilhelm -Passage 23/25.
Telephon 9651.
Spezial
- GrescHäft
in:
Physikalische
Lehrmittel
Artikel,
Laterna magica,

Ein

& Lager aller

■—

, Belikatessen
, Weine , Cognae,
, Konserven , Obst 11. Gemüse
in nur la . Qualitäten.

Alle

| Eugen Zöllner, Conditorei
| 2 Wilhelm
Goetbestrasse

Schmelz

58 , Ecke Prannheimerstrasse

V?

Hanauer
Landstrasse 21
vis -ä-vis Allerheiligenschule.

. ä Stück 50 Pf . überall zu habe ».

Architekt

Telephon 10 710. Frankfurt
a . M . Telephon 10 710.
Fschersheimer
Uandstrasse
60 , I.
Prima

48.

L. Ross

Referenxen
und

, Botte
Bedienung
Zeichnungen
aller

, Innendekoration
Art.

Reparaturen. — Bauausführung. — Revisionen.

3lr «rlitifri | fs famiUrutilatt.
i — •

"

Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
pro Vierteljahr : In Frank¬
Abonnementspreis
furt a. M . M . 1.— frei ins HauS . Bet der Post
abonniert im In » und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungam Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—

4- '

—

-

6. Jahrgang .

-

:-

>

—
..
r — •
KsdaKtton«nd chefchLftsstekrs:
Jnsertionspreise:
2. m..
Srsnkfurt
Die viergespaltene Petitzeile.

,

25 Pfg.
100 .,
Die Reklamezeile.
Platz » und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.

vilbelerstraße 4/6, Ecke Lleichstraße
T - r - fo « 10507.

HekEgevev: Aakg G- r^.

"

-

Beilagen:
Preis nach Uebereinkunst.

Freitag , den 28 . Tischri 5669 (28 . Oktober 1908 ).

Ro. 41.

lischen Gläubigen keine Stätte . Und so hat jüngst lich nur neues Bollwerk für die Festigung der
Pädagog Bibel errichten und so die Erkenntnis der Wahr¬
Buisson , der bedeutendste
Ferdinand
in der Gegenwart , mit Recht dem heit und Ewigkeit des Bibelwortes fördern.
Frankreichs
für die Zukunft darf
Doch, das Vertrauen
Vertreter einer großen Tageszeitung sagen können:
und Amerikaner rufen uns unauf¬ das Volk der Bibel seine Pflichten in der ernsten
„Engländer
hörlich zu : Benutzet die Bibel ! sie ist ebenso das Gegenwart
nicht leicht nehmen lassen . Es gilt,
Buch für die Jugend , wie für das Mannes¬ Umschau und Einkehr zu halten ; es gilt , sich
alter ; sie ist voll von Ideen , Idealen und Bil¬ darüber klar zu werden , inwieweit bezüglich der
der
und Erkenntnis
der Kenntnis
dern ; sie strotzt von kostbaren Grundsätzen ; ohne Verbreitung
überhaupt Bibel Fehler gemacht worden sind . Und da glau¬
die Bibel ist eine wahre Erziehung
Die Bibel.
unmöglich . Darauf antworte ich als Franzose : In ben wir , daß man bisher bei weitem nicht der
zur
—
Bibel - Babel - Affaire gehört
Die
nicht. Aufgabe gerecht geworden ist, die Bibel in ihrem
existiert die Bibel überhaupt
Frankreich
Ver¬
der
längst
—
Urhebers
ihres
Schmach
Vielfach wissen die Leute dort gar nicht , daß ganzen Umfange und in der ganzen Ursprüng¬
an ; aber die Gesinnung , aus der
gangenheit
wirken
ein solches Buch vorhanden ist. Im 16 . Jahr¬ lichkeit ihres Inhalts
auf die Jugend
heraus sie entstand , wirkt ungeschwächt fort . Man
hundert machte die Reform den Versuch , die Bibel zu lassen . Schuld daran dürfte der Mangel an
möchte „ dem auserwählten Volke von seinem Nim¬
sein, die den hebräischen
bei uns in Frankreich einzuführen , zu übersetzen einer Unterrichtsmethode
bus nehmen " , damit man ihm keinen Dank schulde
in dem Lernenden lebendig werden
und zu verbreiten . Dieser Versuch ist mißlungen. Sprachgeist
der
— und deshalb muß an der Bedeutung
hat die römisch- läßt , denn nur dort , wo der hebräische Sprach¬
Ju den letzten drei Jahrhunderten
der Menschheit
Bibel , die das Volk der Juden
katholische Kirche die Bibel unterdrückt , und außer geist ins Bewußtsein tritt , kann die Bibel in
gab , gemäkelt werden.
den Protestanten , die eine kleine Gruppe bilden, ihrer Ursprünglichkeit wirken . Bei der Erfassung
In unserem in Beziehung zur Religion in¬
ist die
ist sie so gut wie unbekannt . Der Bourgeois einer jeden fremdsprachlichen Literatur
differenten , ja häufig feindlichen Zeitalter kommt
kennt sie ebensowenig wie der Arbeiter und der Erfassung des fremden Sprachgeistes die wichtigste
aber noch als zweites hinzu , daß , >venn die
Bauer , und ich kann die Versicherung abgeben, Vorbedingung ; doch, was sonst selbstverständlich
Bibel ihres Ansehens beraubt wird , man damit
daß Sie in 10 000 französischen Häusern auch ist, in Bezug auf jüdische Dinge verliert es auf
Granitfelsen,
den
den monotheistischen Religionen
nicht ein Exemplar der Bibel fänden ." Diesen einmal
seine logische Notwendigkeit , — und
sind , nimmt . Und so
auf dem sie aufgebaut
ihre Bibel
können wir als Juden noch hinzu¬ so muß unsere
jüdische Jugend
Aussührungen
durfte der bekannte Vorkämpfer für ethische Kultur,
ist das Studium
fügen : Auch bei uns Juden
durch holpriges , mechanisches Uebersetzen kennen
Kon¬
Dr . Penzig , jüngst auf dem internationalen
der Bibel bei einem großen Teil der jüdischen lernen , statt , nachdem sie durch die beste Lehr¬
einen geradezu frene¬
greß für Moralpädagogik
stark in methode die hebräische Sprache in sich ausge¬
Gesamtheit seit mehreren Jahrhunderten
einheimsen , als er den Bibel¬
tischen Beifall
getreten , und zwar zugunsten nommen hat . Wie soll unter solchen Umständen
den Hintergrund
fünfzehnhundert
zurief : „ Mindestens
verteidigern
des Talmuds ; und es wird auch noch jetzt ver¬ Begeisterung geweckr werden und die freudü >e Lust
lang haben Sie Gelegenheit gehabt , den
Jahre
die Bibel zum Weiterstudieren
im hebräischen Schrifttum?
nachlässigt , sodaß viele Talmudjünger
Sie
.
kurieren
zu
Heilmitteln
Ihren
mit
Patienten
nur aus dem Talmud kennen.
und vor allen Dingen : wie sollen die Lehren
gaben ihm unaufhörlich Chloroform . Jetzt , wo es
der Bibel bei dem Volke der Bibel wirken , wenn
Doch, halt ! — die ganze Beweisführung
sich zeigt , daß er nur immer kränker geworden
von geringer diese nicht zu chrem Volke in ihrer eigenen
mir
die
einmal
wieder
ist
Es
.
hinkt
ist — denn sonst wären wir hier nicht zur Kon¬
sich hier Sprache sprechen darf ? Zurück zur Sprache der
zu: Sachlichkeit geleitete Oberflächlichkeit , die
uns
— rufen Sie
versammelt
sultation
ist Bibel ! sei daher der Ruf in Israel.
Zusehen
ernsterem
bei
und
,
hat
gemacht
breit
noch mehr Chloroform ! — Nein , da
Immer
die wahre Sachlage eine ganz andere . Denn wer
machen wir nicht mit ."
von der Ueberflüssigkeit der Bibel sprechen will,
Nun , — was die gesittete Welt an ethischen
der muß übersehen wollen , daß im Religions¬ Die bulgarischen Ereignisse und die
daß
Und
.
Bibel
der
sie
Gütern besitzt, verdankt
der Katholiken
und im Gottesdienst
bulgarischen Inden.
die Menschen in sehr vielem nicht in ihrem unterricht
ist nicht die Bibel, Aussprüche , ja ganze Stellen der Bibel — siehe
Geiste handeln , — daran
den I «. Okt. 1908.
Philippopel,
Geltung
ausschlaggebenden
zur
—
!
Psalmen
Sie
und die
Bibel
der
die Unkenntnis
sondern
umfassen¬
viel
noch
nehmen augen¬
, und dasselbe gilt in
Die Ereignisse in Bulgarien
Schwäche des menschlichen Charakters schuld. Die kommen
in Anspruch.
Maße bei uns Juden. blicklich das allgemeine Interesse
ursprünglicherem
und
derem
Frage ist nicht : was sind die Menschen mit der
Sollte aber wirklich bei den französischen Katho¬ Die Tatsache , daß sich das Fürstentum Bulgarien
Bibä geworden ? sondern : was wären sie ohne
liken die Bibel gar zu sehr zurückgedrängt wor¬ über Nacht in ein Königreich verwandelte und
die Bibel ? Die Herren Bibelgegner machen sich
den sein , — nun , dann würde gerade Frankreich damit der lang ersehnte Wunsch des Fürsten
sie
:
nutze
zu
Opposition
der
aber die Vorteile
ging , und
die Folgen davon zeigen : Das Zweikindersystem, Ferdinand
so plötzlich in Erfüllung
die
für
und überlassen den Beweis
räsonnieren
zu Jahr an Be¬ ferner , daß die Bulgaren
ungeachtet des Ber¬
sorglos der Zu¬ durch das Frankreich von Jahr
ihrer Ideen
Durchführbarkeit
etwas liner Vertrages
die türkischen Fesseln von sich
abnimmt , zeugt wahrlich von
haben sie noch den Nachweis wohnern
kunft . Vorläufig
, als von einem entwickelten moralischen abschüttelten und auf einmal als freies , selbstän¬
zu liefern , daß eine Moral , die nicht in dem anderem
diges Volk dastehen , all ' dies hat das kleine
den Bewußtsein.
hat ,
an Gott ihre Grundlage
Glauben
gegen die Bibel bulgarische Land zu einem Brennpunkte europäi¬
Möge nur immer Sturm
über die zahlreichen kritiDurchschnittsmenschen
gemacht . Es ist jedoch nicht
ver¬ gelaufen werden ; — die Bibel -Babel -Afsaire hat schen Interesses
' schen Stunden des Lebens hinüberzubringen
einer jüdischen Zeitung , allgemeine
Aufgabe
die
Origina¬
die
für
Bausteine
neue
nur
Ende
am
über¬
wie
,
mag , ganz abgesehen von dem Beweis
an ein lität und geschichtliche Authencität der Bibel her- politische Fragen zu erörtern . Als Juden inter¬
ohne den Glauben
haupt eine Moral
nur inso¬
essieren uns die politischen Fragen
beigcschasft, wie auch die die Bibel auseinanderhöheres Wesen hätte entstehen können.
Bibelkritik durch die Macht der fern , als sie Einfluß auf die Lage der JudenDoch die Bibelgegner haben einen scheinbar reißenwollende
haben.
der Judenheit
Kitt heit oder eines Teiles
verblüffenden Beleg für die Ueberflüssigkeit der Tatsachen immer mehr zum verbindenden
im folgen¬
ich
möchte
aus
Standpunkt
diesem
Von
auch
sich
sie
sehr
so
,
muß
werden
Bibel
die
für
hat seinen Gläubigen
Bibel : Der Katholizismus
zum
den einiges über die Erhebung Bulgariens
von jeher die Kenntnis der Bibel vorenthalten ; es dagegen sträubt , — und auch der Sturmlauf
Königreiche berichten.
hat also/ de facto , die Bibel unter den katho¬ der Herren von der ethischen Kultur wird schließ¬
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Frankfurter

Als
hie Juden
am Jomkippur
in den
Synagogen zu innigem Gebet versammelt waren,
verbreitete sich die Nachricht , daß Bulgarien
als
unabhängig
erklärt wurde . Freute sich ein jeder
über dieses bedeutungsvolle Ereignis — denn die
Juden
erstreben immer das Wohl des Landes,
in dem sie wohnen , und nehmen den wärmsten
Anteil an seinem Geschicke — so erwachte doch
auch bei manchem die Befürchtung , daß
die
wie alleSlaven
im Grunde
ihres
Her¬
zens
judenfeindlichen
Bulgaren
nun
ihren
Haß
gegen
die Juden
unver¬
hohlen
hervortretcn
lassen
werden.
Bisher schützten uns indirekterweife die europäi¬
schen Mächte , aber jetzt — wer wird es wagen
dürfen , den freien Bulgaren Einhalt zu gebieten?
Diese Befürchtung
ist auch nicht geschwunden,
nachdem der bulgarische Zar sich in anerkennens¬
werter Weise über die Juden äußerte.
Jedoch an herzlicher Teilnahme an der all¬
gemeinen Feier ließ man cs nicht fehlen . Alle
jüdischen Gemeinden Bulgariens veranstalteten an¬
läßlich der Königsproklamation
Festgottesdienste,
wobei die patriotischsten Reden gehalten wurden.
In
Sofia sprach in Anwesenheit der Vertreter
der höchsten Behörden
der Großrabbiner
D r.
Ehrenpreis
und in Philippopel Rabbiner Dr.
Z . Rabbiner,
der
auch als
Vertreter
der
jüdischen
Gemeinde
mit
dem
König
eine
längere
Unterredung
chatte .
Im
folgenden seien die wesentlichen Teile derselben
wiedcrgegeben . Dr . Rabbiner
richtete an den
König folgende Worte : „ Es gereicht mir zum
höchsten - Glück, Ew . Majestät
im Namen der
jüdischen Gemeinde Philippopels
die tiefempfun¬
denen Gefühle von Treue und Ergebenheit zum
Ausdruck zu bringen ." Der Zar machte darauf
folgende bedeutsame Bemerkung : „ Ich protegiere
gern die Juden , suche stets die Gelegenheit , sie
zu protegieren und hoffe, daß die Juden Bul¬
gariens es einsehen und anerkennen ." ^,Die Ju¬
den Bulgarens, " versetzte Herr Dr . Rabbiner,
„sehen in Ew . Majestät nicht bloß den gerechten
und humanen
Zaren , sondern auch den Vater
des Landes , der , um seine Kinder zu beglücken,
niemals nach deren Nationalität
und Religion
fragt . Und was die patriotischen
Beziehungen
zum bulgarischen Volke betrifft , so sind die hie¬
sigen Juden
stets bereit , auf dem Altar des
Vaterlandes die größten Opfer darzubringen , wenn
es der Moment
erheischen wird ." Der König
drückte Dr . Rabbiner die Hand und dankte herzlichst.
Der Umstand , daß der König einen Juden
so auszeichnete , machte auf die gesamte Bevöl¬
kerung einen tiefen Eindruck . Wie aber schon
bemerkt , haben diese Worte des Königs die Ge¬
müter der bulgarischen Juden
nicht
beruhigt.
Wenn der Tumult einmal vorüber ist, wenn die
äußere Politik die Bulgaren
aus der Klemme,
in der sie sich momentan befinden , bringen wird,
dann werden sie sicherlich ihr freies und un¬
abhängiges Land voll fremden Elementen zu säu¬
bern suchen, fei es durch Fremdengesetze oder
durch Pogrome . Bis dahin geben wir uns gern
der angenehmen
Hoffnung hin , daß das Volk
dem König niemals Gelegenheit bieten wird , die
Juden zu protegieren , und daß unsere Befürch¬
tungen sich als unbegründet erweisen werden.
Ben - Hoamitti.

Ernermrmgerr im

Overrat.

Wie verlautet , soll die Ernennung des neuen
Mitglieds
des Gr . Oberrats
der Israeliten
in
Baden au Stelle des zurückgetretenen Geh . Hof¬
rats
Dr . Rosin
in Freiburg
bevorstehen.
Den Wünschen der Mehrheit der letzten Synode
soll durch die Ernennung
des UniversitätsProfessors
Dr . Löwy
in Freiburg
Rech¬
nung getragen werden.
Es verlautet
indessen weiter , daß außer¬
dem eine
Erweiterung
des Oberrats -Kollegiums
geplant sei und daß den neugeschaffenen Sitz einer
der Führer der liberalen Bewegung im Lande,
RechtsanwaltDr
. Kaufmann
in Heidel-

Israelitisches

Familienblatt.

berg, einnehmen
soll . Wenn diese Nachricht zu¬
trifft , muß sie das lebhafteste
Befrem¬
den Hervorrufen.
An sich ist nicht recht ersichtlich, was mit der
Erweiterung des Oberrat -Kollegiums eigentlich be¬
zweckt ist. Arbeitsüberhäufung
kann kaum geltend
gemacht werden , nachdem der durch den Austritt
des Geh . Hofrats Rosin erledigte Posten eines
juristischen
Mitarbeiters
durch die Bestellung
eines juristischen Syndikus besetzt wurde . Was an¬
deres aber kann den Oberrat
veranlassen , jetzt
eine Vergrößerung
des durch Verordnung
festge¬
setzten und unseres Wissens seit Jahrzehnten
be¬
stehenden Neuner -Kollegiums cintreten zu lassen?
In jedem Falle müßte aber nachdrücklicher
Protest dagegen erhoben werden , daß dieses neue
Mitglied des Oberrats Ms den Reihen der ultraliberalsten Partcimänner
des Landes erkürt wird.
Das
stimmt
wenig
zu der Politik
der
Versöhnung,
die Geh . Rat Rosin der Mehr¬
heit der letzten Synode so warm ans Herz gelegt
und der diese Mehrheit so willig — selbst unter
der Preisgabe
von Prinzipien
— folgte . Ganz
gewiß aber kann es nicht den Frieden
stützen.
Sollte man in gewissen Kreisen des Ober¬
rats wirklich glauben , daß mit der Ernennung
eines Mitglieds
aus den Reihen der Mehr¬
heit der badischen Juden ein billiger Ausgleich
geschaffen sei!
Von 3497 Wähler zur letzten Synode haben
2338 Wähler , also fast 60 <>/o, gegen die Politik
votiert , die das neu ausersehene Oberrats -Mitglied so lebhaft vertritt.
Wenn bisher
keine weitergehenden
Forde¬
rungen seitens dieser Mehrheit laut wurden , wenn
ie sich mit der Besetzung des erledigten Sitzes
inrch einen Konservativen vorerst zufrieden gab,
ö geschah das deshalb , weil sie ernstlich gewillt
ist, langsam nur — den gegebenen Verhältnissen
voll Rechnung tragend — und unter möglichster
Schonung ihrer Gegner auf dem Wege friedlicher
Verständigung ihre Forderungen durchzusetzen. Ihr,
dieser Mehrheit , wäre es nie eingefallen , zu ver¬
langen , daß man neue Sitze schaffe, damit lociterc
Vertreter
der Mehrheit der badischen Juden
in
den Oberrat
entsendet werden
könnten . Ge¬
schieht
dies
aber
doch : dann
ist mit
allem
Nachdruck
darauf
hinzuweisen,
daß die einfachsteAchtung
vor den An¬
schauungen
der Mehrheit
der
badi¬
schen
Juden
verlangt
, auch
diesen
neuen
Sitz mit
einem
ihrer
Vertreter
zu besetzen.
Das braucht nicht notwendigerweise
wieder ein Konservativer zu sein : setzt sich doch
die Mehrheit aus verschiedenen Richtungen zusam¬
men . Ein Liberaler aber kann es
nicht sein,
da die liberale Richtung heute weit über ihre
Bedeutung im Lande hinaus , mit 90 o/o — alle
anderen 8 Mitglieder gehören der liberalen Rich¬
tung , zum Teil ihrem allerradikalsten Flügel an
— im Oberrat vertreten ist.
Es darf darum erwartet werden , daß über
diese Angelegenheit alsbald,
offiziellerseits eine
beruhigende
Erklärung
erfolgt.

Aus aller Nett.
Deutsches

Reich.

Frankfurt a. M . Der vor einer Reihe von
Jahren von der Frankfurt
- Loge begründete
Arbeitsnachweis
für Israeliten,
der später aus praktischen Gründen dem I s r.
Hilfsverein
angegliedert
wurde — in dessen
Räumen auch jeden Montag und Donnerstag Morgen
von 10Vs—12*/2 Uhr die Sitzungen abgehalten werden
— brachte in seinem verflossenen Rechnungsjahre
(1. 4. 07 bis 31. 3. 08) von 297 Stellen - und Arbeit¬
suchenden 169 unter , und zwar 60 Kaufleute, 92
Handwerker und 17 Personen ohne Beruf.
Durch die ungünstigen Zeitverhältnisse haben sich
seit dem 1. April über 400 Arbeitsuchende an die
Institution gewendet. Zum Winter wird das An¬
gebot sicher noch größer. Der Ausschuß des Arbeits¬
nachweises hat daher einen Aufruf erlassen, in dem
er bittet, die Institution durch Zuweisung von Va¬
kanzen und Arbeitsgelegenheit jeder Art zu unter¬
stützen.
Frankfurt a. M . Einen Beleg für die
systematische
Zurücksetzung
der Juden

Nr. 4L.
gibt Professor Dr . Schücking
- Marburg in der
„Franks. Ztg ." Im Jahre 1906 hatte sich ein jüdischer
Rechtskandidat bei ihm beklagt, daß ihm von fünf
Oberlandesgerichtspräsidenten ohne triftigen Grund,
offenbar seines Judentums wegen, die .Anstellung
als Referendar versagt worden war. Schücking machte
für seinen Schüler , den er als Mitglied , der Prüsungskonlmission, die unmittelbar dem Justizminister
unterstellt ist, auch geprüft hatte, daraufhin eine
Eingabe an den Justizminister . Die Anstellung des
jungen Mannes erfolgte nunmehr , wenn er auch,
statt nach Frankfurt a. M . zu kommen, nach Königs¬
berg gehen mußte und etwa 5 Monate für seine
Laufbahn verloren hatte. Als Schücking nun im
Frühjahr 1907, in Berlin weilend, im Ministerium
vorsprach, da überhäufte ihn der Universitätsrefercnt
Geh. Oberregierungsrat ' Dr . Elster mit Vorwürfen,
wie er es wagen könne, sich an den Justizminister
zu wenden, und sagte dabei wörtlich : „Was geht
Sie überhaupt dieser Rechtskandidat an, mischen Sie
sich nicht in Angelegenheiten , die Sie nichts angehen.
Die Sache schwebt noch, und Sie werden dafür
noch eine disziplinarische
Be st rafung
er¬
halten ."
Frankfurt a. M . Donnerstag , den 15. Oktober
fand die
Einweihung
d 'es Philanthropin
- Neub aus
statt. Der Feier , die in der in vornehmem Ge¬
schmack gehaltenen und geräumigen Aula vollzogen
wurde, wohnte eine zahlreiche Festversammlung bei,
so daß der Saal bis aus den letzten Platz besetzt war.
Die Feier leiteten Orgelton und Festgesang ein.
Darauf bestieg der Vorsitzende des Vorstandes der
jüdischen Gemeinde, Justizrat Dr . Blau, das Po¬
dium. Er sprach allen , die zu den für Ausführung
des Baues nötigen Mitteln beigetragen haben, seinen
Dank ans , gedachte der Lehrer, deren Anschauungen
das Philanthropin sich zur Richtung genommen hat
—. Jost , Heß, Stern , Creizenach, Lazarus , Geiger,
Bärwald — und übergab den Bau dem Schulrat , in¬
dem er die Hoffnung aussprach, daß das große
Opfer, das die Gemeinde aus dem Altar der Huma¬
nität und des angestammten Glaubens niedergelegt
hat, reichen Segen bringen werde.
Stadtrat a. D . Horkheimer
übergab das
Schulgebäude im Namen des Schulrates an den
Direktor und das Lehrerkollegium. Er gab einen
kurzen Bericht über die Institutionen , die an der
Errichtung des Neubaues beteiligt waren, und er¬
wähnte die Hindernisse, die die Vollendung des
Baues , der 790 000 JL kostet und 1400 Quadratmeter
einnimmt , verzögerte. Er endigte mit den Worten:
„Mögen das Philanthropin ein Hort der Aufklärung
und der Humanität sein !"
Ihm folgte als Vertreter des Provinzialschul¬
kollegiums und des Oberpräsidenten der Provinzialschnlrat Bai er , der die Opferwilligkeit der Ge¬
meinde und die ausgezeichnete Pädagogik der Schule
rühmend hervorhob. Am Schlüsse seiner herzlichen
Worte übergab er Stadtrat a. D . Horkheimer den
Roten Adlerorden 4. Klasse, Direktor Dr . Adler
den Kronenorden 3. Klasse und Professor Ober¬
lehrer Dr . Kracauer den Roten Adlerorden 4. Klasse.
Direktor Dr . Adler
bezeichnete als den Auf¬
gabenkreis der Schule das Stichwort : „Aufklärung
und Humanität !" Er ging zum Nationalen
und
Religiösen über und sagte:
„Unsere Nation ist mit der Zerstörung des Tem¬
pels in Trümmer gefallen . Wir wollen nicht mehr
eine territoriale Einheit ! Die Schule hat ihre Ent¬
stehung der Liebe zum Deutschtum zu verdanken.
Das Vermächtnis der Emanzipation und die messianische Idee , deren die Lehrer immer eingedenkt
sind, sollen verhindern, daß diese Vaterlandsliebe
in Chauvinismus ausartet . Das Ziel der Schule
ist, ihre Zöglinge so zu erziehen, daß sie der alten
ehrwürdigen jüdischen Gemeinde, der altberühmten
Stadt Frankfurt und dem deutschen Baterlande zur
Ehre gereichen."
Im Aufträge der Vereinigung der
früheren
Philanthropiner
sprach Herr Josef
Meier.
Er
übergab der Schule das Bildnis des alten Schul¬
gebäudes , gemalt vom Maler Gianini , einem früheren
Schüler der Anstalt.
Mit dem unter Orgelbeglcitung ertönenden Lied
„Altniederländisches Dankgebet" schloß die Feier, dem
sich ein Festessen und ein von Fräulein Leonie
Meyerhof-Hildeck verfaßtes Festspiel anschlossen. —
Das neue Gebäude des Philanthropins
dürfte
der prächtigste Schulbau der Stadt sein. Vornehmer
Geschmack und moderne Technik haben bei ihm gewetteifert in ihrem besten Können.
Frankfurt a. M . Die Frankfurter Statistik für
1907 gibt für die Frankfurter Juden
wenig
erfreuliche
Zahlen
Es - wurden nämlich in diesem Jahre in Frank¬
furt 27 uneheliche israelitische Kinder geboren und
12 Austritte aus dem Judentum und 35 jüdischchristliche Eheschließungen (18 jüd. Männer mit
christlichen Frauen und 17 jüd. Frauen mit christ¬
lichen Männern ) vollzogen.
Frankfurt a. M . In den gemütlichen SuckauStagen ist diesmal die öffentliche Meinung der Frank¬
furter Judenheit sehr ungemütlich aus ihrem traumlosen Schlafe ausgerüttelt worden. Zuerst nur ein
zweifelndes Kopsschütteln, — als sich dann aber das
unglaublich Scheinende als wahr erpsieS, da flak-
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zusammenberufen unter
an den Bund unbedingt nötig . Nur außerdem eine Konferenz
kerte die Entrüstung lichterloh selbst in jenen Kreisen Frauenvereine
auf . die sonst allen jüdischen Geschehnissen sehr dann kann er sein Ziel , den Ausbau sozialer jü¬ Vorsitz des Ministers für Volksaufklärung , die aus
der interessierten Behörden zusammen¬
Vertretern
gleichmütig gegenüberstehen . Denn daß , wie es mit discher Frauenarbeit , erreichen.
dem
Dresden . In hiesiger Stadt wurden in den gesetzt ist und den Zweck hat , die Bedingungen
in die mittleren
beiden Jahren 1905 und 1906 zusammen 13 Ehen bei der Aufnahme der Juden
Fe st essen
nnritnellen
Lehranstalten festzustellen.
im Frankfurter Hof geschehen ist, in der altehrwür¬ von Juden geschlossen, darunter
Feuer¬
falscher
Infolge
.
Berditschew
15 Mischehen
digen Frankfurter Gemeinde von Gemeinde wegen
in der Synagoge
entstand
öffentlich mißachtet werden zwischen jüdischen Männern und christlichen Frauen. meldung
die jüdische Tradition
einePanik
könnte , — wer hätte auch nur im Traume an Zwischen christlichen Männern und jüdischen Frauen
die ein fürchterliches Gedränge zur Folge hatte,
so etwas zu denken gewagt ? Der Gemeindevorstand fand keine Eheschließung statt.
und
erdrückt
Frauen
alte
zwei
dem
bei
1886 —1906 traten hier
den Jahren
In
als solcher will freilich für das unglaubliche Ge¬
verletzt
schwer
Personen
vierzehn
Kirche
zur evangelischen
200 Juden
schehnis nicht verantwortlich sein, und der Präsident
wurden.
der Gemeinde hat diesem Festessen einer Schule , die und 15 Evangelische zum Judentum über . — Dres¬
seiner Gemeinde ein Drittel ihrer Gesanitausgaben den hatte zur Zeit der Volkszählung am 1. Dezem¬
Amerika.
kostet, nicht beigewohnt , — aber von den zehn ber 1905 3514 jüdische Seelen.
New -Nork. In den Zeitungen ist ein Aufruf
Herren des Schulrates dieser Schule gehören drei
abgedruckt, in dem der bekannte Zionist Rabbiner
Oesterreich-Ungarn.
dem Vorstande und zwei dem Ausschüsse der Ge¬
zu einem
Dr . Magnes
meinde an.
Lemberger
der
Lemberg . Im Johresbe -ichte
Juden
der Rewyorker
Zusammenschluß
Der ersten Ueberraschung ist gleich darauf eine
Hochschule findet man ein Beispiel auffordert . Der Aufruf beginnt:
Polytechnischen
zweite gefolgt . In einer Versammlung des
einer
„Die letzten Ereignisse und besonders die Be¬
jüdisches
für
Vereins
Freisinnigen
Tatsachenentstellung.
eigenartigen
schuldigungen des Polizeikvmmissars Bingham gegen
Gemeindeleben
Hochschule die Juden haben mit vollkommener Klarheit die
der
Studenten
Die jüdischen
sind Worte gesprochen worden , die — und das füllten in vergangenem Jahre die Nationalitäten¬
der NewDesorganisation
vollständige
aus , weil sie sich yorker Juden dargetan.
zu einer Zeit , in der fortwährend der Ruf „Seid klausel niit „nationallos"
und
wollten
bezeichnen
einig , einig !" ertönt ! — nur als eine Kriegserklä¬ nicht als Polen
eine
ungefähr
sind
Juden
Wir
rung gegen den Frieden in der Gemeinde ge¬ ihnen verwehrt wurde , sich Juden zu nennen . Im Million
— und doch
Stadt
stark in dieser
deutet werden können . Nicht einmal den 100. Teil Jahresberichte
findet man nun in einer Rubrik ist unsere
schwache , daß
eineso
Stellung
des Schulchan - Aruchs will man bestehen lassen, „a n d e r e" (d. h. weder Polen noch Ruthenen noch wir vollkommen
An¬
gegen
machtlos
also die gesamte jüdische Gcsetzespraxis soll für un¬ Deutsche ) unter 132 Studenten 111 mosaischen Be- griffe
sind . Müssen denn
und Kränkungen
verbindlich erklärt werden.
kenntnisses . Welcher Nation gehören diese 111 Juden gerade wir , die wir doch die größte aller jüdischen
der Welt sind, immerwährend
Berlin . Nächsten Sonntag , mittags 1 Uhr, wird an ? Die Antwort auf diese Frage scheut der Senat, Gemeinden
deshalb umgeht er sie lieber.
innerhalb
in Beelitz die
unsererFeinde
Beute
eine
die
Leute,
Anzahl
Eine
)
Galizien
l
Limanowa
bilden?
für geistig
Reihen
unserer
. Erziehungsanstalt
und außerhalb
Israel
Rabbiners
stammenden
Ungarn
aus
des
Wahl
der
mit
Kinder,
zurückgebliebene
Augenblicklich spricht alles zu unfern Gunsten , aber
die gemeinsam vom Deutsch -Israelit . Gemeindebunde Chajim Josef Teibelbaum nicht einverstanden sind, als Folge unserer Desorganisation wird nichts davon
und der Großloge für Deutschland VIll . (U. O . B . B .) drangen am 1. Tage Suckaus ins Bcs -Hamidrasch draußen gehört.
errichtet wurde , mit einer Feier ihrer Bestimmung und provozierten
Wir gebrauche » dringend eine ständige und reprä¬
st es eine
des Gottesdien
'während
<
der Rewyorker Juden , eine
übergeben werden .
sentative Organisation
Rauferei,
Breslau . Im Hause Sonnenstraße 30 ist ein sodaß die Gendarmerie erscheinen und das Lokal Organisation , die ihre Autorität vom Volke empfängt
des Volkes Ausdruck gibt . Von
Willen
dem
die
und
Bolksheim
Jüdisches
schließen nmßte . Die Affäre hat bereits 30 Kriminal¬ einer solchen Organisation
hängt die Entwicklung
eröffnet worden . Das Heim bezweckt, der männ¬ anzeigen zur Folge.
des Judentums unserer Stadt ab ."
Nagt , Mihaly (Ungarn). Der jüdische Fabrikant
lichen und weiblichen jüdischen Jugend unserer Stadt
Es folgt sodann in dem Aufrufe die Einbe¬
wurde aus dem Krankenbette von rufung einer Konferenz aller jüd . Organisationen
Borgos
nicht nur einen Ort zu bieten , wo sie sich nach den Adolf
Mühen der täglichen Berufsarbeit treffen und er¬ dem katholischen Pfarrer Opitz getauft und mit den Newyorks und genaue Bestimmungen darüber , wer
frischen kann — Tee und Gebäck wird unentgeltlich Sterbesakramenten versehen , weil es der Wunsch der Delegierte zu entsenden hat usw.
verabreicht —, sondern es wird ihr auch durch allerlei Gattin Borgos war , die ihren Gatten auf dem
Veranstaltungen , Vorträge und musikalische Abende katholischen Friedhof beerdigen wollte . Borgos ist
Gelegenheit geboten , sich auf allen Gebieten der nun aber genesen und
Personalien.
Ferner
die Taufe,
gegen
protestiert
Wissenschaft und Kunst weiterzubilden .
liegen die bedeutenderen Zeitungen des In - und Aus¬ die er in bewußtlosem Zustande empfangen habe.
Assistent
Berlin . Dr. Carl Oppenheimer,
landes aus , auch .sorgen Spiele , wie Schach und
am tierphysiologischen Institut der landwirtsch . Hoch¬
Domino usw., für leichtere Zerstreuung.
Rußland.
—
schule, erhielt den Professortitel.
BreSlau . Im Südvmk ilt am 15. dss. das
Heraus¬
Sklarek,
Professor Dr . Wilhelm
Petersburg . In der Nähe von Tiraspol wurde
Cohn
Ferdinand
Geheimrats
Denkmal
geber der „Naturwissenschaftl . Rundschau " , erhielt
ermordet,
Familie
jüdische
große
eine
den
des berühmten Pflanzenphysiologen , durch Ober¬ nämlich der wohlhabende Kaufmann Nachman Kogan, anläßlich
seines goldenen Doktorjubiläums
4. Klasse.
bürgermeister Bender feierlich enthüllt worden.
Adlerorden
seine Frau , seine 12 Kinder und seine zwei jüdischen Roten
Stadtver¬
und
Landtagsabgeordneter
.
Berlin
Generalversammlung
Breslau . Gelegentlich der
Bediensteten.
seinen
feiert am Donnerstag
hier die
fand
des Bundes Deutscher Frauen
Petersburg . Der bekannte Bildhauer I . Ginz- ordneter Rosenow
ist seit 1891 Stadt¬
Rosenow
des
Generalversammlung
b u r g machte der Petersburger Akademie der Wissen¬ 60. Geburtstag.
verordneter und vertritt seit dieser Zeit den .19. Wahl¬
schaften das von ihm geschaffene
Frauenbundes,
Jüdischen
bezirk dritter Abteilung im Roten Hause , wo er auch
Leo Tolstoi
des Grafen
Standbild
statt.
als Führer
Voll¬ in zahlreichen wichtigen Deputationen
einer außerordentlichen
zum Geschenk. In
'Frau May - Berlin sprach über die Ziele
sind versammlung , welche die Akademie zu diesem Zwecke der Fraktion der „ Neuen Linken " tätig ist.
allen Frauenvereinen
Unter
des Bundes.
- EtUs
Löwenstein
Diez a . Lahn . Hermann
nur Wohl¬ einberufen hatte , wnrde unter warmer Anerkennung
Früher
die jüdischen die ältesten .
tätigkeitsvereine , haben sie heute ihre Aufgaben der künstlerischen Leistung beschlossen, das Kunst¬ und S a l o m o n M ü h l st e i n - Singhofen sind zu
Kultusgemeinde
.
Israel
ihrer
durch die werk dankend anzunehmen und es im großen Sitz¬ 1. Vorstandsgehilfen
erweitert , da auch die jüdische Frau
wiedergewählt und bestätigt worden.
in die Welt ungssaale der Akademie aufzustellen.
Anforderungen
erhöhten sozialen
). Rechtsanwalt Loewen(Rheinlano
»
Lberhause
wird
Pause
mehrjähriger
Nach
.
Petersburg
worden ist. Der Jüdische Frauen¬
hinausgedrängt
ernannt.
st e i n wurde zum Notar
die
bund ist am 19. Juni 1901 gegründet worden. seit dein Antritt des Ministers Schwarz
Pr .-Stargard . Anläßlich seiner Uebersicdlung
P r o z e n t n o rm für jüd . Schüler,
Als greifbare Erfolge des Bundes sind schon jetzt
L.
Fabrikbesitzer
dein
wurden
Danzig
nach
eines Heims für ge¬ an den Mittel - und Hochschulen wieder streng
die Gründung
anzusühren
II ., der viele Jahre hindurch als Stadt¬
fallene oder gefährdete Mädchen und Frauen bei d u r chg c s ü h r t. Dabei hatte noch unlängst die Arens
der israel . Ge¬
a. M ., die Entsendung von 3 Damen Regierung selbst für die Abschaffung der Prozent¬ verordneter und Vorstandsmitglied
Frankfurt
„Golos meinde wirkte , zahlreiche Ehrungen zu teil.
Oktobristenorgan
in das jüdische Zweigkomitee zur Bekämpfung des norm plaidiert . Das
Präsident
Lantz.
Lazare
.
8ls
i.
Mülhausen
interessantes
Mädchenhandels , welches dein internationalen Bund Moskwy " veröffentlicht darüber ein
kurz des Israel . Konsistoriums des Ober -Elsaß , hat aus
gegen Mädchenhandel angegliedert ist und die Mit¬ Dokument , einen Beschluß des Ministerrats
in dem Altersrücksichten — er ist über 80 Jahre alt —
der deutschen vor dem Rücktritt des Kabinetts Witte,
arbeit am Werke des Hilfsvereins
der jüdischen seine Demission eingereicht.
es heißt , daß die Zurückdrängung
Juden.
Czernowitz . 8 t Jahre alt verschied der Kauf¬
über Jugend durch die Prozentnorm bei dieser eine er¬
- Hamburg referierte
Fräulein Werner
Cholerajahr
Im
Nachtigall.
zur mann David
bitterte Feindseligkeit gegen die Staatsgewalt
der jüd . Frau ."
„Die Kulturaufgabe
Nachdem die jüdische Frau bisher nur im Haus Folge haben und sie den revolutionären Parteien 1866 organisierte Nachtigall todesmutig einen Hilfs¬
die Er¬ dienst. Bald darauf gründete er den .Kommis - und
andererseits
ain zuführen müsse, während
auch sie heute Anteil
gewirkt hat , fordert
gelehrt habe, daß die Hochschulen trotz Buchhalter -Unterstützungsverein ", dessen Präsident er
der fahrung
diese Sehnsucht
öffentlichen Leben . Aber
jüdischen Frau darf nicht zu einem Losreißen von ihrer Beschützung vor dem Andrang der Juden bis jetzt gewesen ist.
Feldmarschall»
Budapest . Ein jüdischer
gegenüber
Propaganda
den alten Idealen führen . Früher war die Ehe sich der revolutionären
. Majestät hat dem General¬
—
Se
der einzige Lebensberuf für Frauen , heute streben keineswegs als immun erweisen . Den Anschauungen Leutnant!
v. Schweitzer
Ritter
wir zwar kein Zölibat an , aber eine Erziehung des Premiers , daß die Vernunft die Abschaffung major d. N . Eduard
zur Arbeit , die an sich lebensfüllend wirkt . Krauen, dieser Judenbeschränkungen erheische, stimmten mit Titel und Charakter eines Feldinarschallleutnants
verliehen.
sämtliche
von Durnowo und Birilew
nicht Damen , sollen wir erziehen ; dieselben Bil¬ Ausnahme
Es ist dies der erste Fall , daß ein Jude , der
den Minister bei, und Witte wurde beauftragt , dem
dungsmöglichkeiten wie den Söhnen sollen
seinem Volke und seiner Religion treu geblieben
vorzulegen,
Genehmigung
zur
die
Beschluß
auch
diesen
müssen
Kaiser
So
.
werden
Töchtern geboten
zwar aus ist, einen solch' hohen Rang in der österr .-ungar.
und
nicht geschah,
jüdischen Mädchen Kenntnis erlangen von der Ge¬ — was aber
schichte und Sprache ihres Volkes , dann erst können der alten Furcht Wittes heraus , als Liberaler ver¬ Armee einnimmt ; auch ist Ritter v. Schweitzer der
erste Jude in Oesterreich -Ungarn , dem der Titel
die schrieen zu werden . —
Ehe
sie uns zu Mitkämpferinnen werden .
„Excellenz " zukommt.
Soeben wird ein vom Kais erbestätigter
jüdischen Frauen nach fernen und allgemeinen Zielen
Ritter v. Schweitzer wurde in Gyöngyös geboren
bekannt . Der¬
des Ministerrates
streben , müssen sie eigene, dringendere Kulturar¬ Beschluß
beiten erledigen . Sie müssen z. B . einen Anteil selbe verfügt , daß die Juden in den höheren Lehr¬ und trat vor 12 Jahren als einfacher Soldat in die
ein.
Armee
die
am Gemeindeleben zu erlangen suchen und für die anstalten sämtlicher Ressorts , ausgenommen
wo
Zürich. Für den zurückgetretenenDr . Guggenund Moskauer Konservatorien ,
gleichberechtigte Anstellung jüdischer Lehrerinnen ein» Petersburger
treten . Die alten Wohltätigkeitsvereine reichen heute ein höherer Prozentsatz zulässig ist, in den Resi¬ h e i m wählte die Generalversammlung der jüd . Ge¬
nicht mehr aus ; nicht materielle Hilfe , allein kann denzen mit drei Prozent an der Hörerzahl beteiligt meinde , in der von 131 Mitgliedern etwa 250 er¬
zum
Wyler - Bernheim
nützen, sondern nur persönliche Anteilnahme . Unter sein dürfen ; mit fünf Prozent für die übrigen schienen waren , Josef
den zahlreichen Aufgaben wäre besonders hervor¬ außerhalb der Grenzen , in denen Juden zu wohnen Präsidenten.
64. Lebensjahre verschied der
London . Im
zuheben Fürsorge für Säuglinge , für verwahrloste gestattet ist, liegenden Städte des Reiches ; mit zehn
Senior¬
E . Michails,
Kinder , für jugendliche Verbrecher . Zur gedeih¬ Prozent für die innerhalb dieser Grenzen befind¬ Friedensrichter Edward
wurde chef der von seinem Urgroßvater begründeten Firma
des Kaisers
lichen Entwicklung ist ein Anschluß der jüdischen lichen Städte . Ans Befehl
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MichollS , LucaS u . Co . in Stockport nnd Manchester
und der Firma Lucas , MichollS u. Co . in London,
Präsident der jüdischen Schulen in Manchester usw.

London. Berühmte

jüdische

Sports¬

leute. Hier
—
weilte jüngst der Meister der Fuß¬
ballspieler Australiens AlbertRosenseld
.—
Jabez
Wolffe,
der berühmteste Schwimmer
Englands , unternahm jüngst bis auf % Meile vor
der französischen Küste die Durchschwimmung des
Aermelkanals.

New-Aork. In

Cincinnati

verschied im

Alter von 83 Jahren Henry
Stix,
ehemaliger
Chef der dortigen bedeutenden Firma Stix , Krouse
u. Co. und einer der angesehensten Bürger der
Stadt.
Das Charles
Minzesheimer
' sche Ehe¬
paar feierte seine goldene
Hochzeit.

der Kanzel aus die Zugehörigkeit zum Zionismus
als vom religiösen Standpunkt aus verboten erklärt
worden sei, so müsse er erwidern : Wir lehnen es
ab, in Dingen , die garnicht der .halachischen Entcheidung unterliegen , uns von der Kanzel aus Beehle erteilen zu lassen, ein Standpunkt , den auch
Dr . Wohlgemuth in der „Jüd . Presse " eingenommen
hat . Dr . Feuchtwanger bezeichnete sodann die Be¬
hauptung , allen wahrhaft großen Männern gelte die
Zugehörigkeit zum Misrachi für verboten , als eine
große Uebertreibung ; eine große Anzahl jetzt lebender
großer Männer sei gegenteiliger Ansicht . Bei allem
Respekt vor dem Herrn Rabbiner habe er sich ge¬
zwungen gesehen, dies hier zu sagen.

Berlin .

Mitteilungen

des

Zentral-

iureaus
der Zionistischen
Vereinigung
ür Deutschland.
—
Wir
beabsichtigen für die
Melbourne (Australiern In seinem Wohnorte Zionistische Vereinigung für Deutschland einen Par¬
St . Kilda (Victoria ) verschied,
anzustellen . Die Tätigkeit desselben
78 Jahre alt, teisekretär
Nathaniel
Levi, der
angesehenste
Jude ist als eine agitatorische gedacht, und zwar soll der
Australiens . Er wurde in Liverpool geboren und Parteisekretär
insbesondere die bestehenden Ortswar ein Schulkamerad Lord Swaythling 's,
des Kuppen besuchen und die Gründung neuer Gruppen
Führers der englischen traditionellen Judenheit . Be¬ vorbereiten . Bewerber um diesen Posten wollen sich
reits 186V wurde er in das Parlament zu Victoria unter ausführlicher Darlegung ihres Bildungsganges
gewählt ; er war der erste . Jude , der diesem und Angabe ihrer Gehaltsansprüche umgehend
an
Parlamente und später beiden Kammern der gesetz¬ unser Bureau , Berlin -Charlottenburg
2, Bleibtreu¬
gebenden Körperschaft angehörte . Der König von straße 49, wenden.
England
verlieh ihm für Lebenszeit den Titel
„Honourable ". Als Jude stand er auf traditionellem
Boden , betätigte sich lebhaft in verschiedenen jüdischen
Körperschaften und
war u. a. Präsident
der
Zionistischen Organisation in Victoria.

Aus - er zionistischen Bewegung.
Frankfurt a. M . Nach langer Pause vereinigte

die Zion . Ortsgruppe
am 8. ds . wieder ihre
Mitglieder und ihre Freunde.
Der Vorsitzende, Rechtsanwalt Dr . Siegfried
Schw arzschild,
begrüßte das sehr zahlreich er¬
schienene Publikum . Er führte aus , daß auch während
des Sommers wiederholte Vorstandssitzungen
An¬
regung zu zionistischer Tätigkeit gegeben haben . Man
Hecke zur Verbreitung
der Kenntnis der heutigen wirt¬
schaftlichen Situation
in Palästina die Broschüre
„Wirtschaftliche Tätigkeit in Palästina " in zahlreichen
Exemplaren an hiesige jüdische Kreise zum Versand
gerächt und das zionistische A-B -C-Buch verbreitet.
Wenn dieses Mal am Todestage Dr . Herzls eine Ge¬
denkfeier nicht veranstaltet worden sei, so sei dies aus
Gründen lokaler Natur geschehen. Für die Zionisten
müsse jeder Tag ein Tag des Gedenkens an den großen
Führer sein und des Gelöbnisses , in seinem Sinne
zu wirken . Redner erwähnte die Jahreskonferenz
des Aktionskomitees in Köln und wies auf die Reise
des Präsidenten Wolfsohn nach Rußland hin , die eine
Erstarkung der zionistischen Tätigkeit in diesem Lande
zur Folge gehabt habe . Der Vorsitzende nahm ferner
Veranlassung , dagegen zu protestieren , daß , wie dies
in den jüngsten Tagen hier geschehen, ein Rabbiner
in seiner Predigt die Zugehörigkeit zum Zionismus
und zum Misrachi verurteilte . Bei allem Respekt
vor dem Amte und der Person des Rabbiners , dürfte
der Angriff von der Kanzel herab nicht widerspruchs¬
los hingenommen werden . Dort können sich die An¬
gegriffenen nicht wehren ; umsomehr müßte man in
einer zionistischen Versammlung daraus Hinweisen,
daß die Frage der Zugehörigkeit zu einer politischen
Bewegung — und um eine solche handele es sich
doch — sich nicht so ohne weiteres mit „ ja " und
„ « ent" beantworten ließe . Ein beruhigendes Gefühl
sei es immerhin für den strenggläubigen Juden , eine
so große Anzahl wahrhaft gesetzestreuer Männer in
den zionistischen Reihen zu wissen.
Hierauf hielt Dr . G r ü n h u t - Jerusalem ein
Referat über „diegegenwärtigeSituation
in
Palästina
und
der
Zionismus
".
Referent , der
seit 16 Jahren
in Jerusalem
wohnt und den Posten
des
Direktors
des
deutschen israel . Waisenhauses in Jerusalem
be¬
kleidet, ist ein gründlicher Kenner der palästinischen
Verhältnisse . Er gibt ein Bild von dem großen
Auffchwung Palästinas in den letzten Jahrzehnten
und spricht die Ueberzeugung aus , daß unter
dem
neuen Regime in der Türkei der Zionismus seinem
Eickziel rasch um ein Bedeutendes näher kommen
werde , und daß jetzt die Zeit zum Handeln
ge¬
kommen sei. Man dürfe sich durch andere Nationen
im Landerwerb in Palästina nicht überflügeln lassen.
Eine rationell betriebene Landwirtschaft müsse in
dem sehr fruchtbaren Lande aufblühen . Der Ausbau
des Bahnnetzes würde fördernd auf Handel und
Industrie einwirken . Die Heilquellen von Tiberias,
nach dem Muster einer europäischen Badeanstalt aus¬
gebaut , würden ein rentables Unternehmen sein.
Nachdem der Redner unter lebhaftem Beifall
seinen Bortrag beendet , setzte die Diskussion
ein , die in der Hauptsache sich um die Konsequenzen
drehte , welche die neuen und neuesten Vorgänge in
der Türkei auf die zionistische Bewegung ausüben
könnten . Insbesondere
verstanden es die Herren
Levigard
und Stern,
die Schwarzmaler
ad
absurdum zu führen und in begeisternder Weise für
die zionistische Sache einzutreten . Dr . Feuchtwangcr,
Mitglied des Zentral -Komitees des Mis¬
rachi, gab die Erklärung ab , daß er mit den Worten
s des Vorsitzenden ganz übereinstimme . ;Wenn von

Eine versunkene Wett.
Roman von Jakob
Levy.
(Fortsetzung).
Bon
einer Bergeslast
befreit , lachte das
Mädchen glücklich aus . „ Gewiß werde ich schweigen,
lieber Vater , obschon es schwer ist. Wie gerne
würde ich erzählen , daß ich einen reichen Freier
haben könnte , wenn ich nur wollte ; aber
es
würde mir Niemand
glauben , fürchte ich."
Er lächelte . „ Nun gehe Estherlieb , und sei
gescheit." —
Joseph
nahm
den
Bericht , den
ihm
sein Vater unter zorniger Erläuterung gab, gleich¬
mütig entgegen.
„Ich dachte mir , daß wir dem stolzen Bär
Kuchenheim nicht fromm genug sind. Er
er¬
zählt oft genug , daß Rabbi Uri ben Joel ha Levi,
den sie in den Kreuzzügen getötet haben , sein
Ahne ist. Dessen Vetter Mordechai ben Samuel habe
ihm zu Ehren eine Selicha verfaßt . Ist das wahr ?"
Sein Vater brummte : „ Es wird schon wahr
sein. Aber was soll das jetzt, beabsichtigst Dü
etwas ?"
Joseph erwiderte mit bösem Lächeln : „Nichts
besonderes . Ich suche zu verdienen , wo ich kann
und nehme auf nichts und auf keinen
mehr
Rücksicht.' Vielleicht kann ich Bär noch einigemal
verdrängen ; früher tat ich es zufällig , jetzt werde
ich es mit Fleiß tun . Ich habe gute Freunde,
mit denen ich etwas ausrichten kann ."
„Joseph sei vorsichtig . Du weißt , daß wir
Juden
kein Recht finden , besonders nicht , wenn
man uns etwas anhaben kann ."
„Sei unbesorgt Vater . Du hast an meinen
Geschäften noch keinen Schaden gehabt und wirst
es auch in Zukunft nicht ." —
Im Gemeindezimmer der Synagoge war eine
ernste Versammlung.
Am oberen Ende eines langen , schmalen Tisches
saß der ehrwürdige Rabbiner Mordechai ben Samuel,
an jeder Seite des Tisches sechs Männer , die zu¬
sammen den Rat blldeten . Die Gemeinde hatte ihr
eigenes Gericht mit amtlicher Gewalt . Dies . war
der Rabbiner
mit
seinem Rat , (Kapitel , auch
Magistrat .) Es war selbstverständlich , daß zum
Rat immer die durch Klugheit und Frömmigkeit
ausgezeichnetsten Männer berufen wurden.
Die Richter saßen schweigend, bis der Rabbiner
begann : „ Ich habe Salomon Basel vor unser Ge¬
richt rufen lassen, die Zeit ist da ."
Er klopfte auf den Tisch und sagte dem ein¬
tretenden Gemeindediener : „ Laßt
Reb Salomon
hereinkommen ." Der Geladene trat ein und näherte
sich langsam dem Tisch. Er
blickte die
ihm
wohlbekannten Männer , die jetzt als seine Richter
vor ihm saßen , nicht an und fragte den Rabbiner
kurz : „Was ist Euer Begehr ?"
„Salomon , Ihr
habt Euch zu Unrecht von
der Steuer befteien lassen. Nehmt dies zurück und
zahlt Eure Abgaben , damit nicht die Gemeinde
durch Euch Schaden erleidet ."
„Rabbi , die Stadt
hat mir die Steuerfreiheit
bewilligt , und ich wäre ein Narr , wenn ich
darauf verzichten würde ."
„Salomon , Euer Tun
ist verboten .
Die
gesetzeskundigsten Rabbiner haben auf der Synode
in Mainz ausgesprochen , daß jeder an den Ge¬
meindelasten , so gut er könne, mittragen solle.
Und die Widerspenstigen sollen mit den größten
Strafen
belegt
werden , also hütet Euch.
Wir
können nicht auf Euren Beitrag verzichten , bedenkt
doch, daß die armen Leute alle dafür mit anfkommen müßten ."
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„Rabbi , ich habe
keinen Grund , der Ge¬
meinde zu zahlen , was ich ihr nicht verschulde,
der Gemeinde, ' die noch niemals ein Amt , eine
Ehrenstelle für mich übrig hatte . Meinem Alter
und Reichtum nach müßte ich auch hier unter Euch
meinen Platz haben . ^ Und Eure Strafen
fürchte
ich nicht . Ich habe draußen mächtige Beschützer.
Habt Ihr mir noch etwas zu sagen ?"
Der Rabbiner erhob sich. „Wir werden Euch
unfern Spruch wissen ' lassen ."
Salomon nickte kurz mit dem Kopf und ent¬
fernte sich, ohne den Gerichtshof
eines Blickes
zu würdigen.
Nachdem die Tür sich hinter ihm geschlossen
hatte , begann der Rabbiner : „ Ihr Herren vom
Rat : Unsere Gesetzeslehrer , nach denen wir uns
zu richten haben , entschieden, daß diejenigen , die
sich den Gemeindelasten entziehen , in den Bann
getan werden sollen . Wir haben über Salomon
Basel zu richten . Ihr Alle habt gehört , er leugnet
seine Schuld nicht , er will aber auch nicht von
ihr ablassen . Reb David Würzburger , was ist Eure
Stimmung ?"
Der Aufgerufene , ein steinaltes Männchen mit
weißem Bart , erhob sich und sprach mit lauter
und fester Stimme , die in einem seltsamen Gegen¬
satz zu der gebrechlichen Gestalt stand : „Die Ge¬
meinde hat sich von Salomon Basel nichts Gutes
zu versehen . Er hat eine Seferthora
geschenkt,
um als Gabbe und um . in unser » Rat gewählt
zu werden . Da dies nicht geschah, ist er unser
Feind . Und sein Sohn Joseph ist ein Abtrünniger.
Ueber ihn und über sein Haus soll der Bann
gesprochen werden . Mag er von Köln fortziehen ."
Er setzte sich unter
Beifallsgemurmel
der
anderen.
Der Rabbiner fragte : „Will einer dagegen
reden ?"
Bär Kuchenheim stand auf.
„Reb David hat recht, Salomon Basel verdient
die Bestrafung reichlich, — und doch möchte ich nicht
zu diesem Schritt raten . Bis jetzt steht er der Ge¬
meinde gleichgültig gegenüber , die armen Leute
haben trotzdem manchmal einen Vorteil durch . ihn.
Wenn er aber unser offener Gegner und Feind
wird , können er und sein Sohn Joseph der Ge¬
meinde schaden. Joseph hat das Ohr der Juden¬
feinde im Rathaus , er wäre nicht der erste,
der gegen seine Glaubensgenossen handelt ."
Der alte David Würzburger hatte während Bär 's
Vortrag dem Rabbiner mehreremal ein Zeichen ge¬
geben ; auf dessen Aufforderung
richtete er sich
mühsam auf und begann wieder:
„Reb Bär hat vergessen, daß in der Thora
steht, der Sünder
soll bestraft werben . Wohin
soll es kommen, wenn Gerechtigkeit vor dem Reichen
und Einflußreichen blind ist. Ein Armer und Unbe¬
deutender kann sich durch Gunst unserer Bedränger
nicht der Steuer entziehen . Unsere Rabbonim , als
erster unser Kölner Rabbi Elieser ben Joel ha
Levi , haben für diese Sünde scharfe Strafen vor¬
geschrieben, — und unser Gericht sollte aus Furcht
den Uebeltäter schonen ! Wahrlich , nicht länger möchte
ich Richter sein, und vor diesem Gericht wollte ich
kein Recht suchen. Ist beantrage nochmals den Bann
gegen Salomon Basel ."
Der Rabbiner rief aus : „Michel Münz ."
Reb Michel, ein dicker Viehhändler mit roten:
Gesicht, meinte:
„Nach meiner Ansicht kann über die Bestrafung
Salomons kein Zweifel herrschen . Er tut uns ja
doch an , was er kann , auch wenn wir ihn schonen;
also stoßen- wir ihn aus ."
Allgemeine Zustimmung ertönte.
Da erhob sich nochmals Bär Kuchenheim.
»Ihr Herren , Ihr wißt , daß ich nicht aus
Freundschaft zu Salomon
rede , sondern wie es
meine Pflicht der Kille gegenüber ist. Wenn wir
Salomon jetzt schonen, werden er und sein Sohn
nicht lange abseits seiner Glaubensgenossen stehen
wollen und sich von selbst wieder an den Lasten
beteiligen . Sv wir ihn aber bestrafen , werden er
und sein Joseph offene Feinde der Gemeinde . Be¬
trachtet meine Warnung , wir richten nichts gegen ihn
aus ; sie haben bei einigen Ratsherrn und bei allen
Schreibern großen Einfluß : Ich bin bereit , die Hälfte
seiner Steuer zu übernehmen ."
Reb David rief : ^,Das Gesetz darf njcht uni«
gangen werden , und wenn die ganze Gemeinde
zu Grunde ginge . Besser ein offener Feind als
die Versündigung der ganzen Gemeinde durch ein
falsches Gericht . Ich beantrage den Niddui . Und
wenn das nicht .hilft , soll - der Cherem vor der
ganzen Gemeinde ausgesprochen werden . Und unter
dem Klang der Hörner sollen die angezündeten
Lichter auslöschen , so soll er vom Himmelslicht aus¬
geschlossen werden . Wenn er dann nicht bereut und
sich bessert, soll er mit der Schammatha belegt werden,
auf daß er sein ganzes Leben von der jüdischen Ge¬
meinschaft ausgeschlossen
sei. Macht ein Ende,
Rabbi Mordechai ."
Der Wucht der furchtbaren Worte des Greises,
der da stand wie ein Seher der Vorzeit , konnte sich
niemand entziehen , die Richter , bis auf einen,
stimmten ihm laut zu.
Der Rabbiner , sagte : . „ Ihr Männer , wer für
Bestrafung des Salomon Basel ist; erhebe die Hand :"
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Alle Hände flogen in di« Höhe, außer der Hand
BärS.
Der Rabbiner begann wieder langsam , Wort
für Wort : „Wer dafür ist, daß Salomon Basel nicht
bestraft wird , erhebe die Hand ."
Die Hand Bär 's ragte einsam in die Höhe.
Der Rabbiner fuhr fort : „lieber Salomon Basel
und sein Haus wird der Bann gesprochen ; ich werde
es in der Synagoge verkünden und den Bannbrief
schreiben, den Ihr alle unterschreiben müßt . Das
Gericht ist geschlossen."
Die Männer , erhoben sich und entfernten sich.
Einer der letzten war Bär Knchenheim, dem der
Rabbiner die Hand reichte.
„Rabbi Mordechai , das Gericht hat eine Dumm¬
heit gemacht. Salomon hat keine Sünde begangen,
durch deren Nichtbestrafung inan sich versündigt.
Warum habt Ihr mir nicht beigestanden ?"
Der Rabbiner erwiderte : „Reb Bär , wie man
in diesem Falle urteilt , sprechen Gründe dafür und
ebenso gewichtige dagegen . Ihr wißt doch auch, daß
man sich der Mehrheit unterwerfen muß . Gott wird
schon alles zum besten lenken."
Bär sagte ziemlich ketzerisch, sich entfernend:
„Gott kümmert sich nicht um unsere Dummheiten ."
In der kleinen Welt der Judenstadt war große
Aufregung , als in der Synagoge über Salomon
Basel der Niddui gesprochen wurde , weil er sich
seinen Pflichten der Gemeinde gegenüber entzogen
hatte . Als die Auflage jedes einzelnen Hausherrn
erhöht wurde , wuchs die Gährung gegen Salomon
ganz bedenklich. Die armen Leute , die sich so bitter
plagen
mußten , deren Zahlfähigkeit
bis auf 's
Aeutzerste angespannt war , speiten aus , wenn sie
Salomon oder einen aus seiner Familie erblickten.
Am meisten aber regte sich der Schneider und Schad¬
chen Gumpel , der überhaupt keine Steuern bezahlte,
auf . Er wußte , daß er jetzt an Salomon keinen
Schadchenlohn mehr verdienen konnte und schrie,
wenn er ihn von weitem kommen sah : „Der
Epikaures , der Meschummed , pfui über ihn und über
sein Haus, " und dergleichen Lieblichkeiten mehr.
Und der so Verhaßte ging verstockt seinen Weg
weiter und kümmerte sich ebensowenig wie sein Sohn
darum , daß seine Glaubensgenossen die Gebannten,
wie Aussätzige mieden.
(Fortsetzung folgt .)

Sprechsaal.
(Ohne Verantwortlichkeit

der Redaktion .)

Die Frage , ob jüdische
Volksschulen
in
den bayerischen
Großstädten
eine Not¬
wendigkeit
bilden,
wurde
in der jüngsten
Tagung der aus orthodoxen und liberalen Führern
zusammengesetzten Kommission kurz gestreift und von
einem der Herren kurzer Hand mit der Begründung
verneint , daß es zn Mißhelligkeiten führen könnte,
wenn Kinder eingebürgerter Eltern neben Kindern
eingewanderter Eltern sitzen müßten.
Ich glaube , daß der betreffende Herr nicht
ganz sein Herz ausgeschüttet hat , sondern , daß
er noch einen geheimen Grund
hatte , den er im
Kreise orthodoxer Kollegen nicht aussprechen woMe.
Mir kommt hierbei ein Vortrag ins 6iedächtnis . den
vor einigen Jahren ein Religionslehrer über baye¬
risches jüd . Volksschulwesen hielt , wobei der Vor¬
tragende die Vorzüge jüdischer Volksschulen beleuch¬
tete und sein Bedauern darüber ausdrückte , daß
solche in den Großstädten fehlen ; in der sich an¬
schließenden Diskussion pflichtete der anwesende Rab¬
biner den Ausführungen des Redners bei, nur ein
Verwaltungsniitglied der Gemeinde fand es für ange¬
zeigt , mit der Motivierung zu opponieren , daß es
praktischer sei, die jüdische Jugend mit derjenigen
anderer Konfessionen aufwachsen zu lassen, als sie
von Jugend auf zu trennen und so gewissermaßen
eine Scheidewand aufzurichten.
Ich möchte nun dem Herrn , der als Ablehnungs¬
grund der Forderung jüdischer Volksschulen Anti¬
pathien von Kindern gegen Kinder ins Feld füh ' te,
folgendes entgegnen : Bei Kindern , die die Volksfchule besuchen, ist Sympathie oder Antipathie so
genereller Natur , wie hier befürchtet wird , ein ganz
undenkbarer Begriff ; es müßte denn der Fall sein,
daß solche von den Eltern den Kindern eingeimpft
werden , — eine Befürchtung , die wirklich näher liegt,
als die ausgesprochene . Doch abgesehen davon , ist
mir nicht erklärlich , wie Schüler überhaupt . dazu
kommen sollen , die Wahl ihrer Sitzkollegen zu
bestimmen . Bei dem jetzigen Schulsystem ist etwas
derartiges ganz mit Recht ausgeschlossen ; da sitzt
der Sohn
des Millionärs
neben dem Sohn des
Arbeiters , der kulturell zumeist nicht höher steht,
als der Sohn des eingewanderten Juden , — und
nach dem Rezepte des Gesinnungsgenossen des be¬
treffenden .Komiteemitglieds , des obenerwähnten Dis¬
kussionsredners , soll ja das der Zweck der gemischten
Schule sein : eine räumliche und persönliche Tren¬
nung Hintanzuhalten.
Des weiteren ist dort , wo der Antisemitismus
schon, bei den Kindern genährt wird , die Schule keine
wirksame Medizin mehr , diese Krankheit zu heilen.
Der Antisemitismus
ist keineswegs darauf zurückzufiihren , daß Juden und Christen nicht einen ge¬
meinsamen Schulbesuch haben . Die Ursachen für

diese Erscheinung sind viel tiefer : einerseits ist eS
Existenzneid , andererseits sind es Vorkommnisse ge¬
schäftlicher oder Persönlicher Natur , die den Antifemitismus zeitigen . Daran ändert ein gemeinsamer
Schulbesuch und persönlicher Verkehr von Jugend
auf nichts . Die Juden , die heute eine Stellung
in Staat und Gemeinde und auch in der Gesell¬
schaft einnehmen , haben fast sämtlich jüdische Volks¬
schulen in ihren Geburtsorten
besucht, sie haben
also mit der jüdischen Volksschule das erreicht , was
mit der gemischten Schule erreicht werden soll.
Für
die Errichtung
jüdischer Volksschulen
sprechen viele Gründe , von welchen ich nur den
hervorheben möchte, der auch nicht orthodoxen Eltern
einleuchten dürfte : Durch die jüdischen Volksschulen
bekommen die Kinder an Samstagen Zeit , sich an
eine» Synagogenbesuch zu gewöhnen . Wie wird von
seiten der katholischen und protestantischen Schul¬
leitungen darauf Wert gelegt , den Kindern den
Kirchenbesuch zu ermöglichen , — und gerade die
liberalen Juden sind es ja , denen oft kirchliche Ein¬
richtungen zum Muster dienen . Dann fällt natür¬
lich jeder Chillul Schabbos seitens der Kinder,
wie Schreiben rc. weg. Es gibt noch Eltern genug,
die es gerne sehen würden , wenn ihre Kinder
nicht schon in der Schule einen Chillul Schabbos
begehen . Aus Angst , ihre Kinder könnten dadurch
im Unterricht benachteiligt sein, verhalten sie sich
passiv, und es ist auch wirklich für Eltern und die
Kinder streng orthodoxer Gesinnung kein kleines
Opfer , rühmliche Ausnahmen zu machen. Mein Sohn,
der die 4te Klasse besucht, versäumt am Samstag
einen sehr wichtigen Gegenstand , den „ deutschen Auf¬
satz" . Sein Klassenlehrer sagte zu ihm : „Ich zwinge
Dich wohl nicht zum Schreiben , aber bei allem
Bestreben , das Versäumte nachzuholen , kann es Dir
bei der Ausnahme ins Gymnasium von Nachteil sein."
Welches Bestreben aber bei den jüd . Gemeinde¬
behörden besteht, dem religiösen Bedürfnisse mög¬
lichst wenig Rechnung zu tragen , illustriert die
Tatsache , daß am ersten Tage des Jaumtauwim
jüdische Schüler Vormittags frei haben , am zweiten
Tag nicht, an welchem Umstande nicht die städtische
Lokalschulkommiffion , sondern die jüdische Gemeinde
schuld ist, die jedes Jahr der Lokalschulkommission
die Tage bezeichnet, an denen jüdische Schüler vom
Schulbesuch befreit werden sollen.
Ich möchte nicht schließen, ohne an alle gleich¬
gesinnten Eltern die dringendste Bitte zu richten , die
Sache der Errichtung jüdischer Volksschulen, soweit
es nur in ihren Kräften liegt , zu unterstützen und
auch in weiteren Kreisen dafür Propaganda
zu
machen.

wendet . Der Baumeister fand die Steine im Grund¬
pfeiler eingemauert . Ich laS dieselben . Zwei Stein»
enthalten eine vollständige Inschrift . Der erste Stein
verkündet den Ruhm des gottesfürchtigen Rabbi Juda,
Sohnes des Rabbi Chaim Sussi , der im Jahre 1678
verschied. Es ist dies ein mächtiger Kalkstein,
1,20 Meter lang , 0,40 breit . Das zweite Grabmal
war am Grabe des Nathan , Sohnes des Rabbi
Gerson , errichtet , der im Jahre 1656 das Zeitliche
segnete. Der dritte Stein stand am Grabe eines
Ehepaares . Name desselben fehlt . Als Todesjahr
gilt das Jahr 1600. Der vierte Stein , ein Bruch¬
stück, bezeichnete das Grab einer Frau , Tochter des
Rabbi Juda » aus dem Jahre 1657. Die Steine
werden auf Veranlassung des Erzherzogs Josef dem
Budapester Museum einverleibt.

tt .m »er rrieurtct*
> — i Offenbach a. M.
—■
Gegen Gicht und Rheumatismus bewährt.

flaiolisurrjrr;.

Woback

Inhaber : JVL. älJäU.

Pepton , Juwelen , Goldwaron.
-

Auf Wunsch euswahlsendungen.

Wocheu
-Saterrver.
(Zeitangaben nach dem Laach .)
Samstag , den 24. Oktober (--- 29. Tiachri ) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr 45 Min.
Sabbat -AuSgang in Frankfurt a. M . 6 Uhr 05 Min.
in Berlin 5 Uhr 36 Min.

Wochenabschnitt :
Bereischis.
Die
Erschafftmg der Welt . In sechs Tagen entstand das
Weltall : das Licht, der Himmel , das Meer , die
Pflanzen , die Gestirne , Vögel , Fische und andere
Wasserticre , die Landtiere , zuletzt der Mensch. Den
siebten Tag bildete der Sabbat . Adam und Eva
im Paradiese . Sie geben den Tieren Namen . Die
Sünde der ersten Menschen . Ihre Vertreibung aus
dem Paradiese . Verfluchung der Schlange und des
Erdbodens , Bestrafung Adams und Evas . — Kajin
und Abel , ihre Söhne . Kajins Neid und Sünde
als Brudermörder .
Seine
Bestrafung .
Gottes
Gnade nach Kajins Reue und Besserung . Die ersten
„Künstler " unter den Menschen : der , erste Schmied,
der erste Harfen - und Flötenspieler , der erste Zelten¬
bewohner und Herdenbesitzer .
Aufzählung
der
Menschengeschlechter bis zu Noah 's Geburt . Riesen¬
Ein Bayer.
geschlechter werden genannt . Vom ersten Götzendienst
wird uns erzählt . —
*
Im Schacharisgebet Einschaltungen , die von der
Allmacht Gottes bei der Weltschöpfung handeln . Im
Mussaf ein „Elauheichem " . —
Jüdische
Altertümer
in der Ofener
Einsegnung des Neumondes Marcheschwan , der
Festung.
auf Sonntag und Montag (25. und 26. Okt .) fällt . —
In einem Budapester Blatte gibt Professor Dr.
Am Schabbos Bereischis beginnt mau mit dem
M . Weiß folgende interessante Mitteilungen:
Singen der „Semiraus ", das sind jüdische Tafel¬
Als am 2. September 1686 Ofen von den ver¬ gesänge für Freitag Abend
und Samstag Mittag.
bündeten Heeren der Christenheit den Türken ent¬ Ferner - beginnt man nach dem Mincho -Schmonorissen wurde , verschwand auch die bis dahin blühende Esrei mit dem Lesen von Borachi -Nasschi.
Beides
jüdische Gemeinde . Die berühmte Gemeinde
mit den ganzen Winter hindurch fortgesetzt bis zum
ihren weitbekannten Institutionen
fand ihr Grab Sabbat vor Pesach (Schabbos hagodaul ).
unter den rauchenden Festungstrümmern . Sogar der
jüdische Friedhof verschwand von der Oberfläche,
kein einziger Grabstein verkündet der Nachwelt den
Ruhm der Männer , welche dort der Auferstehung
Telefon 123. OffBnbach a . II . Telefon 123.
harrten . Die Bewohner sielen zum Teile der grau¬
samen Wut der Belagerer zum Opfer , ein großer Unübertroffene bewährteste TsppIchrelnlOOIig.
Teil wurde von den Eroberern in die Gefangenschaft
über Vermögens -, Familiengeschleppt. Jsak Schulhof (geboren 1650, gestorben Disfcr
u. Geschäfts -Verhältnisse, Be1732s, Schwiegersohn des weitberühmten Öftrer Rab¬ _
obaahtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
biners Rabbi Efraim Kohen , berichtet als Augenzeuge Grosse BetectlT -Zentnleü
!
Telephon
4358 .
die furchtbaren Vorgänge , die sich bei der Erstürmung
Salzhaos
6 , I.
Ofens abspielten . Seine Schrift erzählt die grauen¬
vollen Leiden der jüdischen Gemeinschaft , wie auch
seine wunderbare Rettüng.
Börneplatz
Als die Sieger die von den Geschossen hart mit¬
genommenen Bauten wieder Herrichten wollten , war empfiehlt Stoffe für Harren -Anzüge und Paletots
zu billigsten Preisen.
es ihnen selbstverständlich, die Grabsteine des Juden¬
friedhofes als Baumaterial zu verwenden . Der be¬
quemste Steinbruch war der Friedhof , konnten doch
die toten . Jude » auf keine Pietät rechnen in einer
Geburten.
Zeit , wo die lebenden Juden als vogelfrei galten!
Grundmauern , Treppen , Pfeiler wurden aus Grab¬
Eine Tochter , Herrn Bertram Schulhaus (Oppen¬
steinen errichtet . Die Inschrift wurde gewöhnlich ab¬ heimer ), Frankfurt , Waldschmidtstr . 123.
gehackt oder eingemauert.
Eine Tochter , Herrn Salomon
Kristianpoller
Die Zeugen und Denkmäler der ruhmreichen (Wolpe), Memel.
Vergangenheit verstummten so, bis die neue Zeit
Eine Tochter , Herrn Hugo Chotzen (Proskauer ),
sich an die alten Gebäude heranwagte . In den Cottbus.
Grundmauern
der Stephanskapelle , der Mathias¬
Einen Sohn , Herrn Hermann Czwiklitzer (Rosen¬
kirche fanden sich die ersten Grabsteine der Türken¬ baum ), Breslau.
zeit. Das Budapester Museum bewahrt die Denk¬
Einen Sohn , Herrn Leo Freundlich (Freundlich ),
mäler , die aus dem Zeitabschnitte 1672 bis 1678 Hamburg.
zum Vorschein gekommen sind.
verlobte.
Hacken und Spaten haben jetzt weitere vier Steine
zum Vorschein gebracht . Die Häuser Nr . 4—5 auf
Sabine Perlmutter , Frankfurt , Uhlandstr . 38 —
dem Paradeplatz in Ofen , die Erzherzog Josef für Dentist Abr . Popowsky , Borken.
seine Mutter Erzherzogin Klothilde umbauen läßt,
Elise Raphael — Simon Grünebaum . Frank¬
bildeten das Eigentum der Abtei zu Kremsmünster. furt.
Im Jahre 1688 ließ die Abtei das Gebäude um¬
Babette Blumenthal , Marktheidenfeld — Edmund
gestalten , und hierzu wurden auch die jetzt zum Vor¬ I . Eskeles , Frankfurt.
schein gekommenen Steine als Baumaterial
ver¬
Frieda Wittenberg — Max Kober , Breslau.

Bunte Chronik.

Offenbarer

Druckluft «Anlage

Auskünfte!
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Singer
,
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Jenny Nathan , Stuttgart — Ben » Elsa- , Lud¬
wigsburg.
Charlotte Eichelberg — Samuel Bachrach, Mar¬
burg.
Käthe Neu , Frankfurt, Mittelweg 41 — Paul
Moritz, Speyer.
Else Kahn, Darmstadt , Karlstr. 3 — Adolf
Rosenberg, Wageningcn/Bielefeld.
Gretl Ullmann , Nürnberg , Maxfeld 13 — Julius
H'ellmann , Berlin/Stuttgart.
Trude Fischer — Max Neumark, Berlin.
Marta Cohn, Düsseldorf — Karl Kordon, Kissingen.
Johanna Schönberger , Potsdam — Alfred Rosen¬
stein, Berlin.
Paula Heinemann — Alphons Abel, Hamburg.
Olga Rebekka Kahn, Lübeck — Israel Weiß¬
mann, Memel.
Martha Zoegall — Max Joseph , Berlin.

Lina Guggenheim geb. Felsenstein, 64 Jahre,
Frankfurt.
Qerr
Emil Wertheimer, Mannheim.
Helene Loewenstein geb. Trier , Geh. Komm.Rats -Witwe , 84 I ., Berlin.
Martha Blumenthal geb. Beer , 49 I ., Berlin.
Salomon Kaiser, 74 I ., Vöhl.
Meyer Fürstenheim, 85 I ., Berlin.
Siegln . Engelmann , 54 I ., Berlin.
Isidor Weiß, 64 I ., Stuttgart.
Ignaz Creizenach, 85 I ., Frankfurt, Kröger¬
straße 10.
Jacob Scholem , 69 I ., Berlin.
Bertha Woythaler geb. Aronsohn , 75 I ., Brom¬
berg.

Salomon
OMO

— ootoo

— OM

8tra»88keäerll
keim » Pariser Qnalltätuware

zu billigsten

Frankfurter Kunstblumen-Fabrlk
—
nur 38 Töngetigasse
38 . ——
Wir bltt «n genau uns . Firma *n beachten.

Trosch

143m Tel . 8642.

ferlobungs
-d.Trauungs
-Anzeigen
¥islt- und Empfehlungskarten

MltafMMOONlNO

1 JV. Rothschild, hebräische Buchhandlung
|
2
•

in sorgfältigster

Telephon 6529
Frankfurt
am
Main
B5rnestrasae
33. 9
empfiehlt zu billigsten Preisen Chnmoschim , Machsorim , Teillos , seidene >

Sund

9

wollene

=

•IMMNSn

Sifre

Tefilin , MesnsoB etc . etc

Tel. 4603. Albert

Schumann

vom

- Theater

Tel. 4603.

16 . bis 31 . Oktober.

=

Kaiserstrasae

Glaserei

Vilbelerstr . 27.

T

!

«

empfiehlt

.feliX

Fenster-

.

Bilder

Kunstgewerbliche

ch> ch>ch>

Botb

Seite

a . |«.
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Werkstätte
jüv

Arbeiten in alten

Metallen

nach neuesten Entwürfen.
Preislisten

stehen gerne zur Verfügung.

Kachelöfen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte Wandplatten

Sandtoeg

in allen Preislagen

™- H . Cll. SjMhllF Tel
.1*42 f Carl
Telefon
-,Hausschellen
-,Elektr
.Licht
-Anlagen.
IO.

V

Reparaturen.

.

Ausführung

durch bestgeschulte

Leute.

Ed . Crrolrä, Frankfurt a. M.,
Telephon 6191 .

Kürschnerei

Frankfurt

israelitischer Knltasgegenst
&nde
Illustrierte

Obst, Gemüse, Südfrüchte, Butter und Eier za Markt
-Engros
-Preisen.

-

,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

u . s . w.

vis -a-vis der Königswarterstrasse.

Neu -Anlagen .

zum Backen

HoFOYitz

- Ein-

gefahrloses Abformen fiber Thon , Gyp s, Holz , Plastilin und Metall.
Reinigen , Reparieren , Malen und Abtönen aller Skulpturen in Gips, Elfen¬
heinmasse und Marmor . Lager fertiger AbgBsse.

Baumweg

Feldbepgstp
. 3Z,
Telephon M7.

luwelen
, Uhren
, Gold
- o. ""

Frankfurt
a . M., Kaiser Wilhelm-Passage.
- -- ---- Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke ---- - -

Anna

■- •

•o*o*o«o*o*o*o«o*o*o*o*o*o*o*o*0' Telephon 3851 *o*o-o*o*o*o*o*oh>«o*o*o*o-o-o*o*

Crrehe , Kunstformer

§2uniweg
2 Frau

eto.

Reparaturen.

7 Schillerstrasse

MOlt.
von

Emailsckilder

rahmuugen

Friedrich

.

ausgewählte
Mandeln , Citronat , Orangeat,
Haselnüsse , Sultaninen , Rosinen , Gorinthen,
Vanille , ger . Pottasche , Hirschhornsalz
, Anis,
Citronen , Zimmt und Oblaten.

scheiben,Spiegel,Türsclioner,

Gesr . 1864.

Neuanfertigungen

Hylinsstr
. 48,
9497
. Alfons Linz,

Breilcgasse
33 , Eebe Neue ZelL
- Telephon
10259 . ■

SU “ Einsetzen

*1 TJlllt

Tel . 8222 .

Vergolderei.

non Bilder

74

Billigste

J. Horngrad,

Einrahmen

Telephon

Torueluuer
Aufenthalt . — Stets die neuesten
kinematographischen
Aufnahmen.
Abonnements-Karten zu ermässigten Preisen.
Bezugsquelle

Geschäft : Grosse Sandgasse 2 >.
Werkstatt
: Grosse Sandgasse 4.

Glaserei .

=

,2

Union -Theater
74

A
KriAehHanni
» ■ —lOvIlUAllllli

f

im Beiflande . — 4 Black Diamonds , kom . Neger , Sänger und Tänzer.
— Walter Steiner , mit neuem Repertoire . — Trnlly Schattnck , der
amerikanische Sem . — Miss Yalecitas , mit ihren dressierten Leoparden.
Bellonis Kakada ’s und die übrigen Sensationen.
Sonn - und Feiertag 2 Vorstellungen
2.
9V " Nachmittags 4 Uhr Meine Preise , Abends 8 Uhr volle Preise . ' W

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel -Apotheke)
früher Scbäfergasse 40. Telephon 3821.

FftClSUSfC - GRATIS•

S2
"

Gitanillias , 16 spanische Sänger und Tänzer 18. — The Kratons,

081

MAL= und ZEICHNEN3
UTENSILIEN

...= •

Thoramäntel etc.
9
• • • • » >• ) • • « • «• • • HS8M9NNn
«SNH

n. billigster Ausführung.

8 all Wollt

inj
[Scfiilferslr. 26.
UERSÄNO
^ ALLER

Frankfurt

Talesim
, Böckle
, 8argenes
, Schanfros
, Tora
,9
für Porauches,

Kunststickerei

Engros - Preisen

empfehlen

Wolschendorff & Meissner

Meder
’s meehanisehes Teppleh
-Relnlgungswerk
Heinrich
Tel . 8642. BofgBnstnasso

sMciiflii,

lässt

werden unL Garantie in PolstermSbal, Betten etc. getütet.

Gattmann , 52 I ., Frankfurt.

MMomiOi

Seil

er sei stockheiser und habe einen so quälenden,
trockenenHusten, daß er ganz schwach sei von
der Anstrengung. — So l Na , sagen Sie Herrn
Schmidt , wenn er morgen nicht gesund wäre,
dann müßt ich einen anderen Herrn auf die Reise
schicken
. Er soll Fays ächte Sodener MineralPastillen nehmen — die stellen ihn bis morgen
schon wieder her. verstanden? — Fays ächte
Sodener kauft man für 85 Psg . in jeder Apotheke,
Drogerie oder Mineralwasserhandlung

Motten

Sterbefälle.
•e
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Boekenlieimer

Fandstr

. s . Telephon 6191.

Müuzert , Frankfurt
a. M.^

Blumen - und Pflanzenhandlung

Tel. 11376 .
Idebigstr . 21a .
Tel. 11 376.
Ausführung sämtlicher Blumen- Arrangements.
Gärtnerei
: Friedberger Landstr
. 824
.
>

Ea", *5®ra
l,

Vilbelerstn
1, Hypothekenkapital

Anfertigung und Lager aller modernen Pelzkleidungsstflcke wie Herren - und Damenpelze , Jackets , Stolen , Mafien etc . za
aussergewrShnl
>ch billigen
Preisen
in Folge Wegfall der tenern Spesen, wie Ladenmiete etc., unter Garantie
sauberster Arbeit u . tadellosem Sitz .
SAP Kein
Engros - oder
Massenkonfektion
I ' MB
Umarbeitungen , Reparaturen anch von nicht bei mir gekauften Gegenständen schnellstens.

O „ TCrankenpflegebund Salus“

J)

I . und II . StoUe Tel . 6393
offeriert billigst anch nach auswärts

M. Brück jr ., Sensal,
Frankfurt a. M., Kaiser Wilhelm -Passage.

Eckenhelmer Landstrasse 39. OV * Telephon io 955. -WU
==

Aufnahme von nur erstklassigen Schwestern und Pflegern.
= = = Escb -Krankenmatratze
D. B . G. M. =
= == =

Nr. 41

Leite 7

Frankfurter JsraclitWeS FamilienLlatt.

Dr.Heinemann’
Aufnahme von Pensionärinnen

R. Alexanders Restaurant

jscheiFendonatini
höhere Töchter1
scha le mit Fortbildungskurgen.
UM " Frankfurt
a > M.
zu jeder Zeit . Prospekte durch
Frau Dr . Hainemann , Vorsteherin.

Inhaber : L . Pfifferling.
Erstes und sehenswflrdigstes Restaurant
Leipzigs.
Früher
Brühl 27

Frankfurt s . M .» ^ Sclerbergwrg so.

= Familienpensionat Ettlinger r:
für junge

Mädchen zur Fortbildung
ln allen wissenschaftlichen
Grändliche häusliche nnd gesellschaftliche
Ausbildung.

Israelitisches Knrhans za Sayn bei

Fächern.

eröffnet

!

Xeu

Hotel
Berlin

♦

Baumann

neues

Jägerstrasse

13,unteran

eröffnet!

6 . m . b . II . mit

FeingefOhrtes Restaurant

Billige

—-

l^CStSUrSIlt

•
•

Yorzägliche
_Telephon

unter eigener fachmännischer

wjHP

Kaiser

W

Telephon

Kentner

Stuttgart.

Detail in Frankfurt a. M.: Goethestrasse 4.
Illustrierte

Architekt

Photographien.

Frankfurt

Preisliste

gerne zu Diensten.

Ad . H. Assmann

a . M., Hochstrasse 4.

feinste
so

wenden

aller Gebäudear?en, kunstgewerbliche Arbeiten,
= = = ==
Grabdenkmäler etc. =

■ ■

-

sc

1Schweizer

Stickereien

Spezialit &t : Feinste

naturelle

F. C. Strubberg& Cie.,;

Atelier

für

Stickereien

" p,"” a.‘T' =

8623m

Rur Bibergasse
werden Damen
gewaschen.

—Filzhüte

nach

neuesten

Om
^

35.

Bettinastrasse
auf garantiert

MeplOD

tadellos

Telephon

7801

,

Telephon

13179.S Sämtliche

sitzende

W

IO
Formen

faconlert

nnd

Bertrandm
7881m

S|

Pufzartihel f

billigst

an

Cavalierwasche
Sie sich

an diese

Wascherelm

H. Jacoby.

Franz

1296 Telephon 1296.

Projektierung und Bauleitung

6 , I . Etage.

„Union“
Slo Wert

an bis Nachts 12 Uhr.

, Kgl. Hoflieferant

Gardinenfabrik

Deutsch
-Amerikanische Grosswascherei
Logen

17. Telephon 8986.

liefert direkt zu billigsten Fabrikpreisen

Eugen

Xieistungsfahigstes
Spezialgeschäft
für Obst, Südfrüchte,
Gemüse . Lieferung frei Haus.
Feinste
Obst - Arrangements
billigst,

Mfnifa
.il.

W

Rouleaux

Gardinen und

39 , am Eschenheimer Turm.
“

Scheuer
-*o •
G
•

NB. Geöffnet von 6 Uhr morgens

© -und . Könige

- König

Schillerstrasse

=—

Hahn.

Inhaber Jean Scliieferstein
■T Familien -Cafä.

137 , I.

4881 .
Kalsarstrassa
GeSffiiet : Werktags 9—7 Uhr.
■■
Sonntags von 10—1 Uhr .

sms - Obst

Bedienung .

Rechneigrabenstrasse

kd

T. H. Voigt
Telephon

■■■ ■Gute =

Frankfurt
a . M», Bibergasse 13. 1.
Unter Aufsicht d. Ritualkommission d. isr . Gemeinde.
Uebernahme von Festlichkeiten in u. ausser dem Hause.

O

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Räche .
Mässige Preise .
Elegante Fremdenzimmer.
; Amt 3A , 4967 ._
English Spoken ._

Atelier für künstlerische

- --

Leitung.

rituell,

.pli S . LL. des

—

I . Banges.

R ., Friedrichstrasse

Kofpri .otogra

♦

'• 8 ♦

. a . Taunus.

Restaurant

£ 0Q6nh6illl | Inhaber
: Morris Fiiar

BEBLIÜ

Preise .

Aufsicht des Rabbinats
der Israel . Synagogengemeinde
=
Adass
IsroeL
=

Bestaiurant

s

Frau Wolf

Dabarnahme von Hochzeiten nnd Festlichkeiten Jeder Art.
Emil
Adler .
H. Reumann.

tsj. Streng

Hofkeim

Friedrichstr.

QM -notehtto

♦ ♦ ♦ ♦

Stein

Pension in und ausser dem Hause.

«

der

Dr . Salo

Sclilachtensee

Luftkurort

Haus vornehmsten Stils . FahrstuhL Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
n Herr
,
(
Rabbiner Dr . E . Baneth , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
“ “ “ enzen . | Herr Rabbiner Dr . H . Baneth , Gablonz a. d. Nehme.

Berlin W.,

Rabbiner

, Seestrasse 35/37.
♦
Räche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
q
. Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische .
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder .
9
♦ ——— ■Prospekte
gratis
durch
die Direktion
.
>♦

60, an der Friedrichstrasse

Besitzer : Heinrich

“UP3

10,1 . Telephon 3330.

•> ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Goblenz♦S Schlachtensee
Streng rituelle

Ruhland
, Mittelstrasse

♦♦♦

♦ BO“ Kurhaus

Getrennte Abteilungen für Nerven - und Gemütsleidende . Erholungsbedürftige.
Morphiumkranke rc. Zentralheizung . Wintergarten , Billard - und Lesezimmer, eigene
Synagoge , großer Park,Waffeiheiiversahren , Elektrotherapie Heil-GymnaltLMassage
Milch- und Diätkuren . Beschäftigung in Landwirtschaft und eigenen Werlstütten.
Prospekte kostenfrei.
Die ärztliche Direktion
Die Berwaltungsdirektion
Sanitätsrat
Dr . Behrendt
.
B . Jacoby.
_
Pr . Rosenthal.
__

Jfeu

jetzt Hainstrasse

♦ ♦♦♦♦♦♦

Kuscheln
Schnitzerei
von

, Drechslerei
Antiquitäten

, Bleichstr
. 30
, Restaurierung

In Elfenbein -Figuren , Reliefs , Wappen , Monogramm , Schmuck -, Nippes -,
Toiletten - und Gebrauchs -Artikeln , in Schildpatt -, Bernstein -, Bein -, Horn -,
Holz -, Metall », Bronze - nnd Edelmetall -Arbeiten , ln Porzellan , Majolika,
Glas , Emaille und Limoge etc.
Bestellungen und Reparaturen preiswtlrdig und pünktlich.

5 Inh. Otto

Kaysser , Eppsteinerstrasse 25 . JJ

Pin
nrnQQPP
Teil
ber Menschheit
trägt heute Entagen (log
Kill
yiuoocl
Icll
Plattfußeinlagen ) ; da Sie schlecht paffende,
in der Ferse und im inneren Fntzgeleaf nicht eiasitzende , za wette
Stiefel tragen , sc wird gewissermaßen , der Natur gehorchend, der über¬
flüssige Raum durch eine schwere Einlage <Provisorium ) wieder ausgeiüllt.
anstatt sich die Sttefel gleich nach Maas gut passend
unfertigen zu
lassen, wozu sich bestens empfiehtt

Telefon

8134 .

A

.« ITT flllll

Separatabtailung
für
Spezialität : Jagd - und Touristenstiefel

Bethmannstr

. 1.

Fu . aleidande.
mit und ohne Nagelheschlag.

MW

W>
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Offeriere

in bekannter Qualität sämtliche Gemüse und Obstsorten, sowie feinste

Telephon

10595.

rn

den billigsten

-Tlieatci

*—

Etablissement

=Boulevard

am

Dr. Kramer& Dr. Rothschild

Platze.

-Theater

—

staatl . gepr . Habrnngsmittelchemiker

50 Kaiserstrasse 50 »
Grösstesund

schönstes

ffinematographen

-Theater

£angestrasse 22, Frankfurta. M., Cd, 11869.
Speziallaboratorium
für die
Untersuchung von

Frankfurts.

Glänzende Programme unterhaltenden
und humoristischen
— — Eigene Aufnahmen . — ——

Scheitel nnd

10595.

Nedizln
.-cheffl
. Untersuchunssst

Zeil 54 , neben der Hauptpost.
Vornehmstes

♦

Tafeltrauben

Telephon

, Kr. Eschenheimerstr
. 4, nächst der Zeit.♦

W. Hasselbach
Tonbild

französische

Markt-Engros-Preisen.

Inhaltes.

Urin

Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl- Blut
etc.

Perrücken

die neuesten Pariser Modelle.

Charles Schramm , Königswarterstrasse3 p.

Privat

klinife

für Zuckerkranke nnd diätetische
von Sanitätsrat

Dr . med . Eduard

Euren

Frankfurt

a . IW., Schifferstrasse

82/86.

i Schuhhaus

werden prompt nnd gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Grosse

-Apotheke

Friedbergerstrasse

, Frankfurta. NI.
46 , Ecke Vilbelerstrasse.

—== = = = — Telephon 387. —

*

FahigasseM
Fahrgasselll
Rossmarkl
7
Special
-Preislage
Damen
«Herren
»-- M

Urin-Untersuchungen
X&iigel

grösstes

Trankfuris

Lamp6

(früher Professor von Noorden und Dr . Uunpd)

--= —

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandeiäsern.

12 ^ 50 SMefel
Einheitspreis

P . TImpfen

.ha .ch.

Architekt

164,1 Eckenheimer

Oderbruch - Gänse tos

Nenbanteu
Entwürfe

Der Saisonverkauf bat begonnen und empfehle
Ia . Oderbruch -Gänse .
Hk . 0.75
Ia . Brat -Gänse, Stück von . . . . . 4 „
.50 an
Ia . Gänseklein , Heulen , Gänseleber.
Ia . Hantfett , Ia . Liesen . Gänserümpfe von Hk . 3.— an.
Frisches Gänseschmalz von jungen Gänsen Hk . 1.40.
sowie alle Wurstwaren und Aufschnitte in bekannt

Versand nach allen Stadtteilen .

Femspr . Amt 4, 514.

für Wohn - und Geschäftshäuser

Steckenpferd - Lilienmilch - Seife.
Vorrätig k Stack SO Pfg . In den Apotheken , Drogerien und Pirtamerien.

o
o
o

Linoleum

Wach
-

-

Müh

von Mk. 1.25 an bis Mk. 6.— per
qm für Tische und Schränke zu den
; .
: ,i billigsten
Preisen;

stacht
-

3 . $j jH. Kock , Tingesgasse 3, an dev fabrgasse.

leistungs¬
fähigste
gftz hU Redaktion

, Villen etc.

Die beste medlz . Seife zur Herstellung und Erhaltung eines rosigen , Jugendfrischen Aussehen^
einer Weißen , sammetweichen Haut , eines reinen , blendendschönen Teint * sowie gegen Sommer*
sprossen und alle Hautunreinigkeiten ist unbedingt nur die allein echte

Max Schönwald , I
IG.

164,1.

fiaßsi

guter Qualität.

Berlin , Luckauerstrasse

Landstrasse

. — Umbauten.

dm I nseratenteil verantwortlich
: Saltz Gei » , 8rankfUrta. JL,

Kiesstrasse

9
Druck von

Telephon

©

4/

10707
. ch- Telephon 10797.

LotUt 4 GleiSrr,

Frmckfnrta. M.

p 31r
. 41

des Frankfurter

Nach - en Festen.

UmeliWm
#am
(tien6tftttcs.

Die arabischen Stämme , die den Offenbar¬
ungen Mohammeds
nur Hohn cntgegenürachten,
besaßen nicht das nötige Wissen , um Mohammed
auf religiösem Gebiete entgegentreten zu können.
Ihr
gesunder Menschenverstand konnte an seine
göttliche Sendung nicht glauben , da er ihnen als
Mensch , mit allen menschlichen Schwächen be¬
haftet , alle Augenblicke neue Angriffspunkte
bot.
Aber das allein reichte nicht aus , man mußte
ihn mit seinen eigenen Mitteln bekämpfen . Und
so brachten sie es Zustande, daß einige gelehrte
Juden unter ihrer Anführung Mohammed zu einer
religiösen Disputation
herausforderten , bei welcher
Gelegenheit die ganze Unwissenheit des Propheten
an den Tag kam.
Nebenbei wollen wir erwähnen , daß Moham¬
med seine geringe Kenntnis der jüdischen Reli¬
gion mrd Geschichte einem jüdischen Lehrmeister
zu verdanken hatte , der eine Zeitlang 'in seiner
Umgebung war . Dieser Umstand wurde auch von
den heidnischen Arabern
ausgebeutet , und wir
finden diese Tatsache sogar mich durch den Koran
beglaubigt . In der 25 . Sure lesen wir : „ Die Un¬
gläubigen sagen : Der Koran ist nichts anderes
als eine selbsterdachte Lüge , woran ihm andere
Leute geholfen ' haben . . . . auch sagen sie : er
enthält nur die Fabeln der Wen (Juden ), die
er abgeschrieben und die er fich des Morgens
und Abends vorlesen läßt ."
So lange Mohammed
mit seinen "eigenen
Stammesgenossen
um seine Anerkennung zu käm¬
pfen hatte , bemühte er sich, durch die Anlehnung
an die Bibel und das mosaische Gesetz den Ju¬
den den Uebertritt zum Islam
zu erleichtern ; er
betonte immer wieder ihre Auserwähltheit
und
wollte glauben machen , daß er nur ein Nach¬
folger der alten Propheten ist.
Noch in der ersten Zeit seines Aufenthaltes
in Medina betrachtete er die Juden als Bundes¬
genossen, er schloß mit ihnen einen Vertrag , in
dem es heißt : „ Die Juden der Bann Amof ge¬
hören wie die Gläubigen zur Staatsgeselllschast,
vie Juden haben chren Kultus und die Gläubigen
haben chren Kultus . Diese Berechtigung genießen
die Juden selbst, als auch ihre Klienten . . . die
Juden bestreiten selbst ihre öffentlichen Ausgaben
und die Moslims bestreiten die chrigen , aber sie
sind zu gegenseitiger Hilfe verpflichtet gegen jeder¬
mann , der die Kontrahenten
dieser Schrift angreift , diese übernehmen nämlich die Pflicht , sich
einander mit Rat und Tat beiezustehen und loyal
gegeneinander zu handeln ."
Diese Gleichberechtigung der Juden mit den
Moslims
hatte Mohammed
mehr aus Klugheit
als aus Gerechtigkeitssinn proklamiert . Die Ju¬
den bildeten damals in Medina fast zweimal so
viel Einwohner als die Araber , und wären die
Juden damals mehr auf ihr eigenes Wohl bedacht
gewesen, so hätten sie den Einzug Mohammeds
in Medina verhindert , wodurch vielleicht
seine
spätere Laufbahn eine ganz andere Wendung ge¬
nommen hätte.
In dem Maße aber , als der Anhang Mo¬
hammeds unter den Arabaren wuchs und die reli¬
giöse Opposition der Juden größere Dimensionen
annahm , änderte auch der Prophet sein Verhalten,
und er begann gegen die Juden zu predigen . Aber
noch immer wagte er es nicht , mit dem Schwert
gegen sie aufzutreten , da er ihre Uebermacht
fürchtete.
Wie aus den späteren Kämpfen zu ersehen
ist, waren die arabischen Juden vorzügliche Krie¬
ger , und was noch von höherer Bedeutring ist,
Mohammed und die Juden.
sie waren die einzigen Fabrikanten
von Kriezswaffen in Arabien um . diese Zeit . Die wilden
Von Dr . Julius Reiner
(
Berlin
).
arabischen Horden , die Mohammed damals erst zu
(Schluß ).
einigen begonnen hatte , waren Nomaden , die ihre
Herstellen ließen.
Zu dieser feindlichen Haltung
Mohammed Waffen bei den Juden
Im Augenblicke aber , als Mohammed
auf
gegenüber wurden die Juden durch die eigenen
Srammesgenossen
des Propheten
verleitet , denn einige Tausend treu ergebener Moslims
rechnen
sie selbst kümmerten sich sehr wenig um die reli¬ konnte , begann er auch mit der Bekämpfung der
giösen Bestrebungen Mohammeds , da er sich in
Im
Fähre 628 überfiel er einen in der
der ersten Zeit nicht an sie, sondern nur an die
Juden.
heidnischen Araber wandte.
Näh » von Medina wohnerchen jüdisch«« Stamm,

Festesausgang
ist 's ,
der übliche Segens¬
spruch zum Abschied von den schönen, heiligen
Tagen
ist gesprochen , und
das
Alltagsleven
macht seine Anforderungen
geltend . Verklungen
sind die Stimmen
der Freude , und die Poesie
der Festeszeit muß der Prosa des Lebens weichen.
Wehmütig stimmt dieses Scheiden von dem
Liebgewordenen , dem Erhebenden , das mit Hellem
Glanze hineingcleuchtet in das Dunkel der Werk¬
tage mit ihren Sorgen
und dem Ringen nach
dem Materiellen . Aber , wenn die Feiertage auch
dahingegangen , die gehobene Festesstimmung , die
sie uns hinterlassen , begleitet uns hinaus
in
den Kampf um 's Dasein , der Rückblick auf die
schönste Zeit des ganzen Jahres
wird zu einem
Ansporn , zur Gestaltung
des ferneren Lebens¬
wandels , zu dem Streben , durch diesen sich der
hohen Aufgabe würdig zu machen , die Festes¬
freude mit ganzem Herzen genießen zu dürfen.
Vom ersten Tage des neuen Jahres
an
beschäftigte uns kaum ein anderer Gedanke als
der an Gott und an die Ausübung
der uns
auferlegtcn religiösen Pflichten . Nicht nur Roschhaschono und Jomkippur , diese ernsten und hei¬
ligen Tage , sondern auch die dazwischen lie¬
genden Bußtage fördern mehr als sonst das reli¬
giöse Leben , lassen selbst an den Wochentagen
die Arbeit in den Hintergrund
treten , wenn die
Zeit zum Gottesdienst gekommen , dem sich Mami
und Greis , Alt und Jung mit gleicher Andacht
hingibt . Und nach diesen Tagen der Läuterung
naht das Fest der Freude , das Sukkothfest , das
wie kaum ein anderes dazu geeignet ist, das
Gottvertrauen
zu betätigen . Im Herbste , wo rauhe
Witterung häufig den Aufenthalt im Freien un¬
behaglich macht , verlassen wir das warme Zim¬
mer , um unbekümmert
um nächtliches Dunkel
oder etwaige Stürme in einer Hütte , unter Laub¬
dach, Feste zu feiern . Einem Fremden muß dieses
Beginnen
unmöglich erscheinen, nicht aber uns.
Wir fühlen uns in der Hütte wohlgeborgen unter
Gottes Schutz, sie ist uns ein Tempel , in dem
die Allmacht thront . Und wie freundlich haben
wir sie geschmückt, wie hell flammen in ihrem
Raume die Sabbatkerzen , aber strahlender noch
als diese leuchtet darin das Licht der religiösen
Pflichterfüllung , und über unserem kleinen Heilig¬
tum wölbt sich der Himmel mit seinen unzäh¬
ligen Sternen . Sieben Tage haben wir uns in
unserer Hütte des Festes gefreut , und es hat
uns leid getan , sie zu verlassen , aber ein an¬
deres Fest verlangt sein Recht , und die beiden
letzten Tage bringen neue Pflichten und Freuden.
Wer sich in frommer Gemeinschaft im Gottes¬
hause der Andacht mit ganzem Herzen hingibt,
der muß von einem Hochgefühl und dem Stolze
durchdrungen sein, einem Volke anzugehören , das
auserwählt
worden , die Lehren der Thora
zu
empfangen und zu üben . Am Tage der Ge¬
setzesfreude kommt dieses Hochgefühl besonders
jubelnd zum Ausbruch , und diese frohe Stim¬
mung wollen wir mit hinübernehmen
in das
Alltagsleben , dann wird der Mahnruf : „ Sei fest
und stark ' nicht ungehörig verhallen , dann zeh¬
ren wir von den Empfindungen , die heilige Tage
wachgerufen , bis , so Gott will , nach des Winters
Stürmen , mit dem Frühling
auch wieder eine
Festeszeit ihre Auferstehung feiert.
Frau R . M.

(

:>ie Bann Kainuka , der mit in dem Vertrage
inbegriffen war und zwang sie, nachdem er sie
chrer Habe beraubt hatte , zur Auswanderung
nach
Syrien . Er verletzte in der Folge seinen Vertrag,
den er auch mit dem jüdischen Stamme
Bann
Nadhir geschlossen hatte . Er zwang sie, Medina,
wo sie wohnten , zu verlassen . Ihr
Vermögen
siel dem Propheten
in die Hand , der es an
leine Anhänger verteilte und auch sich so reich¬
lich dabei bedachte, daß er seine Schulden davon
bezahlen konnte.
Im Jahre 627 wurde ein weiterer jüdischer
Stamm , die Banu Koraytza , überfallen . Es ge¬
lang den Inden , sich noch rechtzeitig zu ver¬
schanzen und eine Belagerung von 20 Tagen aus¬
zuhalten . Aber die überlegene Macht der Moham¬
medaner zwang sie am Ende zur Kapitulation.
600 Juden wurden auf dem Marktplatze zu Me¬
dina enthauptet , nur einige zogen es vor , durch
den Uebertritt zum Islam
ihr Leben zu retten.
Die Beute , die Mohammed an diesem Stamme
gemacht hatte , betrug : 1500 Säbel , 300 Kürasse,
1200 Speere , 1500 Schilde , außerdem noch viele
Teppiche und Kamele . Die Frauen und Kinder
der hingemordeten
Juden , etwa 1000 an der
Zahl , wurden an die Meistbietenden versteigert.
Der Prophet selbst behielt 200 Sklavinnen , die
er teils seinen Freunden
schenkte, teils nach
Syrien gegen Waffen und Pferde eintauschte.
Als die entlegenen jüdischen Gemeinden von
dem Verkaufe jüdischer Frauen hörten , eilten sie
herbei , um dieselben auszulösen , wodurch der Preis
derselben in die Höhe getrieben wurde . Eine von
den gefangenen jüdischen Frauen hat sich Mo¬
hammed zur Frau genommen.
In der Folgezeit fiel ein jüdischer Stamm
nach dem anderen , einige wurden gezwungen , chre
Wohnsitze zu verlassen , ändere konnten gegen hohe
Abgaben ui ihrem Besitze bleiben.
So bildeten die Juden die ersten Opfer des
Islams , und als ihr Widerstand gänzlich ge¬
brochen war , da wandten
sich die Allahgläu¬
bigen gegen die benachbarten Völker und Reli¬
gionen , denen Las gleiche Los wie den ' Juden
zuteil wurde . Erst nachdem die Hälfte der da¬
mals
bekannten
Welt unter
mohammedanische
Herrschaft geraten war , gab her Islam
'seine
fanatischen Eroberungszüge
auf , die unter dem
Deckmantel "der Religion rein weltlichen Inter¬
essen dienten.

A « S den Vereinen.
Frankfurt a. M . Der Freisinnige
Verein
für jüdisches
Gemeindeleben
veranstaltete
am 14. ds. einen Vereinsabend.
Dr . Bärwald,
der Vorsitzende, begrüßte die
Erschienenen und wies darauf hin , daß es der Zweck
der neugegründeten „Bereinigung für das liberale
Judentum
in Deutschland " sei, treue Inden und
moderne Menschen zu erziehen und so die Juden dem
Judentum zu erhalten.
Rabbiner Dr. Seligmann
gab einen lleberblick über die Entstehung der neuen Bereinigung,
die durch einen Artikel in der „Mlg . Ztg . d. Judent ."
im Februar 1907 den Anstoß bekam. Er fuhr dann
fort : Das Judentum ist eine historische Erscheinung
und darf deshalb von seiner Geschichte nicht ge¬
trennt werden. Es ist jedoch ein unwürdiger Instand»
daß wenn z. B . in dem Religionsunterricht bei dem
4. Gebote das Kind ftagt , warum der Sabbat im
Hause nicht gehalten werde, der Lehrer gezwungen
ist, dem Kinde eine Antwort zu geben, die das Kind
in Widerspruch mit dem Elternhaus setzen muß. Wenn
das Kind lernt , daß das Judentum eine Küchen¬
religion ist, daß am Sabbat selbst das Tragen eines
Regenschirmes verboten ist, dann kann natürlich in
unserer Zeit das Judentum nicht erhalten werden.
Das Kind muß vielmehr lernen, daß das Judentum
will , daß man das Rechte tue und das Gute liebe.
Die Orthodoxie bedeutet die Bindung des Willens
des Individuums unter eine Autorität , der Liberalis¬
mus aber — die Auflehnung gegen diese Bindung.
Das liberale Judentum gibt dem jüd. Individuum
das Recht, sein religiöses Leben nach eigenem Er¬
messen zu regeln . Auf eine Festlegung von Formen
kann das liberale Judentum sich nicht einlassen. Wenn
mann vom Schulchan-Aruch noch so viel wegnimmt,
so bleibt doch noch immer ein Stück von ihm übrig.
Redner verkennt nicht die Gefährlichkeit dieses Vor¬
gehens, glaubt aber durch Erweckung von Be¬
geisterung bei der Jugend (Gründung von Jugend-
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vereinen ) und der .religiösen Interessen der Frauen nur ein paar große und schwierige Chorwerke ein¬
Dürkheim . Bezirksrabbiner Dr . Salvendi
dieser Gefahr begegnen zu können . Die Schuld studieren und in Konzerten dann aufführen . Aber wird nach 43 jähriger Amtstätigkeit Tube
dieses
an dem Medergange des liberalen Judentums
in auch vom jüdischen Standpunkte - aus ist es nur zu Jahres
in den Ruhestand treten.
den letzten Jahrzehnten
liegt an seinen Vertretern. begrüßen , wenn unsere Jugend dem .lächerlichen
' Bolyok (Ungarn ). Am 2. Tage Suckaus wurde
Die Leisetreterei muß zu Gunsten der entschiedenen Vorurteile , die Juden seien weniger kunstsinnig als Rabbi I . Katzburg,
der ein halbes Jahrhundert
Betonung der Forderungen des liberalen Judentums
Andersgläubige , immer mehr den Boden abgräbt in unserer Gemeinde als Oberrabbiuer
wirkte und
aufhören . Auch die Gemeindewahlen sind geeignet, durch die ernste Beschäftigung mit der musischen vor einigen Jahren zu Gunsten seines Sohnes auf
jüdisches Interesse wachzuhalte ». Der Gottesdienst Kunst. In diesem Sinne können wir dem Neuman,r- sein von ihm mit wahrhafter Aufopferung
und
muß in deutscher Sprache abgehalten werden , wie schen Chore nur Glück und insbesondere Hinzu¬ großer Prinzipientreue
verivaltetes Amt verzichtete,
schon zu Zeiten Josephus kein Anstoß daran
ge¬ kommen recht vieler , neuer sangessrendiger Kehlen zu Grabe getragen ; er erreichte ein Mer von 76
nommen wurde , Gebete in der aramäischen Sprache, wünschen ; die Tenor - und die Altstimme könnten einen Jahren.
der damaligen Landessprache , im öffentlichen Gottes¬ Zuwachs noch wohl gebrauchen.
St . Louis lAmeriko). Der bekannte Resormdienste zu sprechen. Auch die Wissenschaft des Juden¬
Der Abend war ein hübscher Anfang
der rabbiner Salonion
H. Sonnenschein,
Her¬
tums muß gepflegt werden . Wenn das alles ge¬ Wintersaison , und ein Blick in das Winterpro¬ ausgeber der Monatsschrift
„Die Wahrheit " und seit
schieht, dann wird ein Geschlecht von stolzen, selbst¬ gramm , das eine große Reihe interessanter und 50 Jahren Rabbiner am Schaare -Emes
-Tempel , ist
bewußten Juden erzogen werden.
lehrreicher jüdischer Vorträge
angesehener Redner verschieden.
In der nun folgenden Diskussion
sagte Dr. verspricht , zeigt , daß der Verein auch weiterhin
Benario,
eine Tat sei dann religiös , wenn sic unentwegt auf der Höhe seiner vielgestalteten Auf¬
Aus der zionistischen Bewegung.
sittlich ist ; er könne deshalb nichts unsittliches dabei gaben stehen wird.
Frankfurt a. M .
Der Talmud
- Thor cfinden , wenn nian neben einem Stückchen Fleisch
Frankfurt a . M . Für den Nationalfonds gingen
beginnt nächsten Freitag Abend — nach ein:
ein Butterbrot ißt ; dagegen sei es sehr unsittlich, Verein
nach einem Scheinverkauf an einen Nichtjuden den dem Gottesdienste — wieder seine Vorträge im
Familie S . H . Goldmann gratuliert Fa¬
. Chouiezvorrat nach Pesach wieder zurückzukaufen. Hörsaalc der Synagoge ani Börneplatz.
milie Kristiaupoller -Meinel zur Geburt der
Breslau .
Der
Verein
für
jüdische
Redner verlangt eine Reform der Gottesdienstord¬
Tochter und Frau WolPe-Frankfurt zur Ge¬
und .Literatur
wird am 2. No- burt der Enkelin
nung und die Abschaffung der zweiten Feiertage .*) Geschichte
0,50 Jk
Frankfurt a. M . Am Mittwoch Abend bieli vember mit einem Vortrage des Lizentiaten Dr.
Familie S . H. Goldmanu gratuliert zur
der Verein
„M ontefiore"
seine
erste Ver¬ Benzinger aus Jerusalem die Wintcrsaison eröffnen. Verlobung Regina Jakob — Arnold Fein¬
Es sind bereits Vorträge von Dr . Elbogen -Berlin, stein
0,50 „
anstaltung
in diesem Wintersemester
ab, einen
Wilhelm Nvmethy , Allerheiligenstr . 78 : 40 Kistmusikalisch
- deklamatorischen
Abend . In¬ Dr . Ziegler -Karlsbad , Dr . Rubensohn , Dr . Rosen¬
folge des starken Zuspruches , den speziell diese Ver¬ thal , Dr . Guttmann und Dr . Brann -Breslau vor¬ chen Zigarrenspitzen.
anstaltungen bereits im Vorjahre gefunden hatten, gesehen.
Frankfurt a. M . Unler Mitarbeiter Herr Maxime
verstand man sich dazu , diese Abende außerhalb
( . S . M . Melamed ) wird Sonntag
Dr
Briefkasten.
des Vereinshauses , in dem alten Heime des Kauf¬ Le Martre
B . Wie verlautet , hat das Central -Komitee
männischen Vereines , zu begehen . Aber fast reichte den 1. Nov . um 5 Uhr , Donnerstag , den 5. Nov.
dieser dlaüm taum mehr auS, bie Menge der er¬ 8V2 und Samstag , den 8. Nov . um 5 Uhr im der Allianc Jsraelite
Universelle ihren Vertreter
großen Saale
der Loge Adler 3 Vorträge
in Jerusalem , Antebi , aufgefordert , sich jeder Ein¬
schienenen Mitglieder und ihrer Angehörigen
zu über den
Anteil
der
Juden
an
der
deut¬
mischung in Jerusalemer
fassen — ein Beweis für das jährlich zunehmende
Gemeindeangelegenheiten
im 18. Jahrhundert
halten.
zu enthalten.
Interesse der Frankfurter Judenfchast an dem eifrigen schen Kultur
B . D . Sowohl Dr . Lasker , als auch Dr . TarStreben dieses Vereines . In einigen Begrüßungs¬ In diesen drei Vorträgen wird Herr Dr . Melamed
worten
gab der 2. Vorsitzende des Vereins den Einsluß und die Betätigung der Inden ans rasch ist Jude.
allen Gebieten der deutschen Geisteskultur (Philo¬
Anonymus . Anonymes Papierkorb.
Dr . Löffler
seiner Freude darüber Ausdruck.
sophie, Politik , Literatur und Gesellschaft ) erörtern.
Sodann hielt der Ehrenpräsident
Rabb . Dr.
Karten im Vorverkauf (Mk. 3.— für den Zyklus)
M . Horovitz
eine warmempfundene , die Hörer sind zu haben in der Expedition unserer Zeitung,
Barmizwohs.
sichtlich ergreifende Ansprache . Er sprach den Wunsch in der Buchhandlung Strauß , sowie in den hebräi¬
Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
aus , daß gleich dem Lichte, das wohl mn ersten schen Buchhandlungen Kausfmanu und
Hoffmann. gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
Tage der Schöpfung gebildet , aber erst mit der
Berlin . Der Israel
. Fortbildungs¬
schieht kostenlose.
Erschaffung der verschiedenen Himmelskörper am vier¬ verein
„Montefiore"
(
Vereinsheim
: GypsFritz , Sohn
des Herrn Louis Bär , Ostend¬
ten Tage zur Erfüllung
seines Zweckes, die Welt straße 12a) hat für das Winterhalbjahr
folgenden
straße
12,
in der Synagoge
zu regieren , kam', ebenso im Montefiore -Vercin sich Lehrplan festgesetzt:
Friedberger - Ablage.
alle Schichten sammeln und alle Partcianschauungcn
Freitag Abend 8V2—9V2: Mischnajoth
(Dr . E.
zurücktreten mögen für den Zweck des Vereins , das Biberfcld ) ; Samstag
ll 1/»—12Vs: Chaje Odom;
Kaifierstrasa
«* 31 .
jüdische Selbstbewußtfein zu stärken . Er forderte die Sonntag
4—5 : Tehillim
— Nationale Lehrkräfte . —
(Dr . I . Wohlgemuth ) ;
JiMl
Mitglieder auf , stets die Ehre des Judentums zu Dienstag Abend , Beginn 9 Uhr :
/Vnalif
*rh
t
Franxtiaisrh
Pto
Dortrag und ge¬
wahren , sich fern von aller Heuchelei zu halten, selliges Beisammensein.
die sittliche Reinheit sorgsam zu hüten , damit man
Bereins
-Kalender.
Die Lese- und Bibliotheksräume sind
sage : das ist jüdisch, denn das ist rein und edel. lich und den ganzen Sabbat geöffnet . Die allabend¬
Bibliothek
Verein Mekor- Chajim.
Lebhafter Beifall der Zustimmung
folgte diesen enthält über 1000 Bände.
Worten.
Samstag , 24 . Oktober , nachm . 3% Uhr : MikroKöln a. Rh . Der Kinder - Spar - Berein
In
abwechslungsreicher Folge kamen hernach veröffentlicht seinen 9. Jahresbericht . Er schickte Vortrag des Herrn Joses Wohlfarth.
Rezitationen , Gesänge und Jnstrumentalvorträge
Jüdische Bibliothek und Lesehalle.
zu 12 000 Liter Milch ins Haus , gab armen Schul¬
Gehör . Frl . Math . Oppenheimer
trug mit viel kindern als Frühstück 36 500 Glas Milch und 27 000
Das Lesezimmer ist geöffnet:
Verständnis und feinfühlig Gedichte von Mosenthal, Brötchen , versah sie, wenn nötig , mit Nachhilfs - und
Montag bis Donnerstag : 1—4 Uhr.
Ernst und Dahn vor , Herr I . Neumann
sang Fortbildungsunterricht
Freitag : nach Schluß des Abcndgottesdienstes
und gewährte ihnen bei Er¬
ein Lied von Herrsche! und eine Arie aus „Hans krankungen ärztliche Behandlung . Für 12 Waisen bis 9 Uhr.
Heiling " von Marschner und
als
wohlverdiente wurden Beiträge geleistet. Für Turnen und Baden
Samstag : 11—1 und 3—7 Uhr.
Dreingabe eine sehr niedliche und in ihrer Faktur wurde Sorge getragen , Kleider - und Miet -UnterSonntag : 11—1 und 3—7 Uhr.
interessante Komposition des jungen Mitgliedes Ru¬ stützung wurden kinderreichen Familien gewährt . Für
Kostenlose
Bücherentleihung:
dolf Weill („Die Rose"), und durch den schwungvollen all ' dies betrugen die Ausgaben 8700 Mark , denen
Montag bis Donnerstag : 1—2 Uhr.
Vortrag der Moszkowsky ' schen Tänze auf dem Kla¬ nur 6550 Mark Einnahmen gegenüberstehen . Bei¬
Verein „Rachlatz Zwi ".
vier erspielten sich die Damen Hirsch - Hahn
träge nimmt Frau Sigmund Bing , Mozartstr . 26,
Mittwoch , 28. Okt., abends 9 Uhr , Schützenund Lenne reichen Beifall . Zu Anfang und am entgegen.
straßc
2
:
S
.
Schachnowitz : „Die Arche in Geschichte
Schlüsse des Programmes hörten wir außerdem erst¬
und Volksglauben " .
mals Chorgesänge des Neumann
' schen Ge¬
sangvereines.
Dieser , aus hiesigen jüdischen
„Moutefiore"-Verein.
Personalien.
jungen Damen und Herren bestehende Chor , der
Mittwoch , 28. Okt., abends 9 Uhr , Seilerstr . 22:
Berlin . Für den im 63. Lebensjahre ver¬
vor etwa Jahresfrist
von seinem rührigen , kunst¬ schiedenen Direktor
Kirchenrat
Dr
. Kroner -Stuttgart : „Propheten und
des „Berl . Börsenkurier " Ul¬
sinnigen Dirigenten I . Neumann in 's Leben gerufen rich
Levy sohn fand
Dienstag Nachmittag im Pharisäer " .
wurde , trat am Mittwoch zum ersten Male öffentlich
Jüdischer Franeuverein E. B.
eine Trauerauf . In Anbetracht dieses Umstandes dürste es nicht Arbeitszimmer des Verstorbenen
Montag , den 26. Oktober , abends 81/2 Uhr , im
feier statt . Es sprachen
überraschen , wenn der erste Chorvortrag
(„Des Geh . Justizrat Albert Träger , Neichstagsabgeordneter
Chefredakteur I . Lan¬ Hörsaale der Ist . Rel .-Äes. Schützenstr . 12 : a. Be¬
Liedes Krystall " von Ferd . Schmidt ) noch ein wenig dau
grüßungsansprache ; b. „Einiges aus der Psychologie
und Prediger Dr . Klemperer.
zaghaft herauskam . Immerhin war schon hier , be¬
und Pädagogik " auf Grund von Kankeelit „Unsere
Frankfurt
a
.
M
.
Drensrag verschied Ignaz
sonders aber beim zweiten Gesänge , der MendelsCreize
n ach , der bis 1890 dem Vorstände der Lieblinge in Schule und Haus " . Herr Dr . med.
sohn' schen klangschönen, im Vortrage gar nicht leich¬
Israelitischen Gemeinde — und zwar wiederholt Albert Feuchtwanger.
ten „Frühlingsahnung " zu erkennen , daß Chor und als
Mittwoch , den 28. Oktober , abends 9 Uhr,
Vorsitzender — angehörte und drei Jahrzehnte
Dirigent bereits ernst und
sangesfroh gearbeitet hindurch als Stadtverordneter
fungierte . Der Der- im Hörsaale der Ist . Rel .-Ges., Schützenstr . 12:
haben . Da der Ncumann ' sche Chorverein sich die
„Lektüre
und Erläuterung des Buches „Hiob " " . Herrstorbcne
zeichnete
sich
durch
einen
regen Wohltätig¬
Aufgabe gestellt hat , seinen Mitgliedern im Laufe
Direktor Dr . Lange.
der Zeit einen Ueberblick und nähere Kenntnis der keitssinn aus.
Wauderkluv.
bekannten Werke der Chor -Literatur zu gewähren,
Sonntag , 25. Oktober er . : Tagestonr:
so hat er , vom künstlerischen Standpunkte betrach¬
Aus der Lehrerwett.
Cronberg , Feldberg , Königstein ev. Evpsteiu . Marsch¬
tet , . durchaus Daseinsberechtigung neben den größeren
Lberhausen . Im Alter von 43 Jahren ver¬ zeit 51/2 Std . Treffpunkt : 8,15 Uhr Hauptbahnhof.
Chorvereinigungen
hiesiger Stadt , die jedes Jahr schied
Lehrer Moses
Block, tief betrauert von
Nachmittagstour:
Lorsbach
, Staufen,
allen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde und allen, Eppstein . Marschzeit 21/2 Std . Treffpunkt : 2,15 Uhr
*) Wir werden auf die in dieser Versammlung die ihn kannten.
Hauptbahnhof . Gäste , Damen und Herren , sind will¬
geäußerten
Groß -Zimmer » . Lehrer M . Spier feiert ani kommen. Wegen Teilnahme wolle man sich an Herrn
Ansichten in der nächsten Nummer
24.
ds
.
Mts
,
sein
25
jähriges
Amtsjubiläum.
Sally
Rosenheimer , Festste. 2 (Tel . 1173 ) wenden.
zurückkommen. D . Redakt.

Mr.PercyGiirsInsfitüt

Carl Grehenao
Uh
-= —

um Bim
Feinste

. Uhren
. Sold
- u. Silbenoaren
gg9, Juwelen

,

Auswahlsendungen gerne zu Diensten.

Reparaturen
a.s.w„ Ristverelasaaoea.
Hühneraugen -

Ausführung

,

bUHgsta

Preise

•

• -r. •:

Otto Crürster , Glasermeister
, Breitegasse 10.Cr.

Hitsche

und Nageloperationen

, Klingerstrasse

25 . TSÄ n

Spezial

- Angebot

Farbige

Damen-HandSChuhe, schwarz, farbigu. weiss, von Mk. 2.40 bis 80*
Herren -HandSChuhe in Stoff und gestrickt, von Mk. 2.— bis 50*
Glacä-Handschuhe für Damen in schwarz
, weiss und farbig,
von Mk . 4.50 bis 1.25
Waschleder - und Glace-Handschuhe for Herren, schwarz
und farbig

.

Tricotagen
Harren -Hemden, alle Grössen
, gute Qualität . Mk. 1.50, 2.—, 1.—
Herren -Jacken , alle Gröss., beste Fabrik.,Mk. 1.—, 1.60, 2.—, 2.75, 75*
Herren -Hosen, schwere Qualitäten. Mk. 1.—, 1.30, 1.80, 2.40, 85*
Damen - Jacken
Damen - Hemden
Combinatlonen
Kinder - Leib- und Seel - CostQmchen.

Wollene

Westen

Herren -Westen in all. Gröss., schwarzu. farbig, v. Mk. 12.—bis 1.85
Damen-Westen , alle Weiten, schwarzu. farbig, V. Mk. 5.— bis 1.90
Knaben - Westen
Knaben - Sweaters
Schulterkragen
Umschlagtücher
Echarpes , Plaids
Gestrickte Kinder Kleider und -Rücke.

Zur Anfertigung von

40*

Mk. 1.30
SO* an
Grösse

passend.

Pelz waren.
Pelzkolliers
in eleganten Faijons.
Persianer , Skunks , Nerz , Bisam , Tibet , Maulwurf,
Kanin etc . von Mk. 0.75 bis 4 .—
Pelzgarnitaren

für Kinder in grösster Auswahl
von Mk. 15.— bis 1.35.

== == =

& Jung

Glaserei
Einrahmungsgeschäft.
Reparaturen
p r o m p t und billig.

13.

Stiftstr.

=

Spezialität : in engl . Reithosen

und Livreen
. — Auf Wunsch rituelle
Verarbeitung.
Garantie bester Ausführung und tadellosen Sitzes . =
=

i Telephon 611.

Herren- und Damenschneiderei
Breitegasse 50, Ecke Nene Zeil.

Karl Dehmes*

Zell,
Ecke

nach Mass, reichhaltige Aus¬
wahl in englischen und deutschen Stoffen.

Art

empfehlen sich , unter Garantie für
tadellosen Sitz und feiner Verarbeitung
hei billigster Berechnung

Niedenan

50 * , 75 * , Mk. 1.—, 1.50 bis

Kniewärmer .bis
Sohlenwärmer .von
Strumpflängen für jede

moderne Herrenschneiderei

in engl , und franz . Faxens , sowie von

Rabold

Strümpfe

t . Huber
, Schillerst. 31

Damen - Kostümen
jeder

S.—

Damenstrümpfe in Wolle und wollplattirt
, Mk. 1.—, 1.60, 2.—, 55*
Kinderstrümpfe in Wolle and wollplattirt. . 50*, Mk. 1.20, 35*
HerrenSOCken in Wolle und Halbwolle
, schwarz und farbig,

M . Schneider

Stiftstr.

feengardecobe

von Mk. 4.50 bis

Kaufhaus

Zell,
Ecke

!!

Handschuhe

Wäsche

Damen-Hemden aus la Stoffen . . . . Mk . 1.40, 1.70, 2 —, 1.20
Damen-Hosen, Schtfarbig. . . . . . Mk . 1.75, 1.50, 1.30, 1.—
Damen-Jacken , volle Giossen . . . . Mk . 1.25, 1.50, 1.75, 1.—
Herren -Hemden aus nur besten Stoffen. . . . von Mk. 1.50 an
Ktnder-Hemden, Ktnder-Hosen in grösster AuswahJ.

Alte Rothofstras

varllCIIv

.se 6.

(Inh.Victor Marx)

MAI HAASEN
kür Koitus - und Justiz-

Beamte, Koitus-Ornate

von 20 Mk. an , gut und preiswürdig von
G. Herbert
, Berlin, Alte Jacobstr . 5
Roben für Richter u. Anwälte v. 30 Mk.
an , für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

Juwelier

Georg

Vereld . Taxator

J . Schenck

Gr . Bockenheimerstr

3. Jakobi
, 3. Lettow Nacht.
Glaserei und

«eite 11.
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Telephon

248.

Glasmalerei
, Frankfurt
a. M.

Gegr . 1810. Elbestr

. 12 . Tel . 7368.

Kunstgewerbliche Bleiverglasung , Aetzerei,

11 Börseustrasse 11, Frankfurt a. M.

An - und Verkauf

Flur -, Salon- n. Kirchenfenster
in allen Stylarten von den einfachsten
bis za den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zngesicheit.

von Juwelen, Perlen , Gold und
Silber, sowie Antiquitäten.
Uebemahme

von Taxationen . ■ ■

Ia . franz. Weintrauben,

aller Sorten Obst, Gemüse und
Südfrüchte in bester Qualität
zu bekannten Tagespreisen

Jobann

FLORS
-

8 !Achtling!
Bezugsquelle!
8 span
.Muscatell
,

Spec . : Reparaturen v. alten Glasmalereien.

Billigste

in hochfeiner Ware.

Birnen , französ . Tomaten,
Pfirsiche,
Aepfel, Melonen,
A Reineklanden und Citronen
2
ohne Kerne n. s. w.

Theo , Cacao , Chocolade
-

Herrenschneiderei

G

Grosse Auswahl ln- Ui ausländischer Stoffe.
Reparaturen . Anzug aufbügeln Hk . 1.&0,

Lieferung frei Haus. Telef . 10601.

, Sudweine

Stearinkerzen.

Hermann

d

fl. Vöhl

Telephon 3095.
Fra &kfurt am hdain ,
Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
35 , Ecke Kettenhofweg.
empfiehlt in vorzüglichen Qualitäten

w = Verkauf sehr billig. —

Weinschrod •

Gr. Bockenheimerstr . 44
u. Nene Zeil 76. - Tel. 6696.

;
Colom& Llobat,
23 Nene Zeil 22.
r

Konkurrenzlos preiswert.

Bergerstr

Schmitz
. 18 (Laden)

tST Postkartegenügt. - Mg

-

, Spirituosen,

Koscher
prima Lammfleisch von fetten Weide¬
lämmern , Cotelett , Brust n. Bug (Vorderkeule ) 9 Pfd . netto , franko , 5 Mk. 50 Pf.
Nachnahme versendet die VersandMetzgerei Dornum , Ostfrl ., M. Hess.

Seite

IS.

Frankfurter Israelitisches FamilierÄatt.

T8 Klingerstrasse S8
Restaurant

1: 1

Nr. 41.
d. Polizei¬
Ecke neue Zeil, a.präsidium.

Jos « Seligmann

€af

4 ; Bier

la . »,V2 bürgerlichen Mittagstiach Ton 80 Ffg . an und höher . —
Abonnenten

Jetten
Samstag
von
IO Uhr
ab :
Cln nnermüSlich tätiger Arbeiter
Wochenpflegepin,
sucht tu Frankfurt a . M . oder nächster
Umgebung,Ueberuahme
staatlich geprüft , bestens empfohlen,
eines Postens
als
nimmt noch Pflege an . Off. n. 851 Exp.

l

ad . bgt bei bescheidenen Ausbrüchen.
Reflektiert wird ani Arbeitsfreibeit
am Samstag n . isr . Feiertagen . Off. u.
Chiff . 8 . J . 123 an die Expedition.
Zur Küche u . Haushalt tüchtiges

Mädchen
gesucht.

Haushälterin,

die gleichzeitig Köchin ist, für guten
bürgerl . Haushalt bei

Israel. WarHran,

iut
jetzt und
päter
. Offert , usucht
. 851Stelle
a d.für Exped.

aus guter Familie , welches bürgerlich
lochen kann und etwas Hausarbeit über¬
nimmt,nach Stratzburg zuälterer Dame
gefacht . Borstelleu 2—i Uhr Wiesenou 49, II nur mit Zeugnissen.

/

Auch auf dem Kfiobfuberd verwendbar-

Niederlage bei
August Haas , Gr . Eschenhmrstr .41a
nnd Jos , He -S, Allerheiligenstr . 93.

Achtung 1!
la . frans

. Weintrauben,

Citronen , franz . Tomaten,
Pfirsiche , Beineklauden , Birnen,
u. s. Tr.

Verkauf

sehr billig,

la . auetral . Aepfel
in stets
frischer
Ware.

Beleuchtungskörper za unerreicht
Elektrisches
Lieht
Gasglühlicht
Hängegaslicht.

und

Goldarbeiter

Elektr
. Lichtanlagen
Umändern von Lüster und
Nenherstellen.
Gas- und Yasser-InsfaUatfon.f 17

Telephon

40

|

Neuanfertigungen
Trauringe nach Lass
Reparaturen
prompt und billig

R * ebntigra
8

.

Karl

389. —■

i

mnos
NcwUilntRh'. N*6Bu.
äckillerstr . Nr 20.

Commanditist

B . Firnberg
Pianos

Wehner

Zoll
,Frankl
a.M.

HPianos
und . ItTfigel

J . v L. W .»

Clnrichtung

Gr. Sandgasse 4.
Eigene

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

am Opernplatz.

Panamas.

SpBzialwaschePBiin
Schnellste Bedienung.
“ Billigste Preise. —

L. fleiss

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80. — an.

Goetheatrasse

für Damen - und Herrenhdte.

ganze

Anfertigung von

TXT TTl Di „

25 "•

kaufen will , gehe za

ac

Werkstätten.

Goethe- Drogerie

Drogen - und Colonialwaren
Kaffee- and Thee - Handlung.
Parketwachs , Stahlspäne,

Anfertigung modern feiner und gediegener Massarbeit
Spezialität in
Orthopädischer Pussbekleidung n. nach ärztl. Angabe. Beparatnren jeder Art.
Erstes
Frankfurter
Spezial - GeschäftI
Erstkla ssiges F abrik at ! Konkurrenzlos billig!

Pcf

Sandgasse

Hutfa ^onier -gWaschund Färbe - Anstalt

Betten

Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge auf Wonach gratis
nnd franco.

Güldene Medaille.

» 17

Möbel

Verkauf
anfBarund Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miefe bei Ankauf.

Ibacli, Mand,
Schiedmayer &Söhne.

Moselsixasse 42.
TeL 7715. * TeL
7715

!>eiistr

Rosen;

Wer gute und billige

von Mk. 450. — an
Raten von Mk. 10. — an
Miete von Mk. 8.— an

Triadü
&SastreHarmoniums
Gr. Bockeiihelmerstr . 30. TeL 9826.
Lieferung frei Hans.

billigen Preisen.

Uhrmacher

in jeder Holz- und Stylart.

Schuhmachermeister

SOberne Meoaille,

ID

Grosse

kocht , wäscht,
dümpft und desin¬
fiziert die Wüsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes and der
siedenden Seifen¬
lange.
75% Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerungsmaterial I

Dome , Witwe , mit seinem Gesellsch.und Familienverkehr w. gerne 1—2jg.
Mädchen in längere dauernde Pension
zu nehmen . Vorzügliche Gelegenheit zur
gründl . Erlernung der sranz . Sprache.
Feinste Referenzen . Offert , u . D . P . 8»
an die Exped.

«A -uswalxl

Gardinen, Ronleanx,
Stores , Halbstores,
Brises bises , Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decoratlonen, Halle

jromrs

„Volldampf
"-

inton

G -rösste

Kaiseratrasse

12.

13 , Entresol
kein Laden.

-

52 , II . Stock.

Geb . Dame aus guter Familie sucht
Stelluu » als Gesellschaft ., dies, besitzt
Svrachlenntnisse
und rst musikaliich.
Offert , unt . D . G . 2583 an Rudolf
Moffe , Lauzig .
_
Junges anständiges Mädchen sucht
Stellung in israelitischer Familie . Zu
erfrogen
_
Rnckertstratze Rr . 44,111.
Jfr .Peufiou , sch gr . Zun ., v . M . RU. 50.
Einzel . Mittagst 60 Pf . Malustr . 8,111.

Zeil

BaiMüt

An- und Verkauf.
Sigismund
Etheimer

gesucht

In streng koscherer Haushaltung , die
vornehm geleitet wird und über Dienst¬
mädchen verfügt , sucht sich ein feingebildetes Frautein zu vervollkommnen.
Familienanschluß erwünscht Referenzen
werden gegeben und erbeten . Gefl.
Offert , trab K. C. 4078 an Rudolf
Moffe , Eöln.

ardinenhaus
ir

lobe
), Uhren
, Kupferstiche,
Broncea
, Porzellane
, Kunstgegenstände.
12 Grosser Hirscbgraben

Ein religiöses

Jlu pair.

Auswahl

am Platze,

Angebot

f empfohlen
,
isr. Mädchen
Antiquitäten

Rückertstraste

Rauohtieischm

Windeckstraße 50.
Gebildetes Fräulein erteilt gründ¬
liche Nachhilfe in allen Fächern zu
mäßigem Preise . Gefl. Off . unt . 852
an die Exoed, d. Bl . _
Isr . Friseuse empfiehlt sich im Auf¬
kämmen , sowie Neuanfertigung
von
Scheiteln zu billigsten Preisen.
Roseuzweig , Fahrgaffe 33 , Laden.

innen und außen mit Oelfarbe gestrichen,
zu verkaufen . Stehend anzusehen
vaumweg 1.

Per sofort

U. 8. W.

. -----

zu vermieten .

I »eue Sukkoh,

Gehalt

gesucht; dauernde , selbständ . Stel¬
lung . Witwe ohne Kinder nicht
ausgeschlossen. Genaue Offerten
unter 853 an die Spedition.

Mädchen

mit

Unentgeltlichen Gesangsunterricht er¬
teilt
Kantor I . Kowinski,
Akad. geb. Sänger.
Anmeldungen werden Sonntag , Diens¬
tag und Donnerstag . Abends 8—9 Uhr,
Waldschmidtsttaße 16, II . entgegenge¬
nommen.

fl. Um. Radgassena. Saar.

hohem

Bohnen

Grösste

möbl
. Ammer

Hübsch

Seltenes

Zweitmädchen vorhanden.

Go &otxto

- Annahme

37

ächtes Terpentinöl. — Neue

Grünekern , Walldürn . — Neue
Hülsenfrücbte.
Bernhard

Rotli ,

GoBtiiestrasse22.

Fernsprecher 8008. „.
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Israelitische Religionsschule.

flV * Marquis - , Lindt - , Sarotti -Chocolade
stets frisch. *Mi
SW * Weine , Cognac , Liköre . — — Billigste Preise. WB

Elt
.Fianbf
.GetiäDde
-B.
GMMpgilnst

Das Wintersemester
hat mit dem 21. Oktober begonnen . An¬
meldungen nimmt der Dirigent , Herr Rabbiner Dr . I . Horovitz , Eroubergerstratze 35 » II . noch bis Ende Oktober täglich von 3 - 4 Uhr , in
seiner Wohnung.
Mittwoch , den 28. Oktober , von 2—3 Uhr . im Schullokal Hermes¬
weg 25/27, von 3% - 4 Uhr , im Schullokal Unterlindau 23, entgegen.

Erstes litteldentsches
Stem-Benonemngsgeschlt

nnd

Bug. Rüger,
Mittelweg

Der Vorstand.

6,

Fernsprecher

1634.

Abwaschen
u.Reinigen
MW

■■^ LTC
'TSXb- ’**

von
[240
Häuser - Facaden , Steln - Fa ( aden
auch mittelst Sandgebläse,
Glas -Hallen und - Dächern,
Geschäftslokalen , Schau -, Flur - .
Wohnungs - und ttagenfenstern,
Anlegen von
Parket - und lluoleumböden.
Leihweise Ueberlassung von

WM

Clemens Kahn, Bau
- und Kunstglaserei
Rechnelgrabanstr . 10.
Eänrabmen
v . Bildern

(Wohnung
, I.)
. Reparaturen

Telephon 6645.
v. Glasarbeiten.

Leitern

bis zu 21 Meter Höhe.

Ho
.22IIr RMnNMRr (Ir |l

Gaethepiatz
Telephon No. 8602g1U1H1mHMMmM

UUUU1I

I. Hypotheken Baugeld

No
.ZI

räpfeogdise
* Am Steinweg

il. Hypotheken

S . Kaufmann - Löffler

*

Zeit 51.

Lombard

Spezialität:

Leibbinden
= -; und

er« Bruchbänder
nach
ärztlicher
Vorschrift

Plattfasseinlagen

Geheim
. Bat Hoffa
, Dr
. Wagner

nach

j^aa- u. MSbel
-Schretaecei
n. Siaserei
Heiligkreuzgasse

Mess
i_ _

nnd andere

M.

Arten.

Heinr . Schlapp,

von

8, Ecke SeUerstrasse

Telefon

von Hypotheken .
IsaaIi

ÜA

4992.

Raustellen.
# h

Hanauer

Landstrasse

21

VwvUll
vis-ä-via AUerheiligenschule.
Obst, GemQse, Südfrüchte , Eier , Butter etc.
za Markt -Engros -Preisen . — Lieferung frei Haas.

Halt wer da!

und Hätte Nene Zell.

Bildereinrahmung . — Scheibeneinsetzen . — Reparaturen.
An Bau- und HBbelschrelnerel vork . Arbeiten prompt und billig.

€ . Stillt

Tel. 6836

Maler

Oll

Tel. 6836

, Lackierer
und . Weissbinder
Baumweg
50.

ruft der Posten am Kasernentor.
Ein Händler mit Nigrin.
erein , herein , du braver
amt . das ist das beste für
Ledcrzeug und Stiefel.

SchildBPmaleFBi
, Hagen
- n. MDbellaGkiererei
, Zimmermalerei.
Uebernaiune

[

=

von Fassadenanstriche , sowie alle einfache
Lackier - nnd Anstreicharbeiten.

Vollständig

von A — Z ist

erschienen

nnd feine

Sechste , gänzlieh neubearbeitete
und vermehrte Auflage

Meyers
Grosses Konversations
SS 3

Z°
off

tfeu-JEröffnung

: =

o°

Cafe Gonstabler
(92 Neue Zeil 92)

«
ca

20 Halblederbände zu Je 10 Mk. oder 20 Prachtbände zu je 12
Prospekte und Probehefte liefert jede Buchhandlung.

H3
e3

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien

3

am

30 .

«T. Kautenbach

Inhaber : Hch . Mayer

.

Telephon 7248.

Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks etc.

S
£

Sämtliche

Putzartikel

sowie

Parkettwachs , Stahlspäne , Terpentinöl u. s . w .

£

4.
£>
es
<s

äs

I
1

►
CD

er

B
CD

«

Samstag
,24.Oktober
, nachm
. 2Ufa. B

TJ
a»

53
AllerheiligenstraBse

i

des

ST>
53.

Ein Nachschlagewerk
des
allgemeinen
Wissens

Konditorei nnd Gafd

w

2o

Inhaber: Bati Feiler.

CD

IS

Bier ans der Fürstlich Fürstenbergiscben
Tafelgetrgnk

53°

Sr
.

CD-

Kaisers
.
I
Spatenbräu
.
I

Majestät

Münchener

n
e.

des

deutschen

m

B echt old X
J. H. Schäfer
, Carl
’s Solm
• X LohnkutschereiA.
Telephon 9220.
37 Moltke -Allee 37.
Telephon 9220je
Telephon 1220. Vilbelepstrasse 30
. Telephon i220.8 Q Elegaate Feine
Hochzeitswagen
(Gummi
-Räder, weisse Seide). Za
Ein - und Zweianänner -Eauinaeen.
2 A
Schiller
- Lenz
• Au .g 'U.st Lamy , Fr ankfurta .M.
bi tO Jm
Juwelen , Goldwaren , Uhren,

•
8
w
•

B

Erstes
\

Jetzt

Guntten

Traut»
in
Nur
Goethestrasse

Prinzen
-Ban
.

g - C3 -escliä
.ft _
10 « Früher

W
W

Gold
-Eck
. B

Tel . 8132 .

EtuisfabriJfe

.

Zell 21.

Anfertigung von Etuis lür Bijouterie und Silberwaaren,
Silberkasten , Einricbtnngen in Büffets.

«Ä . Börsten
, Besen «ML ,Wachstuch
.SLÄ"°ir
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GasLüster

LA.Preusslscüe Klassen
-Lotterie.
Ziehung 5. Klasse vom 7. November bis 5. Dez . 1908.
Ganze ,
200 . —

Halbe ,
100 —

Viertel
50

,

Achtel
25 . -

■Telephon

Frankfurt

und

Ernst

15.

Frankfurt
a . M. Telephon 10744 Kronprinzenstr . 18.
==== =
Einrahmen
von Bildern
u. s . w , = = = =
—= == = — Reparaturen reell und billig.

Westheimer
, Wurstfabrik

Filiale

Is

TägU

8 ., Neue Jacobstrasse 18.

HOnzstr

Veisandt

von

. 12 . — Filiale

2 c Alexanderstr

Oderbnicii
- PH

70 oad

Gänsen

. 15.

PU.

7S

u. s. w.

. ? ? Was kaufe oder schenke

(Qualität
IPreise

ich ? ?

Nähmaschine, m. East., H. 36.— Fetrolofen, gerudil.
U 21.—W&schmasch. tt . 36.— Waschmangd.M 3ü,—
Wringe,M. 14.— Strickmasche £1.60,— Fahrrad,M.110
Fhonofiaph H. 12.— 14Tag«Probe !>Jthrrflirul,
'laste gratis. Jacob Himer, äehoe&aich-htuctgar».

, Neue Zeil 39.

1— Cigarren, Cigaretten und Tabake
398E ” xiur

erstklassige

Tel . 3698
übernimmt

für nur erstklassige
Qualitäten für jeden
Zweck.

Mit

Oberweg

Entwurf
und Bauleitung
Art , Innendekorationen

Tel. 3698

von Gebäuden
u . s . w.

Ständer
Mk . 2.50 und 4.—.

Verpackung

Oefen und Herde

Büsten nach Mass!
Verstellbare Büsten!
nach auswärts frei!

Helnr
.Ifeyl,

„Ardent “ „Salon“
„Periection “, „Ludolphi “ mit
neuer Hakensperrung dauernd
zuverlässige
Dochtsicherung gegen Russen u. Riechen.

Preis von Mark 12 an.

jeder

Probelieferung
■ a

Echenheimer

«Sb Itaiimlmcli

Inhaber : Fr . Von R08S8lBF , Patentanwalt , Patent - u. Ingenieurbureau

Entwurf

und

bandstp
.13V.Gestelle

, Glasaufsätze,

in Holz - und Metallfassung.

Ausführung

Ladeneinrichtungen

stilvoller

für alle Branchen.

Entwürfe

kostenlos.

Bornhaimer Landstrasse
=

I Eugen
§

Johner

0 ©etbestrasse

U

=

=

Feine Specialitäten

52.

Telephon 11 609. .

, Conditorei |

25, Frankfurt a. M.

Katharina

Job. Georg Scbauermann
»

BleichstFüsss
Z4Pßtersstr.
(
Z)

Grabmonumente.
H . Reinhardt

üeuE Mainzerstr
. 71 Frankfurt
a . M . Fernsprecher 147S
Lieferung von : Dampfmaschinen , Dampfkessel , Lokomobilen , Gas -,
Petroleum -, Benzin - und Elektro -Motoren , Landwirtschaftliche
Maschinen , insbesondere
Dreschmaschinen , Obst - und Weinpressen,
Werkzeugmaschinen
für Metall - und Holzbearbeitung , Transmissionen,
hölzerne Riemscheiben , Pampen , Pulsometer , Armaturen , Schmier¬
apparate , eiserne Transportgeräte
, Ventilatoren und Schornsteinaufßätze , Zimmerentlfiftungen , Hebezeugs und Aufzüge jeder Art für
Hand -, Maschinen -, hydraul . und eie kt . ' Betrieb , Waagen jeder Art
und Tragkraft , Apparate zar Erzeugung kohlensaurer
Getränke.

.

Dr. med
. F. Franke,

Spezialarzt f.Haut-u.Belnleiden.

SchaufensterISÖliiffii

olltrSlilctlen.mjriiunstsdimiedctisernen
.Rahmen
Bücnstabcn =Facon> !u . facettensdileiftre
?.

Cränsporenf
-Iialemen• Wappen

behandelt schmerzlos , ohne BerufsStörung , ohne Operation

Messing - und Nickel-

Burkhard
! cei
.n..n:m« Erarifrfurf
a.Ul.
Spezialität:GlasHrmensdiiider

27/29

Krampfadergesehvüre,
Venenentzündung,
Flechten
, Gelenkleiden

Sprechet . : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen-

Esch & Co ., Ä.

Oscar

Telephon 7332 . -c Alteaasse

Aiiß

Spiritus
- und
Petrolöfen:

?irmen*Schil(Ier=?abrik

Boessler

mm

Ia. Stoffbezug

Aernoullg
20

25.

Mk .’5.— und 6. —

ZFa "brik .ate_

Architekt Ludwig

.-t_

Verlangen Sie Offerte!

Gr .Hirscligraben

Bezugsquelle für Wiederverkäufer.

Fh -Volkmaim

-Lm.erreicdh
billigst.

Baliin&Strauss

Besondere Spezialität : Westheimers Frankfurter
Würstchen Pfd . 90 Pfg.
Ia . Schlack - u Salamiw. Pfd. 1.30 Milzwurst
.
Pfd . 1.20
1.30 Presswurst .
Krakauer , sehr pikant . u
„
1.20
Wiener Salami . . . . u 1.10 L Leberwurst .
„ 1 .00
Berliner Dauerwurst . .
1.00 Dampfwurst .
„
0.70
Mettwurst I.
1.10 Wiener
.
p. Dtzd . 2.00
0.90 Fraustädter . . . . 1 „
Mettwurst II . . . .
.00
1.20 Raaber Würste
Kaiseijagdwurst
. . .
. . p. Stck . 0.20
Polnische.
1.00 Rauchfleisch -Brust
. . Pfd . 1.40
Schlesische.
0.90 Speisekernfett . . . . „
„
0.60

und billigste

Die Herstellung
erfolgt unter
streng ritueller Aufsicht Sr . Ehrw.
Herrn Dr . Breuer , Rabbiner der
Israel . Rellgions - Gesellschaft,
Frankfurt
a . M.

Börnestr
. 46
Telephon 8633.
Aufarbeiten und
Umhängen von Lüstern bei Umzügen.

Reine GSnseliesen Ffd . 1.20, Hantfett 85 Pfgr
Gänseklein
90 Pfg . , Keulen 70 Pfg ., Gänseleber
Pfd . 1.60.
Gänsespickbrüste
Pfd . 2. —, Gänsegrieven Pfd . 2. —.
BV * Neues
Gänseschmalz , garantiert
rein , Pfd . 1.40 -MF

Beste

Schweizer
-Käse,
Limburger
-Käse,
Camembertkäse.

=

Unter Rabblnats - Aufsicht.
Berlin

von

Closetanlagen,
Sasfcocher

Königl . Lotterie -Einnehmer.

a . 91.

Eigene Fabrikation

Badewannen

Eejeune

Glaserei fern Motph Kunsthandlung.

Max

Frankfurt

allen Preislagen

Petroleum¬
lampen

4366.

a . 91.

Schäfergssse

in

4

Zehntel
Lose
20
Hark.

.

=

A.
®

Culie 1

Hofphotographin

Telephon 7332.
jeder Preislage.

Kunstblätter mit und ohne Babmen in
Pliotoständer
, Künstlerkartell.

empfiehlt ihr

Atelier

für

künstlerische Photographien.

spedaiität 3( inder - /iufnahmen

Einrahmen von Bildern in einfacher sowie moderner Ausführung.
Einsetzen
von Fensterscheiben
. Vergolderel.

^

Hoehstrasse 82

parterre.

Telefon

8646
.

J

9K."41.

X
M

JsraelrtHW UamllieMakt.

^ estsunstion mit Cafd jViidian
Allerheiligrenstrasse
34 und 2

34

WW

Separates

Speisezimmer
.
Ia. - fipa bürgerl . Mittagstisch von 80 Pfg. an und hOher.
—
Samstag

gesetzte

BoeBieplatz

Reise
SX' K'5

16. Sattler.

- Artikel
,
Schulranzen.

27.

Westend

Elektrische

3942.

Telefon

Licht - Bäder
Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

Schwalbach

27.

Bettinastrasse

, früher

Elektr. Lichtbad „Polysol

- - ■■■

. —
—

Gegründet 1869.

Vergold - und
Versilbenmgs - Anstalt

Lager einiger
Hundert
Muster

Spezialität:
Nenheistellen aller Achten u . unächten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art u . s. w.
Heinrich
Lotz,
Alte Schlesingergasse 4a , I. (Frkft. a M.

Lyren
von Mk. 5.25
au.

=
Neue

Allerheillgenstrasse
77
früher RechneigrshenBtr.
TJlirmaclier
und

Fichardstrasse No. 18.

Ä . MAIN

TELEFON No . 2815 .
NEUE MAINZERSTRASSE 31
PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL , DEKORATIONEN , TEPPICHE.

lud

empfiehlt sich

32. Telephon 8258.

9. Rubinstein

Hermann Barthel

D . MAGER

- Seip

Zell

TOI

it WM

- NIEDERLAGE

Wilh
. Funk
, Glaserei

Aufmachen gratis . = r -,

Fahrrad

Masseur im Ludwigsbad.

in separater Zelle. Heul
■ - - —
Aerztlich
empfohlen.
■Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

FRANKFURT

Ampeln,
Kronen,
Znglampen;

Telephon 2237.

“ für Herzkranke und schwächliche Leute

MÖBELFABRIK

Baslfister,

a . M., Fahrgasse 2.

Kohrltoilcr,

Wechaelstrombäder
. — Massage . — Vibrations Massage
HQhneraugen - und Hagel - Operationen.
_Elektrisches

Abonnenten
-Annahme täglich.

- -

Phil.Herzberger

sSS

prompt.

- Bad

Bohnen.

Frankfurt

Sattel u. ZUume
, Reil- u. Fahr-Ulensillen etc.
Reparaturen

Heul

itso

Tische
.Sffflfle
,Gaideroflen
,Betten

CarlInh.: Ludwig
Franck
Alex Franck und Jean Kräuter.

Pani

S « li gmann
2.

Breitegasse

> Joden

Belllnaslrasse

Nr. 41.

Herren -Hemdeu , sowie Kragen und
Manschetten für Herren nnd Damen
werden mit schönstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Fagon wie neu
ans der Fabrik wieder hergestellt.

Goldarbeiter
Reparaturen werden unter
Zosicherang prompt . Bedienung aasgef.
Ia . Referenzen
am Platze.

Kunsthandlung

in allen vorkommendon Glaserarbeiten.
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Christ
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. Wilhelm
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TOM
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21
Frankfurt
a. H.
Tel. 8567.

Es 2

Frankfurt R. JN.

Frankfurt
a. M.

Gegründet

Fritz

8 , II ., von

Clementmen
-Institnt
Oed« weg 59

bestgeschulte

für

Frankfurt
a . M.
empfiehlt

Kräfte

für

Telephon 4796

Oepen,

Spezial - Atelier für

3W * Scheitel

und Porriickon.

Kunsthandlung.

Frank

zeitgemässe

Fotografie.

a . M., Grosse

_Täglich

und Sonntags

Friedbergerstr . 23.

gf8ffn «t von 9 - 6 . — Fahrstuhl ._

Leopold Seligmann ’s Nachfolger

Tel.3481
.
unter

=

Inh. Jttichael Schuster Rechueigrahenstr 15.
Sr . Ehrw . des Herrn

Aufsicht

Aeltestes

Gonditorei
Vorteilhafteste

Kranken - nnd Wochenpflege

(Schwestern,.Pfleger, Wochenpflegerinnen
, einfache Wärterinnen re.)
- — Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet.
- —

Joseph

für

Frankfurt

2 1/a— S 1k Uhr.

Krankenpflege

4.&

Atelier

1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung nnd Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten nnd Auskunft in unserem Bureau
Rechnelgrahenstrasse

S « Schsnsgiifhaus

Kein Laden ! Giintlierstmrg
-Allee 3 .
Kein Laden!
Eiurahmen
von Bildern , Spiegeln u. s. w.
Reparaturen
, ISTenanfertigrmgen
. billigst.

ft“ "

1870.

-Böning

Glaserei . A . E . MöRrass

PS . Elegante Sport - und Reiaekleider nach
Mass unter fachmännischer Leitung.
Anf Wunsch koschere Verarbeitung.

Gegründet

- Me u e p o l

Julius

Rabbiner

Geschäft

am Platze.

Br . Breuer,

waren . — Eis. — Cafe.
Bezugsquelle

für

Hotels

nnd

Restaurants.

SchnellM
, Slümü
-tefii,

Obermainstr . 85. Frankfurt
a . IVI. Telephon 1472.
Slolnbnuch - Botnlob und Warkhütton In» Maintal
Alle Arten fertiger Wasser - nnd Schleifsteine ; Sandstein -,
Ofen-, Schieferplatten etc.
- ---- ----

Grabsteine

In Granit , Bnsslt

und

Munohnlknlk

. .= =

Krank frrrt er

fnmiliriliiutt
-

<- -
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Die religiöse Situation
in der deutschen Judenheit.
eine Erneue¬
Jahren
Als vor anderthalb
rung der „ Freien Vereinigung für die Interessen
des orthodoxen Judentums " vorgenommen wurde,
eine Zusammenfassung
indem dieselbe nunmehr
aller gesetzestreu Gesinnten unabhängig von ihren
bilden sollte , da
jüdisch-politischen Anschauungen
wurde es uns von manchem verübelt , daß wir
beobachteten . .Als ob
einen kritischen Standpunkt
das Höchste
wir , denen das Wohl des Judentums
und das All ihres Wirkens ist, nicht gern von
ganzem Herzen in den allgemeinen Jubel eingcunserer
stimmt hätten ! Jedoch im Bewußtsein
als Wächter auf dem Wacht¬
Verantwortlichkeit
hatten wir eine abwartende
turm des Judentums
einnehmen müssen , — ein Verhalten,
Stellung
dem heute die Ereignisse recht gegeben haben.
Denn heute hat sich erwiesen , daß auch die
daran laboriert , daß
ne» gebildete Organisation
haben,
eine gewichtige Stimme
in ihr Männer
die
für
die ihre jüdisch-politische Anschauung
einzig mögliche - und wahre halten und jedes
Denken als eine Versündigung be¬
andersgeartete
trachten . Nicht ohne Grund hatten wir damals
die Gesinnung
davor gewarnt , statt des Tuns
bestimmend für die Zugehörigkeit zu der Orga¬
nisation zu machen ; doch — wir sind für un¬
verketzert worden . Was sagen un¬
sere Warnung
sere Verketzerer aber jetzt, nachdem der Präsident
der Freien Vereinigung in seiner Eigenschaft als
von dem Segen , den er am letzten
Rabbiner
Gemeinde auf
Tage Suckaus vor versammelter
Beerdignngsder ehrwürdigen
die - Mitglieder
brüderschaft herabfleht , ein neues , die Satzungen
selbstredend streng beobachtendes
des Judentums
Mitglied dieser Brüderschaft deshalb ausdrücklich
ausgeschlossen hat , weil es nicht seiner Gemeinde
angehört ? .
Der Anschluß jener Gesetzestreuen an die
Freie Vereinigung , die in Verbänden und Ver¬
zueinen mit der großen jüdischen Gesamtheit
sammenarbeiten , hätte eine Verbindung zu dieser
Gesamtheit bilden und so persönliche Gegensätze
mildern und manche sachliche Differenz friedlich
ausgleichen sollen . In dieser Hinsicht ist aber
vorläufig nichts geschehen, und nicht allein das:
inzwischen ist von der liberalen Seite aus eine
solche Verschärfung der Gegensätze bewirkt wor¬
nicht kannte.
den , wie man sie seit Jahrzehnten
Denn als ob plötzlich ein böser Geist in sie
gefahren wäre , so betätigen die Liberalen auf ein¬
mal einen Radikalismus , wie wir ihn seit langer
Zeit von ihnen nicht gewohnt sind.

;

.

Jnsertionspreise:

vilbelerstraße 4/6» Ecke Lleichstraße
T - refon

.

.

Wie schnell hat sich die Situation geändert?
Bei der Gründung der „ Bereinigung für das libe¬
in Deutschland " im Mai dieses
rale Judentum
waren weite Kreise versucht , in dieser
Jahres
Gründung nicht nur die Folgen des Zusammen¬
schlusses der Gesetzestreuen zu sehen, sondern vor
allen Dingen ein günstiges Zeichen dafür , daß
endlich zu der Er¬
Lager
man im liberalen
ge¬
kenntnis des gewaltigen Auflösungsprozesses
ver¬
kommen sei, der am Marke der Judenheit
heerend zehrt . Ist doch bereits jede fünfte Ehe,
geschlossen
Deutschlands
den Juden
die von
wird , eine Mischehe , und wird es doch bald
jede vierte Ehe sein, wenn wir so weiter fort¬
schreiten ! Auch die Taufen nehmen beängstigend
genug für jeden denkenden Juden
zu . Grund
zunr ernsten Nachdenken!
Auch wir waren voller Zuversicht für den
guten Willen der Liberalen . So schrieben wir
zu Anfang dieses Jahres : „ Wir gestehen gern
zu dem Willen der
ein , daß wir Vertrauen
zu erhalten und
liberalen Führer , das Judentum
zu verteidigen , haben , da die Einsichtigen unter
gelangt sind,
ihnen längst zu der Erkenntnis
daß nur auf dem Wege der Bejahung die Er¬
Und
denkbar . ist."
des Judentums
haltung
später : „ Erwägt man , daß die Orthodoxie den
Einfluß auf die große Masse der Indifferenten
verloren hat , so kann man auch als Orthodoxer
den Versuch der Liberalen , sich zu konzentrieren,
um es dadurch zu ermöglichen , wieder ein ge¬
wisses jüdisches Interesse in die Reihen der In¬
differenten zu bringen , nur gutheißen ." Und unser
hatte begründete Unterlagen . Ans¬
Optimismus
sprüche wie „ Wir wollen nicht nur niederreißen,
sondern auch ausbauen " , „ Wir wollen keine frem¬
nachäffen ; wir wollen
den Religionsforderungen
den geschichtlichen Boden nicht verlassen ; wir
oder aus
wollen nicht aus Assimilationssreude
irgend etwas tun oder lassen
Emanzipationssucht
oder ändern " mußten ja Hoffnung erwecken.
Doch die Hoffnung ist trügerisch gewesen.
Heute muß wieder mit der Tatsache gerechnet
in Wirk¬
werden , daß die liberalen Wortführer
lichkeit nichts gelernt und nichts vergessen haben,
und der schmäh¬
daß der trostlose Jndifferentismus
ihren Sinn
vom Judentume
liche Massenabfall
Aufraffen ist anschei¬
nicht geändert hat . Ihr
der Gesetzesnend nur durch die Organisierung
worden und bedeutet nur ein
treueu veranlaßt
energischeres Fortschreiten in den alten Bahnen.
der
Festessen einer Institution
Das unrituelle
israelitischen Gemeinde und die Aus¬
Frankfurter
fälle gegen das jüdische Gesetz in dem Frankfurter
Verein für jüdisches Gemeindeleben " ,
„Freisinnigen
der
sowie die geradezu widersinnige neue Parole
Liberalen , die Schule mit dem vom jüdischen Ge¬
zu bringen,
setze. losgelösten Hause in Einllang
beweisen zur Genüge , daß man an eine Selbst¬
prüfung gar nicht denkt.
Wir wissen wohl : es . ist nicht die Masse,
die diese alles Jüdische nivellieren wollende Ge¬
lüste hegt , es sind vielmehr nur einige führende

Rechtsanwälte,
Persönlichkeiten . Einige Aerzte ,
u . dergl ., deren jüdisches Wissen nicht
Stadträte
größer wie die mathematischen Kenntnisse eines
ABC -Schützen ist, möchten ihre alles positive Jü¬
auch der
Lebensführung
dische perhorreszierende
jüdischen Gesamtheit aufzwingen , und da sie iwnf
in der Gemeinde ein
ihrer sozialen Stellung
gewichtiges Wort zu reden haben , so zwingen sie,
wenn auch nicht die Gemeindemllglieder , so doch
die Gemeindebeamten , die ja jüdisches Wissen
haben , sich ihnen zu unterwerfen.
Wie ist aber der Karren aus dem Schlamm
zu ziehen ? Ein Zola , der mit seinem mächtigen
aufrüttelt,
„ -l ' ucoune " die öffentliche Meinung
würde sich an der Lethargie der jüdischen öffent¬
lichen Meinung vergeblich versuchen . Wohl können
die gesetzestreuen Kreise,, wenn sie es wollen,
sich jeden Tag ermannen und chre Intransigen¬
ten zugunsten einer möglichst ergiebigen Positiven
Arbeit für die Stärkung des gesetzestreuen Juden¬
tums zurückdrängen , denn bei jedem ihrer Schar
und der Wllle , das
pulsiert jüdisches Interesse
zu erhalten ; — wie will man aber
Judentum
appellieren ? Nur eine
an die Interesselosigkeit
haben wir da . Me
Hoffnung und ein Mittel
Hoffnung , daß sich doch noch eine Anzahl Män¬
ner unter den Liberalen findet , die ehrlich . die
wollen und den Mut
des Judentums
Erhaltung
haben , ihren Intransigenten , die Zerstörer des
zu bieten . Und das
sind , die Stirn
Judentums
jüdi¬
für die
Mittel : „ Proportionalwahlsystem
in
schen Gemeinden " , damit alle Schattierungen
der Gemeindeleitung vertreten sind und diese nicht
länger eine Domäne für die kleine Clique der
fei.
höchsten Steuerzahler

Breslauer Frauentag.
Bon

Sidonie

Werner,

Hamburg.

„ Altweibersommers " erdes
Glanze
Im
strahlle die Hauptstadt der gemütlichen Schlesier
in der ersten Oktoberwoche dieses Jahres . Altweibersommer . Woher wohl die Bezeichnung ? Ver¬
letzend ? Nein . Bei uns Juden weit davon ent¬
fernt . „ Skotsel " kommt , hörte ich in meiner
aus»
Rührung
und
Ehrfurcht
mir
Kindheit
sprechen ; „ Skotsel " Bezeichnung für alte Frau,
Gott willkonrvon „ Sei
eine Korrnmpiernng
men " . Nun , ich glaube , die anspruchvollste alle
und junge Frau konnte mit diesem „ Altweiber¬
sommer " in Breslau zufrieden sein ; obgleich man
sich wünschte , jung , ach jung zu sein, um wirk¬
lich die Früchte noch genießen zu können der
Saatkörner , die da in so reicher Fülle in die
reifen Herzen gelegt wurden.
zum Empfängnis
Richtung,
radikale
fortschrittliche ,
Gemäßigte ,
evangelische , kacholische und last : not - isast jü¬
kamen zu chrem Recht.
dische Frauen
Unter dem Zeichen der Frauen stand Bres¬
lau , und man kann es laut künden , die Frauen
voll 1908 fangen an , ein nicht zu übersehender
Einschlag in dem Gewebe der Kulturentwickelung
Parain allen
zu werden . Strafgesetzreform
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gratzhen , die auf Frauen
und Kinder in An¬ Mädchenhandels , welches von der Großloge
für Anschluß von 10 jüdischen Frauenvcreinen
und
wendung
kommen ,
wurden
in der General¬ Deutschland , U. O . B . B . begründet , dem inter¬ Gründung
ciner Ortsgruppe
in Breslau.
versammlung
des Deutschen Frauenbundes
von nationalen Bund gegen den Mädchenhandel angcDieser Bericht darf nicht geschlossen werden,
allen Richtungen unter ausdrücklicher Betonung gliedert ist ; ferner die Mitarbeit
am Werke des ohne daß hiuzugcfügt wird , daß auch an der
des eigenen Standpunktes
erörtert . Gerade , über¬ Hilfsvereins der Deutschen Juden u . v. a.
Tagung des deutschen Nationalkomitees
zur Besichtliche. Wege , ohne Schwanken , gehen mit sehen
kämpsung des Mädcheichandels
die in Breslau
Nach einigen überleitenden Worten der Vor¬
Schritten , geführt von Helene Lange , adjunktiert
anwesenden Vertreterinnen
des jüdischen Frauen¬
Pappenheim,
be¬
von Fräulein
Dr . Bäumer , die gemäßigten deut¬ sitzenden, Fräulein Berta
bundes aktiven Anteil genommen haben . Fräu¬
gann
die
Schrciberin
dieser
Zeilen
ihren
Bortrag:
schen Frauen . Eine bedeutende Kräftigung brachte
lein Pappenheim
erstattete
Bericht über ihren
der jüdischen Frau " , davon aus¬
dieser Fraktion
der Eintritt
des evangelischen „Kulturaufgabcn
Aufenthalt in Galizien . Da das feinsinnige Re¬
während
der
Frauenbundes . Paula
Müller , die Vorsitzende gehend , wie die jüdische Frau
ferat dem Druck übergeben werden wird , erübrigt
dieses evangelischen Frauenbundes , ist erst in Ghettozeiten mit ihrem Manne unter der Recht¬ es - sich, an dieser Stelle darauf näher einzugehcn.
losigkeit
der
Juden
litt
,
und
wie
sie
dann
selbst,
diesen Oktobertagen
dem deutschen Frauenbund
Der Antrag
des jüdischen Frauenbundes : Die
nachdem die Ghcttomauern
gestürzt waren , so
mit 43 Ortsgruppen
beigetreten . Der Anschluß
Schiffahrtsgesellschaften aller Staaten aufzusordern,
wenig
in der engbegrenzten Gemeinschaft wurzelte,
bedeutete für die Radikalen eine große UebcrraschDelegierte sowohl in das Nationälkomite ? wie in
ung . Marie Lischnewska , die schneidige, zungen¬ daß ihr nur der Platz in der Familie zugewiesen die Lokalkomitees zu senden, deren geographische
war . Die moderne Jüdin
wftl
,
wenn
die
reif
gewandte , logische Führerin der radikalen Frauen,
Lage dies wünschenswert macht , wurde von dem
verfocht in geistreicher Weise im Gegensatz zu den gewordene Frauenschaft ringsum ihre Ketten klir¬ Nationalkomitee ciitstimmig angenommen.
rend
abwirst
,
die
Vorurteil
und Ueberhcbung ihr
Franzosen von 1789 die Abstinmmng nach Ver¬
So können wir Regsamkeit und Verständnis
bänden (Ständen ) und nicht nach Köpfen (Einzel¬ angelegt , nicht zurückstchen und fordert mit cr- für alle jüdischen Interessen
von Seiten
des
wachteu
Ansprüchen
ihren
Anteil
an
der
jüdi¬
vereinen ). Mit dem katholischen , noch nicht anJüdischen Frauenbundes
erwarten , und ca- bleibt
schen Kulturcntwicklung . Ihre Sinne sind zn ge¬
gcschlossenen Frauenbund
wurde von allen Seiten
zu hoffen , daß er durch den Beitritt aller jüdi¬
chres Volkes , das sic
weidlich kokettiert und immer wieder seine Ver¬ schärft auf die Eigenart
schen Frauenvereine
an Bedeutung gewinnen wird,
liebt , sie wftl keine Renegatin oder auch nur Mit¬
treterinnen
in die Debatten
gezogen . Es war
und daß er auch von Seiten der jüdischen Kor¬
läuferin
werden
.
Ihr
Bestes
soll
ihrem
Volke
durchaus am Platze , daß alsdann
die 1. Vor¬
porationen
die Beachtung ' bald findet , die eine
gehören . Anteil muß ihr werden an der jüdi¬
sitzende des jüdischen Frauenbundes , Fräulein
gegenseitige Fördeluug unbedingt zur Folge haben
scheil
Gemeindeverwaltung
.
Um
sie
dafür reif wird.
Bertha
Pappen
heim, hervortrat
und be¬
zu machen , ist eine Reform der weiblichen Bil¬
tonte , sie, als Vertreterin
des jüdischen Frauen¬
dung nötig . Das jüdische Mädchen muß ebenso
bundes , spreche nicht wie chre Vorrednerin vom
wie der jüdische Knabe die jüdischen Ideale ver¬
Brief aus Ungarn.
katholischen Frauenbund , weil sie so oft ange¬
fechten lernen ; das Mädchen muß ebenso die
Unsere jüdischen Gemeinden an der Haupt¬
rufen wurde , sondern weil sie gar
nicht
an¬
die strecke der südangarischen ' Staatsbahn , die das
gerufen wurde . Der jüdische Frauenbund , der hebräische Sprache , die jüdischen Gesetze,
jüdische Geschichte kennen , dann erst wird sie die Land niit dem Meer
120 angeschlossenc jüdische Frauenvereine
verknüpft , waren Zeugen
reprä¬
sentiere , nehme zu der angeschnfttenen Frage die Volksseele bewundernd begreifen . Der Beruf dem eines ticstragischen Aufzuges . Hirzenbergs
Golus
jüdischen Mädchen wie dem jüdischen Manne!
zog in lebendig schreiender Realistik an ihnen
und die Stellung
ein . Man fühlte es in diesem
Die
Ehe
kann
nicht
die
einzige
Lösung der jüdi¬ vorbei . Gedalje
Sommer
Augenblicke — und ich glaube , nicht nur wir
st ein, den
sein
bedeuten . Das war einmal. russisches Judcnschicksal erst in den Krieg , dann
jüdischen Frauen fühlten es — : wenn auch noch schen Frauenfrage
Mit den Männern
gemeinsam müssen die Frauen aus der Heimat peitschte, war der Führer dieses
im Anfangsstadium
der Entwicklung , bedeuten wir
beraten ; immer
wieder darauf wandernden
Jammers . Auf sechs zusam'mengcheute schon einen Faktor , mit dem zu rechnen ihre Interessen
hinwirkcn , daß ihre Kinder gleichberechtigt in den stückelten Pritschen fuhr die
aus dreiundvierzig
ist, und wir werden , wenn wir so fortschreiten,
Staatsschulen
aufgeiwmmen , jüdische Lehrerinnen Seelen bestehende Karawane
bis zum Cunardgerade in diesem deutschen Frauenbund
zu ciner
Macht werden , die man suchen oder fürchten wird. gleichberechtigt angestellt werden . Wo gibt es ein dampfer , um in Kanada das elende Leben von
jüdisches
Lehrerinncnseminar
in
Deutschland?
Anfang zu beginnen.
Unsere Zeit ist ernst und reif ; wir haben
Frauen müssen in die Armen - und Schulverwal¬
Interessant
war auch der Rechtsfall , den sie
es in Breslau wieder offensichtlich gesehen, daß
tungen und überhaupt in alle jüdischen Verwal¬ unseren Bureaukraten
zur Erledigung überwiesen.
wir jüdischen Frauen zeigen , wir sind auch da;
tungen , die für Kinder und Frauen
geschaffen Auf der Landstraße zwischen Unguor und Jjhely
wir arbeiten mit allen gemeinsam , wo cs gllt,
wurden . Die Wohltätigkeit muß in andere Bah¬ erblickte im Wagen der jüngste Sommerstein
das
gemeinsame Kulturwerte
zu schassen und zu för¬ nen gelenkt werden .
Wohltat muß Wohlfahrt wer¬ Licht ( ?) der Welt . Da die unglücklichen Krea¬
dern ; wir sind aber auch da , organisiert , aus¬
den ; das Ohr überall hingewendet werden , wo turen in ihrer traurigen
Weltflucht über den
gerüstet und diszipliniert , wenn es gilt , unsere Gefahr
entsteht und Vorbeugen . Die Durchführ¬ Grenzstein im Zweifel waren , wollte keiner der
gesonderten Interessen zu schützen, weiterzuführen
ung des Kinderschützgesetzes verlangt
auch die amtierenden
Matrikelführer
das Würmchen ver¬
und neu anzubahnen . Sicherlich müssen wir jüdi¬
mütterliche Hilfe der jüdischen Frauen ; Säug¬ buchen. Jeder
der besoldeten Machthaber
for¬
schen Frauen
auf den Pulsschlag der Zeit mit lingsüberwachung ,
Verhinderung
der
großen derte — und mit Recht — , daß der andere
geschärftem Sinne lauschen , nicht einen Pulsschlag Sterblichkeit
auch unter den jüdischen Kindern diesen ungebetenen Weltbürger mit einer laufen¬
vorübergehen lassen , ohne ihn zu nutzen . Ucbcrall, ist jüdischer Frauen
Pflicht . Uebernahme
von den Numnier versehe, bis ein drftter das kolumallüberall heißt es für uns das Ohr hinwenden,
Vormundschaften
jüdischer Kinder ist eine nicht bische Ei entdeckte und das Kompromissum zur
lernen und bereiten , damü wir nicht nur unsere
hoch genug anzuschlagende Tätigkeit , denn gerade Annahme
zwang , daß der Rabbiner
inoffiziell
eigenen Frauen , die uns noch so vielfach so fern derartige , anderseitig
überwachte jüdische Kinder bescheinige, daß das Kind von Juden geboren;
stehen — wir haben es wieder auf der Bres¬
gehen uns vielfach verloren . Wahrlich Arbeit ge¬ der Geburtsort : ein Wagen und das Land der
lauer
Tagung
gesehen, wie ängstlich sie uns
nug für jüdische Frauen , wollen sie an der Zugehörigkeit : die breite Landstraße sei. Barm¬
jüdische Führerinnen
mieden — für unsere ge¬ Kulturentwickelung
der Judeicheit
mftarbeiten!
herzige Brüder
— so schloß dies sonderbare,
sonderten Aufgaben gewinnen , sondern auch der Kultur
wächst von innen heraus , und je größer nach praktischem Zionismus
schreiende GebnrtsAllgemeinheft Achtung und Beachtung abzwingen der Umkreis ist, den wir von
innen heraus be¬ attest — mögen das übrige besorgen . Familie
durch unsere Arbeit.
bauen , desto höher wird unsere Kulturarbeit Ver¬ Sommersteiu
hat , abgesehen von einigen blutigen
In Breslau ist unser Ansehen — ich meine werter . Mädchenhandel ,
das uneheliche Kind , Ko¬ Peitschenhieben und Steinwürfen , mit denen ihnen
damit das Ansehen des jüdischen Frauenbundes
lonisation , osteuropäische Juden ; alles Arbeits¬ die judenfreundliche Einwohnerschaft Piskes
be¬
— ich darf cs wohl sagen , ein gut Stück ge¬ gebiete ,
die der Kräfte der Besten unter uns gegnete , das Schiff glücklich erreicht und segelt
wachsen . Dank an dieser Stelle den Breslauer
bedürfen . Darum
wurden die jüdischen Frauen
im Zeichen des Rosenfeldschen Sturmvoöms
vom
jüdischen Frauen , die uns den Boden so bereitet noch
zum Schluß aufgefordert , mitzuhelfen , mit- gewissen Elend ins Ungewisse — hinüber.
und uns so gastlich empfangen haben . Der Kon¬
zuwirken , um das gesamte Niveau des jüdischen
Ein viel traurigerer
Goluszug offenbarte sich
takt zwischen den jüdischen Frauen in Breslau,
Gemeinschaftslebens höher zu legen , wohl die For¬ in den Spalten
des ofsiziellen Organs
unserer
die in altem Jiches , wie Fräulein Pappenderungen der Zeit zu hören , sie aber iminer in orthodoxen Konfessionalisten .
Der
Kampf
mft
h eim sagte , aufgewachsen sind , und uns zu fin¬ Einklang
mit unserer jüdischen Eigenart zu brin¬ Besenstiel , Spülichtkübel
und Mistgabel
gegen
den , war nicht schwer. In einer besonderen Nach- gen . Daß .
die jüdischen Frauen sich in der jüdi¬ alles , was zionistisch fühlt und denkt, hat be¬
mittagssitzung
im Saale der Lessingloge hatten schen
Gemeinschaft daheim und zugehörig fühlen, gonnen . — „ Wer noch jetzt Zionist ist" — so
wir Gelegenheit , uns durch ein gemütliches Bei¬ das soll das Ziel sein , wofür
Redncrin und der heißt es da —
„ ein Io cheleck b' elokö Jakob"
sammensein persönlich näher zu treten.
jüdische Frauenbund
kämpfen wollen.
müsse als abtrünniger
Renegat betrachtet und der
Frau
Henriette
May, Berlin , sprach
Gaon aus Lida als Sokön
mamre
gerichtet
Nach einigen warmen
Dankesworten
von werden ! ! !"
über die Entstehung und Entwickelung des jüdi¬
N e i s s e r an die Vortragende
begrüßte
schen Frauenbundes . Er ist am 14 . Juni 1904 Frau
Die Antwort
der ungarischen
zionistischen
das
anwesende Ehren¬
als
Verband
der jüdischen Frauenvercinc
in Fräulein Pappenheim
Zentrale war eine würdige . Sie hat beschlossen,
mitglied
des
Bundes
,
Frau
Lina
Morgen¬
Deutschland gegründet worden . Als greifbare Er¬
in den zionistischen
Räumen
Talmud - Thorafolge des Bundes sind schon jetzt anzuführen die stern - Berlin und wies noch besonders auf zwei
Schiurim
zu eröffnen , um es so jedem Jchudi
und
Gründung eines Heims für gefallene und gefähr¬ Arbeitsgebiete hin , das der Stellenvermittlung
zu ermöglichen , daß er, ohne in den Rahmen
für sittlich Schutzbedürftige.
dete Mädchen und Frauen in Neu -Isenburg bei der Fürsorge
irgendwelcher autonomierten
Konfessionspartei ge¬
Frankfurt a. M ., die Entsendung von drei Damen
Der Erfolg dieser vom jüdischen Frauen¬ preßt zu sein, voll und ganz seinem heiligen
in das jüdische Zwcigkomitee zur Bekämpfung des bund gelefteten
Propagandaversammlung
war der Judentum leben könne . Der Anfang hierzu wurde

Dem einleitenden Referat zu der genannten meinde vor wenigen Monaten geschlossene Verein¬
der Gemeinde
Konferenz , das Dr . Alfred N o s s i g erstattete und barung , daß „die Ritualinstitutionen
das uns soeben zugegangen ist, entnehmen wir, nach streng traditionellen Grundsätzen zu handhaben
daß die „A . I . K.-O." die Frage des Kolonisind" und fährt dann fort:
„Was den Ausbau des Gemeindelebens
im
sationsgebietes
gänzlich
voraussetzungslos
vom volkswirtschaftlichen
und kolonialpolitischen liberalen Sinne betrifft , so ergibt sich aus den
Standpunkte geprüft habe , und daß von allen über¬ Akten der Verwaltung der hiesigen Kultusgemeinde,
haupt in Betracht kommenden Gebieten pt
zwei daß alle wirklich liberalen Anträge nach dieser
Richtung hin , wie z. B . Revision des längst ver¬
sich bisher wirtschaftlich bewährt haben . Argen¬
tinien
und
P a l ä st i n a. Da nun die argen¬ alteten Gemeindestatuts , Beseitigung desjenigen Para¬
tinische Kolonisation in Händen der Jca liege , so graphen , der nur Ausgaben für „Kultuszweckc" ,
wolle die neue Organisation
sich gern auf die nicht aber auch für soziale und charitative Insti¬
gestattet , moderne Regelung des Ein¬
Wirksamkeit
im Orient
beschränken , zumal tutionen
dieses Gebiet in vielen Hinsichten als das aus¬
schätzungswesens und der gemeindlichen Besteuerung,
Einftihrung
der Proportionalwahl , Anstellung eines
sichtsreichere
erscheinen müsse. (Hier sei daran
erinnert , daß auf der Konferenz vom 20. September juristischen Syndikus usw. von den Vertretern der
orthodoxen und der konservativen Richtung im VerHerr
Hermann
Landau,
London , Argen¬
tinien
als ein
moralisch
versumpftes
waltungsausschusse gestellt wurden , bei den Libe¬
Land bezeichnete . D . Red .) Das früher verbreitete ralen aber lewer keine Gegenliebe fanden ."
Vorurteil
von der Unfruchtbarkeit Palästinas
ist,
Zum Schluffe wird betont , daß es den Ortho¬
wie es in dem Vortrag heißt , zunächst durch die doxen fern liege , „ der neologen Majorität der Ge¬
des
deutsche, dann aber durch die jüdische Kolonisation meindemitglieder bezüglich der Ausgestaltung
völlig beseitigt worden . Die Kolonisten in Palästina neologen Gottesdienstes in den Reformsynagogen von
München
und
Nürnberg
Vorschriften
zu
machen"
,
daß
sind ständig wirtschaftlich vorwärts gekommen, so
daß der Vorsitzende der Jca , Herr N a r c i s s e aber die Orthodoxen „gegen jedwede Beschränkung
Leven,
in seinem Jahresbericht
für 1907 sagen der von ihnen gepflegten traditionellen Religions¬
kann:
übung und speziell gegen die Auffassung , daß diese
ihre orthodoxen Gottesdienste der Erlaubnis
und
„Es hat genügt
, den Juden
Acker und
Arbeltswerkzeuge
zu liefern
, um sie der Kontrolle neologer Gemeindeverwaltungen unter¬
liegen
"
,
energisch
Verwahrung
einlegen.
zum Erfolge
zu führen
nach
—
den Er¬
Dillingen a . d. Saar . Die hiesige israel. KultuSfahrungen kaum eines Vierteljahrhunderts
eine fest¬
stehende Tatsache . Das ist ernmtigend und gestattet, gemeinde , die in den letzten Jahren stark ange¬
wachsen ist, beabsichtigt
vorwärts zu gehen ." den Ban
einer
neuen
Synagoge.
Weiter heißt es in dem Vortrage Dr . Nossigs:
„In der Tat wird man schwerlich ein Gebiet Das Kgl. Eisen -Hüttenwerk hat der Gemeinde ein
finden können, das für eine sofortige jüdische An- größeres gut gelegenes Grundstück bereitwilligst zur
iedelungsaktion in etwas größerem Maßstabe güu- Verfügung gestellt. Auch ein nicht unbeträchtlicher
kigere Voraussetzungen bietet
als P a l ä st i n a. Baufonds ist schon vorhanden.
Saarlouis (Rheinpreußen). Erst seit kurzer Zeit
Schon die außerordentliche
Nähe
dieses
Landes
an das Auswanderungsgebiet,
hat die hiesige Gemeinde einen
eigenen
Friedhof,
die Billigtettdes
Transportes
fallen
und
bei Massenübersiedelungen sehr ins Gewicht. Die während bisher alle die Toten von Saarlouis
Umgebung auf dem Kreisfriedhof Dieflen beigesetzt
heute ganz unbezweifelbare
Fruchtbar¬
keit des Bodens im Verein mit den noch gar nicht wurden.
ausgenützten Wasserkräften
und
dem erheb¬
lichen Minenreichtum
gestatten
cs , anzuneh¬
Oesterreich-Ungarn.
men , daß in Palästina allein , das etwa den Umfang
Wien
.
Die Synagoge in der Seftenstedtmgasse
von Belgien besitzt, bei intensiver landwirtschaft¬
bot dieser Tage beim Slbendgottesdienste
licher und industrieller Entwicklung vieleMillioein merkwürdiges
Bild,
nen Juden
leben
könnten . Erwägen Sie nun
denn zu Beginn des Gottesdienstes erschienen zwei
weiter , taß hier fruchtbare Nachbargebiete
ehrwürdige
Patres
des
Ordens
der
Barmherzigen
von unbegrenzterFassungskraft
sich er¬
öffnen , wie Mesopotamien ; daß dieses Land bei Brüder in ihrem Ordenskleide , sechs Polizisten in
Die Toleranz unserer rotweißgrünen Natio¬
seiner exzeptionell günstigen geographischen Lage an Uniform und noch einige Herren , denen man gleich¬
falls ansah , daß sie keine Nachkommen Abrahams
naljuden hätte wahrlich eine andere Behandlung
der Pforte
dreier
Kontinente
, am Kreu¬
sind, und nahmen
auf der vordersten Sitzreihe
der großen
Welthandelsverdient . Diese geht schon heute bis zur Selbst¬ zungspunkte
Platz
. Als dem Gottesdienste sich ein Gedächtnis¬
überwindung . So hat z. B . die aut . orth . isr. st r a ß e n, wenn eS von Juden bewohnt werden wird, gebet anschloß zu Ehren des vor einem Jahre
ein Handels - und Kulturzentrum ersten Ranges sein
Kultusgemeinde
in
K ä m o c f ä , Com.
Ko¬ wird
Tanssig , der den Barm¬
, daß es das einzige Gebiet ist, wo mit Rücksicht verstorbenen Danato
ni o r n, ihr
neu erbautes Gotteshaus
durch den auf die Geschichte die nichtjüdische Bevölkerung gegen herzigen Brüdern 1 Million Kronen vermachte und
alle
polnischen
Juden
von
dem Genuß seiner Legate
katholischen Pfarrer
einweihen lassen , während die jüdische Eiirwanderung nicht protestieren kann;
ausschloß , — da löste sich das Rätsel : Die christ¬
das Kohol zu Felsö - Szlivän
ihren
jüdi¬ daß die Einwanderer hier bereits eine jüdische Be¬ lichen Herren waren erschienen, weil der spleenige
schen Religionsunterricht , das
Vorbeten
und völkerung vorfinden , die sich seit den 70er Jahren Taussig in seinem Testamente festgesetzt hatte , baß
verfünffacht hat — etwa 100000 Seelen —, sowie
Schächten durch einen Funktionär
versehen ließ, alles , was sie zur Ausübung ihrer religiösen Pflichten sie als Gegenleistung für die Erbschaft an seinem
von dem es sich nachträglich herausstellte , daß bedürfen ; erwägen Sie , daß der Orient , in dem Jahrzeitstage in der Seitenstedtengasse -Synagoge er¬
sich betätigen , heute scheinen müssen. —
er Protestant
ist und nebenbei drei Jahre
die alle jüdischen Organisationen
Eine » großen Erfolg hat der
hohe Schule — im Zuchthaus
absolviert hat. das hervorragendste jüdische Kolonisationsland ist —
Morris
Rosenfeld
- Abend
und Sie werden zugeben , daß es eine verhängnisvolle
"Zion i.
bedeutet
. Fast tausend Personen waren anwesend.
und unbegründete Kräfte -Zcrsplitterung wäre , wenn
Adolf
Ritter
von
Sonnenthal,
der
Ober¬
wir heute ein ganz neues Gebiet erschließen wollten ."
regisseur des Hofburgtheaters und bedeutendste Schau¬
Köln a . Rh . Die
israel . Volksschule
spieler Oesterreichs , bewies wieder einmal sein jü¬
hat in wirksamer Ergänzung des lehrplanmäßigen
hebräischen Pflichtunterrichts noch einen besonderen, disches Interesse , indem er neben Rosenfeld gleich¬
falls Schöpfungen des Dichters vortrug.
außerhalb des Stundenplans
stattfindenden
Deutsches Reich.
Wien . Am 26. dss . Mrs . fanden die
hebräischen
Sprachkursus
Landtagswahlen
Frankfurt a. M .
Wie eine große Familie eingerichtet . In zwei Wochenstunden werden die
fühlen sich die Besucher der
zum
Schüler der oberen Klassen in zwei räumlich
ge¬ zum Nieberösterr . Landtag statt und zwar
Westend
- Synagoge,
trennten Abteilungen unentgeltlich von Lehrkräften ersten Male nach der neuen Wahlordnung . Selbst
und dieser innige Zusammenhang kam so recht zum der Schule unterrichtet . Der Vorstand der israel. in den von Juden stark bewohnten Stadtteilen Wiens
Ausdruck bei der kleinen Festlichkeit,
die Herr Gemeinde hat die Kosten des Unterrichts bewilligt. unterlagen die freisinnigen Kandwaten . Es wurden
Naftali
Fromm,
Sohn des Rabbiners Fromm 75 Schüler und Schülerinnen haben sich bereits an¬ 52 antisemitische und 6 sozialdemokratische Abge¬
s. A., als „Choson Bereischis " letzten Schabbos gemeldet.
ordnete gewählt.
veranstaltete . Herr Fromm , der an den hohen
Nyirbator . Welcher Haß bei uns in Ungarn
München . Veranlaßt durch Zirkuläre , die die
Feiertagen in selbstloser Weise als Vorbeter fungiert, Vereinigung
häufig seitens der unreligiösen Juden gegen ihre
für das liberale
Juden¬
begrüßte herzlich und sinnig die Festteilnehmer.
frommen Brüder besteht, hat sich dieser Tage wieder
tum
in Deutschland
Sodann gaben Herr Jos . Fromm,
wie auch Herr an die Juden Münchens sandte und in denen einmal gezeigt. Anläßlich der Ernennung des hiesigen
Lehrer
Hirschberg
in geistvoller , humoristischer von „Uebergriffen
der Orthodoxen " und .Will¬ Stuhlrichters
zum Oberstuhlrichter fand ein Fest¬
Rede der Bedeutung bes Festes beredten Ausdruck, fährigkeit der Behörden gegenüber der orthodoxen essen statt , an dem auch zahlreiche Mitglieder der
während s. Ehrw . Herr Rabbiner Dr . Jac . Horoisrael . Status -quo-Gemeinde teilnahmen und
bei
Richtung " gesprochen wird , hat die
vitz, auf den Inhalt der Sidroh Bezug nehmend, Vorstandschaft
welcher Gelegenheit das sehr angesehene Mitglied
des orthodoxen
Synameisterhaft schilderte, wie Menschentum und wahres
dieser Gemeinde Edmund
Mandel
den Ober¬
gogen - Vereins
„Ohel
Jakob"
Judentum
aufs engste verknüpft , ja durcheinander sich gleichfalls in einem Zirkular an die jüdische stuhlrichter in seiner Ansprache aufforderte,
bedingt sind, und zum engsten Anschluß an die Thora Oeffentlichkeit gewendet.
die „Streimel
"- Juden
auszurotten,
und deren tatkräftigen Verbreitung in die weitesten
Es wird in diesem Zirkular
auf das Pro¬ da sie die Stadt beschmutzen, und die Schulen der¬
Kreise aufforderte . — Für die kleine Kehilloh im gramm der liberalen
Bereinigung
hingewiesen, selben zu schließen. Die anwesenden Juden gaben
Westend wird dieses Fest der Thora eine angenehme welches fordert , daß „kein Gewicht auf die June- zu. diesen Worten ihre Zustimmung durch lebhaften
Erinnerung für lange Zeit sein.
y.
er¬
Haltung veralteter Vorschriften und Gebräuche und Beifall kund, aber ein christlicher Landwirt
Berlin . Wie die »Sk. I . St " erfährt, soll bereits abgestorbener Sitten gelegt " , daß „der Gottesdienst widerte darauf , daß den Bauern die einfachen
in Kürze die
gemäß den Bedürfnissen der Zeit ausgestaltet und ftommen Juden lieber als die unftommen seien, und
„Allgemeine
Jüdische
Kolonisationsin ihnl der deutschen Sprache ein breiter Raum auch der Oberstuhlrichter erwiderte , daß er sich die
Organisation
",
gewährt " und schließlich, daß „im Religionsunterricht
Anschauungen des Redners nicht zu eigen machen
über deren Begründung die Ende September in die gesicherten Resultate der Wissenschaft berück¬ könne.
Berlin tagende Notabein -Konferenz beriet , defi¬
sichtigt, die Entwicklungsfähigkeit des Judentums
Rußland.
nitiv
konstituiert
werden.
Es
ist daher anerkannt und die Schüler nicht in einen Gegensatz
nicht uninteressant , zu sehen, von welchen Ideen und zum Elternhause gebracht " werden.
Radomisel . In Berdiczew
hat
sich, wie
Absichten diese neue Gesellschaft sich leiten lassen
Das Zirkular erwähnt dann die zwischen den bereits berichtet , am Simchasthora Furchtbares er¬
will.
beiden Richtungen in der Münchener jüdischen Ge¬ eignet . In der allen Schule brach , während der

bereits an den hohen Feiertagen
gemacht . Die
Zionisten Budapests mieden die offiziellen Andachtsstättcn
der Großgemeinde , die großmütig
genug : den Zirkus , die Arena , die Schaubude
im Stadtpark
und noch nianch eindeutiges Lust¬
haus zur Betstätte ummodelte , und fanden sich
in großer Zahl im Vereinslokal ein , um in tiefer
Innigkeit
die heiligen Tage zu begehen.
Minköcs
mit seinem Oberchassid an
der
Spitze ist bei dem einfachen Federkrieg gegen
Zion nicht stehen geblieben . Der dortige „ Gute
Jid " hat die Parole ausgegeben , daß Erez Israel
das Land sei, wo die Lemunes wachsen ; die
Chassidim seiner Klausburg
haben den Wilhelm
Meister des Jargon
verstanden , — und die
Palästina
- Esrogim
wurden
von dort
verbannt!
Das
offizielle Dementi seitens der
orthodoxen Zentrale blieb aus . Die Existenz un¬
serer palästinensischen
Esrogproduzenten
ist ge¬
fährdet . Korfu und Prajanaare
sind — horribile
dictu — Trumpf.
' Daß
unter solchen Auspizien
das And
lau
bwdo der
zionistischen Gemeindcmitglicder
im Bethaus
der Orthodoxen
Budapests
einfach
niedergebrüllt werden mußte , war nur die natür¬
liche Konsequenz des dort gezüchteten ' Geistes.
Und dieses erhebende Lied sollte am Simchas
tauro bei den Hakofaus einer der weinseligcn
Stimmung
eines Funktionärs
entströmenden Or¬
pheummelodie den 'Einzug in die geheiligte Halle
verwehren . Es wurde , wie gesagt , kontriert.
Szigeth , das ist bereits bekannt , hatte seine
traurige Kolnidrekatastrophe . Die neun Leichen und
45 schwerverletzten Opfer belasten das elastische
Gewissen des antisemitischen Bürgernieisters . Vom
Rabbiner und Gemeindeparnaß
lange vorher auf
die drohende Gefahr aufmerksam gemacht , die
das Leben der Andächtigen bedroht , wies er die
Bitte , ihnen provisorisch ein Lokal zur Verfügung
zu stellen , achselzuckend ab : „ Den Juden, " meinte
er, „ schade kein Teufel ." Und — er ist noch
immer im Amte.

Aus aller Welt.
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berühmte Kantor Mayer Elisawetgrader , der die
Stelle des seligen, überall bekannten Kantors Nise
Beizer einnimmt , mit seinem Chor die Thoranmgänge besang , in der Frauenabteilung
plötz¬
lich . eine
unbeschreibliche
Panik
aus . Die Ursache dieser Panik war ein Hilfcgeschrei, von der Männerabteilung
herkommend:
„Feuer , Hilfe , Hilfe !" Die Frauen stürzten sich
auf die eine Tür . Wles lief verwirrt , eine jede
suchte sich durchzudrängen , und niemandem gelang
es . Ein Fräulein Pfeffer
wurde
totgequetscht,
ebenso eine reiche Frau Safal,
der ihre bril¬
lantenen Ohrringe zusammen mit dem Fleische aus
den Ohren gerissen wurden , ebenso liegen , mit dem
Tode kämpfend, noch acht Frauen schwer verletzt
darnieder.
Die Männer hatten sich in bester Ordnung ent¬
fernt . Wie es sich später herausstellte , handelte
es sich nicht um eine wirkliche Feuersbrunst , son¬
dern einige böse Individuen wollten rauben , des¬
halb riefen sie : „Es brennt, " Es gelang den Räu¬
bern wirklich, kostbare Sachen zu entwenden.
Lehrer I . I . Braun.

Großbritannien.
London . Rabbiner
Dr . Seligmann
aus
Frankfurt
a . M . wird am 4. November in
einer Versammlung der hiesigen „Uewish
Reli¬
gio ns Union"
sprechen.

Rumänien.
Bukarest . Wie immer, kann ich auch diesmal
aus diesem Hamanslande
nichts
Erfreuliches
berichten . — Die Zeitungen bleiben ihrem alten
Handwerke der Judeuhetze treu . So forderten dieser
Tage
mehrere
Zeitungen
die rumänische Be¬
völkerung auf , bei Juden nichts zu genießen , da
die Juden die Cholera in Rußland und den Kon¬
flikt zwischen Serbien , Türkei und Oesterreich hcraufbeschworen hätten . — In Constante hat
die
Behörde vor den hohen Feiertagen die Synagoge
niederreißen lassen, so daß die Synagogenbesucher
gezwungen sind, in Privatzimmern
zu beten . An¬
geblicher Grund für diese Gewalttat : Die Juden
sollen an Stelle der alten eine schöne, moderne Syna¬
goge bauen ; — wahrscheinlich wird aber die Be¬
hörde eine Kirche oder etwas ähnliches hinstellen
lassen.

Palästina.
Jerusalem .
Bei den Wahlmänner - Wahlen
wurden
vier
mohammedanische
und
zwei
jü¬
dische
Wahlmänner
gewählt.
Die beiden jüdischen Wahlmänner sind die Zio¬
nisten
Dr . Levy, Direktor
der Anglo -Palestine
Company , und Dr . Pell in . Der Direktor der
Gewerbeschule der Alliance Jsraelite Universelle , Antöbi , arbeitete sehr heftig gegen Dr . Levy . Antebi
stellte sogar in Dr . Levys Wahlbezirk seine eigene
Kandidatur auf , blieb aber mit 105 Stimmen gegen
154 Stimmen , die Dr . Levy erhielt , in der Minder¬
heit.
Hoffentlich dürfen diese Wahlen als ein günstiges
Prognostikon für die weiteren Wahlen betrachtet
werden.
„N . I . K."

Personalien.
Frankfurt a. M .
Den feinen, gelassenen
Gleichmut der Seele hat Max Bier s . A., der zur
schmerzlichen Ergriffenheit seiner Familie und semer
Freunde Geschiedene, unverändert und unvergänglich
gewahrt
Wenn er so dadinschritt , das Haupt ein
wenig geneigt und vo, gebeugt , mit sinnendem Auge,
so mochten Fernersiehende denken, daß es etwa die
Wucht von Levmsschiitsulen war . die ihn niederdrückie.
Eingeweihte aber wußten , daß er aus die köstlichen
Stimmen der Thora lauschte, die chm in seligen
Stunden heimlichen Forschens erklangen oder daß er
ausschaute nach den Wogen fremden Leides , Armen¬
leides , die ihn oft und mächtig umrauschten , die er
der großen Oeffentlichkeit unbemerkt , immer ebnete.
Fremdes Leid umwandelnd , hat er eigenes Glück ge¬
funden . Er hat die stattliche Schar seiner Kinder
herangebildet , hat Ecken ge undel Kanten abgeschuffen,
Richtlinien gegeben ohne Hammer , ohne Meißel , ohne
Rlchvcheit, nur mit sanftem , starkem und um so über¬
zeugenderem . um ko e ndrucksvallerem Wort . Dann
wieder wiegte er sich in MußesMnden frohgemut in
den Wipieln fremder Dichtung , fühlte sich erwischt
durch die Schönheit der Zweige , durch den Säst des
Stammes
durch die Sonne , die hmeinspielte.
Er hat nicht zu den kühnen Rittern gehört , die
mit klirrenden Sporen und mit fliegenden Fahnen
im Sturm die Welt erobern , sondern zu jener Eoelgarde drr still und verborgen wirkenden Geister und
Meister , die in ihrer verschwiegenen, gedä -upsten Art.
in ihrer bewußten Stetigkeit in thcer emsigen, wohlbehüte eit Sinnlosigkeit unendlich viel zum Aufbau
des Gottesreiches auf Erden beitragen . Um ihn
trauert nicht nur Gatrin und Kinder , die ferner mir
rührender Anhänglichkeit und Liebe bis zum letzten

Atemzuge warteten , es trauern auch alte und junge
Freunde , die ihn ins Herz geschlossen hatten und treu
im H rzen weiter hegen werden , und es trauert die
Frank,u »ter Israelitische Religionsgesellschaft, , der er
m den Jahren seiner vollsten Krau Bestes gab und
Bestes erweckte. Diese allgemeine Trauer möge seiner
Hinterbliebenen Familie zum Tröste sein I
Berlin . Frau Konsul FloraFränkel
geb.
Alrxauder erhieU die Rote
Kreuz - Medaille
2. Klasse.
Berlin . Stadtverordneter Bernhard Hämmer¬
st c ln und Kommerzienrat Albert
Freuden¬
berg erhielten
den Roten
Adlerordcn
4.
Klasse.
Posen . Im Alter von 88 Jahren verschied
Herr Israel
Neumark,
Vorsitzender
der
städtischen Armenkommission II, Vorstandsmitglied
des Latzschen Alters - und Siechenheinis usw.
(L ) Posen . Rechtsanwalt Smoschewer
er¬
hielt den Tuet I u st i z r a t.
In O st r o w o wurden Fabrikbesitzer Fabian
Fraenkel
und Oekonomnrat Gold
st ein
zu
Magistratsmitgliedern
und in Mieschen
an Stelle des nach Meseritz verzogenen Kreisarztes
Dr . Michaelsohn Kaufmann Hermann
Ziegel
zum Stadtrat gewählt.
Bernhard
Pieck in Berlin,
der Besitzer
der Ernswiühle in Schönlanke,
ein mehrfacher
Millionär , ist im Alter von 62 Jahren verschieden.
Gebweiler . Die Gebrüder v. Schlumverger
haben zum Andenken an ihren jüngst verstorbenen
Luter der israel . Gemeinde
zur Verwendung
,ür wohltätige Zwecke 5U0 Mark überwiesen.
Stratzburg . Die Moise
Job ' scheu Eheleute
in Saarourg feieren die goldene
Hochzeit.
Das Konst st orrum
des
Ober - Elsaß
ernannte seinen aus Altersrücksichien scheidenden
Prastoenten Lazare Lantz - Mülhausen zum Ehren¬
präsidenten.
Potsdam . Herr Pintus
Bernhard
und
Frau Sophie geb. Luboscher erhielten anläßlich ihrer
goldenen
Hochzeit
die
Ehejubiläums¬
medaille.
Breslau . Stadtrat und Handelsrichter Sieg¬
fried
Haber
erhielt
den Roten
Adler¬
orden
4. Klasse.
Bromberg .
Die Justizräte M . Bärwald und
B . Fuchs wurden
zu Notaren
ernannt.
Parts . Ignaz
Posnanski.
Senwrches der
bekannten Baumwollfirma in Lodz, verschied hier
im 56. Lebensjahre . Er hatte infolge der revolu¬
tionären Haltung
feiner Arbeiter Lodz verlassen
müssen.
Philadelphia (Amerika). Unter lebhaftem Beifall
trug in einer großen Wohltätigkeitsveranflaltung
im Walnut -Street -Theater Solomon
Bloom¬
garten,
bekannt
untqr dem Pseudonym „Jehcash " , seine
Gedichte
im Jargon vor.
Bloomgarten
wurde 1870 in der lithauischen
Stadt Wirballen geboren und kam 1892 nach Ame¬
rika . Er wohnt in Denver als Gejchäftsangestellter.
Detroit (Amerika). Salomon
M . Gold¬
smith,
Herausgeber
der Zeitschriften
„ Poung
Israel " und „ Pewish American " , starb im Alter
von 48 Jahren am Typhus.
Kapstadt lSüb -Afnka ). Sir Mathew Nathan,
der Gouverneur von Natal , hat die einstimmige
Wahl zum Ehrenpräsidenten
der jüdi¬
schen Gemeinde
Vryheid
angenonimen.
In Natal gibt es nur in Vryheid und Durban
jüdische Gemeinden.

Aus - er zionistische« Bewegung.
Frankfurt a. M . Im Büro des Jüdischen National¬
fonds , Grünestr . 19, gingen ein:
Frau Dr . Fiebermann , Obermainanlage 1 4,13 Jk
Frl . Irma Rotschild , Grünestr . 12
0,20 „
Isaak L. Goldschmidt , Sandweg 16
1,03 „
Ferner Materialien von Frl . Johanna Locb, Langestraße 24.
Bei der Expedition d. Frkf . Jsr . Fambl . gingen
ein:
Familie
S . H. Goldmann
gratuliert
Familie S . Jakobsohn , Ottoshop (Trans¬
vaal ) zur Geburt eines Sohnes
0,50 Jk
Berlin .
Das
Zentralkomitee
der
ZionistischenVereinigungfürDeutschl a n d war für den 25. Oktober zu einer Plenar¬
sitzung nach Berlin zusammenberufcn worden . An
derselben
nahmen
folgende
Mitglieder
teil:
Dr . Bodenheimer
- Köln Präsident
(
), Julius
Simon
- Mannheim , Dr . Ko llenschcr
- Posen,
Hugo Schachtel
- Breslau , Fritz SondHeimerFranksurt
a. M ., Dr . Hantle,
Rechtsanwalt
Gronemann
, Dr . Leszynsky
, Max Wall¬
st ein er , Dr . Klee,
Hermann
Struck,
Rechts¬
anwalt
Steinitz
, Dr .
Jung mann , Dr.
Friedemann,
Dr . Elias Auerbach,
sämtlich
in Berlin.
Die Herren Arnold Wiencr -Kattowitz , Dr . Kal¬
mus und Dr . Halpern -Hamburg und Dr . KaufmannFreiburg i . Br . hatten ihr Fernbleiben entschuldigt
und sich zu den wichtigen Punkten der Tagesordnung
schriftlich geäußert.
Als Vertreter des Aktionskomitees wohnte Herr
Professor Warburg -Berlin der Sitzung bei.
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Nach Eröffnung der Sitzung durch den Präsi¬
denten Herrn Dr . Bodenheimer und nach Anhörung
eines kurzen Berichtes des Geschäftsführenden Aus¬
schusses wurde in die Tagesordnung
eingetreten,
welche sich auf sämtliche Gebiete der Organisation
und der Propaganda erstreckte. Aus den Beschlüssen
mag hervorgehoben werden , daß
einstimmig die
Durchführung des Beschlusses des Delegiertentages
auf Anstellung
eines
Parteisekretärs
für dringend erforderlich erklärt wurde . Die hierzu
notwendigen Mittel sollen durch besondere Beiträge
der Ortsgruppen aufgebracht werden . Der Geschäfts¬
führende Ausschuß wird beauftragt , nach dieser Rich¬
tung mit den Ortsgruppen zu verhandeln . Der Ober¬
schlesische Gruppenverband hat bereits für die näch¬
sten zwei Jahre einen Beitrag von jährlich 600 Jk
bewilligt.
Ein von Herrn Julius Simon verfaßtes Schekel¬
flugblatt wurde einstimmig genehmigt und soll in
den nächsten Wochen in einer Massenauflage verbreitet
werden . Zur Verstärkung der Palästinapropaggnda
wurde ein Ausschuß unter der Leitung der Herren
Dr . Friedeinann und Hermann
Struck eingesetzt.
Dem Ausschuß wurde auch die Nationalfonbspropaganda übertragen.
Die auf i&em Delcgiertentag
eingesetzte Ge¬
meindekommission,
sowie
der Ausschuß
zur Förderung
her Jnnenarbeit
erstat¬
teten ausführliche Berichte . Die Ausschüsse sind
noch mit Vorarbeiten beschäftigt . Die Sitzung schloß
mit einer Besprechung der politischen Verhältnisse
in der Türkei.
Berlin . Am 24 . dss. Mts . vereinigten sich die
Mitglieder der Mtsrachi
- Gruppe
Berlin
zur
Enigegennahme
des Berichtes über die MisrachiKonfeienz zu grankftut a. M . Sie batten die Ehre,
in idrer Mitte Herrn Direktor Dr . Grünhut
aus
Jerusalem und Herrn W . I a w i tz , Berlin begrüßen
zu können. Einen ausführlichen Bericht über die
Konferenz haben wir bereits gebracht Der Vorsitzende
schloß seine Auslührungen mit einem warmen Appell,
in mcsrachistisch gesinnten Kreisen eiftig zu werben,
möglichst zahlreich und schnell den Schekel an die
Misrachi -Berttauensmänner
abzuliefern , damit zum
Kongreßjahr die für die Förderationsbildung
nötige
Anzahl von 3000 Schekolim zusammenkäme . Zur
Schnlsrage machte Herr Dr . Grünhut interessante Mit¬
teilungen über die Verhältnisse in Paläst na und zeigte,
welch ein großes und wahres Kalturwerk der Misrachi
durch seine Schulgründung
in Angriff nehme . Er.
empfahl d>e Uebernayme derTachkemoni
- Schule
in I a f f a, die sich leicht zu einer modernen Schule
ausbauen ließe. Der Vorsitzende konnte Mitteilen,
daß sich die Verdandlungen wegen der Schule dem
Abschluß nähere und manvoraussichtlichdieTachkemoniSchule übernehmen werde. Damit würde der Misrachi
den ersten Schritt zur Verwirklichung seiner großen
Aufgabe tun . dem heiligen Lande moderne Kultur zu
vermitteln in einem Geiste, der im Einklang stehe mit
den Anschauungen der gesetzeStreuenLandesbevölkerung,
tm Geiste der alten heiligen Ueberlieferungen des
jüdischen Volkes!
Beikittserklärungen zum Misrachi , sowie Schekel¬
gelder rc. nimmt Edmund Lewh, Auguststraße 84
entgegen.
München . Morris
Rosenfeld
- Abend.
Es war ein guter Gedanke von der zionistischen
Ortsgruppe,
mit
Unterstützung anderer jüdi¬
scher Vereine den bekannten Dichter der „ Lieder
des Ghetto " , Morris Rosenfeld aus Newyork , für
einen Vortragsabend zu gewinnen . Lange vor Be¬
ginn war der große Saal dicht besetzt; alle Schich¬
ten der jüdischen Bevölkerung waren vertreten , und
es hat sich gezeigt , daß , was bisher bezweifelt
wurde , auch in München Interesse für solche Dich¬
tungen besteht.
Der Schriftsteller , Herr Fab. Schach
, sprach
die einleitenden Worte , hierbei eingehend Entstehung
und Wesen des Jargons würdigend , um dann noch
Schriftsteller
und Dichter in diesem Idiom
und
besonders Rosenfeld des Nähern zu charakterisieren.
Das Erscheinen des Dichters auf dem Podium
verfehlte nicht, einen tiefen Eindruck bei den Hörern
hervorznrusen . Nur fo kann man sich den berühmt
gewordenen Lyriker des Ghetto vorstellen . Das
bleiche Gesicht mit den tiefen dunklen Augen geben
Zeugnis davon , daß der Dichter Not und Elend
im Jünglings - und .Mannesalter
reichlich gekostet
hat . Nur aus seinem Aknnde vermögen Dichtungen
wie : „Die Lichtverkäuferin " , „Mein Kind " , „Der
jüdische Soldat " so unmittelbar packend zu wirken.
Mit Recht sagen die „Münchener Neuesten Nachrichten " in ihrer Kritik : „Morris Rosenfeld hat
mit seinen Liedern den jüdischen Jargon
geadelt
und dieser merkwürdigen , von 6 Millionen Menschen
gesprochenen Sprache ein Heimatrecht in der Lyrik
gesichert." — Reicher Beifall lohnte den Dichter
nach jedem einzelnen Lied , es wurde nur bedauert,
daß die Kräfte des schwächlichen Mannes es nicht
znließen , mehr von seinen Produkten zum Besten zu
geben.
Ein weibliches Mitglied
des Volkstheaters
brachte verschiedene ins Hochdeutsche übertragene
Gedichte Rosenselds zum Vortrag ; wenn auch die
Dame ihrer Aufgabe auf das Allerbeste gerecht
wurde , so zeigte sich doch, daß eine richtige Wir¬
kung der Dichtungen nur durch deren Borttag in der
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vom Herzen kommenden Sprache des Poeten erzielt
werden kann.
Da Rosenfeld noch längere Zeit in Europa
weilt , so dürfte es sich für Vereine empfehlen , ihn
für einen Abend einzuladen ; in Wien , wo Sonnen¬
thal ihn durch hochdeutsche Rezitationen
unter¬
stützte, ist er bereits mehrmals ausgetreten.
Köln a . Rh . Die Zion . Bereinigung
wählte in ihrer Generalversammlung
als Vor¬
stand: Max
Goldrcich (1. Vorsitzender ), Julius
Bayer (2. Vorsitzender ), Aron Hofmann , Abraham
Reinhard , Adolf Pollak , Wilhelm Dannenberg und
Dr . Simon Weil.

Ans der Lehrerwett.
Hoppstädten . Am 7. und 8. November finden die
Iubiläumsfestlichkeiten
zu Ehren des Herrn
Lehrer F e r d. Epstein
statt . Samstag
werden
die Gemeinde und die ehemaligen Schüler das 40jährige Amtsjubiläum ihres geliebten Lehrers fest¬
lich begehen . Am folgenden ' Sonntag wird der Be¬
zirksverein „ Trier -Birkenfeld " durch seinen zweiten
Vorsitzenden , I . Heß-Saarwellingen , dem Jubilar,
seinem langjährigen
verdienstvollen Präses , einen
Stock mit silberner Krücke und Widmung überreichen.
Auch der „Verein israel . Lehrer für Rheinland und
Westfalen " wird sein wackeres Mitglied , das lange
Jahre dem Vorstand mit angehört hat , entsprechend
ehren , indem er ihm durch Herrn Lehrer Ransenberg -Neuwied eine kunstvoll ausgcführte Adresse widnret. Endlich wird der christl. Lehrerverein
das
Jubiläum
würdig begehen .
—U.—
Bukowsko (Galizien ) Nach 33 jähriger segens¬
reicher Tätigkeit in unserer Gemeinde hat Rab¬
biner Majer
Spire,
63 Jahre alt , das Zeit¬
liche gesegnet. Bereits am Tage seiner Beisetzung,
der 1500 Personen beiwohnten , wurde sein Sohn
zu seinem Nachfolger ausgerufen.
Melbourne (Australien ). Rabbiner Dr . Joseph
Abrahams
feierte
sein 25jähriges
Jubi¬
läum als
Rabbiner der hiesigen jüd . Gemeinde.

Eine versunkene Welt.
Roman von Jakob
Levy.
(Fortsetzung).
5. Kapitel.
Moses Ems war als ein zuverlässiger Mann be¬
kannt und so wurde er von manchem Patrizier zu
Geschäften benutzt, die einen vertrauten Mann er¬
forderten.
Peter Overstolz , ein reicher Kölner Ritter,
hatte ihn zu sich bescheiden lassen.
Zur bestimmten Stunde am Spätnachmittage
klopfte Moses an der Tür des Overstolzhauses an
der Rheingasse . Ein Diener öffnete und führte den
ihm bekannten Juden in ein kleines , getäfeltes Ge¬
mach, in dem Peter Overstolz , ei» Mann in den
besten Jahren mit klugem, weinfrohen Gesichte, an
einem mit Papieren bedeckten Tisch saß.
„Setze Dich Moses . Du bist pünktlich , und
ich liebe Pünktliche . Ich habe ein wichtiges Ge¬
schäft für Dich ."
Moses setzte sich und blickte den Ritter er¬
wartungsvoll
an.
„Bor langen Jahren habe ich vom Erzbischof
das Gut Beuelshof , Bonn gegenüber , gekauft und
bezahlt . Dieses Gut habe ich meiner Tochter als
Morgengabe geschenkt, als sie den Amtmann Kon¬
stantin ehelichte, die jungen Leute Hausen auch all¬
da . Mein Schwiegersohn , ich muß es ihm lassen,
ist fleißig und tüchtig , er hält jetzt über zwei¬
hundert Stück Vieh und macht auf der Sonnen¬
seite seiner Berge manchen Eimer Wein . Jetzt kommt
nun der Erzbischof Heinrich und verlangt von mir
die Uebergabe des Gutes mit der Begründung , der
Pachtvertrag , den ich mit seinem Vorgänger ab¬
geschlossen habe , müsse längst abgelaufen sein. Ich
stellte ihm vor , daß ich den Hof gekauft und be¬
zahlt habe , darauf verlangte er die Quittung zu
sehen, und die habe ich nicht gefunden — ich
weiß nicht, wo sie ist, und das scheint dem Pfaffen
bekannt zu sein. Mein Schwiegersohn ist heute ge¬
kommen und klagt , der Erzbischof habe ihm gedroht,
ihn mit Gewalt aus seinem Besitz zu entfernen,
so er ihn nicht binnen drei Monaten geräumt
hat . Jetzt hat mein Schutzpatron Petrus mir in
der schlaflosen Nacht ein helles Lichtlein aufgesteckt
Beim Kauf habe ich mit dem Erzbischof auf seinem
Schloß in Brühl manchen Krug rotes Drachenblut
geleert , sodaß mein Kopf etwas wirbelte , lote ich
das Geld aufzählte . Der Erzbischof hatte sein red¬
lich Teil mit getrunken und lachte in einem fort.
Als nun alles in Freundschaft und Ordnung be¬
endet war , tranken wir noch einen guten Humpen
aus einem Mutterfaß , während der Schreiber das
nötige Pergament schrieb. Als dieser seinen Herrn
nun unterschreiben ließ und ich die Urkunde nehmen
sollte , drehte sich das Pergament wie im Kreise
herum , und ich sagte ihm : „ Verwahre mir den
Zettel , bis ich ausgeschlafen habe ." Nach einer
'■
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kurzen Pause zechten wir weiter . Als ich anderen Eurem Herrn die Summe verschaffen, denn wir
Tags wegritt , dachte ich nicht mehr an meinen haben nicht selbst so viel ."
Schein , und diesen Schein muß jetzt Heinrich ge¬
Der Bogt aber meinte zögernd : „ Ich müßte doch
funden haben ."
noch mit einigen Eurer Glaubensgenossen reden , man
Wohl in Erinnerung an den damaligen schönen kann doch nicht wissen, ob nicht einer geringere
Durst ging Overstolz an ein Seiteutischchen , auf Zinsen nimmt ."
dem ein Krug' und ein silberner Becher standen,
Mit überlegenem Lächeln meinte Salomon : „ Es
schenkte sich ein und nahm einen mächtigen Schluck. ist nicht also, daß einer Eurem gnädigen Herrn
billiger
rechnet, als ich, denn es wäre keiner dazu
Dann setzte er sich wieder Moses gegenüber
und fuhr fort : „Jetzt sollst Du mir helfen , Moses ." im Stande . Macht Euch deshalb keine unnütze
Dieser erwiderte : „ Gnädigster Herr , ich wüßte Mühe und trinket lieber den Krug leer . Seht ein¬
mal , ich habe ein schönes Stück für Eure Frau
nicht, auf welche Weise."
„Passe auf . Herr Heinrich hat nicht verstanden, Liebste."
Dmnit reichte er dem Bogt ein kleines Kästchens
die alten Diener seines Vorgängers sich geneigt
äu machen. Den Schreiber , der zwanzig Jahre Der öffnete es neugierig und zog eine goldene
heraus.
lang seines Anites in Treue gewaltet hat , schickte Mantelspange
Der Mann lachte aus vollem Halse . „Bei
er fort , weil er jüngere , kräftige Leute haben will,
und jetzt haust der Alte kümmerlich in seinem Hei¬ unserer heiligen Frau , was müßt Ihr viel .ver¬
matsdorf Flammersfeld und hat nichts zu beißen. dienen ."
Joseph antwortete : „Dem ist nicht so. Die
Zu diesem Manne sollst 'Du gehen und ihn be¬
fragen , ihm großen Lohn in Aussicht stellen , so Spange ist Euch schon lange für Eure Freundes¬
er der Wahrheit ungescheut die Ehre gibt . Wenn gefälligkeiten zugedacht, und — ich gestehe es Euch
es sich so verhält , wie ich sicher glaube und wie — es macht mir Freude , den anderen ein Geschäft
ich Dir eben erzählt habe , werden wir mit Herrn sortzunehmen .
Unsere Glaubensgenossen
haben
ineinem Hause Schimpf angetan ."
Heinrich ein Wörtlein reden ."
Der Vogt sagte gleichgültig : „ Dann laßt sie
„Gnädiger Herr , sollte sich ein anderer , ^in
laufen und kommt zu uns . Ihr freßt ja doch
Christ , nicht besser zu solchem Amt eignen ?"
„Nein , Moses . Meinen Dienern , die verschwiegen Schweinefleisch und besucht am liebsten uns auf Euren
sind, fehlt die Ilmsicht , und den einen klugen Mann, Schabbos , weil Ihr dann keine jüdischen Geschäfts¬
der wohl mit dem Alten zu reden wüßte , halte leute bei uns trefft . Laßt Euch taufen , mein Herr
ich nicht für treu . Außerdem Mllt es in dem Dörf- wird selbst Euer Pate sein, Salomon ."
lein auf , wenn der Schreiber fremden Besuch be¬
Salomon lachte gezwungen.
kommt , während ihr Juden in eueren Geschäften
„Wir wollen diese Scherze unterwegs lassen,
überall und zu jedem kommen dürft . Du bist treu, Herr Vogt . Darf ich Euch noch einmal einschenken?"
klug und verschwiegen."
Dieser bewilligte das großmütig und trank.
„Gnädiger Herr , es ist ein schwerer Auftrag,
„Das muß ich sagen , der Wein ist gerade wie
den Ihr mir da auferlegt . Wenn nun der Alte Ihr , ungetanst . Mein Herr trinkt keinen besseren."
ein Feind unseres Volkes ist ?"
Salomon fragte : „Darf ich dem Herrn Bogt
„Das war er früher nicht und ist es hoffentlich ein Fäßchen schicken?"
Der Vogt klopfte dem Alten auf die Schulter.
später nicht geworden . Gieb ihm übrigens einen
„Gern , Frennd , so hat mein Gespans doch nicht
Schilling , wenn Du ihm die Tageszeit bietest, dann
ist er jedenfalls freundlich zu Dir , noch niemals allein eine Freude durch Euch. Ich werde Euch
hat selbst ein Judenfeind jüdisches Geld verachtet, wissen lassen, wann Ihr meinem Herrn das Geld
und Du kannst dann vorsichtig tasten , wie er Dich bringen sollt ."
Mit etwas unsicheren Schritten entfernte
aufnimmt ."
er
„Gnädiger Herr , ich bin nicht niehr der Jüngste, sich. Joseph folgte ihm und kehrte beruhigt zurück,
und wenn die Sache mir mißlingt , möchtet Ihr als er sah, daß der Halbtrunkene ohne Aufenthalt
an meinem Fleiß und Eifer zweifeln ."
aus der Judenstadt ging.
„Nein Moses , mag es auch schlecht gehen, ich
Sein Vater war schon zum Ausgehen gerüstet,
iveiß, daß Du das Beste gewollt . Gehe, tue es daun durchschritten beide breitspurig die Straßen
mir zu lieb , ich vergelte es Dir reichlich."
des jüdischen Viertels und taten , als bemerkten sie
„Ich will es versuchen, gnädiger Herr . Nennt nicht, daß ihnen jeder mrs dem Wege ging und sie
mir den Namen des Mannes , den ich ausforschen sichtlich mied.
soll ."
Am Rhein ließen sie sich auf der fliegenden
„Das ist recht, Moses . Der Mann heißt Niko¬ Brücke nach Deutz übersetzen und wandelten dann
laus Eberlein . Sei nur vorsichtig , daß kein Mensch nach Poll zu, wo sie mit den Fischern Geschäfte
etwas vom Zweck Deiner Reise vermerkt , sonst fährt hatten.
der Pfaffe mir dazwischen."
Als sie gegen Abend zurückgingen , überholten
„Gnädiger Herr , Ihr kennt mich und mögt sie auf der Landstraße den Schneider Gumpel , der
unbesorgt sein. Aber ich muß Euch auch herzlich mit einem schweren Pack Kleider langsam daher¬
bitten , meine Hülfe in dieser Sache gegen Jeder¬ keuchte.
mann zu verschweigen. Denn wenn der Herr Erz¬
Salomon wollte ingrimmig fluchend an ihm vor¬
bischof erführe , daß ich wage , etwas gegen ihn zu übergehen , Joseph dagegen sagte freundlich : „Gumpel,
unternehmen , die ganze Judenschaft müßte es ent¬ was habt Ihr eine schwere Last, wollt Ihr Euch
gelten ."
nicht etwas ansruhen ?"
Overstolz ergriff die Hand Moses mit festem
(Fortsetzung folgt .)
Druck.
„Sei unbesorgt . Es bleibt bis in den Tod
geheim ; auch den Schreiber nehme ich auf mich."
Kaiser Friedrich
Quelle
Moses erhob sich. „Morgen früh reise ich fort.
Ottenbach a. X . Ich sende Euch keine Botschaft , Ihr werdet also
Gegen Gicht and Bhenmatiamns bewährt.
erst nach meiner Rückkehr Nachricht von mir be¬
kommen . Lebt wohl , gnädiger Herr ."
„Reise mit Gott . Ich habe gutes Vertrauen,
die Sache wird von Dir zu gedeihlichem Ende
(Zeitangaben nach dem Lnach .)
geführt ."
Samstag , den 31. Oktober (— 6. Cheschwan ) :
Moses entfernte sich. Overstolz ging in ein
großes , straßenwärts
gelegenes Zimmer , wo seine Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr
35 Min.
Frau und sein Schwiegersohn saßen , und er sagte: Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 5
Uhr 55 Min.
„Ich habe den besten und treuesten Boten für unsere
in Berlin 5 Uhr 84 Min.
Sache genommen , einen mir schon lange Jahre wohlbekannten Juden ."
Wochenabschnitt : No ach . — Durch eine große
Sein Schwiegersohn schob die Unterlippe vor und Wasserflut , die fast ein Jahr dauerte ,
werden
meinte : „Herr Vater , Ihr werdet noch einmal be¬ Menschen und Tiere vertilgt ; nur der ftomme
reuen , daß Ihr dem Judenvolk so viel Vertrauen Noach mit seiner Familie , einer Frau , drei Söhnen
schenkt."
und Schwiegertöchtern , blieb am Leben , und so
Overstolz erwiederte nur : „Das wirst Du dem wurde Noach der zweite Stammvater des Menschen¬
alten Moses noch einmal abbitten ." —
geschlechtes. Noach baute eine sogenannte „Arche",
Just
an demselben Tage
hatte Salomon ein kastenartiges Schiff von gewaltigen Dimensionen,
Basel vornehmen Besuch. Ein Vogt des Erz¬ dreistöckig, in viele Kammern abgeteilt , um auch
bischofs war gekommen und mit ehrerbietiger Freund¬ verschiedene Tiere zur Rettung ausnehmen zu kön¬
nen . 120 Jahre wartet Gott vergebens auf der
lichkeit empfangen worden.
Nachdem er den ausgiebigen Willkommstrunk Menschen Besserung . Alsdann kam die alles ver¬
genommen hatte , kam er zur Ursache seines Besuches. schlingende Flut , ein halbes Jahr steigend, ebenso
„Der Herr Erzbischof braucht zweihundert Mark lang fallend . Noach schickt Vögel aus , den Wasser¬
Gold , ich soll in der Judengasse fragen , wer sie stand zu erkunden . Die Arche bleibt schließlich auf
verleihen will . Er verpfändet die Einkünfte seines dem Berge Ararat stehen. Noach bringt Dankopser
Beuelshofes vom künftigen heiligen Osterfeste an beim Verlassen der Arche.
dafür . Ich habe dabei an Euch gedacht."
Gott schließt einen Bund mit Noach und dem
„Bringt der Gutshof was ein ?"
ganzen Menschengeschlecht. Nie mehr soll eine Wasser¬
„Ich will 's meinen . Ihr würdet Euer Geld flut den Gang der Natur stören . Der Regenbogen
rasch genug verdient haben . Der Herr Konstantin, wird Zeichen des Bundes . Verbot des Mordes und
Eidam des Herrn Overstolz , wirtschaftet jetzt auf Selbstmordes . (Daß Gott den Selbstmörder — also
dem Hofe."
nach seinem Tode — strafen will , ist der biblische
Salomon und sein Sohn ioechselten einen Blick, Beweis für die EwigkeitHer
Seele !) Erlaubnis,
und der Vater nickte unmerllich.
Tierfleisch zu genießen , jedoch nicht von
einem
Dann begann Joseph : „Herr Fabrizio , Ihr lebenden Tiere abgenommen . (Ewer min hachai.)
braucht nicht weiter Euch zu befragen , wir wollen Völkertafel der nach-noachidischen Periode.

Wocheu
-Salender.
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Emmi Hachs , Frankfurt , Wallgraben 12 —
Philipp Heinrich , Frankfurt.
Frieda Strauß , Mannheini , E . 4. 17 — Arthur
Biringer , Frankfurt.
Sabine Dankowitz , Frankfurt , Allcrheiligenstr . 91
— Adolf Tannenhaus , Köln a. Rh.
Herta Schönberg , Kreuz — Max Eisenstein,
Stettin.
Ernestine Mosbacher , Frankfurt , Schöne Aus¬
sicht 8 — Siegmund Bondi , Wien.
Alice Bock, Frankfurt , Hölderlinstr . 7 — Leo
S . Goldschmidt , Frankfurt.
Hermine Kaufmann , Frankfurt , Riickertstr. 44
— Dr . Marcus Lange , Frankfurt.
Frieda Kahn , München , Paul - Heysestr. 15a —
Simon Hirsch, Groß -Gerau/Nürnbcrg.
Sterbefälle.
Telefon 123. Ottenbach a . H . Telefon 123.
Jacob Baruch , 82 I ., Wanne.
Unübertroffenebewehrtest» Teppichreinigung.
Marie Waldeck gcb. Neugaß , 79 I ., Mannheim.
Abraham Löwenthal , 77 I ., Nicder -Wöllstadt.
Karniliemmchrtchrerr.
Max Bier , 70 I ., Frankfurt , Schwanenstr . 7.
Geburten.
Jette Kassewitz, 83 I ., Schmieheim.
),
(Kahn
Einen Sohn , Herrn Ludwig Löwcnhaupt
Jakob Simon , 68 I ., Frankfurt , Baumweg 35.
Kitzingen.
August Bender , 61 I .,, Frankfurt.
Einen Sohn , Herrn Eugen Hirsch (Hirsch),
Benjamin Wolf , 60 I ., Frankfurt , KönigswarterMannheim.
Straße 26.
Einen Sohn , Herrn Adolf David , Frankfurt.
Johanna Löwe geb. Katz, 73 I ., Berlin.
Bodenheimcr
Einen Sohn , Herrn Ferdinand
Helene Selten gcb. Kempner , 75 I ., Breslau.
(May ), Heidelberg.
Doris Lewitt geb . Tomski , 67 I ., Posen.
Eineu Sohn , Herrn Moritz Kohn (Seligmann ),
Sara Wallach geb. Spier , 73 I ., Alsfeld.
Frankfurt , Ostendstraße 17.
Georg Fraenkel . 48 I ., Biblis.
),
Einen Sohn , Herrn Daniel Simon (Hartog
Krefeld.
Barmizwohs.
Einen Sohn , Herrn S . Jakobsohn (Grünblatt ),
Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
Ottoshop (Transvaal ).
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
Verlebte.
schieht kostenlos).
Lili Kronheim — Isidor Schoenfeld , Cöthen.
Max , Sohn des Herrn Albert Seewald , Hanauer
Gertrude Marcus , Janowitz — Max Zlotnitzki,
-Landstraße 2, in der Synagoge Börneplatz.
Graudenz.
Julius , Eohn der Frau Bing , Zeit 34 (Alters¬
Kathinka Strauß , Frankfurt , Wöhlerstraße 5 —
heim ), in der Waisenhaussynagoge.
Max Oppenheimer , Frankfurt.

den
Ein machtstolzes Menschengeschlecht baut
Turm zu Babel zur Selbstverherrlichüng : Menschen¬
macht über Gottesmacht ! Zerstreuung aller ist die
Strafe . Es entstehen die verschiedenen Sprachen.
(Babel -Verwirrung .)
Noach Pflanzt einen Weinberg , berauscht sich
und liegt nackt im Zelte . Hain verspottet den Vater
und wird verflucht . Sem und Japhet zeigen kind¬
liche Ehrfurcht und werden gesegnet.
Zum Schluß wird Abrahams Abstammung von
Sem gedacht. In Ur -Kasdim geboren als Sohn
des Götzendieners Terach , der von Eber stammte.
(Daher „Jbri ^ und „ Hebräer " .) Abraham ist Israels
Stammvater.

Offtnbaeber Druckluft »Anlage

IMMtM

Tel. 4603.

vom

iKEmmEEfSohn.

in sorgfältigster u. billigster Ausführung.

Bali Wolff

. 2 6.

UERSftliO^ fllLER
5
MftL= UND ZEICHNEN

46
46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel-Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

UTENSILIEN
PREISLISTE» GRATIS•

-Lotterie.
. Preussische Klassen
Kgl

Tel. 4603.

- Theater

, Berneplatz 23
Singer

8tgnmnd

empfiehlt Stoffe für Herren -Anzflge und Paletots
zu billigsten Preisen.

FraaVfuii «myQtfsThitUrstr

für Porauches, Thoramäntel etc.

Schumann

Albert

Geschäftliche Mitteilung.
Cafe B r i st o l ani Schiller¬
Grand
Das
platz, eines der bekanntesten und beliebtesten CafeRestaurants hier , ist einer vollständigen Renovierung
unterzogen worden . Die ausgedehnten und doch
behaglichen Räume präsentieren sich in einem neuen,
vornehmen Gewand . Das Mobiliar ist zum größten
Teil erneuert , die Ausschmückung des Lokals eine
prächtige geworden . Durch Hinzunahme eines großen
Saales , der zum angrenzenden Hotel gehörte , ist
ein Billardsaal geschaffen, wie ihn Frankfurt bis¬
her nicht besitzt. Der Saal , aufs geschmackvollsteaus¬
gestattet , liegt zu ebener Erde und enthält acht
Einbeck-Billards . Ein geschmackvolles Büffet und
eine Reihe gemütlicher Plätzchen für das den Billard¬
spielern zuschaucnde Publikum verleihen dem schönen
Raunte eine hervorragende Wirkung . Das eigent¬
liche Spielzimmer , aus dem die Billards verschwunden
sind, ist bedeutend größer geworden , und eine Reihe
neuer Spieltische konnte aufgestellt werden . Man
sieht aus dem Gesagten , daß der Inhaber des Grand
Cafö Bristol , Herr C. Schlette , alles tut , um seine
Gäste zufriedenzustellen . Es ist zu wünschen, daß ihm
auch der entsprechende geschäftliche Erfolg beschert sei.

-Anzeigen
-n. Trauungs
Yerlobungs
fislt- nnd Empfehlnngskarten

Börnestrasse 33.
am Main
Frankfurt
Telephon 6529
empfiehlt zu billigsten Preisen Chnmoschim , Machsorfan, Tefllos , seidene
und wollene Talesim , US ekle , Sargenea , Schanfros , SIfre Tora,
Tefilin , MesnsoB etc . etc

Kunststickerei

lebende Bindeart sehr
haltbar . Pariser Perlbnhetts .ParlserOeHnloIdkränze , Metallkränze,
Majolikakränze.
Versand nach Auswärts
wird prompt besorgt.
-CBä
FiaBkfsrterZsastMimea
GrabsehmnoUafcrik
Wolseheadotfft Meissner
nur 88 Töngeagasse 38.
Wir bitten unsere Firma
gefl. zu beachten.

Mil

, Hebräische Buchhandlung

| Ho Rothschild

*Brabkränze
. Natur
fkSp

16 . bis 31 . Oktober.

Gitanillias , 16 spanische Sänger und Tänzer 18. — The Kratons,

Ziehung 5. Klasse vom 7. November bis 5. Dez. 1908.

im Beiflande . — 4 Black DiamondB, kom. Neger , Sänger und Tänzer.
— Walter Steiner , mit neuem Repertoire. — Trnlly Schattnck , der
amerikanische Stern . — Miss Yalecitas , mit ihren dressierten Leoparden.
Bellonis Kakadn ’s und die übrigen Sensationen.
Sonn- und Feiertag 2 Vorstellungen 2.
WM^ Nachmittags 4 Uhr kleine Preise , Abends 8 Uhr volle Preise . "SP

Ganze ,
200 .-

_

JLejeune

Ernst

König ]. Lotterie -Einnehmer . .

15.

Conditorei

und

K

St rau ss , N. D. Maas Nachfolger ) C
8

Frankfurt

Sonton

Tonton

Bechneistrasse

a. M.

Telefon 5838

. . unter Aufsicht Sr . EhrwOrden Herrn Rabbiner Dr. HorovItz ax
Alle

Kuchen*

S

Ctrelie , Kunstformer

Friedrich

Preisen.

und

a . M., Kaiser Wilhelm-Fassage.
Frankfurt
= = Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke ---- - -

gefahrloses Abformen über Thon , Gyps , Holz , Plastilin nnd Metall.
! fOIOB.
eUe
Beimgen , Beparieren, Malen and Abtönen aller Skulpturen in Gips, Elfenbeinmasse und Marmor. Lager fertiger Abgüsse.
Sandtoeg
Both

S’.eiie==Zell.
33, Ecke
UnrnnoQii, Breitegasse
===
10259
. . —Telephon
■ nurngraa
Sehe
Fran Anna
J

-r
Mmwe

^
BeJ

zu ermässigten

Schäfergasse

Lose
Zehntel
20 — Mark.

4366.

Telephon

-

und

Achtel
25 . -

a . 91.

Frankfurt

3$ Leopold

74
Kaiserstrasse
74
Aufenthalt . — Stets die neuesten'
Vornehmer
Aufnahmen.
kinematographiseken
- Karten

Viertel ,
50 .—

# Bäckerei

Union -Theater
Abonnements

Halbe ,
100 .—

vis -a-vis der Königswarterstrasse.

Obst, Gemüse, Südfrüchte , Butter und Eiar zu Markt-Engros-Preisen.

Tel. 1442

Tel. 1442
tO.

Baumweg

34
j

&

93.
. Kettenkofweg
3499
Tafelöl für Mayonnaisen.
Frischgerösteter Kaffee in allen
Oelsardlnen.
Preislagen.
^
Weine und Spirituosen.
Thee, Chocolade, Cacao, SDdfrQchle.
Niederlage von
. r~ r~ Obst nnd Gemüse. Pilsener , Storchenbrän,
Telefon

Spezialität

jj

-Anlagen.
.Licht
-,Elehtr
Hausschellen
P 1 Stets

Neu-Anlagen.

24.

Arndtstrasse

frlsohe

i Molkerei-Sflssrahmbutter.

= Reparaturen.

i

£ antfsberg
Tel . 9581

I,1

Anfertigung nnd Lager aller modernen Pelzkleidongsstficke wie Herren- und Damenpelze, Jackets , Stolen, Muffen etc, za
billigen Preisen in Folge Wegfall der teaem Spesen, wie Ladenmiete etc., unter Garantie
aussergewShnllch
I V >B
DM " Kein Engros - oder Massenkonfektion
sauberster Arbeit u. tadellosem Sitz.
Umarbeitungen, Beparaturen auch von nicht bei mir gekauften Gegenständen schnellstens.

Parkettschrubber
Stahlspähehalter

Besen

Putztücher , Fensterleder
Teppichkehrmaschinen

Cnlmbacher , Löwenbräei und
Frankfurter Biere.

Hypothekenkapital
I. und II . SteUe Tel . 6393
offeriert billigst auch nach auswärts

M

Brück

jr., Sensal,

Frankfurt a. M., KatserWilbelm-Passage.

8g . Bock-Mohr
Goathestrasse 20, Tel , 8686 ;'
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Frankfurt a . M .. Köderbergweg

Sette 7

R. Alexanders Restaurant

30*

= Familienpensioitat Ettlinger —

für junge

Mädchen
Gründliche

znr tortbildung
in allen wisseuNcbaltlicheu
häusliche and ge «eIWhaftii <-h«* Ausbildung.

Jfen eröffnet !

Inhaber: L . Pfifferling.
Erstes und sehenawürdigstes
Restaurant
Leipzigs.
Früher
Brühl 27
jetzt Hainstrasse
10,1 . Telephon 3330.

Fächern.

Jütea eröffnet!

Xlötel

RuHland

Luftkurort

Berlin , Mittelstrasse 80, an

der Friedrichstrasse
Baumann.

Besitzer: Heinrich

Hof keim a . Taunus.

Pension in und ausser dem Hause.
~~ Billige

Preise .

—

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein “1UO Restaurant unter ritueller Aufsicht.
R I.
.
Herr Rabbiner Dr . E . Baustil , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
I Herr Rabbiner Br H . Biinerh , Gablonz a. d. Kekse.

Berlin W.,

Qesteml
-ilotel

neues

6 * xu. b . H . uiit

Feingeföhrtes

13,unter
an

Jägerstrasse

Restaurant

der

KeNtaiinuit

:

Bedienung .

Frau Wolf
Rechneigrebenslrassa

Inhaber Jean

Friedricbstr.

SW'

Aufsicht des Rabbinats
der Israel . Synagogengemeinde
Adass
Israel.
=

J

- Gute

17. Telephon 3986.

Schiefersteiu

Familian

-Cafä .

X. Rangres *.

Klubsessel
JLederfauteuils
Leder - itohle.

unter eigener Fachmännischer Leitung.

Augen - Heilanstalt

Frankfurt
a . Main , Weserstrasse 54.
Wohnung des dirigierenden Arztes in der Anstalt.
Pensionspreise
Sprechstunden
9- 1«, 3 - 4 Uhr.
I u II Klasse
Telep 'ion 68»7.
'
Aiasse .
Prot . Dr . Max
Peschei.

Beste und billigste Bezugsquelle . — —
Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Eigenes

Hermann

Patrick

Trierischegasse

Unter Rabbinats - Aufs cht.

120

—

Max Westheimer
, Wurstfabrik
Filiale

IM Mt

. 12 . — Filiale

2 : Alexanderstr

Oderbructi
-Gänsen
M 70

von

und

und billigste

5

Schweizer

Stickereien

: Feinste

Mg.

- König
29,

- Filzhüte

nach

Obst

=

,

Vollständig

von A — Z ist

Verlag des Bibliographischen

Wfllielm
Telephon 9651.

Legen

Sie

Wert

so

wenden

au f garantiert

sich

an

diese

zu je 12 Mk.

8

13179.

II
||

in Leipzig und Wien

9 Frankfurta.IW.

Wilhelm -Passage

kl . Armaturen .
Technische Artikel ,

23/25.

aller

Zubehörteile

.

i Telephon QU.

Telephon 9651.

in:

Physikalische
Lehrmittel
Laterna magica,

Kinematographen

Laser

Telephon
tattelios
sitzende

Weimsir
Kaiser

.
Eigene

' BC

MS88MISI

Reparatnrwerkstätte.

A,te Rothofstrasse 6.

MAX HAASEN

Cavalierwasclte
Sie

Instituts

Spezial - Greschäft

„Union“

feinste

zu Je IC Mk. oder 20 Prachtbände

Prospekte und Probehefte liefert jede Buchhandlung.

*»

Frankfurt
a.M
. Bettinastrasse 35.

erschienen

allgemeinen Wissens

m— m

Deutsch
-Amerikanische Grosswascherei

und

Ein Naehsehlagewerk des

-sc
billigst

faqoniert

Sechste, gänzlich neubearbeitete
und vermehrte Auflage

8623m 8 **

- Arrangements

IO
Formen

O, Bertrand.

Leistungsfähigstes
Spezialgeschäft
für Obst, Südfrüchte,
Gemüse. Lieferung frei Haus.
ummm Feinste

neuesten

am Eschenheimer Turm.

W * Telephon

Stickereien

Nur Bibergasse
werden Damen
gewaschen.

20 Haibiederbände

Schillerstrasse

naturelle

F. C. Strubberg
& Cie.,

Bezugsquelle für Wiederverkäufer.

sme - Obst

I (Entrosol ).

. 13.
75

Reine Gänseliesen Pfd . 1.20, Uanlfett 8 » Pfg.
Gänseklein
80 Pfg . , Kenlen 20 Pfg . , Gänseleh <r Pfd . 1.60.
Gänsespickbrttste
Pfd . 2. —, Gänsegrieven Pfd . 2. —.
BW
Neues
Gänseschmalz , garantiert
rein , Pfd . 1.40
Besondere Spezialität : Westheimers Frankfurter
Würstchen Pfd . 90 Pfg.
Ia . Schlack - u Salamiw . Pfd . 1.80 Milzwurst
. . . . . Pfd . 1.20
1.80 Presswurst .
Krakauer , sehr pikant
.
1.20
Wiener Salami . . >
1. 10 ff. Leberwurst
.
1.00
Berliner Bauerwurst
1.00 Bampfwurst.
. .. 0.70
Mettwurst I . . .
1. 10 Wiener
. .
p. Btzd . 2.00
Mettwurst II . .
0.90 Fraustädter .
1.00
1.20 Raaber Würste
Kaiserjagdwurst
.
p . Sick . 0 . 20
Polnische
. . .
1.00 Rauchfleisch -Brust
. Pfd . 1.40
Schlesische . . .
0.90 Speisekernfett . .
. „
0.60

Beste

-

Spezialität

Berlin . 8 ., Neue Jacobstrasse 18.
I : Münzstr

' Ri

NB. Geöffnet von 6 Uhr morgens an bis Nachts 12 Uhr.

Uebernahme von Hochzeiten und Festllcnkeiten jeder Art.
Emil
Adler .
K. Kenmann.

"TCO

-

Kahn.

(Inh.Victor Marx)

Wascherei.

H. Jaeoby.

Franz
Atelier

für

Kuschela

, Bieichstr
. 30

Schnitzerei
, Drechslerei
, Restaurierung
von Antiqu . täten
in Elfenbein -Figuren , Reli -fs , Wappen , Monogramm , Schmuck -, Nippes -,
Toiletten - und Gebrauchs -Artikeln , in Schildpatt -, Bern -tein -, Bein -, Horn -,
Holz -, Metall -, Bronze - und Edelmetall -Arbeiten , in Porzellan , Majolika,
'
'
Glas , Emaille und Lim »ge etc.
Bestellungen und Reparaturen preiswürdig und pünktlich.

fc- »*

aromatisch und ausgiebig Mk . 1. —, 1.20,
hochfein und hräfiig Mk . 1. 40 , 1.60 , 1.80 , S -—. -

Fritz

Cronltergerst

Singhof

19 wiepmm isoa.

Unterlindau

48.

Snte b.

HHHHHH HHHH

HHHHHH

HHH

HbibnM!

3 Grand Ca!6 Bristol,
am

Etablissement

Dr. Kramer & Dr. Rothschild

Platze.

staatl . gepr .

50 Kaiserstrasse 50 »

and schönstes

Grösstes

QmSehlette.

-Theater—

=Boulevard

-Theater

Kinematographen

Cangestrasse
Frankfurts.

und humoristischen
Glanzende Programme unterhaltenden
Aufnahmen . -Eigene

Scheitel and

Speziallaboratorium
für die
Unlerauchung von

Inhaltes.

Perrücken

Schramm

werden prompt und gewissenhaft angefertigt
für Urin -Untarsuchungen

in dem Spezial -Laboratorium
der

Engel -Apotheke

a. M.
, Frankfurt

22 , Frankfurt a. M., Lei. 11869 .

Urin

Louis

Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl- Blut
etc.

Telephon

Han *uer Landstrasse

Dnih

21

^ SUwllp vis-a-vis Allerheiligenschule.
llttvUU
Obst, GemOse, SQdfrOchte, Eier , Butter etc.
zu Markt -EngroR-Preisen . — Lieferung frei Hans.

i
grösstes
L

^ 5chuhhaus

387m

abgeholt , nach Auswärts
Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
Zusendung von Versandeläsem.

dpier

Frankfurts

46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Frledhergerstrasse

IooaIi

aliruiigsinittelcliemiker

, Königswarterstrasse 3 p.

Urin-Untersuchungen
Grosse

IN

9

die neuesten Pariser Modelle.

Charles

w

.

. Untersuchunssstut
.-chem
Medizin

Zeil 54 } neben der Hauptpost.
Vornehmstes

?

Hackepbräu

- Bräu

Hl

! M

8 Einbeck-Billards 8

_ mm

*~ ~

-Theater

~~ Tonbild

Hl

Henetöfhiet

s. m. a. k. Mönchen
Tafelgetränk

und . vergrössert

' renoviert

'V ollstäncLig

h

LLL

Fürstenberg

a . ZL., Schillerplatz 5—7.

Frankfurt

w
.^ | g
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FahigasseM
Fahigasseffl
7
RossmarKi
-Preislage
^Special
-., - ,.
*Herren
MH Damen

12?»° SHefel 16?SI|

-ms

Oderbruch

- Gänse

Einheitspreis

-ms

Der Saisonverkauf hat begonnen und empfehle
Hk . 0.75
Ia . Oderbruch -Gänse .
„ 4.50 an
Ia . Brat -Gänse, Stück von .
Ia . Gänseklein , Keulen , Gänseleber.
Ia . Hautfett , Ia . Liesen . Gänserümpfe von Hk . 3.— an.
Frisches Gänseschmalz von jungen Gänsen Hk . 1.40.
sowie alle Wurstwaren und Aufschnitte in bekannt
guter Qualität.

für Heizkörper
bei Wasser - Verdunstkasten
(Radiatoren) D. B..- G. M. a., zu haben bei der
Spezialfabrik für Heizverkleidungen

W. Feldt &Co.

Gesellschaft mit beschränkter

Max Schöii wald,
Berlin , Luckauerstrasse
Versand nach allen Stadtteilen .

Stiftstrasse 25

Haftung

ia . Aepfel

W,

Femspr . Amt 4,514.

Luft

Keine Mene

per

Zentner

von

9 —12 Mark

an (gnte

).

Winterware

3

Lm Rampmeier,
89 , an der Constabler Wache.
Allerheiligenstrasse

leistungs¬
fähigste
ftfir ist* Sleioltiou u«h ben jjuferalfnteil beroutteottti(fi: @Ql * Sei « , gxmdfnxt a. W-. Druck du. Batst

a.l -ll
liifl

Kiesstrasse

.
10797
a Eletbev.

41
Telephon

10797.
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Friedhofsgeschichten
....
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klaiie
.?.

sam und bedächtig bewegt sich der Zug . Still und ihren Weg zurück, und als sie erwartungsvoll
die
lautlos ziehen sie durch lange Gräberreihen , irren weitgeöffnete Tür des Hekdesch erreichten , durch die
durch Kreuzungen und Krümmungen und lenken bald Jankel sich zuerst unter sein Dach stellte, rief dieser,
nach rechts , bald nach links ein.
da sein schnellspähendes Auge keine neue Leiche im
So ziehen sie still und mit kaum vernehmbarem Hekdesch erblickte, den Nachziehenden freudig zu:
Wenn
die Heide schiente
Buße
tun .. .
Schritt durch den Friedhof , von den tiefen , weh¬ „Dort haben wir ihn gelassen — den Tod , —
mütigen Klängen der mondverlassencn Nacht be¬ Ihr werdet leben !" —
Die
Luft
war
abgehellt . . . . Langsam
Als die Hochzeitsgäste sich längst entfernt hatten,
lam das Dunkel aus dem Jenseits
des Fried¬ gleitet . Aber bald vernimmt man nichts mehr von
hofs
geschlichen.
Dunkle
Schatten
der alten diesen unheimlichen Friedhofsbesuchern . Die finstere die Bettler schon schliefen und Jankel bereits sich auf
seinem
Nacht
Lager wälzte , gähnte er sorgenvoll und
und
die
reich bezweigten Friedhosseichen haben
Friedhofseichen lagerten sich auf das stille Tal
seufzte : „Sie werden leben — ich habe nichts mehr
jenseits des Friedhofsbächleins » um sich von den sie verschlungen.
Hinter einer alten Eiche ist 'wieder der Mond zu tun — und meine acht Kinder '?" Er seufzte:
matten Lichtstrahlen des heraufziehenden Mondes
bestreicheln zu lassen . Bedächtig zog der bleiche aufgegangen . Er schickt seine silbernen Lichtstrahlen „Meine acht Kinder, " und die Nacht sang fromme
Nachtwandler herauf und ergoß ein gebrochenes in die finstere Nacht, die von den alten , dichten Lieder . —
Strahlenlicht
auf die ruhenden Friedhofsschatten. Bäumen anfgefangen werden . Ihr Licht bleibt nur
Bald stellte sich aber der Weltenbarfüßler ein und in einem engen Kreis ausgegossen , da die Bäume
Personalien.
reizte diese Kinder der Dämmerung
gegen ihren seine Flut hemmen . In dieser natürlichen Laube,
nächtlichen Vater . . . Er riß das Wasser des Bäch¬ die vom Mondlicht umwölbt ist, werden huschende
Mannheim .
Anläßlich der 200 j übrigen
leins ' aus seiner Ruhe , daß es tosend und schäu¬ Gestalten sichtbar , alte , verschwiegene Juden . Ihre Jubelfeier
der
hiesigen orthodoxen Klausmend zu plätschern begann . Die Schatten , enttäuscht fahlen Gesichter glänzen im Schimmerlicht der Nacht¬ gemeinde,
die letzten Sonntag in würdiger Weise
ob des spärlichen Lichtes , wurden ruhelos und sonne . Sie stehen da im Kreise, lispeln leise Ge¬ unter großer Teilnahme begangen wurde , erhielt
bewegten sich nach allen Richtungen , und gereizt bete oder begleiten mit einem andächtigen Murmeln Rabbiner St . I
Unna
den Orden
vom
rollten auch die kleinen Wellen des Bächleins rasch da¬ das lautlose Gebet eines greisen Juden , dem ein .-iähringen
Löwen.
hin . Es bewegen sich Schatten , es zischen halb kleiner Mann mit einem großen Bart zwei Nacht¬
Kottbns . Der Tuchfabrikant Max Grüne¬
grimmig , halb spöttisch die kleinen schäumenden kerzen zuhält und ihn beleuchtet . Gespcnsterhaft und baum,
der der hiesigen Stadt 150 000 M für
Wasserwellen und führen im Schutze nächtlichen Dun¬ stumm umstehen ihn die alten Juden und die Hekdesch¬ gemeinnützige
Zwecke spendete , wurde zum
kels geheimnisvolle Zwiesprache . . . . Und die ein¬ leute.
Ehrenbürger
von Kottbns
ernannt.
Auf ein Zeichen des greisen Rabbi , zu dem
samen bewegten Friedhofscichen lauschen diesem nächt¬
lichen Geflüster . . . „Ssss " . . . zischen gallig - spöt¬ die Umstehenden verehruugsvoll emporblicken, treten
Aus
den
Vereinen.
tisch die blitzesschnell aufeinanderrollenden
und in aus der Menge ein junger Mann , dessen lumpige
jäher Plötzlichkeit verschwindenden Wellen . „Wir Kleidung und hageres , bleiches Gesicht auf einen
Frankfurt a. M ., 28. Okt. Mit dem heutigen
tauchen auf und tauchen unter und sterben, sobald Hekdeschmann Hinweisen, und
ein junges Weib, Abend trat der Verein
„Nachlaß
- Zwi" in
wir geboren werden . Ssss . . . wir leiden picht . . . dessen Schultern ein großes , graues Wolltuch be¬ seine diesjährige Wintertätigkeit ein.
decken, so daß sein Antlitz kaum sichtbar wird,
unsere Wiege ist unser Grab . . ."
In einer längeren Begrüßungsansprache
eröff¬
den
„Ssss " . . . zischen sie und verschwinden . Und hervor uud nehmen , mit dem Gesicht nach Osten net der Vorsitzende, Herr Leopold Schwab,
gewandt
,
vor
ersten
dem
Greise
Vereinsabend
mit
Aufstellung
.
einem
Die
Ver¬
Ausblicke
auf
die
die bärtigen , verdrossenen Schatten huschen bedäch¬
zurückliegenden nenn Jahre
des Be¬
tig und spötteln : . . . „Unsere Wiege ist nicht unser sammlung , Stadt - und Hekdeschleute, stehen wie ver¬ nunmehr
Grab : am Tage verhätschelt uns die Sonne , und steinert , fast leblos da . Alle Blicke sind auf den stehens , während welcher Zeit sich dieser Verein
in Frankfurt
eine Popularität
gesichert,
die
abends bestreichelt uns sanft der nächtliche Vater ." Rabbi und das junge Paar gerichtet.
anläßlich der imposanten Samson Raphael HirschDie einsamen , bewegten Friedhofseichen nicken an¬
Friedhofsruhe Totenruhe.
Feier
ihren
Ausdruck
gefunden
habe
.
Das
neue
dachtsvoll mit ihren Häuptern . . .
Unter der versteinerten Verschwiegenheit
der
Bald kommt der weltverstoßene Nachtbummler Menge beginnt der Rabbi mit leiser , gebrochener Programm sei geeignet , das Interesse der Hörerschar
zn erhalten : man habe ganz besonders den Wün¬
und entlockt der nächtlichen Lyra
verführerische Stimme : „Juden ! Gemeinde Israels , auf
dieser schen der Jugend Rechnung
getragen.
Melodien . Es beten bewegt die alten Eichen, und Stätte
des ewigen Lebens und der ewigen Ruhe,
Hierauf ergreift Herr Redakteur S . Schachein melancholisches Rieseln des Baches begleitet dieses aus dieser Stätte , die rein von Sündern , und die
nowitz
das
Wort
zu
dem
Vortrage
: Die Arche
Gebet . . . Die Nacht , vom melancholischen Mond¬ noch nie entweiht ist, an diesem Orte , wo sich
und im Volksglauben.
licht durchflutet , verrichtet still ihre Gebete, und alles trennt und sich alles wieder vereint , führe in der Geschichte
Der Redner führt nns von ben Eindrücken,
leise klagt der Wind . Bald fließen die Gesänge ich zwei junge , verlassene Menschenkinder in das
aus
und Gebete der Nacht , über die ein ruhiger Himmel Leben ein . Hier , wo sich alles trennt , sollen sie die jene mächtige Geschichte von der Sintflut
uns
als Kinder machte, in die Zeit , da wir —
seine Hände faltet , zu einem weihevollen Gesang sich zum gemeinsainen Leben vereinigen . Diese zwei
reifer
geworden
—
verstehen
lernen
,
daß
dieser
zusammen , der alles , was lebt und webt , niitreißt verwaisten Menschenkinder , die sich laut Gesetz Moses
Eingreifens
Gottes eine
und zum Einstimmen in den Chorus zwingt . Die und Israel zum Leben vereinen , hat der Vater Akt des unmittelbaren
Aeußerung war des göttlichen Strafgerichts sowohl,
Nacht betet , die Nacht singt , — und ein Lied voll des Erbarmers
auserkoren und dazu berufen , den als auch der göttlichen
Gnade
und
Barmherzigkeit
Wehmut und süßer Schauer zieht durch ihre Seele großen Schrecken, die Pest , die seit langem Israel
. . . . und bändigt die Gewalten des Verderbens. heimgesucht und in jüdischen Häusern Verheerungen für seine Gerechten . Nachdem der Redner die der
Flut
vorangegangene
Sittenverderbnis
geschildert,
Inzwischen ist die Lichtinsel am Himmel ver¬ anrichtet , zu bannen . Gott hat seine bösen Geister
schwunden, — und in finsterer Einsamkeit sang ausgeschickt, um uns für unsere Sünden zu strafen. beschäftigt er sich mit den Bibelkritikern , die gerade
auf diese Bibelstellen ihre Geschosse richten . Es
noch die Nacht ihre Lieder.
Mit dem Leben sollten wir büßen , was wir
Ueber dem Hekdesch ist Ruhe und im Hekdesch am Leben gefrevelt und im Leben begangen . Wer sei eine Forderung des Tags , die Hohlheit der
Eingriffe
dieser „ atheistischen Heiden " , wie sie Herr
lautlose Stille . Keiner seiner Gäste hat sich zur der himmlische Vater , der Allmächtige und ErbarRuhe begeben , alles wacht. Jankel der Ewige be¬ mungsvolle , der den Wurm unter der Erde nicht Sch . im Gegensatz zu den „polytheistischen Heiden"
wegt sich still und ungeduldig und steckt jeden Augen¬ verläßt , hat sich auch seines Hauses Israel er¬ nennt , bei jeder Gelegenheit ins Licht zu setzen.
blick seinen Kopf in die weitgeöffnete Tür , als ob barmt . An uns ist es jetzt, die Boten des Todes An Hand der zeitgenössischen Literatur weist der
er jemanden erwarte . Die Bettler und die dunkeln Ge¬ zu vertreiben . Zum Zeichen, daß Leben und Ge¬ Redner nach, wie die Kirchenväter im 2., 4. und
bei der Untersuchung der Sintflut
stalten , in allen Ecken und Winkeln niedergelassen, sundheit wieder in Israel einzieht , führe ich dieses 5. Jahrhundert
harren auch in lautloser Stille des kommenden Augen¬ Menschenpaar hier nach jüdischem Ritus und nach noch versuchten , ihre Hypothesen mit den Bibel¬
blicks. Jankel wird immer ungeduldiger , sein Gesicht dem Gesetze Moses in das Leben ein . Möge die erzählungen in Einklang zu bringen , wie in der Refor¬
immer verzerrter , sein Schritt immer unruhiger . Er Errichtung dieses neuen Heims in Israel ein Zeichen mationszeit schon begonnen wird , die schwierigeren
stößt Flüche aus , murmelt unverständliche Worte und dafür sein, daß Leben und Gesundheit wieder in Fragen kritisch zu prüfen , bis gar in der neueren
glotzt wild um sich. Auch die Hekdeschleute werden unsere Häuser eiuziehe . Auf daß keine Waisen und Zeit die Bibel angegriffen wird und die sogenannte
ungeduldig . Allein Jankel
wirst seine bleiche, Witwen mehr in Israel seien. Und die seligen Bibelkritik einsetzt. Hier wendet sich der Redner
schmutzige Hand in ' die Luft , und er bändigt den Geister , deren irdische Hülle hier ihre letzte Ruhe ganz besonders gegen einen gewissen Distel , der eine
Ausbruch ihrer Unruhe , denn Jankel der Ewige gefunden haben , mögen vor dem Stuhl seiner All¬ Zeitlang Vorträge über den „Aberglauben " der
Sintflut hielt , und
ist unumschränkter Herr im Hekdesch.
herrlichkeit unser Gebet und unsere Wünsche nicder- von Babel und Bibel , gegen Delitzsch, den Verfasser
der den Babyloniern alles Gute
Noch einige Augenblicke voll Spannung
und legen , daß der Tod den Kindern ihre Väter und — also auch die Sintflut
zuschreibt.
Ungeduld , noch eine Weile lautloser Stille , und Mütter und den fromnien Frauen ihre Männer
Nun greift der Redner wieder
das stumme , schaurige Walten im Hekdesch verschwin¬ nicht mehr entreiße . Daß der Tod nnr hier walte wie die verschiedensten Völker der zurück und zeigt,
Erde ihre „ Flut¬
det beim Herannahen eines leiscschrcitenden Trupps und in unseren Häusern Leben ."
traditionen " hätten , die alle denselben ethischen Kern
alter Juden mit braunen und grauen struppigen Bär¬
Mit einen : leisen , andachtsvollen Amenruf war aufweisen : das Strafgericht
Gottes und die Ret¬
ten und bleichen Gesichtern , der im bangen Schweigen diese stille Rede verstummt . Der nächtliche Friev- tung des Gerechten
. Zum
seinen Einzug in den Hekdesch hält . Jankel begrüßt hofsbräutiganl kam auf seine Braut zu, übergab ihr Sch . an , wie die Sintflut im Schlüsse führte Herr
Talmud in verschieden¬
mit stummem Kopfnicken die Gäste , und die Hekdefch- einen silbernen Ring und rief mit kräftiger , aber ster Hinsicht von unseren
Weisen zu Gleichnissen,
leute gewinnen beim Anblick dieser nächtlichen Be¬ bebender Stimme die Worte : „Du seist mir mit diesem ja auch in
humoristischer Weise, gebraucht werde.
sucher ihre Ruhe . Noch ist die Ruhe im Hekdesch Ringe geheiligt nach dem Gesetz Moses und Israel ." Auch zu Kunstwerken habe sie
nicht gestört . Die Schar neuer Gäste weiß ein Daraufhin reichte ihm Mote Goi ein gefülltes Glas, der stimmungsvollen Schilderung angeregt . Und an
eines Gemäldes,
tiefes Schweigen zu beobachten . Auf einen Wiuk von dem er nnd seine Braut tranken und dessen das die Sintflut allerdings nur
als hereinbrechendes
Jankels hin bringt ein junger Hekdeschmann, Mote Scherben bald auf der Erde klirrten.
und alles überflutendes Unglück darstellt , entwirft
Goi genannt , zwei lange , grüne Wachskerzen , zün¬
Während aber Braut und Bräutigam tranken, der Redner in farbenhellen Strichen das Bild der
det sie bedächtig an und überreicht sie seinem Herrn riefen die Versammelten einstimmig und aus voller Folgezeit , die mit dem
Regenbogen , dem Zeichen des
und Obern , Jankel dem Ewigen . Jankel uimmr Kehle : „Zum Leben , zum Leben !"
Friedens , beginnen sollte .
Perl . . .
die zwei Kerzen in die Hand , fährt mit der andern
Und des Friedhofs trauriges Echo trug diese
Frankfurt a. M . D 'r .Jüdische
Frauen¬
in die Luft und gibt so ein Zeichen zum Aufbruch. Worte widerwillig und verdrossen durch die langen, verein"
(
Vorstand
: Fanny Birnbaum , Hedwig
Das hintere Tor des Hekdesch, das zum Fried¬ langen Gräberreihen.
Cramer , Zerline Feuchtwanger , Nanny Levis,' Sara
hof führt , öffnete sich, und Jankel mit zwei grünen
Es glitzert der Mond am einsamen Hinunel. Moos , Amalie Rosenthaler , Jacobine Wohlsarth , Dr.
Wachskerzen stellt sich an die Spitze des Trupps, Leisen Schrittes und bedächtig ziehen kleine, bär¬ I . Bondi , Louis Feist , Moritz
A . Loeb ) veröffentlicht
schreitet ' voran , seiner Gefolgschaft den Weg be¬ tige Juden mit dem Friedhofsbrautpaar
und dem folgenden Bericht:
leuchtend . Jankel dem Ewigen folgt ein schnee¬ Rabbi an der Spitze durch die gekrümmten Fried¬
„Der „Jüdische Frauenverein ", der auf ein knapp
weißer Greis gebeugten Hauptes und schlotternden hofspfade . Zwei grüne Wachskerzen beleuchten den einjähriges
Bestehen zurückblickt, hat in dieser kurzen
Schrittes . Hinter dem Rabbi schreitet ein junges vom Tode gesättigten Ort . Sie ziehen weiter , suchen . . Spanne Zeit den Beweis
liefern können, daß trotz
Paar , Mann und Weib , von einem Greisenpaar — sie ziehen nach dem Hekdesch. . . Die andachtsvoll der großen Zahl der
in unserer Vaterstadt schon be¬
geführt .
Diesen
folgen
die
eben
ange¬ betende Nacht , die Ruhe des Friedhofs und die stehenden jüdischen Vereine sür seine Wirksamkeit
kommenen
Gäste , zumeist
alte bärtige Juden Hoffnung auf das Leben begleiten sie auf ihrem Wege. noch ein weites Feld vorhanden ist.
und auch einige ältere Frauen . Zuletzt ziehen noch Mit stummer , verborgener Freude , die sich diese
Konnte das in unserer konstituierenden Bersammdie Hekdeschleute, von Mote Goi geführt , nach. Lang¬ Friedhofswandler
durch Blicke Mitteilen , legen sie lnng entworfene Programm aus Mangel an Mitteln
Von

Maxime Le Maitre.
II.
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bisher nur teilweise ausgeführt werden , so war es hundert eine freiwillig gebildete Synodalverwaltung
des schönen, stimmungsvollen
Gottesdienstes
entuns doch möglich, einige Hauptpunkte mit gutem Bier -Länder -Synode ) die gesamten internen Ver¬ prechend bei . Sticht unerwähnt kann ich Herrn RavErfolg in Angriff zu nehmen.
hältnisse der Juden auf Grund des jüdischen Ge- iiner Dr . I . Horovitz lassen, der mit jugendlichem
Hierzu rechnen wir vor allem unsere Stellen¬
etzeskodex regelte , und überwachte . Auch zu Zeiten Feuereifer in formvollendeter Predigt die Hörer er¬
vermittlungs
- Abteilung,
die , an drei >er beiden .Geisteshelden , die der Vortragende zu baute . Keine Tendenzrede und keine Programmrede,
Tagen der Woche geöffnet , für Frauen und Mädchen einem heutigen Thema genommen hatte , des Da¬ Wie solche an anderem Platze zu hören war . sondem
alle Arten von Stellen kostenlos vermittelt . Es vid Sanruel
Halevi
und des Sabbatai
eine Rede , die die tiefe Bedeutung des Tages erhaben bisher 49 Stellungssuchende
durch uns K o h e n, stand noch das Talmudstudium in höchster chöpfend und anschaulich zeichnete, entströmte den
Stellung gefunden . Dieser Erfolg ist um so höher Blüte , trotzdem Polen nicht mehr die alte Frei- Lippen des Redners.
anzuschlagen , als wir grundsätzlich nur Stellen ver¬ tätte für die Juden war , trotzdem sich nunmehr
Bestiedigt und hochersteut verließ ich diese Anmitteln , in denen das Gebot der Sabbatruhe
auch hier ihr Geschick sehr traurig gestaltete . Die baibtsstätte , die mit zu den schönsten unserer Stadt
über ;ehört , in der die weihevolle Stimmung
beobachtet werden kann und die, so weit es sich Kosaken-Aufstände unter Chmielnizki waren
des Beters
um Stellungen innerhalb des Hauses handelt , auch ' Solen verwüstend hercingebrochen , und am schwer¬ mrch nichts abgelentt wird . Doppelt schön und er¬
sonst allen rituellen Anforderungen
entsprechen.
en litten darunter die Juden , die sich als Guts¬ hebend ist es für den religiösen Juden , gerade in
Die in dem benachbarten Offenbach vor einigen verwalter ic. der polnischen Edlen den ganzen Haß enem Teile der Stadt , wo bald eine »moderne"
der
von diesen unterdrückten Kosaken zugezogen Synagoge erstehen wird , die das Hebräische fast gänzlich
Jahren von Privater Seite gegründete Religions¬
schule, die einzige Institution , durch welche den hatten . Zahlreiche jüdische Gemeinden wurden da¬ aus ihrem Gottesdienste eliminiert , ein Gotteshaus
zahlreichen Kindern der dortigen ausländischen Juden mals bis auf den Grund zerstört und Zehntausenbe zu finden, in dem der echte Geist alter jüdischer
die Kenntnis des Hebräischen und des jüdischen Ge¬ von Juden martervoll getötet . Der Redner gibt Traditton herrscht und lebt, und das ttotz der im
setzes im Sinne des überlieferten Judentums
ver¬ nun eine Biographie des David Samuel Halevi, Wachsen begriffenen Reform für die 9Jletme seiner
M . Sn.
mittelt wird , ist seit einigen Monaten in unsere der den scharfsinnigen Kommentar zum Schulchan Beter bald zu klein sein wird .
Verwaltung übergegangen . Statt in den bisherigen Aruch „Tnre Sohos " - verfaßte , und des Sabbatai
Bereins -Kaleuder.
Räumen — zwei kleinen , luft - und lichtarmen Kohen („Schach"), der gleichfalls hervorragende Kom¬
Zimmern in einem Hintergebäude — findet dank mentare verfaßte und von dem auch ein Briefwechsel
Verein
Mekor-Chajim.
mit
einem
katholischen
Geistlichen
bekannt
ist.
Redner
unseres Eingreifens und des Entgegenkommens der
die geringschätzige Behandlung
Sabbatai
Offenbacher städtischen Behörden der Unterricht nun¬ rügt
Samstag , den 31. -Oktober 1908, uachm. 3(4 Uhr:
mehr in dem hohen , hellen und luftigen Räumen Kohens seitens Graetz und nimmt bei dieser Ge¬ Mikro -Vortrag des Herrn Gustav Kau >mann.
der Mathilbenschule statt . Mit dem Ausbau des legenheit Veranlassung , die Angriffe gegen den
„Moutefiore "-Bereiu.
Lehrplanes , dem sich die Anstellung einer zweiten Schulchan - Aruch , den für das praktische jüdische
Mittwoch , den 4. November , Herr Dr . M . MelaLehrkraft anschließen soll, sind wir zur Zeit noch Leben abgefaßten Gesetzeskodex, zurückzuweisen. Er
erinnert
dabei
an
Hegel
's
Ausspruch
,
daß
Wesen
beschäftigt.
med (Maxime Le Maitre ) : „Die Juden in der
und Form unzertrennbar sind ; es sei ein unsinniges deutschen Literatur der Gegenwart " .
Unserem
Unterstützungs
- Ausschuß
ohne Form erhalten
lagen zahlreiche Gesuche vor . Soviel in unseren Unterfangen , ein Judentum
Verein „Rachlatz Zwi ".
Kräften stand , haben wir zu helfen gesucht; in zu wollen.
Samstag , 31. Oktober , mittags 12 Uhr , im
Frankfurt a. M . Vergnügungs
- Club
dringenden Fällen war dies bei unseren schwachen
Leute , gegr. 1907 .
In
der am Hörsaale der Synagoge , Friedberger Anlage : KurMitteln nur durch die Inanspruchnahme
einzelner junger
von
Gönner möglich . Besondere Berücksichtigung ließen 26. Oktober stattgehabten außerordentlichen General¬ orische Lektüre des Pentateuch - Kommentars
wir jenen Fällen angedeihen , in denen es sich um versammlung wurden folgende Herren in den Vor¬ S . R . Hirsch unter Leitung des Herrn S . Schachnowitz.
stand teils neu , teils wiedergewählt : Meyer (1. Vor¬
die Ausbildung für einen Berus oder die Erringung
Montag , 2. November , abends 9 Uhr , im großen
sitzender), Isidor Glücksmann (2. Vorsitzender ), Her¬
einer selbständigen Existenz handelte.
Auf geistigem Gebiete endlich zeigte der außer¬ mann Wctzler, Bruno Nicklas (Kassierer ), Ferdinand Saale des früheren Kaufmännischen Vereins , Langcdes Herrn Moritz A . Loeb:
ordentlich große Zuspruch , den die von uns im Michel, Karl Rosenthal (Schriftführer ), Moritz Herz, sttaße 26 : Vortrag
Samuel Aronsohn (Beisitzer) und M . Bien (Archi- „Gibt es ein liberales Judentum ?" Diskussion . Gäste,
Winter 1907/08 veranstalteten Lehrgänge
und
auch
Damen
willkommen.
Vorträge
fanden , der Eifer , mit dem die nach vor ). Der Verein hält Samstag , 19. Dezember , sein
Chanukkah - und Stiftungsfest im ehemaligen Kauf¬
Hunderten zählende Hörerschar den Erörterungen
Vergnügungs -Gesellschaft junger Leute.
folgte , daß der „ Jüdische Frauenverein " hier einem männischen Verein , Langestraßc 26, ab.
(Gegründet 1893.)
Lffenbach a. M . Der Allgem . Jüd . Ar¬
wirklichen Bedürstlisse entsprochen hat.
Samstag . 31. Oktober , abends 9( 4 Uhr , im
- Bund
(Sektion
Offenbach)
feierte
Wir hoffen, mit dem Programm für den Winter beiter
im Saalbau
sein Restaurant Krämer (Allcrheiligenstr . 52) : General¬
1908/09 , das sich in den gleichen Bahnen bewegt, bei sehr großer Beteiligung
3. Stiftungsfest.
Die
Musikkapelle leitete mit versammlung.
gleich gute Erfahrungen zu erzielen.
Zu dem Ausbau unserer schon bewährten Insti¬ einigen flott vorgctragenen Stücken das Fest ein.
Berguüguugs -Club junger Leute.
tutionen , wie zur Verwirklichung einer Anzahl noch Alsdann erfolgte ein deklamatorischer Vortrag von
(Gegründet 1907.)
und sodann eine feurige Ansprache
geplanter Einrichtungen bedürfen wir weiterer Kräfte Frl . Jakobi
Samstag , 31. Oktober , abends 9(4 Uhr , im
seitens eines Mitgliedes des christlichen Arbeiterund neuer Mittel ."
Bundes . Nachdem die freien Turner ihr Können König von England (Battonstr . 70 I) : Versamm¬
Frankfurta . M . DasBortragSprogramm
auf der .Bühne gezeigt hatten , wurde das Publikum lung.
des Vereins
für jüd . Geschichte
u. Lite¬
Verein Tiferes Bachurim.
ratur
für
das Winterhalbjahr
1908/09 ist nun¬ mit einem slott gespielten Jargon -Theaterstück er¬
mehr erschienen . Es .werden 7 Vorträge gehalten freut , in dem die Damen I a c o b i und M i t b r e i t
Sonntag , 1. Novbr ., Herr Rabbiner Dr . I.
und
die
Herren
M
a
s
e
l
m
a
n
n
und
Zucker
sich
werden , und zwar werden sprechen : Dr . I . Heine¬
einem Horovitz : „Michael Sachs ".
mann , Rabb . Dr . I . Horovitz , Rabb . Dr . Lazarus- als gewandte Schauspieler erwiesen . Mit
Frankfurt , Dr . Jampes -Karlsruhe , Dr . Hirschberg- Tanzkränzchen schloß das harmonisch verlaufene Verein für jüdische Geschichte und Literatur.
"
S . Time.
Montag , 2. November , abends 8(4 Uhr , in
Berlin , -Rabb . Dr . Ackermann -Brandenburg und Dr. Fest.
der „Frankfurt -Loge " (Eschersheimer Landstt . 27) :
med. Moses -Mannheim . Außerdem findet am 30.
Herr Dr . Heinemann : „Die Wertschätzung der Ar¬
November der im vorigen Jahre mit Enthusiasmus
Bunte Chronik.
beit im alten Israel ."
aufgenommene „ Jüdischer Volkslied -Abend " statt , zu
dem auch die Mitglieder besondere Eintrittspreise zu Die Westend - Synagoge
Jüdischer Fraueuvereiu E . B.
in
Frankfurt
a
.
M.
zahlen haben.
Montag , den 2. November , abends 8% Uhr , im
Während der jüngsten Feiertage nahm ich Ge¬
Frankfurt a. M .
Das
P ogramm der
während , des Winterhalbjahres jeden Mittwoch Abend legenheit , meine Schritte in das Westend unserer Hörsaale der Ist . Rel .-Ges. Schützenstt . 12 : „Einiges
9 Uhr Schützenstr . 2 stattfindenden Vorträge des Stadt zu lenken, um die mir so gerühmte Westend- aus der Psychologie und Pädagogik " (2. Teil ) auf
Grund von Kankeelit „Unsere Lieblinge in schule
Vereins
„Nachlaß
Zwi" weist eine reiche Ab¬ Synagoge in der Unterlindau kennen zu lernen.
wechslung auf , doch bei aller Abwechslung zeigt es
Ganz abseits vom Lärm großstädtischen Lebens und Haus " . Herr Dr . med. Albert Feuchtwanger.
Wauderkluv.
die einheitliche Tendenz , die Erkenntnis jüdischer und Treibens steht die hübsche, etwa 400 Plätze
Welt - und Lebensanschauung zu fördern . Die Vor¬ fassende Synagoge in einem parkähnlichen Garten.
Sonntag . 1. Novbr ., Tag es tour: Cronberg,
träge werden zum großen Teil von jungen Leuten Der schmucke Barockbau wurde , wie man mir sagte, Falkenstein , Königstein , Eppstein . Marschzeit 4(4 Std.
auf Veranlassung des unvergeß¬ Treffpunkt S15 Uhr Schalterstelle Hauptbahnhof . Gäste
der Israelit . Religionsgesellschast gehalten . — Für vor ca. 17 Jahren
eine anregende und das Thema ergiebig behandelnde lichen Philantropen Alfred Geiger s. A . errichtet. Es willkommen . Anmeldungen bei Herrn Sally RosenDiskussion sorgt ein Dozentenkollegium (Dr . Bondi, war zu damaliger Zeit ein kühnes Unterfangen , im heimer , Feststr . 2 (Tel . 1173) erwünscht.
Prof . Dr . Fink , Prof . Dr . Sulzbach , Prof . Weyl Westend eine Synagoge konservativer Richtung zu er¬
Vortrags - Zyklus Dr . Melamed.
bauen , da nur wenige Orthodoxe in jener Gegend
und I . Rosenheim ).
wohnten . Allein mit dem Bau der Synagoge siedelten
Frankfurta . M ., 29. Oft . Ueber „Zweijüdische
Sonntag , 1. Novbr ., 5 Uhr nachm, in der Loge
sich auch verschiedene stamme jüdische Familien in zum Adler , Seilerstr . 22 : 1. Vorttag über „ Die
Geisteshelden
des 17. Jahrhunderts"
diesem Teile der Stadt an , und infolge der um¬ Juden in der deutschen Kultur im 19. Jahrhundert " .
sprach gestern Abend
im Verein
„Montef i o r e" Rabbiner Dr . UnnaMannheim . Wenn sichtigen und rührigen Verwaltung , an deren Spitze
H a t chi o.
man das geistige Leben der Juden der damaligen die Herren I . C. Weill , Jul . Carlebach und Bict.
4( 4 Uhr : Humor und Satyre im Judentum.
Zeft kennen lernen wolle , dann müsse man sie Blümlein stehen, vermehrte sich die Zahl der Besucher
hinter den Talmudfolianten belauschen, jenes Tal¬ von Jahr zu Jahr , sodaß nicht mehr alle Wünsche
Cafe Constabfec
muds , der selbst von ernsten christlichen (Mommsen, nach Plätzen befriedigt werden können.
Der den Gottesdienst leitende Vorsänger , Herr
Jehring ) und sogar auch von jüdischen (Philipp¬
über Yermägens -, Famlllensohn) Gelehrten in seinem Wesen falsch erfaßt wor¬ Klibanskt , ist im Besitz einer gut ausgeglichenen,
n. Gesohäfteverhältnlsse , Be¬
obachtungen , Ermittelungen
den ist. Der Talmud ist die Gesamt -Enzyklopädie des wohlklingenden Baritonstimme und ttägt mtt edler
an allen Plätzen der Welt.
Empfindung und feinfühlendem Verständnis die Ge¬ Grosse
jüdischen Geistes im Rahmen der jüdischen Tradition.
Detectiv
- Zentrale
I!I
Telephon
4359.
Zu - einer ganz besonderen Blüte ist das Talmud¬ bete vor . Ein Männerchor unter der Leitung des
Salzliaus
6 , I.
studium in Polen gelangt , Ivo seit dem 16, Jahr¬ erprobten Dirigenten M . Hainebach ttägt zur Hebung

SSiSÄ:

Auskünfte!

. Wen.Sold
- «. Silbenoaien
gg9, 2»«eleu

€üpI ffTOtoenan ,

Answahlsendungen gerne zu Diensten.

Leopold Seligmann’s Nachfolger

Glaserei
hiiSPhiLHerzberger

Einrahmen

Frankfurt

a.

Fahrgasse 2.

Gegründet 1869.

Telephon 2237.

und Kunsthandlung.
von

Bildern.

Separatoren
prompt und billig.
Am Schwimmbad 2 Laden
(
).

Tel. 3481
.
unter

Inh. Jttichael Schuster Kectaeigrabenstr 15.

Aufsicht

Sr . Ehrw . des Herrn

Aeltestes

Geschäft

=
ConiUtoreiwaren
'WM- ' Vorteilhafteste
Bezugsquelle

Babblner

Dr . Dreher.

am Platze .

. — Eis.
— Cafe,
für Hotels und Restaurants

_
—
—
. ^ WW

Nr. 42

T8 Klingerstrasse 28
Ia . ^3

Jos - Seligmami

Samstag

ab :

IO Uhr

von

- Annahme.

Abonnenten

—

Rauchfleisch.

mit

Bohnen

Gesetxte

Uhrmacher

D--Hilfsverein Heilanstalt
f.Nervenkranke
Grösste Auswahl
Weill ft Allot
der deutschen Inden Snfflenheim
bei Strassbnrg i . Eis.
am Platze.
Pensionspreis 10 Mk . tSglich.

und

Dp.

Goldarbeiter
Nenanfertigungen
Trauringe nachMass

sucht für seine Institute in Jerusalem
resp. im Orient geprüfte jüdische

... SWörnsl
Lehrerinnen
Kindergärtnerinnen
33.8
g

zum sofortigen Antritt.
Meldungen mit Lebenslauf und be¬
glaubigten Abschriften der Prüfungszeugntsse rc. sind an den Hilfsverein der
W. 35,
deutschen Juden » Berlin
Steglitzerstraße 12 zu richten.

An

welchem

FpiBdbepgBF

würde junger jüdischer Buchbinder
auskömmliche Praxis finden ? Offerten
sab 857 an die (5jp . d. Bl erbeten.

117

Ia . span , Malagatranben,

wie alle Sorten andere Gemüse
und Obstsorten zu billigsten 3?
Markt -engros -PreiBen.

Mandeln , Haselnüsse Para -Nüsse,
Datteln , türk . n. span . Feigen,
Citronen.

Kosclier

8Sastre
Triadü

Beleuchtungskörper Messing

gegen hoh . Lohn u . g. Behandlg . gesucht.
Stellenverm . Lina Frank,Börnestr . 33.
— Mädchen können billig logieren . —

Junger

Mann , 29 Jahre , in der

Getreidebranche

routiniert , wünscht in ein Geschäft vor¬
stehender oder verwandter Branche ein¬
zuheiraten . Nur nichtanonyme Briefe
erbeten sub 855 an die Expedition
dieses Blattes.

fiH

. Lichtanlagen
Elektr

D Mandeln , Haselnüsse , Para*
M nüsse , Datteln , türk . u . span.
Feigen , Cltronen.
5

:

P = Varkauf «ehr billig . --

mnos

I Colom& Llobat,
P 32 Neue Zeil 22. r
.10601.
. Telef
p Lieferung frei Haus

NuietbiiafnttvN*6Su.
Mullerstr . N?20.

Gas-

Commanditist

Lüster

Pianos
von Mk. 450 .— au
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Petroleum¬
lampen

auf Bar-

Verhaut

Jtademannen
Glosetanlagra,
&ev
Sashoc
u. s. w.

BSrneatr

für

Grosse
a

©
u

i

in

Auswahl

Messer , Gabeln,
Löffel, Scheeren,
Fleisch - und GemDieHackmaschinen,
Kaffeemühlen,

s- Flobert - und Bolzenbüchsen , Revolver.

Iiöchel,
Hermann
Schnurgasse 12.
Erstes

Flügel

in jeder Holz- und Stylart.

. 46

Harmoniums
von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.

Reparaturen.

Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

Frankfurter

Erstklas siges F abrik at !

Spezial

- Geschäft!

Konkurrenzlos

in allen Grössen am Lager.

-Sei ]>

Fahrrad
Neue

Zeil

32.

,
■
Parkettsfachs
Stahlspäne,
Terpentinöl
58

Ibach , Mand,
Schiedmayer &Söhne.

-KochgBschirre
flluminimn
Pet .W . Klein,

für Wring¬
Waisen
maschinen

Drogerie

General vertrei nng
u. alleinige Niederlage der
Hof-Fianoforte -Fabriken
von

Stimmungen ,

von Mk . 10.50 an

Wäschemangeln

Putzartikel

Anfertigung von

Telephon 8633.
Anfarbeiten und
Umhängen von Lüstern bei Umzügen-

Wringmaschinen

Sämtliche

Pianos

- Fabrik,

auch auf jedem
Küchenherd
zu verwenden
von Mk . 34.— an.

33

uutl Teilzahlung.
der
Aurerhnung
Sliete hei Ankauf.

ixncL

Bein

62.

Bornholmer Landstrasse

von Mk . 22.— an

B. Firnberg

inallenPreislagen

I « streng orty . Familie ist ein eleg.
möbl . schönes Zimmer ev . mit Pension
preiswert zu vermieten . Off . u . 858
an die Expedition des Blattes.

Alte Schränfce werden in Zahlnng genommen.

für alle Branchen.

M . Reinhardt

,

389.

• - Telephon

O ia . span . Malagatrauben,

mit Pension zu vermieten.
Rechneistratze 7, 1, rechts.

Ci. Sclmizer , Frankfurt a. M.
31.
Schillerstrasse

Ladeneinrichtungen

40

Kaiserstrasse

!Achtung!

•

möbl . Zimmer

Geldschränke

in Holz - und Metallfassung.

Telephon 11 609. : ■—;=

von Kaufmann , Israelit , ans. 30. tadelt.
Rufes mit kl. Berm ., in ein gutgehendes
Geschäft, gleichviel welcher Branche.
Süddeutschland bevorzugt . Anonym , u.
Berm . wertlos . Nur reelle, ausf . An¬
gaben u . 856 an die Exp . d. Bl . erbeten.

Spezial

Nickel»

, GlasaufsStxe,

Gestelle

Umändern von Lüster und
Nenherstellen.
Gas- und Wasser-Installation.

a>

«

Einheirat

Schön

15

- und

Schaufenster-

Licht

Elektrisches
Gasgliihlicht
Hängegaslicht.

BZ

*M|

Lillbvirat.

JS

cd

. SO. Tel . 9826.

Gr . Bockenheimerstr

Jlu pair.
0)

sehr billig.

Verkauf

prima Lammfleisch von fetten Weidelämmern , Cotelett , Brust u. Bug (Vorder¬
keule ) 9 Pfd . netto , franko , 5 Mk. 50 Pf.
Nachnahme versendet die VersandMetzgerei Dornum , Ostfrl ., M. Heu.

l^

seile

Achtung!

so

In streng koscherer Haushaltung , die
vornehm geleitet wird und über Dienst¬
mädchen verfügt , sucht sich ein sein¬
gebildetes Fräulein zu vervollkommnen.
Familienanschluß erwünscht. Referenzen
werden gegeben und erbeten . Gefl.
Offert , sub K . C. 4078 an Rudolf
Masse , Cöln.

SV * Israel . Mädchen

Rechneigrabenstr.17

f § o Bo

Kandstrasse

Q Ia. Koehlpfel 8 Pfd. 25 Pfg. g

Orte

Raparatursn
und billig

a prompt

©

Obsthandlung

©

8 . w.

1.
u.

C3 a f e 9 Bier

von 80 Pfg . an und höher .

Mittagstisch

bürgerlichen

F* Joden

Ecke neue Zeil,

TO3

Restaurant

1: 1

Seite 11.

.
JsraelitiWs FmnilienAatt

Frankfurter

billig!

Heb. Ries,

Sclmurgasse

58

Ecke Ziegelgasse.

Goethe-Drogerie
Drogen - und Colonlatwaren
Kaffee- und Thee - Handlung.
Parketwaehs , Stahlspäne,
achtes Terpentinöl . — Nene
Grünekern , Walldürn . — Nene
Hülsenfrüchte.
Bernhard

&22.
Roth , Gosthestrass

Fernsprecher 8008.

Seite 12.

Frankfurter JsraeliWhes Familienblatt.

g

Ileslauralion mit Cafe IVathan

_

3C

34 AUerheiligenstra

Speisezimmer.

Separates

2Ballin
Grosser

la .

bflrgeri

27.

. Mittagstisch

von

Westend

Allerlieiligenstrasse
77
früher Rechneigrabenstr.

. 18 (Laden)

Grosse Auswahl in- u. ausländischer Stoffe.
Beparatnrcn . Anzug »ufbflgeln Mk. 1.50,
Postkarte genügt . -Mg

Uhrmacher
und

Goldarbeiter

3 Mark per Tag

27.

Verdienst zn Haas. Genaue An*
leitung gegen 20 Pfennigmarko
(Streng reelles und solides Unter*
nehmen HUjedermann)
Jsftob Uluer . Sehoenaieh*StutLmrt

m

- Bäder

Wechselstrombäder
. — Massage . — Vibrations -Massage
Hohn eräugen - und Nagel - Operationen.
Elektrisches

fl. Rubinstein

Schmitz

Bergerstr

*

JUFonnenhHi
' lUinaliine täglich
. W»

Herrenschneiderei

Bettlnastrasse

Eicht

m

^ .
hoher.

Bohnen.

Hermann

Spezialität : Irische Oefen der
Aurorahütte , spare . Brand,
vorzüglichst regulierbar.

- Bad

80 Pfg . an und

gesetzte

25 nächst Hossmcurht.

Elektrische
Neul

34 und 2 Breitegasse

& Strauss

Hirschgraben

Bettinastrasse

.sse

Joden Samstag

Öfen u. jfferde

Pani

Nr. 42.

Reparaturen werden unter
Zusicherung prompt . Bedienung ausgef.
Ia . Referenzen
am Platze.

. —

Lichtbad
mit Massage Mk. 2.—.
.t

Schwalbach

, früher Masseur im Ludwigsbad.

Elektr. Lichtbad ,,Polysol

(< für Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zelle. Neu!
■
Aerztlich
empfohlen.
= =
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

MÖBELFABRIK

- NIEDERLAGE

D _ UVE-A -O -EIR,
FRANKFURT
TELEFON No. 2815 .

Liefernngswagen*

Ä. MAIN

Verkaata -

NEUE MAINZERSTRASSE 31

PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL , DEKORATIONEN , TEPPICHE.

Hühneraugen - und Hageloperationen
Kitsche , Klingerstrasse

25 . T$Ä n

V . Degener

-Böiiing*

Traakfnrl a. JK.

Jim Schauspielhaus4. cs

Lagerlisclie , GeBchüftsreale sowie Abschlagen u. Aufstellen derselb . b. Umzügen,
fl - n ] H> — >■> CnkltAinAI
* Ausführung aller Schreinerarbeiten
37 Langestrasse

Wäli nopp , » UnrölUÖI
,

37.

Christ .Willi elm Lenx ^
Hoflieferant

empfiehlt sein

fömys

Soden
-Spezial
-geschift

CCYL0NT
££Ns1

und

wasserdichte

WasserdichteCapes . . von Mk. 8 - an
Wasserdichte Havelocks . von Mk. 11.— an
Wasserdichte Anzüge. . von Mk. 82 .— an

Goethestrasse

21

Frankfurt
a. H.

Tel.2887.

PS . Elegante Sport - und Reisekleider nach
Mass unter fachmännischer Leitung.
Auf WuGsch koschere Verarbeitung.

inner
-KriMn Jur

sr

Gegründet 1870.

FräflkfUTt

A. J| .

London .

Sportbekleidung.

!it
“t I.

Gegründet 1870.

feinste
von

Clementinen
-lnstitnt

für
a . M.

Ashby & Co.
London.

Kräfte

für

Kranken - und Wochenpflege

Fritz

rc.)
—

und Sonntags

und

r

Täglich

. Hirsen
Mazzen.

Boek,

Glaserei .

Vergolderei.

Einrahmen von Bilder etc.
sowie allen in das Fach einschlagenden Neuanfertigungen
und Reparaturen
unter Zusicherung reeller
und billiger

Georg J. Schenck

Fotografie.

gf5ffn »t von 9 —6. — Fährstnhl.

Konditorei:

frische

Gr. Bockenhelmerstr

Frankfurt a . M., Grosse Friedbergerstr . 23.
- Täglich

:Bäckerei

Bedienung.

Atelier
_

General -Vertreter : J . G. Kipp,
Frankfurt
a . M. , Telephon 6099.

Siegmxmd

Frank

für zeitgemässe

bevorzugt.

Neu eröffnet Kantstrasse 13

Telephon 4796

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen
- Das
—
Büro ist Tag und Nacht geöffnet.

Marke

Kreisen

Ashby ’s Echt englische Teestube , Goetbeplatz 8, Frankfurt a. M. bietet
bei angenehmem Aufenthalt eine köstliche Tasse Asbby -Tee und sonstige
Spezialitäten.

KrankenpflegeLorenz

empfiehlt

begtgesclmlte

vornehmsten

Zn haben In den Misebnngen Chinesisch
, Ceylon
, Indischn. Englisch
In allen besseren Geschäften.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10 . — wöchentlich , eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten
und Auskunft
in unserem Bureau
Reclmeigrabenstrasse
8 , II ., von 2 */r— 3 % Uhr.

Geüevtoeg 59 Frankfurt

englische

den

_

. 25 .

Telephon

248.

|j
in hochfeiner

Ware .

Konkurrenzlos

preiswert.

IsraitkfrtrLer

wüchyftjich,erscheint
DieseZeitung
,; - .In IFrmÜ
pro..Pier^ljahr
AbonnementSpreiS
. Beider-Poft!
..L.-!- stettnLHauS
furta. M. Mk
im In- undAuslandML1,02(ein- !
abonnivtz
1
hqsgrnTtreifhayd
). UMyk
^ßlMAcheNgebMr
ZKli
?UngarnMl. 1,50,
und-•Oesterreich
r^ rtzschlcmd
.AnderMk.2.—
:! »
rT’i.*'sonstige

6. Jahrgang.

«nd

chefchLfLsfterre:

"1Frankfurta. m..
4/6, EckeLleichstraße
VUbelerstraße
QeZefon 10507.

: Salz; chei-s.
^srausgeSer

Jnfertionspreise:
. . .
Petitzeile
Dieviergespaltene
.
DieReüamezelle
ohneVerbindlichkeit.
Platz» undDaten-Borschrift
Beilagen:
PreisnachUebereinkunst.

Freitag , den 12 . Cheschwan 5669 <6 . November 190 $).

Ro. 48.

. Daß dieserUkas von der selbstrussi¬
tionäre verleumdenund damit unsererStaäts- schließt
Inhalt des HavptblatteS.
, hat man nichtge¬
, das schenDumagenehmigtwurde
Bestrebungen
idee, unferneigenenpolitischen
. — Konstituierung
Winde
Artikel : Oestliche
, verfügtdie Regierungüber die
Demnach
.
hört
des
Verruf
den
in
Einmal
.
Wasserabgraben
.—
-Organisation
Kolonisations
. Jüdischen
derAllgem
, wird cs Juden auch ohne die Duma. Wer was noch
AuS aller Welt . —Personatien . —Aus Zerstörersund Verneinersgekommen
ist: man kann dessensichersein, daß
, daß wir schlimmer
, die Welt glaubenzu machen
der zionistischen Bewegung — Aus der schwer
Lehrerwelt . —Feuilleton : Eineversunkene
selbsteinen Staat auf den Schultern tragen die Duma diesemUkaskeineOppositiongemacht
Welt. —Sprechsaal —Wochen-Kalender. können.
hätte. . . . . Duma und Regierungsind von
—Familtennachrichten.
Daß es von einer sittlichenVerlotterungdengleichenGefühlenfür die5 Millionenim.unElendlebendenJuden erfüllt.
und Korruptionder nationalenKräfte zeugt,säglichsten
Oestliche Winde.
ihrereige¬ Und für diesesLand und für diesesVolk
wennsie statt für die Konzentrierung
, auf
, brauchtnichthaben tausendeJuden ihr Blut vergossen
Im LandederPogromeist es jetztmauscstill.nen Macht für andere arbeiten
wieim Kampfefür dieFrecheit,
. Denn jedesIndividuumund demSchlachtfeld
, kein gesagtzu werden
und Kontrarevolutionen
KeineRevolutionen
, von der sie chre
, in ersterReihefür für die russischeBolksfrecheü
. Alles, jedes Volkhat die Pflicht
undkeineErschütterungen
Erdbeben
politisches
. Die wirtschaftliche
. So will es die eigeneFreiheiterwartethaben
seineeigeneExistenzzu arbeiten
wievor10Jahren, alles, als wärenichtsgeschehen.
, diedasjüdischeund polittscheLage der russischenJuden hat
. Es zeugtvonder Naturder Dinge. Aberdie Lehre
Rußlandist ein Wunderland
, sondernsie hat
in sich nicht nur nicht gebessert
ganzenApathieund Lethargiedes trägenSla- Volk aus den letzten10 Jahren Geschichte
. WerdendieJuden
verschlechtert
sichtausendfach
, wenn Rußland zu ziehenhat, ist eine Einschärfung,
, das sichnur regt und schafft
ventums
? Werden
. Alles, als wäre daß man die Befreiung des eigenen in RußlanddieseLehrenichtvergessen
die Bestie in ihm brummt
einsehen,
eineRevolu¬Volkes nicht durch die Befreiung eines sie nichtnachso vielenEnttäuschungen
. . . . Aberinzwischen
nichtsgeschehen
d
erRussen
Glücke
dem
Glücknichtmit
ihr
daß
und
kann
anstreben
Volkes
anderen
, die fünf Mil¬
tion und 200 Juden-Massakres
, für ihre
Resul¬identischist? Werdensie jetzt wissen
des eventuellen
soll . Die Fragwürdigkeit
Juden an denRanddes ökonomi¬
lionenrussische
, darf und sollnicht alleinigeBefreiungund nichtfür die Befteiung
schenAbgrundsgebrachtund das ganzeJuden¬tates, des Befteiungswerkes
, das kulturellauf dem
eines Volkeszu arbeiten
. Unsereachtzehnhundertjährigc
verelende!verdoppeltwerden
volkin Rußlandgeistigund moralisch
Barbareisteht?
. Heute ist in Rußland alles still. Die Erfahrungim Exil hätte uns auch jetzt vor Niveauasiatischer
haben
sollen.
von gesternsind ent¬dem BegehendiesesFehlersschützen
feurigenWeltverbesserer
. Die
Erfahrung
Es ist einealte geschichtliche
, nichtnur
, und
Kräftegebrochen
Slaven habenes von jeherverstanden
, die revolutionären
täuscht
Erfahrungen
unfern
von
scheinen
wir
Aber
Lebenstagniert— wie in wenig profitiertzu haben
das ganzepolitische
, sonderndie
. In Rußlandliegenihren Staat zu Grundezu richten
, zu
, die in ihren Staaten lebten
der guten alten Zeit. Daß dem Russenselbstheute die Dinge so, daß an eine GewährungVölkerschaften
miß¬von Menschen
Unternehmen
, weltgeschichtliches
ein großes
. So machtenes die Polen mit den
an dieJuden ruinieren
- und Bürgerrechten
, bedauerlich
genommen
lungen-ist, mag, menschlich
, so dieRussen
, so mit den Ruthenen
gar nichtgedachtwird, dennzu demaltenJuden¬Lithauern
sein, aber daß fünf MillionenJuden in Ruß¬haß desbarbarischen
in ihremStaate. Schon
Siegersgeselltsichnochdas mft den Völkerschaften
land ein Jahrzehnt lang ihr Gut und Blur tierischeRachebewußtsein
, an aus diesemGrundeallein ist nichtzu erwarten,
der Pogromregierung
auf dem Altäre ihrer Befreiungund ihrer Zu¬ den Juden zu rächen
oderauch
Juden in absehbarer
, was sie an dergesamtendaß die russischen
, daß unzähligeKräfteder jüdi¬Intelligenzund an allen anderenrevolutionären
kunft geopfert
- undStaatsZeit ihre Menschen
in unabsehbarer
, das
, denn ein Volk
erhaltenwerden
schenJugendin Rußlandsichfür die allgemeineKräftendes Landes
, die ihr früher das Lebenbürgerrcchte
Volkesgeopferthaben,sauer gemachthaben
Befreiungdes russischen
, nicht rächenkann. Die sichselbstseineFreiheftnichtgebenkann, wird
. Und
und daß diesegewaltigenOpfer und Einsetzung
. Und die auchandern VölkernkeineFrecheitgeben
stellen
Juden müssenden Sündenbock
nochmate¬ehemaligen
wedermoralischen
von Menschenleben
Freundevon links, die die jüdischensolangedie MftlionenJuden in Rußlandnicht
, wederfür ihr eigenesKräftefür ihre Dienstemißbrauchthaben
riellen Nutzengebracht
, wissenan ihrer eigenenBefreiungarbeftenwerdenurü>
Ju¬
der russischen
Volknochfür die allgemeineBefreiungetwas sie heute gründlichzu desavouieren
. Wer solangediesesBefteiungswerk
, gehörtzu jenen spricht noch heute in der Duma von den nichtvon den Juden in aller Weltpolittsch
und geförderthaben
ausgerichtet
, die kein denJuden ? Von den Sozialdemokraten
großenTragödiender Weltgeschichjte
bis zu im Sinne des nationalenJudentumsunterstützt
in Bildernund Szenenin dramati¬den Kadettenschweigt
Dichtergenius
man sichüberdiesenPuntt wird, bleibt die russischeJudenftageimmerin
Veranschaulichung
, solangesindwirdenGnaden
scherSpannkraftund poetischer
gründlichaus. „Der Jude hat seinePflichtge¬ einemakutenZustand
oderPeruschkekann. Wer für die Juden, insbeson¬
ausdrücken
", so denkt heuteund Launen eines Kruschewan
tan, der Jude kann gehen
, müssendie manch
dere für die Juden in Rußland
. Die Regierungaber witschausgeliefert.
Kadett
' heißgesottener
der letztenzehnJahre eine Lehresein, hat heutenichtnur die Macht
Ereignisse
, sondernderWelt
Daß ein solcher Zustand nicht auf
die zu vergessensträflichwäre.
gegenübereinen guten Grund, den Juden ihre die Dauer möglich ist, wird jeder ei nUnd die Lehre bestehtdarin, daß jedes Staatsbürgerrechte
. .„Die Ju¬ sehen , sogar der wütendsteAnhänger der
nicht zu gewähren
— den sind unruhige
. Aber zu keinem Zeitpunkte
, zu sehr destruttivwirkendeAlliance
Volk — und die Juden nichtausgeschlossen
in ersterReihePflichten gegen sich selbst Elementeund könnenin den Verbandder mft unserer Geschichte waren die Chancen
hat. Das Resuftatdes Mitwirkensder russischen
Staatsbürgernicht ausge¬und Aussichten für eine groß ange¬
Rechtenausgestatteten
." Und will der Ministerliberal legte Judenpolitik
Befreiungs-nommenwerden
so reich wie jetzt.
Juden an dem allgemeinrussischen
, dann Im Ostenwehtder Wind. Wennes unseregroßen
, von dem sie allerdingsauchviel für sichtun und seineHändein Unschuldwaschen
Werk
, ist geradezuein Hohnauf dieAller- stellt er seinenguten Willenund seineMacht¬Institutionenverstehenwerden
erwarteten
, die Lage in der
, die unser losigkeitzur -Verfügungund verweistauf die Türkei jetzt ausnutzenund den Verhältnissen
unserer Linken
welts-Kannengießerei
Juden¬
Duma, jetztabzuringen
, was einergroßangelegten
ganzesDaseinals Juden nur der „Menschheft"
-reaktionäre
-orthodox
Duma, auf die russisch
. Nicht nur ernten derenWahlener selbstgemacht
zum Wohleopfern wollen
. . ... .. DieDuma politikzugutekommenkann, werdensie sichviel¬
" ein konstitutioneller
, früheroderspäterwieder
wir nie Dank für unsereMitarbeitan. solchentagt, Rußland ist „auch
leichtersparenkönnen
, sondernwir schneidenuns selbstin's Staat, im Lande ist's wiederstill und ruhig, für die Witwenund Waisender Pogromopfer
zu
Werken
. Und dessenmögenunsereGroßenund
. ... . und der. Kaisersorgen
, wennwir, stattan unserereigenenals wäre nichtsgeschehen
eigeneFleisch
.1908einen Mächtigeneingedenk
im Oktober
der Po¬
sein: Die Geschichte
, andernunsereKräftewid¬aller Reußenunterschreibt
Befteiungzu. arbeften
men, die-uns späterals Zerstörerund Revolu¬Ukas
, der den Juden die Tore der Schulengromehat nochnicht chrenAbschlußgefunden

Gerteä.

Frankfurter IsraelitischesFamilienblatt.

Jetzt stehen wir vor einem großen Moment,
im Osten geht daS Licht auf . Werden sich endlich
unsere Justiz - und Kommerzienräte aufraffen , um
nicht später vor dem Weltgericht
der Weltge¬
schichte als kleines Geschlecht oder gar als ver¬
brecherische Volksverräter dazustechen? Von slavischchristlicher Nächstenliebe haben wir nichts — höch¬
stens Abschlachtung unserer Söhne und Schändung
unserer Töchter — zu erwarten . Aber im Osten,
der noch von christlicher Nächstenliebe nicht durch¬
tränkt ist, lächelt uns die Sonne zu. Werden wir
es jetzt verstehen , die Fesseln unseres Joches zu
sprengen — werden wir nicht über den Judentümern das Judentum
und seine Zukunft ver¬
gessen ?
M.

l e i st u n g s f ä h i g e u

nach zwei von einander
unabhängige
vorberei¬
tende Komitees geschaffen werdet !.
Gemäß dem Beschlüsse der Konferenz vom
20 . September wird das Komitee für die Bildung
eines ständigen
Ausschusses der Organisationen
in der Weise zusammengesetzt , daß diejenigen Or¬
ganisationen , welche der Idee der Kooperation
auf Grund
des Antrages
der Berliner
Konfe¬
renz im Prinzip
zugeftimmt haben , aufgefordert
werden , in das Unterzeichnete permanente vorbe¬
reitende Komitee ihre Vertreter
zu entsenden.

Nach
Annahme
provisorischer
Satzungen,
deren endgiltige Redaktion einer Kommission an¬
vertraut
lvurde , schritt mau zu den Wahlen.
An der Spitze der A . I . K. O . lvird ein Prä¬
sidium stehen, in dem die einzelnen Länder ver¬
treten sein sollen . Zum g e s ch ä f t s f ü h r e n den Präsidenten
der
A . I . K. O . und zum
Vorsitzenden des Vorstandes
wurde Geh . Reg .Rat Prof . Dr . Aron gewählt.

GlaubeuLgenos

Kreisen

unserer

sengege nwärtigaußer-

ordentlich
viel
Stimmung
für das Ko¬
lo n i s a t i o n s w e r k vorhanden
sei und daß
die Umwälzung
in der Türkei
nicht nur
eine tatkräftige Förderung dieses Werkes
im
Orient begünstige , sondern seine baldigste
E rö f f n u n g uns zur Pflicht mache.
Wir zweifeln nicht daran , daß Sie gleich
vielen anderen
hervorragenden
Glaubensgenossen
die ganze gemeinnützige Tragweite und den zeit¬
gemäßen Eharakter
dieses Unternehmens
aner¬
kennen werden.

Es gereicht uns zur Genugtuung , Ihnen Mit¬
teilen zu können , daß Herr (Geheimer
Re¬
gie r u n g s r a t Professor
Tr. H . A r o n ans
Konstituierung
der Allgem . Jüdischen unser Ersuchen sich bereit gezeigt hat , die bis zur
ersten Generalversammlung
der Organisation
er¬
Kolonisatious
-Organtsalion.
forderlichen Schritte , mit Unterstützung des Ini¬
Das von der Konferenz jüdischer Notablen tiators
der A . I . K. O ., D r . Alfred
N o sam 20 . September eingesetzte Permanente
Vorbe¬ s i g , zu leiten.
reitende Komitee hat im Laufe der letzten Wochen
Obwohl die kolonisatorische Tätigkeit der A.
an eine Reihe hervorragender
Glaubensgenossen
I . K. O . von den parallellaufenden , auf die
ein Schreiben
gerichtet , den: wir nachfolgende
Bildung
eines ständigen Ausschusses der OrgaStellen entnehmen:
nisaticncn gerichteten Bestrebungen für die nächste
„In
Ausführung
der ihm von der Konfe¬ Zeit formell getrennt sein soll, möchten ivir doch
renz jüdischer Notablen
tun 20 . September
zu nicht umhin , zu betonen , daß nach den uns zw
Berlin
erteilten Aufträge hat das tinterzeichncte gegangenen
Informationen
die baldigste Konsti¬
Kcmitee die beiden
einer ivirklieh
H a u p t g e g e n st ä n d e der tuierung
leistungsfähigen , welt¬
Konferenz : die Bildung
umspannenden
ein e s ständigen
jüdischen Kvlonisations Gesellschaft
Ausschusses
jüdischer
O r g a n i s a t i o n e n auch für die tvirksame Förderung des Zusammen¬
und die Gründung
der Allgemeinen
jü¬ schlusses der Organisationen
unerläßlich
ist, da
dischen
Kolonisations
- Organisation
erst auf dieser Grundlage
der von der Konferenz
einer eingehenden Erwägung
unterworfen . Es ist vom 20 . September 1908 in Aussicht genommene
hierbei zu einem Ergebnisse gelangt , das sich Weg mit Aussicht auf ivirklichen Erfolg betreten
werden kann/'
wohl den meisten , wenn nicht allen Teilnehmern
an den zwei Berliner
Konferenzen aufgedrängl
Kurz nach der Versendung obigen Schreibens
haben wird : daß nämlich der gedeihliche Fort¬
erging an die für das Komitee der A . I . K. O.
gang der beiden erwähnten Aktionen , denen un¬
in Aussicht genommenen Personen ein vom Geh
bedingt eine gleiche Wichtigkeit und Aktualität
Reg .-Rat Prof . Dr . H. Aron und Dr . Alfred
zuerkannt
werden muß , in dem gegenwärtigen
Nossig Unterzeichneter Brief , in dem das nächste
Stadium
außerordentlich
gefördert werden würde,
Aktionsprogramm
skizziert und die unmittelbarwenn sie nicht mehr gelegentlich derselben Ver¬
bevorstehende formelle Konstituierung
der neuen
anstaltungen
zur Diskussion gestellt wären , wem
Organisation
angekündigt war . Dienstag , den 27.
jede von ihnen gesondert behandelt und jeder
Oktober fand die
Konstituierende
Ver¬
die Fürsorge
eines speziellen Komitees
zuteil sammlung
der
A . I . K. O . statt . Als
werden würde.
Zweck
der
Organisation
w u r d e f e st Das
Komitee erachtet es daher als seine gesetzt:
erste und dringendste Aufgabe , die erforderlichen
Die A . I . ,Yt. O . erstrebt
die Fördeorganisatorischen
Maßregeln
zu treffen ,
damit
dauernden
,
g e s ch t o s s en e n
beide Werke , so innig auch ihr ideeller Zusam¬ r u n g der
besonders
im
Orient,
menhang ist, formell zunächst getrennt von eiu- A n s i e d l u n g ,
I u d e n , die
durch
die Verhält¬
ander weitergeführt werden könneir und zwar bis jener
in
ihren
H e i m a t s l ä n d e r n zur
zum Ausbau der beiden in Aussicht genommenen nisse
g e z iv ungen
sind . Tie
Körperschaften , d. i. des gemeinsamen Ausschusses Auswanderung
lediglich
humanider Organisationen
und der Allgemeinen
Jüdi¬ A . I . K. O . verfolgt
schen Kolonisations -Organisation . Es sollen dem¬ t ä r e Ziel e.

Gleichzeitig wird ein gesondertes erweitertes
Komitee für die vorbereitenden Arbeiten der All¬
gemeinen jüdischen Kolonisations -Organisation
in
der Weise ins Leben gerufen , daß angesehene
Glaubensgenossen
aus allen Ländern , die ihre
Sympathien
für das geplante Werk bereits be¬
kundet haben oder bei denen lebhafteres Interesse
hierfür
vorausgesetzt werden darf , zum Eintritt
in dasselbe eingeladen werden.
Das permanente
Komitee hat alle in Be¬
tracht kommenden Verhältnisse
einer sorgfältigen
Prüfung
unterworfen
und ist zu der Ueberzengung gelangt , daß die Lage
der
jüdischen
Bevölkerung
im Osten die Schaffung
der
geplanten
Organisation
heute
dringend
verlange
, daß in den finanziell

In den Vorstand
ivurden gewählt : Justiz¬
rat Dr . Edmund F r i e d e m a n n als
Schrift¬
führer , Prof . Dr . Ferdinand B l u m e n t h a l als
stellvertretender
Schriftführer , Eugen P a n o f s k y
(i . Fa . Jacquier
& Securius
) als Schatzmeister.
Als Beisitzer : Siegmund Bergel,
Geh . Sani¬
tätsrat
Tr . B l u m e n t h a l , Siegfried Brün
n,
Kommerzienrat
Heinrich E i s n e r , Dr . Isidor
G i n s b er g ,
Tr . Hirsch Hildesheimer,
Berthold
Israel,
Alois
M a r cu s
;'t. Fa.
Veit , Selberg L Co .), O . L. Netter,
Manuel
S ch w a r z , Generaldirektor
Konsul S e g a l l.
Außerdem wurde ein A u s f ü h r en d es Ko¬
mi t e e unter dem Vorsitz von Dr . A l f r e d N o ss i g gewählt.
Die A . I . K. O . hat ihre Tätigkeit bereits
nach verschiedenen Richtungen begonnen.
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Deutsches Reich.
Berlin . Immer wieder zeigt es sich, daßsck
gewisse Kreise bemühen,
gegen
den H i l f s v e r e i n der
deutscher
I ndcn
zu intrigiere
n.
So
enthielt
die letzte Nummer
der Londoner
„Jewish Chronicle " eine sehr gehässige Korrespon¬
denz. Der Hilfsverein hat der Zeitung sofort eine
Berichtigung
eingesnndt
und darin festgestelln
„1 ) Es ist unrichtig , das; der Hilfsverein je¬
mals die Absicht hatte, seine Fürsorgetätigkeit für
die Auswanderer einzuftellcn , geschweige denn, st
jemals eingestellt hat ; im Gegenteil ist der Hilst
verein im Verein mit der Großloge für Deutschlant
zur Zeit dabei, gemäß dem ihm Übertrags
Mandat der Frankfurter Konferenz vom 4.
5. Dezember 1904 die Organisation für die Mst
Wanderer weiter auszubauen . Die Mittel für ftfj
bcitcn , die vom Hilfsverein als notwendig Mkannt und in Angriff genommen worden sind, twi,
der Verein auch ohne Schwierigkeit jederzeit tillff
bringen können.
2) Es entfallen demnach die gehässigen Be¬
merkungen
der Korrespondenz
iiber die Niederkegnng der Arbeit , srnvie iiber die Vorgänge , die
zur Wiederaufnahme
gefiihrt hätten . Andere eie
sachliche Gründe sind für den Hilssverein in seina
Tätigtest
siir die Ausivandernng
niemals mes;
gebend gewesen, und nur trauen auch anderer
Organisationen
trotz den enrgegenstchenden An¬
gaben der Korrespondenz keine anderen Motive in
ihrem Verhallen zur jüdischen Ausivandernng zu
Es entfallen ferner die nicht minder geyässigen Bemerkungen über die Motive , die da
Hilssverein angeblich für die Niederlegung der Ar
beit angegeben haben soll ; daß er nämlich mit
„Rußland
und Amerika verhandelt habe und Ruß¬
land keine Auswanderung
und Amerika keine Ein
Wanderung wolle ."
4) Wahr ist nur , daß eine Besprechung da
Vertretung
der Gemeinde , der Alliance und daHilfsvereins
in Berlin
unter
dem Vorsitz da
Herrn Justizrat Lachmann skatkgefnnden hat . D
Herr Jnstizrat
Lachmaun zur Zeit
in Egypten
weilt , so ist es uns nicht möglich, von ihm eim
Aenßerung zu Provozieren ; wir behalten uns aber
vor , dies noch später zu tun . Einstweilen st
festgestellt, daß der Vorsitzende und die andern
Vertreter
des Hilfsvcreins
in dieser Besprechung
die Prinzipien
dargelegt haben , nach denen an¬
gesichts der jetzigen
Gesamtkage
der
Auswandernngsverhültnisse
die Tätigkeit für die Aukwanderuug fürderhin ansgeübt werden müsse. Sir
Vertreter des Hilfsvercins erklärten , daß sie silt
iiber ihr Vorgehen fortlaufend mit den jüdischen.
Institutionen
und Persönlichkeiten in Dcutschlaw
und Amerika , sowie auch in England verständigen
Von einenr diplomatischen Verhandeln mit Ameriie.
und Rußland ivar keine Rede.
Wir müssen uns um so inehr ivnndern iiba
die Darstellung und die Schlußfolgerungen
da
Korrespondenz , als svivohl der Vertreter der Alt
ance als auch der Vertreter
der jüdischen E
ineinde Herr Justizrat Lachmann , den dargelegier
Prinzipien
des Hilfsvcreins
vollinhaltlich
zn
stimmten . Herr Jnstizrat Lachmann , der dem Kvnseil der Jka angehört , hob außerden ! noch hervor
daß auch die Jka denselben Standpunkt eiuuchme
Härten bei der Einzelbcsörderung — auch darin
herrschte Uebereinstiinmung
- - sollten
vermiede
Bcn der dargelegten 'llebereinstnnmnng
alia
Beteiligten
sind die Angaben der Korrespoudeiu
unerklärlich.
Schließlich ivird in der Korrespondenz nocheinmal
der Versuch
wiederholt , die finanzieller
Leistungen des Hilfsvereins
für Ansnmnderung-r
zwecke herabznmindern . Dieser Versuch ist bereuvor Monaten in der breitesten Oessentlichkeit ge¬
bührend
zurückgewiescn worden .
Es
sei dm
erneuten Versuch gegenüber
daraus hingewiesen,
daß seit dem Ende des Jahres
1904, seitdm
also die große Ausivandernngsbelvegung
einstm
und der Hilssverein sich ihrer Regulierung an
nahm , durch uns bis znin l . Oktober Ziest
Jahres im ganzen Jk 1,3 :17,087 verausgabt ivurden
Davon
zahlte
die Jka
einen
Zuschuß von
Jk 362,749 (inkl. einer noch nicht eingegaugenen
Zahlung ), die Alliance einen solchen von M. 40,787.
sodaß der Hilssverein allein .st 927,444 ausbringe
Ueber diese Tatsachen
geben auch unst.
Jahresberichte
offene und erschöpfende Austünn
Berlin . Die vorige Woche cingeweihte
I s r a e l. E r z ! e 1) u n g s a n st alt
f ü r g e i si-z n r ü ckgebliebene
K i n d er
in Beelitz lieg ! herrlich mitten im märkischen Tast
und beherbergt bereits l9 Knaben und 11 MädwcEs werden nur Kinder anfgenoinmen , die zw.r ^
geistig zurückgeblieben , aber noch entwickruugssäbnl
sind. Da eine 1904/04 vom „Deutsch - Jsraelitisme:
Gemcindebund " veranstaltete Enquete allein 234 jü*
dische Schwachsinnige in christlichen Anstalten fest
stellte , so sind die „ Großloge U. O. B . B ." und dn
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„Deutsche Israel . Gemeindebund " mit der Errichtung weiterungsbau zu einer brennenden macht. Die An¬ BrutalitätSgesetz« aus dem Persönlichen ins Nllder Erzichlmgsanstalt
einem dringenden Bedürfnis stalt , die betagten Gemeindeinitgliedern unentgelt¬ gemeine übergreift.
entgegengekomiüen.
lich Wohnung und Verpflegung gewährt , veraus¬
Der junge Manu , Fich mit Namen » fchnd nach
Es verdient notiert zu werden , daß bei der gabte 1907 pro Pflegling 651,43 JL
glänzender Absolvierung einer Realschule Und nach
Einweihungsfeier
Dr . F-e i l che n f e l d als „ Ver¬
Nürnberg . Die Israel. Kultusgemeinde richtete ebenso glänzend bestandener Konkursprüfung
am
treter der Berliner indischen Gemeinde " erklärte, wegen
Kiewer Polytechnikum Aufnahme . Nach zweijährigen
er sei im allgenieinen ein „Gegner gesonderter kon¬
Erweiterung
des Friedhofes
Studien machte er das
lateinische Ergänzungsfessioneller Erziehungsanstalten " ; er stellte es daher ein Gesuch an die Stadt , ihr zu diesem Zwecke Examen und wollte sich seinen Anlagen gemäß in
auch als selbstverständlich hin , daß die Anstalt auch drei Tagwerk
städtischen
Geländes
gegen der Universität immatrikulieren lassen. Trotz seiner
Kinder anderer Konfessionen anfnehme.
entsprechenden Kaufpreis zu überlassen . Trotzdem ausgezeichneten Zeugnisse war er jedoch dessen nicht
der jüdische Friedhof eine Ersparnis auf Konto des sicher, ob ihm dies Glück so bald beschießen werden
Berlin . Der Vorsitzende des Hllfsvereins
der
Deutschen
Juden,
Herr
James
allgemeinen Friedhofes bedeutet , hat die Stadt
würde . Darum suchte er , sich für jeden Fall als
Simon,
hat infolge von aus Rumänien an den das Gesuch
abgelehnt.
Bedenkt
man ferner, Einjährig -Freiwilliger eine Vakanz in irgend einem
Hilssverein
ergangenen
Anregungen
an
die daß zur städtischen Armenpflege
im Betrage von Regiment zu besorgen . Da er nunmehr keine Gefahr
Reichsregiernng
die Frage gerichtet , ob sie über eine Million Mark , auf die durch die besondere mehr zu laufen glaubte .daß er als einfacher Soldat
geneigt sein würde , auf der bevorstehenden Kon¬ jüdische Armenpflege Juden
kein Anspruch er¬ zum langwierigen und peinvollen Militärdienst heran¬
ferenz das Verhalten der rumänischen Regierung heben , die jüdischen Steuerzahler
30 °,ö beisteuern, gezogen . werden würde , begann er , seine Aufnahme
in Bezug auf die laut Z 44 des Berliner Ver- so kann der . Beschluß des Magistrats nur als ein in die Universität zu betreiben . Er lief zum Kurator
träges übernommenen Verpflichtungen zur Sprache Akt ausgesprochener
Unfreundlichkeit
aufgefaßt des Odessaer Lehrbezirkes , lief zum neugewählten
zu bringen . Das Auswärtige Amt hat daraufhin werden , was auch der Verlauf der Magistrats¬ Rektor der Odessaer Universität und hatte mit seinen
seinen
sitzung vom 23. Oktober bestätigt hat . — Jetzt liegt Bemühungen wirklich „Glück" . Der Kurator erklärte,
vorläufig
ablehnenden
Standpunkt
das Gesuch der israel . Kultusgemeinde bei der daß man mit solchen Zeugnissen nicht zurückgewiesen
in folgender Weise motivirt:
Regierung in Ansbach.
werden könne, der Rektor Lewaschow. obwohl ein
So weit sich übersehen läßt , besteht bei allen
Kamberg . Landrat Büchting besichtigte dieser Judenfeind , gab seine Zustimmung und ließ den
Signaturmächten deZ Berliner Vertrages der Wunsch, Tage unter Führung unseres Vorstehers Ferdi¬
Glücklichen seine ersten Kollegiengelder entrichten.
das Programm
einer eventuellen Konferenz
auf nand
Landau
die Synagoge , sprach über den
Nun verzichtete Fich zu Gunsten eines Mtdiejenigen Fragen zu beschränken, die durch die eventuellen
bewerbers auf die Vakanz als Einjährig -Freiwilliger.
politischen Vorgänge auf dem Balkan akut ge¬
N e u b a u der Synagoge
worden sind, Artikel 44 des Berliner Vertrags und bemerkte , daß er in nächster Zeit vom Vor¬ Zwei freudige Tage vergingen . 'Als jedoch der an¬
ist durch diese Vorgänge nicht
berührt worden. stande nähere Erkundigungen einziehen werde über die gehende Student nach der Universitätskanzlei kam,
um die Erkcnnungskarte
abzuholen , da bekam er
Es muß ferner berücksichtigt werden , daß man Gemeindeverwaltung
re., um auch in der hiesigen
deutscherseits jede Initiative
bei Aufstellung
des israelitischen Gemeinde die weitestgehenden Ord¬ statt deren seine 25 Rubel zurück und den Bescheid,
Progrannns
für eine eventuelle Konferenz
ver¬ nungen zu schaffen und der Gemeinde mit Rat und daß seine 'Aufnahme nicht erfolgt sei. Denn die
Baronin Kaulbars , die Frau des Odessaer Militär¬
mieden , dagegen über bei den bisherigen
Er¬ Tat zur Seite zu stehen.
kommandierenden , hatte kurz nach Fich den Rektor
örterungen
aus schwerwiegenden politischen
Er¬
Lehrer Reichenberg
hielt
alsdann
einen besucht und ihren jüdischen Kandidaten empfohlen,
wägungen
nachdrücklich den oben angedeuteten Vortrag
über den Glaubenssatz der Gemeinde, der zwar nicht über solche Zeugnisse , aber über
Standpunkt
der Einschränkung des Konferenz -Pro¬ die heilige
Lade , die Gebräuche , sowie die
gramms vertreten hat . Deutschland würde daher Predigten, : die : gehalten werden . Nachdem der Land¬ gute Beziehungen verfügt . In Odessa gilt es näm¬
gänzlich aus seiner Rolle .fallen , wenn es jetzt rat so einen . Einblick in die Verhältnisse der hie¬ lich als Regel , daß Juden auch in den Grenzen
eine Diskussion des Artikels 44 verlangen wolle. sigen Gemeinde erhalten , drückte er den anwesenden der Prozentnorm nur vermittelst der Protektiosj . der
Behörden ausgenommen werden.
Berlin . Welch' großen Wert der leider mit Herren seinen Dank aus.
Fich sollte infolgedessen einfacher Soldat werden.
jüdischer Hilfe gewählte
Mannheim .
Außer der gesamten Gemeinde Dies bedeutete für ihn als verheirateten Mann
Abgeordnete
Mugdan
haben dem
und
Vater eines Kindes außerordentliche Not und
darauf legt , nicht als „I u d e" bezeichnet zu werden, 200 jährigen
Jubiläum
der
ortho¬
eine wahrhaft tragische Wendung . Mit dem Sturz
zeigt folgende Berichtigung
in
der „Görlitz.
doxen Klausgemeinde
Volksztg ." :
in der festlich geschmückten Synagoge Geh. Regie¬ von allen Hoffnungen verlor er auch sein seelisches
„Auf Grund des § 41 des Gesetzes über die rungsrat Clenun als Vertreter des großherzoglichen Gleichgewicht und machte seinem Leben ein Ende.
Presse ersuche ich Sie , in der nächstfolgenden Nummer Bezirksamtes , Geheimer
Oberregierungsrat
Dr. Als Leiche kam Fich in das gerichtlich-medizinische
der Görlitzer Volkszeitunq die Angaben über meine Mayer als Delegierter des Oberrats , Rabbiner Dr. Kabinett der Universität zwecks Obduktion . In dieser
Person in Nr . 42 und 43 dieser Zeitung dahin Appel -Karlsruhe , der frühere Klausrabbiner
Dr. Form könnte die Universität Odessa dem Juden
zu berichtigen , daß
ich seit dem Jahre
4893 Cohn -Ansbach und die Vertreter der jüdischen Ge¬ Fich die Auftrahme schließlich nicht mehr versagen.
evangelisch
bin.
meinde Mannheims beigewohnt . Nach dem MatauwuHochachtungsvoll
Gesang durch den Synagogenchor und dem MinchaD r . M u g d a n."
Palästina.
Gebet hielt Rabbiner Dr . Unna die Festpredigt,
Berlin . Am 31. März betrug der Bestand der in der er die Geschichte der Klaus , ihre Entwicke¬
Haifa . Unsere Stadt , die nach dem Bau des
Bibliothek
der jüdischen
Gemeinde
lung und derzeitige Ausgestaltung schilderte, wie
16 851 Bände , wobei die Dubletten und die Wolf 'sche sie heute die Form
einer hebräischen Schule und Hafens und der Eröffnung der Hedschasbahn und
der
Eisenbahnlinie
Haifa -Jerusalem einer großen Zu¬
Sammlung nicht mitgecechnet sind. Aus dem der der Pflege des Gottesdienstes angenommen . Nach
Bibliothek -Kommission zur Verfügung stehenden Dr. dem Vortrag mehrerer Psalmen , schloß sich das kunft entgegengeht , ist vom „Hilfsverein der Deut¬
H. Meyer Cohn ' schrn Legat wurden bis jetzt er¬ Maariw -Gebet an , und nach dem Gesang einiger schen Juden " nicht umsonst zum Sitze des von diesem
worben : die Complnlensische Bibelpolygotte , Ulcala weiterer Psalmen durch den Shnagogenchor schloß geplanten Technikums gewählt worden : sie ist näm¬
1514—17 und das große Qnellenwerk der Monu- die gottesdienstliche Feier . — Am Abend fand ein lich die einzige Stadt Palästinas , in der Aschkenasim
und Sefardim eine gemeinsame Gemeinde bilden.
menta Germaniae historica.
Festbankett statt.
Unter den 18000 Einwohnern Haifas — 1905
Hamburg . Der Sitzung der Repräsentanten
hatte Haifa erst 15000 Einwohner — bilden die
der Deutsch
- Israelit
. Gemeinde
lag eine
Oesterreich
-Ungarn.
Juden
noch nicht das dominierende Element . Der
Interpellation
über
solgeuden
skan¬
dalösen
Vorfall
Wien . Endlich ist dem Vizepräsidenten der Haupthandelszweig , Getreide , liegt fast nur in christ¬
vor : Erew -Jomkippur begaben sich zwei arme jüd. Israelit . - thcolog . Lehranstalt , Theodor Ritter von lichen Händen . Die Juden betreiben den Kleinhandel
in Kolonial -, Manufaktur - und Kurzwaren oder er¬
Durchreisende nach Ohlsdorf , um , wie an diesem Taussig,
für
seine Tätigkeit als
nähren sich kümmerlich als Schuster , Schneider und
Tage üblich, von den Besuchern ves Friedhofes
Bankier
des Czaren
und
Luegers
milde Gaben in Empfang ju nehmen . Sie stellten der wohlverdiente Lohn geworden : er ist vom Kaiser Matratzenmacher . Eine Agentur der Anglo Palestine
sich zunächst auf dem Friedhofe aus , wurden aber zum Gouverneur
der Oestcrr . Bodenkredit -An- Comp , ist hier dieser Tage eröffnet worden ; hoffent¬
von der Frau des Friedhofsinspektors weggewiescn stalt , di» er seit dem Tode des Gouverneurs Baron lich hebt sie die wirtschaftliche Lage der hiesigen
Juden und der benachbarten jüdischen Kolonien.
und begaben sich auf die vor dem Friedhose gelegene Bczecerz vor 4 Jahren als Gouverneur -Stellvertreter
Straße . Nach Verlauf einiger Zeit kam der Friedhof¬ leitete , ernannt worden . Keinen besseren Beweis
Jaffa . Während des letzten Laubhüttenfestes
inspektor und ersuchte die Armen , auch von dort für die Lethargie der Wiener Juden gibt es als
Kolo¬
fortzugehen ,
andernfalls
er polizeiliche Hilfe dieser Ritter von Taussig , der zu ihren Führern fand das Fest der Gründung der neuen
nie
A
„ i n - G a n i m" (Gartenquelle ) statt . Diese
requirieren werde . Die beiden Männer leisteten auch gehört , trotzdem er die Skrupellosigkeit hatte , rus¬
Kolonie grenzt au die Kolonie Pethach -Tikwah,
dieser Aufforderung
Folge , kehrten jedoch wieder sische und städtische Wiener Anleihen
zu über¬ von der sie nur 20 Minuten
entfernt ist, und
um , als eine größere 'Anzahl von Friedhofsbesuchern nehmen.
stellt einen
der Straßenbahn
entstieg und einige Personen ihnen
Czernawitz .
In
dem
Wahlreform¬
Geld reichten . Als der Inspektor dies wahrnahm, en t w u r f e, der
neuen
Typus
unter
den jüdischen
dem Bukowinaer Landtag vom
Kolonien
telephonierte er an die Polizeiwache , es erschien ein Obmanne des Reformausschusses Dr . Onciul vor¬
Kriminalbeamter , und da er gerade in dem Augen¬ gelegt wurde , werden
dar . Begründet wurde Ain -Ganim vom Odessaer
blicke eintraf , als den Leuten eine Gabe gereicht
den Juden
als
einer
nationalen
Komitee mit Hilfe einer Anleihe
vom Jü¬
wurde , mußte er zur Verhaftung der beiden Durch¬
Gruppe
8 Mandate
dischen
Nationalsond
aus Anregung
einer
reisenden schreiten. Sie mußten über den Jom¬
eingeräumt , und zwar in der Großbesitzerkurie 2, Gruppe von Arbeitern als Arbeiterkolonie,
kippur
hinaus
in Haft
bleiben,
der eine Handelskammer 2 und in der allgemeinen Städte¬
deren Mitglieder durch Arbeit auf fremdem Boden
von ihnen wurde am Tage nach Jomkippur , der kurie 4.
(in Pethach -Tikwah ) und Bewirtschaftung
ihres
andere erst nach 10 Tagen entlassen.
eigenen kleinen Grundstückes ihren Lebensunterhalt
Die Interpellation
hatte in der Repräsentanten¬
Rußland.
finden
sollen
.
Der
Besitz
eines
jeden
einzelnen
sitzung eine erregte Diskussion zur Folge und endigte
Petersburg . Mit lebhaftem Bedauern muß ich beträgt 15 Dunam (1 Dunam — 9Vs Ar ), von
schließlich mit der 'Annahme der folgenden Reso¬
denen vier für Straßen , Wege und gemeinsame
lution:
Nach
„
eingehender Beratung der Inter¬ Ihnen mitteilen , daß
Kolonieplätze abgehen , ein Dunam für das Haus
„Der
Fraind
",
pellation Alexander Levy und Genossen über den
und 10 Dunam am Hause zum Anbau von Ge¬
Vorfall am 4. Oktober auf dem Ohlsdorfer Fried¬ das älteste und beste Jargon - Tagblatt Rußlands,
müse dienen sollen . Der Boden wird in 18 Jahren
sein
Erscheinen
eingestellt
hofe spricht das
Nepräsentanten -Kollegium
der
eines Hauses
deutsch-israelitischen Gemeinde seine Entrüstung über hat . Finanzielle Schwierigkeiten und die Schikanen abgezahlt werden ; für Errichtung
die Handlungsweise des Friedhofinspektor Müller der Regierung haben die Herausgeber zu diesem hatte jeder Arbeiter aus eigenen Mitteln zu sorgen.
aus und bittet die Mitglieder der Friedhofskommis¬ Schritte gezwungen . — Es sind bereits Bemühungen Der Brunnen (von 19 Mt . Tiefe ) ist vor einigen
sion, Maßnahmen zu treffen , die eine Gewähr dafür im Gange , das Erscheinen der Zeitung wieder zu Wochen fertig geworden ; durch einen Motor wird
das Wasser in ein hochgelegenes , großes Bassin
bieten , daß sich gleichartige oder ghnliche Vor¬ ermöglichen.
Petersburg . Der Odessaer Duma -Abgeordnete geleitet und soll später , wenn eine Wasserleitung
kommnisse nicht wiederholen ."
berichtet in der „Retsch" über das angelegt sein wird , von dort aus durch Röhren
Hamburg . 45 Personen bewohnten 1907 daS A. Nikolski
in die Häuser geführt werden . Die Kolonie liegt
tragische
Schicksal
eines
jüdischen
Altenhaus
der Deutsch
- Jsr . Gemeinde,
Jünglings,
auf einer Anhöhe mit einer hübschen Aussicht auf
das damit an die Grenze seiner Besetzungsmögund Ephraim «.
lichkeit gelangt ist und die Frage nach einem Er¬ da« ob' der im Hintergrund « wirkenden russischen di « Berge Judas
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der wenigen Jüdinnen , die auch dem Ausschüsse
ÄmerUa.
nichtjüdischer Vereine angehören und war stets be¬
'New -Uork. Im September
landeten hier müht, auch bei solchen Vereinen Juden vor Unrecht
6225 jüdische
Einwanderer
oder Zurücksetzung zu bewahren.
(2001 . Männer . 2433 Frauen und 1791 Kinder)
Paris . Der berühmte Physiker Gabriel
gegen 9238 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Lippmann,
Professor an der hiesigen Sorbonne,
Hon diesen Einwanderern kamen 4607 aus Rußland,
der
1891
die Farben-Photographie erfand, wurde an
788 aus Oesterreich, 445 aus Ungarn , 273 aus
der Cambridge-Universität zum Doktor
honoris
Rumänien und der kleine Rest aus anderen Ländern.
New-Aork. Die Bereinigten Staaten zäulen zur causa ernannt.
Zeit rund 1800 000 jüdischeSeelen,
von denen
300000 stimmberechtigte
Bürger
sein dürften. 40 «/o aller Juden der Vereinigten
Ans - er zionistische« Bewegung.
Staaten wohnen in Newyork.

Frankfurt a. M .

Im

Nr. 43.
über Chamberleins
„Grundlage
deS 19.
Jahrhunderts"
sprechen . Am 26. Dezember
findet die diesjährige Makkabäerfeier
in
Form eines Kostümefestes
statt . Der Ueberschuß fließt den jüdischen Palästinainstitutionen zu.
Auch die F r a u e n g r u p p e plant eine umfang¬
reiche Tätigkeit für den Winter . Es hat sich ferner
eine Agitationskommission
gebildet , die es
sich zur Aufgabe macht, in den Kreisen außen¬
stehender junger Leute Interesse für unsere Sache
zu erwecken. Sie veranstaltet zuerst eine Ver¬
sammlung mit dem Thema „Die
wirtschaftliche
Stellung
der deutschen Juden ".

Bmeau des jüdischen

Nationalfonds , Grünestr. 29, gingen ein:
3,— JL
Kirchenrat Dr . Kroner, Stuttgart
Personalien.
3,
„
Erlös für Marken
Frankfurt a. M . Herrn Louis Feist wurde
Aus Büchsen:
das Ehrenritterkreuz
1. Klasse und Herrn
I . Gans , Uhlandstr. 51,
2,40 „
Dr . Albert
Sondheimer
das
EhrenJacob Haas , Uhlandstr. 47,
0,38 „
ritterkreuz
2. Klasse
des Großh . Olden3, 1„
Steigerwald , Uhlandstr. 42,
burgschen
Haus - und Verdienstordens
M . Speier , Uhlandstr. 40,
1,20 „
»erlichen.
I . G., Ostendstraße.
Berlin . Josef Krohn und Frau Jda geb
M . Mannheimer , Langestraße,
0,54 ;;
Putzinger feierten die goldene
Hochzeit . —
P . P ., Schwanenstraße,
1,50 „
Die Rote Kreuzmedaille
3. Klasse er¬
0,82 „
Carl Herzberg, Langestraße
hielten : Henriette
May
- Berlin , Regina
Jacob Ettlinger , Uhlandstraße 50,
12,- „
Eisenstäd
t - Lissa, Emilie
Fränkel
- Neui; j
28,84 JL
stadt (O.-Schles.), Dr . med. Wiesenthal
Magde¬
' Ferner Materialien:
burg, Fabrikant B . Blumenthal
Herford
und
Lilli und Rost Michael, Schwanenstraße und Frau
Stadtrat Max Jüdel Braunschweig.
Berlin . Bernhard
Lilienfeld
wurde Etelka Steinlauf , Gorazda (Bosnien ).
Hamburg . Am 22 Oktober sprach Dr. Halpern
zum Handelsrichter
und G u st. Behrendtin der
zionistischen
Ortsgruppe
über
Wilmersdorf ,
Moritz
Kristeller
. Paul
„DieallgemeinejüdischeKonferrenzin
Schoenheimer
und David
Sinzheimer
zu
und die großen
jüdischen
Or¬
stellvertretenden
Handelsrichtern
er¬ Berlin
nannt.
ganisationen
". Er
führte etwaaus:
Freiburg .
Dr . Emil
Levh. außer¬
.
Wie sich auf dem Gebiete allgemein gesell¬
ordentlicher Professor für romanische Sprache , ist schaftlichen Lebens eine Entwicklung von der auf
zum ordentlichen
Honorarprofessor
be¬ autokratischer Grundlage
beruhenden Wohltätig¬
fördert worden.
keit zu systematischer sozialer Tätigkeit mit demo¬
(L ) Posen . Oberrealschul-Profcfsor Dr . P eis er kratischen Charakter vollzogen hat, so zeigt auch
erhiüt den Roten
Adlerorden
4. Klasse . — die Entwicklung auf jüdisch politischen! Gebiete
Jn Hohensalza
stiftete ReMier S alomon
eine Abkehr von den veralteten Formen jüdischer
Jakobsohn
einen Thoravorhang
im Werte Wohltätigkeitsaktionen . Die Jka war eine solche
von 600 Mark für die neue Synagoge und Ziegelei¬ autokratische Wohltätigkeitsinstitution , die Alliance
besitzer Schwerfenz
12000
Mark für die Er¬ Jsraelite zwar nicht theoretisch, aber praktisch., .Die
Masse der östlichen Juden diente den materiell
richtung
eines Denkmals
Kaiser
Frie¬
höherstehenden westlichen Juden als Objekt der
drich m.
Wohltätigkeit,
ohne selbst über ihr Schicksal mit¬
In Gostyn erhielt Kaufmann Abraham
bestimmen
zu können. Das mußte in ihnen, die
Metz das Allgemeine
Ehrenzeichen.
Königsberg . Dr Ludimar Hermann Geb. sich ethisch und intellektuell gleichwertig fühlten,
erzeugen ; es entstand eine Dis¬
Medizinalrat und ordentlicher Professor der Phy¬ Verbitterung
harmonie. Erst - der Zionismus legte nach demo¬
siologie , feierte seinen 70. Geburtstag.
Tuch- 1 lWrstpreuß-n). Hür veisckied der Holz- kratischem Prinzip die Entscheidung über jü¬
disches Geschick nicht in die Hände einzelner reicher
Industrielle Kommerz'enrat Salomon
Fabian,
der fast 34 Jahre das Repräsentantcn -Kollegium Wohltäter, sondern in die Hand der Beteiligten
der jüd. Gemeinde als Vorsitzender leitete und in selbst. Auch der „Hilfsvercin der deutschen Juden"
Stadt , Kreis und Provinz eine Reihe von Ehren¬ war bemüht. Kleinliches zu vermeiden.
ämtern bekleidete.
In der Frage des Fortbestandes der Juden
Basel . Aus Paris kommt die Trauernachricht huldigte man früher teils der Theorie der Zer¬
streuung
und Aussaugung der Juden , teils der
vom Ableben des Herrn Elias
Schwabacher,
Theorie der materiellen Hebung der Juden in ihren
eines Mannes , in dem das .Hilfskomitee
jetzigen Wohnländern . Demgegenüber hat sich der
für jüdische
Auswanderer
" in Basel
einen tatkräftigen Mitarbeiter verliert . Als vor Gedanke der Notwendigkeit geschlossener jüdischer
Kolonisation
siegreich durchgerungen. Schon in
einigen Jahren der Zug der jüdischen Emigranten
sich über Basel und Paris nach Havre zu be¬ Brüssel wurde von zionistischer Seite versucht, eine
wegen anfing und die Notwendigkeit ausgiebiger dauernde Kooperation aller jüdischen Organisationen
Hilfe und umsichtigen Schutzes für diese Aermstc» herbeizuführen, aber durch den freiwilligen Aus¬
immer schärfer zu tage trat , war cs Elias Schwa- schluß der Alliance und Jka blieb die Konferenz
bacher, der die Sache des Basler Hilfskomitees ein Rumpfparlament . Die in veralteten Gedanken¬
zu der scinigen machte und in Paris und Havre gängen befangenen Vertreter dieser Organisation
unter erschwerenden Umständen mustergültige Ein¬ hatten für die neue Situation und die Forderung
richtungen schuf. Trotz seiner vorgerückten Jahre des Tages kein Verständnis ; sie blieben auch der
und trotz mannigfacher körperlichen Leiden unter¬ jüngst in Berlin abgchaltenen Konferenz fern, da¬
zog er sich stets hilfsbereit den Anstrengungen, gegen nahmen der Zentralverein , der Hilfsverein,
die mit diesem Hilsswerk verbunden waren . Seinem die Logen nsw. teil . Wenn alle diese Organisationen
energischen und unerschütterlichen Eintreten war mit samt den Zionisten sich zusammenschließen,
es gelungen , bei den maßgebenden Stellen durch¬ so bilden sic auch ohne die Jka und Alliance
zusetzen, daß den Emigranten auf
ihrer Reise einen bedeutenden Faktor in der Judenheit . Ein
überall Koscher-Mahlzeiten verabfolgt wurden. Er solcher Zusammenschluß ist zwar noch nicht ge¬
organisierte in Paris ein Komitee von Herren glückt, aber die Konferenz hat erkennen lassen,
und Damen , das jeden Freitag sich unter seiner daß unbeschadet sonstiger Differenzen , auf einem
erfahrenen Leitung der Emigranten bei Ankunft Gebiet, nämlich der kolonisatorischen Arbeit , völ¬
annahm und .ihnen jede mögliche Hilfe leistete. lige Einigkeit herrscht; auch Einigkeit darüber,
Ueberall war aber dieser alte Herr persönlich zu¬ daß der Orient zur Kolonisation geeignet ist, und
gegen ; keine Mühe war ihm zu groß, wo es zu daß an der Basis der Autonomie sestgehalten
Helsen galt , keine Arbeit zu schwer. Auch nach werden muß. Es gibt ein Gegenwartsprogramm,
HLvre fuhr er und traf dort die Maßnahmen die Förderung der in Palästina befindlichen Juden
zur Bewirtung und Expedition der Emigranten. und derjenigen, die hinkommen wollen . Dort muß
Er setzte es selbst bei der Kompanie Generale neben der Landwirtschaft durch Gewährung von
Transatlantique durch, daß die Emigranten während Krediten die Industrie gehoben werden. Wenn
der Ueberfahrt mit Koscher-Fleisch versorgt und diese Erkenntnis endlich überall durchgedrungen ist,
der
ihnen auf den Schiffen separate Küchen eingerichtet so ist das zum großen Teil der Tätigkeit
wurden. Bei der beispiellosen Bescheidenheit, die Zionisten zu danken.
den Verblichenen auszeichnete,
war dieses Auf¬
Der Vortrag fand den verdienten Beifall . —
treten und eifrige Eintreten für eine jüdische Der Vorsitzende Dr . Kalmus
teilte sodann mit,
Sache , für welche zu jener Zeit nur wenige welche Veranstaltungen für die nächste Zeit von
Verständnis hatten, umso verdienstvoller, und das der Ortsgruppe vorbereitet werden. Am 9. No¬
Gute, das er dadurch stiftete, wird nicht nur vember wird Herr Pastor
Eberhard,
der
in den Herzen vieler Tausende jüdischer Emigranten, bekannte Palästinaforscher, über „Volksleben
in
sondern auch allen Freunden der jüdischen Wohl¬ Palästina"
sprechen . Herr Rabbiner
Dr.
fahrtsbestrebungen in dankbarer Erinnerung bleiben. Löwenthal
hält Vorträge
aus dem Ge¬
Prag , 2. Nnv. Heute starb- hier im Alter von biet der jüdischen
Geschichte;
diese Ver¬
74 Jahren Frau Charlotte
Angel,
die fast anstaltung erfolgt seitens der zionistischen Orts¬
allen jüdischen Humanitären Vereinen als unermüd». gruppe gemeinsam mit der Loge und dem Talmud«
lich tätige VörstandSdäme angehörte ; sie ' war eine Thöra -Verein . Ferner wird Herr Gustav
Tuch

Ans der Lehrerwett.
Hohensalza. Rabbiner De. K o h n erhielt den
Roten

Adlerorden

Nürnberg .

4. Klasse.

Dr. Klein.

Lehrer

am israel.

Lehrer-Seminar in Würzburg, wurde zum Rabbi¬
ner der hiesigen orthodoxen Bereinsgemeinde ge¬
wählt . Dr . K. ist aus Ungarn gebürtig.

Höngen (Lez. Aachen).

Seit

Jahresfrist ist

die Lehrerstelle Langweiler
unbesetzt . Die
Bodenständigkeit unserer dortigen Glaubensgenossen
hat sich in letzter Zeit sehr geändert. Frühere
blühende Gemeinden sind wie ausgestorben, andere
wieder, mit lebhafterer Industrie , sind bedeutend
angewachsen. Während nun bis dahin für eine
Anzahl Gemeinden der Unterricht in Langweilcr,
dem seitherigen ständigen Lehrersitze, erteilt wurde,
hat man jetzt Höngen
und W a r d e n als die
beiden Mittelpunkte ausersehen. Warden ist zum
Sitz für dey wöchentlich abzuhaltenden Religions¬
unterricht, Höngen für den allsabbatlich
statt¬
findenden Gottesdienst bestimmt worden. Den Religionsunterrricht erteilt Herr Lehrer TobiasJülich.
Hoffentlich werden sich in Zukunft die dortigen
kleinen und kleineren Gemeinden zu einer Haupt-,
bczw. Kreisgemeinde zusammenschließen, und so bald
wieder in den Stand gesetzt, einen ständigen,
eigenen Lehrer und Kultusbeamten halten zu können.
— U. —

Prag , 1. Nov.

Heute starb hier nach langer

Krankheit Rabbiner
Kraus.

und Religionslehrer

Alois

Eine versunkene Wett.
Roman von Jakob
Levy.
(Forrsetzung).
5. Kapitel.
Gumpel sah ihn scheu an und wollte schwei¬
gend weilerhasten, aber Joseph blieb ihm zur Seite.
„Gumpel seid doch kein Narr und lauft nicht
so, ' vielleicht könnt Ihr etwas verdienen."
„Laßt mich in Ngh Ihr seid gebannt, ich
darf nicht mit Euch reden."
„Gumpel, ich sage nochmals, seid kein Narr.
Der Bann gibt Euch keinen Denar , wir aber
manchen Schilling , es wäre nicht der erste, nicht
wahr, Vater ?"
Der Schneider murmelte etwas undeutliches, ging
aber langsamer.
Joseph fuhr fort : „Ich weiß, Ihr dürft nicht mit
uns gesehen werden, deshalb gehen mein Vater
und ich rascher bis zum Weidenhaus . In der letzten
Laube am Rhein, wo die Juden rasten dürfen,
warten wir auf Euch."
Er faßte seinen Vater am Arm und schritt
rasch mit ihm fürbaß.
Der Alte fragte verdrießlich: „Was willst Du
von dem Lumpen ?"
„Ich möchte ihn aussragen , wem von unfern
guten Freunden wir alles verdanken," sagte Joseph
mit bösem Lächeln.
„Nu , das ist ja nicht übel, aber der Lump,
den ich sonst nicht angesehen habe, wird überall
erzählen, daß ich ihn angesprochen und ihn aus¬
horchen wollte ."
„Er wird sich lieber die Zunge abbeitzen. Wir
sind doch im .Bann , also darf er nicht mit uns
reden."
Es ist wahr, Joseph . Du hast einen eisernen
Kopf."
Unterdessen waren sie am Weidenhaus ange¬
langt und begaben sich in eine verwilderte Geis¬
blattlaube am Rhein, von der man das vieltürmige
Köln in der Abend>onne schimmern sah.
Gleich drauf kam Gumpel, der seinen Pack
Kleider auf den Boden warf und sich erschöpft
auf die Bank niederließ.
Joseph holte aus der Herberge, an welche
die Laube stieß, einige Krüge Bier , und dann
trank er dem Schneider zu.
Der zögerte erst einen Augenblick, schlürfte
aber dann — durstig, wie er war — in .vollen
Zügen.
Ms er absetzte, sagte er ängstlich: „Sagt rasch,
was Ihr von mir wollt : man darf mich nicht mit

Lutz sehen
."

-
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Nun brach aber Salomon loS. „Geh ' zum Asasel, ten Spinnrad und Nadel und die Frauen hörten
Mendel wurde kleinlaut ; er konnte ja nicht
es ist eine Ehre für Dich» wenn man Dich mit elbstvergessen zu.
wissen, daß während des Besuches der Frau Reiß
unS sieht. Du Hungxrleider . — Und was schreist
Meistens kam Bär , des Alleinseins müde , auch in Köln die Eltern unter Beihülfe des Bär Kuchen¬
Du mir eigentlich auf der Straße immer zu ?" nach oben — und dann wehe Mendel ! Bär fragte heim schon einig geworden waren . Frau Reiß ver¬
Joseph faßte den zitternden Schneider am Arm mit inniger Teilnahme , Nas denn Mendel zu seiner sicherte jedoch den allzu stürmischen Liebhaber , daß
-md sagte begütigend : „Mein Vater ist hitzig» aber Schwester , der' Frau
:r der Einwilligung ihres Mannes auch wohl sicher
Reiß , so hinzöge . Früher
er meint es nicht so schlimm, Ihr kennt ihn ja. habe er .doch ihn . seinen alten Onkel, nicht so 'ein dürfe , und so trennte man sich in voller
Trinkt aus ."
häufig besucht. Und mit seiner Schwester habe es ja Befriedigung . Gumpel erwiderte fast 'weinend : »Wenn man gar keinen Zweck, sie habe ja einen Mann bis
(Fortsetzung folgt .)
das sieht, konlme ich doch auch in den Bann, zu hundert Jahren.
und dann kann ich .verhungern ."
Die Mädchen kicherten, die Weiber schmunzelten,
Joseph beruhigte
ihn : „Seid
nicht bange. der arme Mendel , der in diesem Fall sehr wort¬
Später werden unsere Feinde bitter bereuen , daß arm war , wand sich und wußte nicht zu ant¬
sie unfern Haß heraufbeschworen . Sagt mir nur worten.
das eine, dann könnt Ihr gehen. Wem verdanken
Er hatte auch insofern Pech, als Blümchen
wir den Niddui » war das ganze Gericht einig ?" niemals , auch nur einen Augenblick, allein war,
„Bon den zwölf Richtern haben elf für den die Mutter war vielmehr imnier zugegen.
Bann gestimmt , — nur einer war gegen die Be¬
Die sittenstrengen Juden der damaligen Zeit
strafung ."
anden es nämlich nicht für nötig , daß die jungen
Salomon fragte gespannt : „Wer war der eine ?" Leutchen
Weltmundwasser,
sich viel miteinander unterhielten . Die Ehen
Gumpel machte eine Kunstpause , dann sprach
wurden von den Eltern bestimmt , die Mädchen im
er langsam : „Bär Kuchenheim."
i * ' Ueberall erhältM.
Salomon sagte stolz : „Seht Ihr , der ist der Haus für das Haus erzogen und ihr Verkehr mit
Klügste in der Gemeinde , und der kann mir kein den jungen Männern in den engsten Grenzen ge¬
Preis
halten.
Unrecht geben, der pflichtet mir bei."
Wer
die Liebe suchte und fand immer Ge¬
Gumpel stand auf . »Labt Ihr noch etwas zu
der
Retord
-Elaseha
legenheit , sich trotz der scharfen Augen der Eltern
fragen ?"
in
die
Herzen
des
jungen
Volkes
zu
stehlen.
Wenn
Joseph drückte ihm einige Silbermünzen in die
HTk . 1. 25.
also auch Mendel leider sein Blümchen nicht auf
Hand.
„Sagt dem Rabbiner und dem Rat , sie würden ein armes viertel Stündchen allein sprechen konnte,
Sprechsaal.
noch von uns hören . Wir wären nicht die Leute, o war er doch einig mit dem jungen Mädchen . Er
die einer ge>etlichen Sache wegen sich bestrafen hatte es zu einer ganz gefährlichen Gewandtheit
(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion .)
im
Aufsuchen
von
Gelegenheiten
gebracht
,
sich
mit
ließen ."
In vielen Gemeinven , in denen die Zugehörigkeit
Gumpel rief erschrocken: „Ich red ' kein Wort. Blümchen zu verständigen . Wenn er abends seine
Mit mir sind sie noch viel schneller fertig , als Verwandte besuchte, gab er jedem der Anwesenden äkultativ ist, besteht die Verordnung , niemanden
—
die
ob
der
Herzlichkeit
ganz
gerührt
waren
—
in eine Chewroh aufznnehmen , der nicht Mitglied
mit Euch."
Er nahm seinen Pack Kleider und verschwand. die Hand , um auch das Händchen seiner Ange¬ der Gemeinde ist. — Diese Vorkehrung ist eine
beteten
drücken
zu
können
.
Das
Händchen
,
das
erst
administrative
und wird getroffen , damit die Ge¬
Salomon
aber sagte : „Siehe den schlauen Bär.
Er hat mehr Emsicht als die anderen . Mer morgen scheu und zaghaft in seiner Hand lag , wurde immer meinde pekuniär nicht geschädigt wird und Nicht¬
vertrauter
und
erwiderte
leise
den
Druck.
zahlende die religiösen Institutionen
der Gemeinde
gehe ich auf 's Rathaus , sie sollen mit den Juden
Er erzählte manches , das nur der Geliebten nicht benutzen können . — Zuwiderhandlungen
sind
deutlich sprechen. Ich weiß noch nicht, wie ich die
Sache
der
galt
.
Sie
Verwaltung
,
wußte
das und ließ die fleißige Hand
keinesfalls aber des Rab¬
Summe für den Erzbischof allein aufbringen soll,
biners . —
mit Bär möchte sch reden , aber erst muß ich aus ruhen , um ihm besser zuhören zu können.
In dem Falle , den Sie , geehrter Herr Redak¬
dem Bann sein."
Bär und seine Schwester bemerkten diese un¬
geschätzten
Der klügere Joseph aber meinte : „Bär macht schuldigen Kunststückchen wohl und schmunzelten sich teur , in der vorigen Nummer Ihres
Blattes
berühren , scheint kein religiöser Faktor mitnur dann Geschäfte mit uns , wenn wir mit der wohlwollend zu
gespielt
zu
haben
,
und
war
daher
das
Eingreifen
Gemeinde in Frieden sind ."
Der Zeitpunkt rückte näher , da die Frauen
Einträchtig wanderten Vater und Sohn nach wieder nach Hause reisen sollten , und es war Mendel des Herrn Rabbiners — und dazu noch beim öffent¬
Köln zu : als sie an der fliegenden Brücke Gumpel noch nicht möglich gewesen, sich mit Blümchen aus¬ lichen Gottesdienste — teinesfalls berechtigt . —
Kein religiöser Grund liegt der Bedingung , nur
trafen , blickten sie an ihm vorbei , und der Schneider zusprechen.
Jetzt aber redete Bär mit seiner Schwester Leute der orthod . Religionsgesellschast aufzunehmen,
wandte sich weg.
zu
Grunde
. Denn würde Rücksicht auf religiöse
ein deutliches Wörtlein : „Mendel ist nicht der Jung ',
6. Kapitel.
Führung genommen werden , so müßte es der Herr
In der guten alten Zeit hatte jedermann hart der mit der Mutter spricht , bevor er weiß , wie Rabbiner schon längst unterlassen , „ einen Mischezu arbeiten , um des Lebens Bedürfnisse zu be¬ er mit der Tochter dran ist.
Wenn er heute Wend kommt, so gehst Du berach" auf manches „Anschel Kehiloselnou "-Mitglied
friedigen.
der Kippe zu machen.
Bevor der Bürger , der Bauer
die Früchte mit meiner Frau und Esther zu Scheuers und läßt
. Dieser Vorfall , wie er sich in Frankfurt zuge¬
seiner Tätigkeit genießen konnte, mußte er der mich mit den Leutchen allein ."
tragen hat , bestätigt mir zum unendlichen Male,
Geistlichkeit, dem Landesherrn zehnten und "frohnUnd so geschah es . Als die Frauen verschwun¬ daß die -Orthodoxie sich zu einem ganz neuen Juden¬
den, und die Steuern
waren rechtschaffen hoch. den waren , sagte Bär nach einer kleinen Weile tum gestaltet , welches weit entfernt
von dem hohen
Mer fast unerschwinglich waren die Abgaben , die gähnend : „Ihr seid mir zu langweilig , ich gehe Geiste der Religion ist, den man uns eingeprägt
von den Juden verlangt wurden , sie mußten die zu Deiner Mutter . Bis in einer halben Stunde hat zu einer Zeit , als man einen
streng religiösen
Erlaubnis zu atmen , zu gehen und zu stehen schwer also."
Manu einen guten Jehudi genannt hat , woher er auch
bezahlen . So waren die Juden gedrückte, gehetzte
Mendel schaute seinem Onkel dankbar nach, wäh¬ kam, zu welcher Gemeinde er auch gehörte , welchem
Geschöpfe, die mit unermüdlichem , eisernen Fleiß rend Blümchen in rötlicher Verlegenheit sich erhob Rabbiner
er auch huldigte . — Heute ist man nur
jede Gelegenheit erspähen mußten , um von ihren und flüsterte : „Ich will doch auch zu Scheuers Jehudi
—
Pardon
: „ orthodox " , wenn man sich
Peinigern und Unterdrückern selbst die Mittel zu gehen."
unter die Fittige des einen oder des anderen Rab¬
erlangen , sie zu befriedigen.
Auf den bittenden Blick Mendels sank sie auf biners stellt.
Mendel Ems schasste rastlos , unermüdlich bis ihren Stuhl zurück.
Herr Rabb . Dr . Breuer , dessen große Gelehr«
in die sinkende Nacht . Er vermittelte für die Großen
Der junge Mann , denkend, daß eine solche Ge- samkeit und innige Frömmigkeit allgemein bekannt
der Stadt Geldgeschäfte, er kaufte und verkaufte legenheit sobald nicht wiederkehre, war im Nu an ist,
scheint auch von die>em Zeitgeist beeinflußt zu
Gold und Edelsteine , er trug aber auch für die der Seite des jungen Mädchens , und ohne Um¬
sein, sonst hätte er sich freuen müssen, daß ein
Kaufherren seltene Güter , Teppiche aus dem Morgen¬ schweife, schlicht und herzlich, sagte er, ihre Hand Mann , der . trotz
feiner offiziellen Stellung ^ england auf die Schlösser am Rhein und handelte ergreifend : „Blümchen , ich habe Dich lieb . Willst religiös
lebt , Sohn eines Rabbiners und Enkel
für seine Auftraggeber ayf solche Weise, vaß sie Du meine Frau werden ?"
eines Gaons ist, das Bedürfnis hat , in der Kippe
ihn immer wieder in Anspruch nahmen.
Sie blickte ihn an . Er las die Antwort in. wirken zu können.
I . K.
Wohl mußte er bisweilen im Schnee oder Regen ihren Augen und zog sie mit einem Jubelruf an sich.
oder bei glühendem Sonnenbrand . lange vor der
Ihre Lippen fanden sich in zärtlichem Kuise,
Kaiser
Friedrich
Quelle
Pforte warten , bis er eintreten durfte , wohl mußte da aber wand sie sich aus seinen Armen und sagte
■ Offenbach a. M. ——
er zu mancher Beleidigung von Herren und Knech¬ innig : „Mendel , ich liebe Dich von Herzen , ich
ten schweigen — er sah aber auch, wie Bauern werde gerne Deine Frau . Wer jetzt wollen wir
Gegen Gicht nnd Rheumatimnns bewährt.
den Mantelzipfel des Edelmannes küßten : daß Die zu meiner Mutter gehen und fragen , ob sie nnsern
ner geringfügigen Versehens halber gepeitscht wuv Bund segnet ."
den, kurz, daß die Juden nicht allein von ihren
Rasch war sie aus dem Zimmer geschlüpft und
Wohack
Mitmenschen zu leiden hatten.
kam im Nu , mit einem Tuch um die dunkeln
Inhaber: JML.
Wenn der Jüngling
Wends heim gekommen Locken, zurück.
war , eilte er nach dem Mendbrot zu seinem Onkel
In .der Tür blieb sie stehen und rief Mendel zu:
Porten, Jawalen
, Ooftfwaj *ea»
Bär , um mit dessen lieblicher Nichte Blümchen sich „Begleite mich."
— Auf Wunsch Auswahlsendungen , sr
zu unterhalten . Es wurde ihm aber nicht leicht
Das Pärchen machte den kurzen Weg bis zu
gemacht.
Scheuers , doch nur bis zur Haustür , dann kehrten
Bär Kuchenheim empfing ihn in seinen: Zimmer. sie wieder um und so mehreremals , sie hatten
Wocherr- Laterrver.
„Ah Mendel , scholem aleichem. Setz ' Dich, was sich so vieles zu erzählen.
gibt 's Neues ?"
(Zeitangaben nach dem Laach .)
Ein Wermutstropfen
in der Seligkeit bildete,
Jetzt wurde der arme Junge ausgefragt , bis daß Blümchen mit ihrer Mutter in einigen Tagen
Samstag , den 7. November (= 13 Cheschwan ) :
Bär ein menschliches Rühren spürte und begann: fortreisen mußte , Mendel tröstete seine Braut mit
„Mendel , Du willst auch gewiß der Tante guten der Aussicht : „Bald hole ich Dich, und dann bist Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr 25 Mm.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 5 Uhr 45 Min.
Abend sagen . Geh hinauf in die Wohnstube , die Du mein auf immer ."
in Berlin 5 Uhr 15 Min.
Weiber sind dort zusammen ."
.
Endlich mußten sie nun doch bei Scheuers
Oben waren dann die beiden Frauen , Esther eintreten . Frau Reiß schien nicht erstaunt , daß
Wochenabschnitt : Lech - lecho . — Gottes Auf¬
und Blümchen , fleißig , sie saßen am Spinnrad oder die Beiden zusammen kamen.
forderung an Wram — so hieß er damals —.
nähten.
Ans dem Nachhauseweg ging Mendel an der die Heimat zu verlassen und sich in fremdem Lande
Wenn Mendel eintrat , wurde Blümchen feuer Seite der Frau Reiß , während Esther , die ihre anzusiedeln . (Eine der vielfachen Prüfungen !) Wram
rot . Dann wollten die Frauen wissen, was es Mutter führte , ihre Freundin zu sich rief.
kommt dem Befehle nach. Sara und Lot ziehen
Neues gab.
Frau Reiß war ob der Eröffnung Mendels mit . Ueberall verkünden sie Gottes Namen . Im
Mendel erzählte , und wenn er von der Welt sehr verwundert und fand es durchaus nicht lobens¬ Lande Kanaan offenbart sich ihm Gott von neuem,
berichtete , die ihnen verschlossen war,' von den ge¬ wert , daß der leichtsinnige Jüngling sich der Zusage ihm Land und Nachkommen verheißend . Wegen der
putzten Edelfrauen , von den Festen der Geschlechter des Mädchens versichert hatte , bevor er mit den Hungersnot zieht Wram nach Egypten . Der dortige
-auf Hem städtischen Tanzhans Gürzenich , bann ruh¬ Eltern geredet.
König raubt ihn Sarah , muß sie aber , nachdem

Menschheit
Wohltäter
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Frankfurter JsraelitrMs

Hott ihn mit Strafen heimgesucht, wieder Abram
Singer , Bdrneplatz 23
«rrückgebM . Abram erhält reiche Geschenk», zieht ISigmund
wiedkr nach Kanon zurück.
empfiehlt Stoffe für Herren -Anzfige and Paletots
zu billigsten Pi eisen.
mit seinem
. Wir hören von Abram ' s Streit
Neffen Lot wegen der Weideplätze. Abram will stets
Feiler.
Berti
nachgeben . Lot zieht an den Jordan , wohnt in Cajd
Angenehmes Familiencafe.
Sedom bei sehr sündigen Leuten . Dazu kommt
ein Krieg in jener Gegend . Lot verliert Hab ' und
über Vermögens -, FamilienGut und wird mit allen Leuten Sedoms in Ge¬
o. Gesebgftsrerhältnlsse , Beobaohtangen , Ermittelungen
fangenschaft geführt . Abram befreit ihn sowohl,
allen Plätzen der Welt.
an
wie alle Sedomiter . Für diese große und edle Tat Grosse I>eiectlv -ZeutraIeI !I
4339.
Telephon
bietet der König von Sedom Abram die Habe der
6,
W Salzhans
ganzen Stadt an . Uneigennützig weist Abram jedwieder nach Kanaan zurück.
Bei dem sogenannten „ Bunde zwischen den
Kamiliermachrichten.
Fleischstücken" verheißt Gott wiederholt großen Lohn,
Gebürte « .
zahlreiche Nachkommen , ebenso die einstige Erlösung
derselben aus dem 400jährigen egyptischen Exil.
Einen Sohn , Herrn Siegfried Lelvinsohn (FalU,
Am Ende des Wochenabschnittes wird uns die Dessau . '
Entlassung Hagars , der Magd Abrams , mitgeteilt.
Verlobte.
Sie hatte sich stolz überhobcn . In der Wüste erscheint
ein Engel Gottes und verkündet die
der Hagar
Betty Cohn , Bernstadt — Georg Glaß , Beuthen.
Geburt Jsmaels , des ersten Sohnes Abrams . —
. Ada Arnstein , Ratibor — Siegfried Grünwald,
Gott stiftet mit .Abram den „Bund der Beschneidung Zabrze.
Jahren
99
von
für ewige Geschlechter" . Im Alter
Flegenheimer,
Irma Wassermann — Joseph
vollzieht Abram an sich den Bund , bei seinem Stuttgart.
Sohne Jsmael im 13. Lebensjahre . — Abram wird
. 5 — Jacob
Seilerstr
,
Frankfurt
,
Simon
Gisela
„Abraham " heißen , soviel als „ Vater einer großen Schnelling , Hannover.
Volksmenge ." Sarai (d. h. „meine " sAbraham 'sj
Sterbefälle.
Fürstin ) soll fortan „Sara " heißen , Fürstin über¬
haupt , da ihr Nus und Wirken schon weltbekannt
Max Danziger , 49 I ., Cüstrin -A.
geworden ; sie ist Fürstin aller , nicht bloß Abrahams.
Sophie Rahmer geb. Secgall , 65 I ., Berlin.
Sara Levy geb. Weil Ww., 73 I ., Straßburg
Jakob Wind , 90 I ., Kisvarda (Ungarn ).
Salomon Löwenstein , 62 I ., Frankfurt , KreuzTelefon 123. Offenbach 2 . II . Telefon 123.
nacherstraße 18.
» "
Ludwig Feist , Mainz .
Unübertroffenebewährtest» Tepplchrelnlouna.

Consiablec

Frank¬
Veilchen. Kaufmann geb. Levh, 86
furt , Oberlindau 51.
Ernest Gutmann , 64 I ./ Karlsruhe.
'
Eugen Scharff , Newyork .'
Amalie Grünebaum , 46 I ., Frankfurt , Königswarterstraße 26.
Karl Fraenkel , 48 I ., Biblis.

Motten

Auskünfte!

werden unt. Garantie in PolstermObel, Betten etc. getutet.

-Reloigungswerk
’s mechanisches Teppieh
■eder

Offenbacber Druckluft=Anlage

Heinrich Trosch
143m Tel. 8642.
Tel. 8642. Bergarstnasso

Straussfedern
Films Pariser Qualitätsware

zu billigsten

Frankfurter Kunstblumen-Fabrik
38 . —
— . nnr 38 Töngeigosse
Wir bltt «n genau uns . Firma zu beachten.

Barmizwohs.
Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos!.
Paul / Sohn des Herrn Adolf Kahn , Cornelius¬
straße 15, Part ., Westendsynagoge , Unterlindau.
Friedrich Karl , Sohn des Herrn Leo Dalsheim,
36, in der Westend-Synagoge,
Cronbergerstraße
Unterlindau.

-Anzeigen
-D. Trauungs
Verlobungs
Ilslt- und Empfehlungskarten

|
, BedrSlsebe Bucbbandlung
I H. Rothschild

in sorgfältigster u. billigster Ausführung.

Börnestrasse 33.
Main
an
Frankfurt
Telephon 6529
empfiehlt zu billigsten Preisen Chumoschim , Machsorim , Tefllos , seidene W
und wollene Talesim , Röckle , 8argenes , Schaufros , Sifre Tora , ®
Tefilin , Mesuflos etc . etc
für Porauches, Thoramäntel etc.
Kunststickerei
s
^ ami
■• • » • « • • ! « ■ • iHiasNaa
1 8mm * nm uiaiita
W

i

12

MflL = und ZEICHNEN3
UTENSILIEN

-Lotterie.
. Prmiscbe Klassen
Kgl

Tel. 4603.
- Theater
November *Attraktionen!

Ziehung 5. Klasse vom 7. November bis 5. Dez. 1908.

Kaiserstrasae
Aufenthalt
Vorneluner
kinematographischen

Fr ankfur

Optisches

Institut

Fachmännische

—-

Lässige

Wilhelm -Passage.

plastischer

Vervlelfiltlgungen

Kunstwerke = =

gefahrloses Abformen über Thon , Gyps , Holz , Plastilin nnd Metall.
Reinigen , Reparieren, Malen und AhtSnen aller Sknlptnren in Gips, Elfen¬
beinmasse und Marmor. Lager fertiger Abgüsse.

.

--

Preise.

Prima Schweizer Tafel - und Koch- Äpfel "WW

HT

(qute Winterware)
3 Pfund 22, 25, 28, 30 und 85 Pfg . , von 25 Pfund ab billiger.

10 im Germaniabau.
Bedienung .

Landweg

Scke

Grebe , Kunstformer
a . M ., Kaiser

Frankfurt

Alb . Grabe,

jetzt : Rossmarkt

Koniel . Lotterie -Einnehmer.

15.

Friedrich

Preisen.

Pincenez

und

Brillen

: JLejeuue

Obst, GamUse, SOdfrOchte, Butter und Eier zu Markt-Engros-Preisen.

MIM.
_=

Lose
Zehntel
20 - Mark.

vis -ä-vis der Künigswarterstrasse.

74
. — Stets die neuesten
Aufnahmen.

Abonnements -Karten zu ermässigten

4386 .
Ernst

' Telephon
t a. M.

Schäfergasse

und

Achtel
25 . -

Viert * I,
50 . —

Halbe ,
100 . —

Ganze ,
200 . —

2 Prao Anna Botb
gaumroeg

Union - Theater

Wollt

46
46 Grosse Friedbergerstrasse
(Engel-Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

PREISLISTE« GRATIS•

■■■■
SchönheitenI
' M & nnliclie
Pani Conchas Militär-Herkules. Gehr . Rentt -r, anatom. Wunder Ferner
Kremo ’s unerreichte Ikarier. Bacchus Jacobf , Schriftsteller -Humorist.
Bebla , urkomischer Jongleur.
Sonn- und Feiertag 2 Vorstellungen 2.
UM " nachmittags 4 Uhr kleine Preise , Abends 8 Uhr volle Preise . 'W

74

Sali

rSchtllerslr . 2 6.
Frankfurt j"
1/ERSftND ^ filLER

s

bchumann
Tel. 4603. Albert
Noch nie dagewesener Erfolg der

Engros - Preisen

empfehlen

Wolschendorff & Meissner

Lief

i-

ernu

ff

Telephon

Haas

. — '

■■

"—

( ).
4baden

,

J* Riehl

_
2

ins

frei

Telephon

7801m

780U 2

H. CIi. Spohr Tel. 1442 2 Sämtliche Putzartihel 5
-Anlagen.
.Licht
-.EleKir
-,Hausschellen
Telefon
%
, " Drogerie
Victoria
•

Tel. 1442

Baumweg

tOm

Neu-Anlagen.

Kürschnerei

Reparaturen.

SS

. Otto Kaysser,
Inh

Parkettschrubber
, Stahlspänehalter

Eppsteinerstrasse

25. £

i Hypothekenkapital
cI Vilbelerskse
£a"1d?,5S
ra

Anfertigung nnd Lager aller modernen Pelzkleidungsstücke wie Herren-fand Damenpelze, Jackets , Stolen , Muffen etc ; zu
in Folge Wegfall der teuern Spesen, wie Ladenmiete etc., unter Garantie
Preisen
'ch billigen
aussergewBhnl
! 'Mgj
BW~ Kein ;Engros - oder Massenkonffektion
sauberster Arbeit u. tadellosem Sitz.
Umarbeitungen, Reparaturen auch von nicht bei mir gekauften Gegenständen schnellstens.

Riincioit
OUraltjü

Hg

billigst

E

Putztücher , Fensterleder
Teppichkehrmaschinen

1. nnd II . Stelle Tel. 6393
offeriert billigst auch nach auswärts

M. Brück jr ., Sensal,
Frankfurt a.M., Kaiser Wilhelm -Passage.

. SUSÄ
CoHtteo

vr . LMswaiw
Aufnahme von Pensionärinnen

.'

sches Pensionat

R. Alexanders Restaurant

nnd höhere Töchter«

schule mit Fortbildungskursen.

Frankfurt
a . H.
zu jeder Zeit . Prospekte durch
Frau Dr . Heinemann , Vorsteherin.

Inhaber : I ». Pfifferling.

1
Oleshoden,

Erstes und sehenswürdigstes
Restaurant
Leipzigs.
Früher
Brühl 27

Frankfurt a. M.» Röderbergweg 30.

= Familienpensionat
für junge

eröffnet

!

Bötel
Berlin

Jfeu

eröffnet!

Restaurant Deutsch

Baumann*

©etrmnte Abteilungen für Neuen - und Gemütsleidende , Erholungsbedürftige,
Morphiumkranke rc. Zentralheizung Wintergarten , Billard - und Lesezimmer, e' gene
Synagoge , großerPark,Waffeiheilversahren , Elektrotherapie Heil-GymnaiiikMassage,
Milch - und Diälkuren . Beschäftigung in Landwirtschaft und eigenen Werlstätten.
Prospekte kostenfrei.
Die ärztliche Direktion
Die Berwaltungsdirektion
Sanitätsrat
Dr . Behrendt
.
B . Jacoby.
Pr . Bosenthal.
Dr . Salo

Stein ’s

Streng

Restaurant

Nor
werden Damen
gewaschen.

“» i ♦

♦ Schlachtensee
, Seestrasse 35/37.
ö Streng rituelle Eilche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 3 * Morgen
. Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder.
♦ —.
Prospekte
gratis
durch
die Direktion
. — —

rituell

17.

Inhaber Jean

S chiefer

W * Familien

♦
+
^
♦

nach

Telephon 3986.
st ein

- Cafä -

‘Oi

Nachts
UUhr.

morgens an dis

Bibergasse
- Filz hüte

IO

neuesten

Formen

faqoniert

und

Bertrantim

Om

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei

„Union“

♦

Schlachtensee

Rechneigrabenslrasse

9 NB
. Geöffnet von6 Uhr

Israelitisches Knrhans zu Sayn bei Koblenz

Rabbiner

33

Equisite Wiener Küche unter Aufsicht Sr . Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . Kahn,
Wiesbaden
und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . 8 . Breuer,
Frankfurt
a . M. — Ganzjährig
geöffnet
Besitzer : Adolf Deutsch.

Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl. Elektrisches Licht. Zentralheizung. _Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
j Herr Rabbiner Dr. E. Banetli
, Berlin
, Rosenthalerstrassa 25.
Keterenzen : j ^ rr Rabbiner Dr. H. Ban eth , Gablonz a. d. Seiwse.

♦ DPT Kurhaus

ostrasse

allernächsten Nähe vom Koch¬
brunnen.

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse

♦

IO yl . Telephon3330.

er

Fächern.

Ruhland

Besitzer: Heinfloh

jetzt Hainstrasse

Gttlinger —

Mädchen zur Fortbildung
in allen wissenschaftlichen
Gründliche häusliche und gesellschaftliche
Ausbildung.

Jffeu
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Frankfurter FstNelitWeA Famtlienblatt.

Nr. 48 -

Fiagiiita
. ll Bettinastrasse 35.
Legen

Sie Wert auf garantiert

feinste
so

wenden

Mphmt

tadellos

Cavalierwasche

Sie sich

an diese

Waschereim

Hm Jacoby

, -wa

13179.

sitzende

.

Cogenheim , Inhaber
: Morris Fliär

BEBLOT

N ., Friedrichstrasse

127 , I.

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Vorzügliche Eüche .
Mäsxige Preise .
Elegante Fremdenzimmer.
Telephon : Amt 3A , 4967.
English Spoken.

j Telephon 611.

Alte

MAX HAASEN

Rothofstrasae

6.

(Inh.Victor Marx)

Unter Rabbinats - Aufs ^cht.

Berlin
Filiale

Mid

c?

Westheimer
, Wurstfabrik

Max
li

4?

8 ., Neue Jacobstrasse 18.

Münzstr

Versandt von

. 12 . — Filiale

2 : Alexanderstr

Qderiiracti
70
Gänsen Pfund

und

. 13»
75

Pfg.

Reine Gänseliesen Pfd . 1.20, Hautfett 85 Pfg.
Gänseklein
90 Pfg -, Keulen 70 Pfg . , Gänseleb «r Pfd . 1.60.
Gäusespickbrüste
Pfd . 2. —, Gäusegrieven Pfd . 2. —.
Neues
Gänseschmalz , garantiert
rein , Pfd . 1.40

u

Besondere Spezialität : Westheimers Frankfurter
Würstchen Pfd . 90 Pfg.
Ia. Schlack- u Salamiw. Pfd. 130
Milzwurst . . . . . Pfd. 1.20
1.30 Presswurst . . . . . .. i .?o
Krakauer, sehr pikant .
Wiener Salami . . . .
1.10 ff. Leberwurst . . . . .. 1.00
Berliner Dauerwurst . .
1.00 Dampfwurst . . . . . .. 0.70
Mettwurst I.
1. 10 Wiener . . . . . p. Dtzd. 2.00
0.90 Fraustädter . . . .
Mettwurst II . . . .
..
1.00
1.20 Raaber Würste
Kaiserjagdwurst . . .
. p. Stck. 0.20
Polnische.
1.00 Rauchfleisch-Brust . . Pfd . 1.40
Schlesische.
0.60
„ 0.90 Speisekernfett . . . . „

Beste

und billigste

Bezugsquelle für Wiederverkäufer.

äs * Obst - König
Schillerstrasse

96

SS , am Eschenheimer Turm.

W * Telephon
8623m i “»
leistungsfähigstes
Spezialgeschäft
für Obst, Südfrüchte,
Gemüse. Lieferung frei Haus.
■mmm Feinste
Obst - Arrangements
billigstm mmmm

Franz
Atollef

füf

Knsehela
Schnitzerei
von

, Drechslerei
Antiquitäten

erzeugt
rosiges , jugendfrisches
Aussehen,
weiße sammetweiche
Haut * schonen Teint
und beseitigt Sommersprossen
sowie alle
Hautunreinigkeiten,
ä Stock 50 Pfg. überall zu Haben.

Glaserei

Kunsthandlung.
—

Fin
nrnccor
Teil
bet Menschheit
trägt heute E -» lagen (sog
LIII
yrUoSci
I eil Plattfußeinlagen ) ; da Sie schlecht passende,
in der Ferse nnd im inneren Fußgelenk nicht elafitzende , zu wette
Stiefel tragen , so wird gewissermaßen , der Natur gehorchend, der über¬
flüssige Raum durch eine schwere Einlage (Provisorium ) wieder ausgesüllt,
anstatt sich die Sttefel gleich nach Maas gut passend
anfertigen zu
lassen, wozu sich bestens empfiehtt

Telefon 8134 .

_A _e Iff illlll

Sepa <*atabteilung
für
Spezialität : Jagd - und Touristenstiefel

, Bieichstr
. 30 Julius
, Restaurierung

ln Elfenbein -Figuren , Reliefs . Wappen , Monogramm , Schmuck -, Nippes -,
Toiletten - nnd Gebrauchs -Artikeln , in Schildpatt -, Bernstein -, Bein -, Horn -,
Holz -, Metall -, Bronze - und Edelmetall -Arbeiten , in Porzellan , Majolika,
Glas , Emaille und Limoge etc.
Bestellungen und Reparaturen preiswürdig nnd pünktlich . '

Jranz Rudolph

Frankfurt
a . M. Telephon 10744 Kronprinzenstr . 18.
== =
= = Einrahmen
von Bildern
u . e » a . =.
. . . Reparaturen
reell und billig . —== = =
—

. 1.

scMM, m

-Obermainstr. 25.

Steinbruch

Bethmannstr

Fu « sleidende.
mit und ohne Nagelbeschlag.

Frankfurt

- Betrieb

und

a . IM. Telephon 1472.

Werkhütten

im

Maintalm

Alle Arten fertiger Wasser- nnd Schleifsteine ; Sandstein-,
Ofen-, Schieferplatten etc.
«■ Grabsteine

In Granit , Basalt

und

■ usohelkalk

. = ====

Seite
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OflTsrien io bekannter Qualität sämtliche Gemüse und Obstsorten, sowie feinste
Telephon 10595, zu
den billigsten Markt
-Engros-Preisen.

französische

W. Ilasselbach , Gr
. Eschenheimersfr
. 4, nächst

=Tonbild

-Theater

Zeil

54 , neben der Hauptpost.

VomehmsteB

~

Etablissement

Boulevard

am

~~

Kinematographen

-Theater

staatl . gepr . ISalir uiigsmittelcliemiker

Eangestrasse 22, Frankfurt a.
Frankfurts.

Speziallaboratorium
für die
Untersuchung von

Glänzende Programme unterhaltenden und humoristischen Inhaltes.
Eigene Aufnahmen. - >

Scheitel nnd

Perrücken

Schramm

Set. 11869.

Urin

Autwurf, Magen¬
saft , Stuhl- Blut
etc.

Hanauer Landstraase 21
vis -ä-vis Allerheiligenxchule.
Pa . B ech -Arpfel , 3 Pfd . 28 Pfg . C >ld - Par¬
mänen , 3 Pfd . 40 Pfg . Tafel - Aepfel , 3 Pfd . 38 Pfg.

Jacob Both,

s

die neuesten Pariser Modelle.

Charles

Zeit.

der

Dr. Kramer L Dr. Rothschild

- Theater=

and schönstes

10595.

Medizin
.-ehern
. Untersuchungsst

Platze.

50 Kaiseratrasse 50 Grösetes

Tafeltrauben

, Telephon

, Königswarierstrasse 3 p.

Privatklinik
für Znckerkranke nnd diätetische Euren
von Sanitätsrat

Dr . med . Eduard

Lampe

(früher Professor von Noorden und Dr. Lampä)

Frankfurt

a.

Schifferstrasse

82/86.

Urin
-Untersuchungen
werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Engel
Grosse

-Apotheke
Friedbei

^ erstrasse
Tolophon

Oderbruch- Gänse -ms
Der Saisonverkauf hat begonnen und empfehle
Ia . Oderbruch -Gänse .
Hk . 0.75
Ia . Brat -Gän^e, Stück von .
„ 4.50 an
Ia . Gänseklein , Heulen , Gänseleber.
Ia . Hantfett , Ia . Liesen . Gänserümpfe von Hk. 3.— an.
Frisches Gänseschmalz von jungen Gänsen Hk . 1.40.
sowie alle Wnrstwaren und Aufschnitte in bekannt
guter Qualität.

, Frankfurta. M.
46 , Ecke Yilbelerstrasse.
307.

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Tersandgläsern.

Max Schönwald,
Berlin , Luckauerstrasse

Louis

Yersand nach allen Stadtteilen . Fernspr . Amt 4,514.

pien

lFrankfurts grösstes/

kchuhhaus
£
*
FahigasseM
fahtgasseffl
Rossmarhr
7
5pecial
-Preislage
, . u Damen
*Herren
'. - ..

12?» Stiefel 165a
Einheitspreis

leistungs-

X
X
X
X
8
U
m
U
X

Keine Mene

•

W. Feldt

d

per

Zentner

i
D

& Co.

Stiftstrasse 25.

SMT

J

Luft

Gesellschaft mit beschränkter

u

w

K

m
X
M

bei Wasser - Verdunstkasten
für Heizkörper
(Radiatoren) D. R.- G, M. a., zu haben bei der
Spezialfabrik für Holzverkleidungen
Haftung

1

Ia . Aepfel
von 9—12 Hark

Allorhailigenstras

an (gute

Winterware

L. Rampmeier, f

— 89 , an der Constabler

Glaserei
. A . L «. MöXrass

).

Wache .

W

Kunsthandlung.

Hein Laden ! Günlhersburg
-Allee 3 .
Kein Laden!
Einrabmen
von Bildern , Spiegeln u. s. w.
Reparaturen
, Neuanfertigungen
billigst.

fiiilaJ .-

rei

Kiesstra

f
bU

16.

RrdMo« « L den JaseratmM de«mt»v«Mch: Saltz Gei » . Krarckfnrt
a. vh, L« ck von Loigt

Telephon
ck

10797
.

&se 41
Telepban

Gleibe », Krmüfnrt9 R.

IQ797.

ArrS den Vereinen.

mühensichEpigonen
, das, was einemGeigernicht Probepredigt
in derFrankfurter
Israelitischen
Reli¬
gelang
, zuvollführen
. Undnunwendet
sichangesichts
gionsgesellschaft
gehalten
hat, dannaberausprivaten
Frankfurt
a. M. Verein„NachlaßZwi". — dieserVersuche
der Rednerzu der Frage, ob es Gründenauf diesen
Postenverzichtete.
Gibt es etn liberalesJudentum
?*) Eine alte möglich
sei, das Judentumumzuschaffen
. An Hand
Frankfurt
a. M. Am1. November
hieltunser
Frage. EineFrage, diesichjedergesetzestreue
Jude der Geschichte
weister nach
, wie wohlEinzelneMitarbeiter
Dr. S. M. Melamed (MaximeLe
einmalvorgelegthat, derAugenundOhrenoffenja auchGesamtheiten
demJudentumnicht lebten,Maitre) im Saale
derLogezumAdlervoreinem
hat für die Stimmeder Zeit. Eine Frage aber, aber den Versuch
, las Judentumumzuwandeln,
zahlreichen
PublikumdenerstenVortragüber i e
die er sichauchschonlängstbeantwortethaben findenwir nicht
. Ein solcherVersuchbedeutedie Juden
in der deutschen Kultur im 19.
muß, hat er rechtschaffen
überseinGlaubensbekennt¬
Herbeiführung
des Untergangsdes Judentums. Jahrhunder
nis einmalnachgedacht.
Hier geht Herr L. auf die Programmschrift In diesemt."
Bortrag gab der Redner einen
Ein destoerfreulicheres
Zeichenist» für die der sogenannten
liberalenJudcnheitein und weistUeberblick
die verschiedenen
PhasendesEinSachedes gesetzestreuen
Judentums
, daß ein er¬ an vielenBeispielennach
, wie wenigda Worte slussesdesüber
Judentumsauf die deutsche
Kultur
neutesAnfwerfen
dieserFrageein solchbegeistertes
und Taten zusammenstimmten.
16. bis zum19. Jahrhundert
. Der Einfluß
Echofand, wie' vergangene,
! MontagAbend
. Der
Der durchihre Eigenartauffallenden
Behaup¬vom
war
ein
doppelter
,
sozial
-politischer
und
einlite¬
großeSaal im ehemaligen
Kaufmännischen
Vereintung der Neologen
, daß die Orthodoxie
denAb¬rarisch
-philosophischer
. In der englischen
Revo¬
war bis zum letztenPlatzebesetzt.
fall veranlasse
, stelltHerrL. dieganzeFülleeines lution
,
die
mit
demPuritanismus
ansetzt
undim
Die Tatsache
, daß Vereine und Zeit¬ statistischen
Materialsentgegen
, diegeradedasGegen¬Jndependententum
, zeigtsichdieBibel
schriften für liberalesJudentumexistieren
, ist teil dieserBehauptung
, gegenderenAnnahme
schonals politischer ausläuft
Kulturfaktor in der Be¬
für Herrn Moritz A. Loeb , demRednerdes der natürlicheVerstandspricht
, beweist.
stimmung
des
Geschicks
der
ganzenNation
. In
Abends
, nichtderBeweisdafür, daßeSeinl i bemüßtIhr reformieren
, nichtdas Juden¬Deutschland
machtsichderEinflußderBibelzu¬
rales Judentum gäbe.Wassichaberheuteunter tum,„Euch
" ruft Herr L. mit Zuuz den sogenannten
nächstauf rein religiösem
, dann auf literarisch¬
dieserBezeichnung
zufammenfindet
, das sind die
zu, dieweiternichtsseien
, als dieneuen philosophischem
Gebietbemerkbar
. Summarisch
be¬
Erben der Reform
, die demvorigenJahrhundertLiberalen
TrägerderaltenReform
,
dieso
schmählich
Fiasko
trachtet
, stehtdieBedeutungderWiederentdeckung
süruns JudenihrenStempelausgeprägt
hat. Des¬erlitten
,
und
schließt
mit
demfreudigen
A
usblicke
derBibelim16
.
Jahrhundert
h
interderEntdeckung
halb müssenwir derenEntstehungund Entwick¬
auf jene beruhigenden
Erscheinungen
, daß gegender neuenWelt am Ende des 15. Jahrhunderts
lungfolgen
, wollenwir unsereFragebeantworten.
dieneuesten
Vorstöße
der Reformin Berlinanläß¬an Bedeutungfür die Kultur nichtnach
. Welt¬
Das finstreGhettobeherbergtnochwahre lich
der
geplanten
Einführung
eines
Sonntags¬geschichtlich
betrachtet
, hat der antike jüdische
Juden . Als aber der Lichtstrahlhinein¬gottesdienstes
undin
Badengelegentlich
der
GebctGeist
,
der
sichin
der
Bibelobjektiviert
,
dieAb¬
flutetin dieengenJudcngassen
, dienurdieFinster¬buchasfäre
kräftigseitensderweitausgrößtenMassesichtenderröm.Expansionspolitik
durchkreuzt
undder
nis kannten
, da werdendie Juden vonder plötz¬des
VolkesFront gemachtwurde
, und Jmperialisierung
deschristlich
angekränkelten
Rom's
lichenHellegeblendet
. Die französische
Revolutiondaß jüdischen
die
damalserzielten
Erfolgedafür
sprechen,
vorgebeugt
. Mit der Bibel in der Hand hat
hat -dieGhettomauern
gestürzt
. Sie hat aberauchdaß die Zeit eines sichder ReformgegenüberLuther
,
derSohn
des
kalten
Nordens
,
dasSchwert
imGefolge
, daßdieJuden,nitgerissen
werdenhinein bewußtfühlenden
Judentumsnahesei.
des römischen
Pabst-Jmperators gebrochen
. In
in denStrudel, dendieVergötterung
derVernunft
Deutschland
führte sie zum pietistischen
, später
gebildet
, in jenenTaumelder allgemeinen
Ansicht, Frankfurta. M. Verein .T i f
Drama, beeinflußteden ganzen
er es zum biblischen
die Religionen
insgesamtseienüberlebt.
Aufklärungund ge¬
B achur i m". —DerersteVortragsabend
in diesemrechtenFlügel der deutschen
Wir könnenuns heusekeinenBegriffmachenWinterwurdevorigenSonntagabgehalten
Umwegen
bis aufGoethe
's
. Herr langteaufschlängelnden
von dem Widerstreitin den Empfindungen
der Hermann Gol dschm i dt , derVorsitzende
Faust
.
In
Englandführte
sie
zu Milton
, "wie
,
hielt
damaligenJuden. Vermögeder beispiellosen
Ela¬ eineEröffnungsansprache
in
Deutschland
zu
Klopstock
u
nd
dann
zum
,
und
dann
nahm
Herr
stizitätdes jüdischen
Geistespaßt sichder Jude
Jndepedententums
zur
RabbinerDr. Jacob Horovitz zu einemgroß- linkenFlügeldes geistigen
leichtdenbestehenden
neuenVerhältnissen
an. Vor¬angelegtenfast
18. Jahrhunderts
, aus
zwei stündigenVortrageüber Aufklärungdes englischen
züglichder,bessergestellte„gebildete
" Jude nimmt„Mi
derMännerwieShaftesbury
,
Humeu.
A.
hervor¬
cha el Sachs" das Wort, dessenPersönlich¬
schnellKultur, Sitte und Unsittedes Wirtsvolkcskeitaus
demRahmenihrerZeit herauslebensvollgegangensind, und die wiederumauf die Ent¬
an. Eine Verachtung
der Religionseitensdiesergestaltend
der Dinge in Frankreich
mächtigein¬
. Wir gebennachstehend
kurz das Bio¬wickelung
Klasseist der Assi mi l at i ons sucht er ste graphische
der Ausführungen
wieder
, zumal der gewirkthaben.
Phase.
, wie er sagte
, an andererStelle von
Mit der französischen
Revolution
hörtteilweise
Nun zeigt der Redner
, wie bald eine neue Redner
der biblisch
-jüdische
z. T. anderenGesichtspunkten
Einfluß auf den Werdegang
aus über denselben
Stimmungim Judentumsichbemerkbar
niacht
, die Gegenstand
s
prechen
w
ird.
auf
.
Aber
jetzt
greifendieJuden
persönlich
ein
demJudentumAnerkennung
verschaffen
will, aber
wurde1808in jenemGlogaugeboren,und stellensich in den Dienst einer neu zu
—anstattdiegeistigen
WerteunsererReligioneiner das Sachs
der jüdischenWissenschaft
auch Salomonschaffenden
Kultur
, einer Kultur
, die auf dem
staunenden
. Weltzu offenbaren—, suchensichdieseMunk
, Dav. CasselundandereMännergegeben
. Wo dieJuden
hat. Gesetzder Individuationberuht
Weltkinder
eineGleichstellung
zu „erschleichen
", in¬ 1835machte
er
das
Oberlehrerexamen
,
fandaber
in
die
Kultur
eingreifen
,
greifensie
als Juden
demsie dasJudentumderfremden
Kultur„näher¬keineAnstellung
. In dem gleichen
Jahr erschienein, und dasNovum
, das sie mit demEingreifen
führen
" wollen
. Israel Jacobsohn ist ein vonihmeineFriedrich
Rückert gewidmete
, ist der typisch
Ueber-in die Kulturmitbringen
-jüdische
solcherReformer
. Tempel
, Konfirmation
wie bei
undErklärungderPsalmen
. Trotzdem
er es Geist
. Und der jüdische
Geistläßt sichdoppelt
denNichtjuden
, das sindseineIdeale, derenVer¬setzung
als
die
vorzüglichste
charakterisieren
,
Aufgabe
durch
ejner
seineVorliebe
llebersetzung
zum
Ab¬
wirklichung
. ihm — sonstein schwacher
Mann —
, ein treues Spiegelbilddes Originalszu solutenals apriorisches
Merkmalund durchseinen
gelingt
. In Berlin steht ihm der alte David ansah
, eineMethode
, diezu Härtenin der lleber-destruktiv
-negativenCharakter
, der sich im Exil¬
Friedländer bei. Mich. Beer . Auerbach, geben
setzungführt, offenbarteer darin eine geradezulebenausgebildet
hatte.
Kley helfendie Reformauchweitercinzuführcn.
imponierende
Meisterung
der Sprache
. Leopold
Mit der polemischen
Klingeparierend
, treten
Ein weiteresZeichender Zeit ist die GründungZunz
"bekamals Rezensent
dasBuchin dieHand die Juden in die deutsche
des „Vereinfür jüd. Kultur und Wissenschaft
",
Kultur ein. Das erste
und
erkannte
s
ofortSachs
'
wissenschaftliche
Bedeu¬
derenHauptgründer
ebensowieder des in Frank¬
Werkdes erstendeutschen
Juden in der neueren
Sachs' Ansehenin der jüdischen
Kulturist nichtsowohlein Buchvongewaltigem
furt a. M. um 1840cntstaiidenen
ähnlichen
Ver¬tung. Nun war
begründet
, nndda er nichtnur eine Inhalt als eine großedeutsche
eins' sichbald tauften
. Es folgennun der ge¬Gelehrtenwelt
Kulturtat
, näm¬
jüdische
und klassische
Bildungbesaß,lich des DanzigerJuden GomPer
tz polemische
mäßigteReformerGeiger , Philippson , der tiefwurzelnde
sondernauch
ein
edlesAeußere
,
eine
klassische
Schrift
, die eine Erwiderungauf FriedrichsII.
praktischere
Führer, Hol dhei m, der einstortho¬Sprache und eine geniale Rednerbegabung
, ’ so „De la littßratureallemcmde
doxeRabbinerund späterfanatische
" ist und in der
Neuerer
. •
fand er schnellinnerhalbder JudenheitseinenGompertzdie deutsche
Literatur und ihre ZuDie Rabbinerversammlungen
sind Wirkungskreis.
ikunftgegendenSpötter von Sans-Souci ver¬
jetztdas Zeichen
derZeit. Aufsolchen
wirdeinmal
die Mischehe
sanktioniert
, ein andermalder drei¬ AufZunz' Empfehlung
. Dieser polemischer
Geistwird nur durch
wurdeer als Predigerteidigt
nachPrag
berufen
,
wo
von1840an
Salomo
Mendelsohn
jährigeThaurohzyklus
unterbrochen
, um bald wieder mit
angesetzt.
Männernwie Maimon , Heine , Börne,
eine Persönlichkeit
Der gewaltige
Ansturm
S. N. Hir sch' s zwingtIch uda Rapoport ,
talmudischer
Gelehrsamkeit
und Karl Marx und Fritz Stahl , seinehöchste
nun dieallesüberströincnde
Flut der Reformzum vonhervorragender
, als Oberrabbiner
Einhalt. ErstzwanzigJahre späterwerdenwiedergroßem Scharfsinn
zu feiern
. Die Entwickelungder
wirkte.Entwickelung
Hier
übersetzteer
innerhalb lVs Jahren Negationin den gewaltigsten
Rabbinerversammlungen
berufen
, derenZeit nun¬
Formen
, dieschöpfe¬
mehrendgültigvorbeiist. Die neuenVersamm¬
risch
, weltgeschichtlich
15BücherderZunzschen
wirkten
. — Der mit
Bibel, mitseinerUebersetzung derZunzschen
Beifall aufgenommene
BibelihreEigenartaufprägend.
interessante
Bortrag. schloß
lungen
, zu denennunmehrLaien herangezogen
. Im 2. Vortrag wird
werden
, sindzahlenmäßig
ebensowenigbesucht
, wie In Prag erregteseineBeredsamkeit
so ungeheuresmit MosesMendelsohn
die Rabbincrversammlungen
, und das hochtönende
Aufsehen
, daß auchChristenzu seinenPredigtenHerrDr. MelameddenAbschnittvonMendelPathos einesProf. Lazarus , der Kulturnnd herbeiströmten.
sohn bis auf Börne behandelnund an der
seine eigenengeJudentumverschnielzen
will, weichtbaldder weh¬ Aberbereits1844verließer Prag, um auf Hand einzelnerKulturgestalten
mütigenElegie
, als er kleinlautbekennt
-philosophischen
, daß die BetreibenseinesFreundesMoritz Verth einemschichts
Schematazu beweisen
suchen.
Zahl seinerAnhängerimmerkleinerwerde. RufenachBerlin Folgezu leisten
. Kaumwar
a. M., 5. Nov. Verein .Monte^ da erschien
Es folgt eine großePause
seinbedeutungs¬ Frankfurt
, in derallerdingser einJahr in Berlin
der Abfallzunimmt
, währendwelcherZeit aber vollstesWerk„Religiöse
PoesienderJudenin Spa¬ fiore ". — In seinemgestrigenBortrage,Are
nichtmehr versuchtwird, die sogenannte
Reformnien", das ProfessorDavid Kaufmann „ein Juden in der deutschen Literatur der
zu organisieren
" nennt.Mitdiesem
. Erst wiederin neuesterZeit be¬BuchvonMarkundGröße
Buche,Gegenwart " zeigteHerrDr. Melamed . daß
sichbei allenSchriftstellern
das in seinem1. Teiledie deutsche
jüdischer
Herkunfteine
llebersetzung
, nur ihneneigeneNoteoffenbare
, im 2. Teiledie Charakteristiken
: ein
*) Wennes einorthodoxes Judentumgibt, der Gedichte
der gemeinsame
dann muß es selbstredend
auchein liberales Dichterund im 3. Teiledenhebräischen
Original¬starkausgeprägtesethisches
Empfinden
, das nach
Judentumgeben
; das eine bedingtdas andere.textderübersetzten
, nach demAbsolutensuchtund in
Gedichte
gibt, wurdezumerstender Wahrheit
Manchefreilichbedauerndas in der erstenHälfte Male diegebildete
Weltauf denReichtum
unddie diesemSuchenbis zum Endeder Gedanken
geht
desvorigenJahrhundertsvondenchristlichen
nnd zur Negation
Literaturim Mittelalterund dadurchzumRadikalismus
Kon¬Schönheitder jüdischen
fessionen
übernommene
Wörtchen
„Orthodox
", da es aufmerksam
gemacht
, und es hat bekanntlich
, sondern auch
auchwird. Und nichtnur kritisierend
das Judentumgleichfalls
zu einerKonfession auf Heinrich Heine gewirkt
istdiesetypisch
. In Berlinhatte schöpferisch
jüdische
Eigenschaft
. Lud¬
werdenläßt und damiteineVerneinung der Sachszu beweisen
, wieteuer ihmseinJudentumwigBörne's „Tell"-Kritik
, in derdas ethische
Mo¬
nationalen Seite des Judentumszur Folge war, denn in der Gemeinde
ist, NordausgroßeKulturkritik
machtensichimmermentausgearbeitet
hat. Für diese
, die das Judentumin der Ganz»stärkereReformbestrebungen
", in dem er
geltend
. Er kämpftein seinemBuche„Die Entartung
heit seinerUeberlieserung
unddemOriginellen
auffassen
, kannes nur tapfer gegendieseBestrebungen
nichtden
, .Aberer zerriebüberdemGrotesken
AnhängerdiesesGanzjudentums und An¬dabeiseineGesundheit
, und so verschied
Menschen
vergißt
, Albertis„Hauptmann
er bereits gesunden
".—
Kritik
, in der fortwährendauf die ethischen
hängereinerReform dieses.Ganzjudentums
zu 1864
Gunstenaußerhalbdesselbenbestehender
Anschau¬ DemVortragschloßsicheinekurzeDiskus¬ Schwächen
hingewiesen
wird, und nochanderesbe¬
ungen geben
. — Wir hieltenes für angebracht,
. Er zeigtdie Juden als konse¬
sion an» in der Herr Salli Posen darauf leuchtetRedner
einmaldieseBegriffe
klarzuumschreiben
. D. Redakt.hinwieS
, daßSachsvorSamsonRaphaelHirscheine quenteDurchführer
undFormuliere
! großerKultur-
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tendenzen und als die radikalen Vorbildner neuer daß diese gewesenen Zeiten im jüdischen Volke wieder dem Betresfenden ein Beitrag
zugestchert, und
(Brandes , Schn .tz.er, Gg. Hirsch¬ seiende Zeiten werden ; — doch der beschränkte Raum Durchreisende sollten unterstützt weroen . Um diese
Literarurgatrungen
feld) und ganzer absoluter Werte (siehe den großen erlaubt kein Mehr.
legte sich als fester zusammen¬
Vereinbarungen
Gamptomij )), sowie als die L-cyöpfer
Sozialpotirller
Frankfurt a . M . Am Montag , den 26. Olt. haltender Reifen die enge synagogale Gemeinschaft.
F r a u e n v e r e i n" seine Ein Rabbiner wurde angestellt , daß er ihnen Bor¬
und Beherrscher des Feurlletons , durch das sie die eröffnete der „Jüdische
und den Lehrtättgkeit für das Wintersemester . Nach Be¬ träge aus der hl. Schrift halte und sie zur
Abhanolung und den Esiay verdrängten
Cr am er Gottesfurcht , Zucht und Sitte anhalte . Mit der
von Frau Hedwig
Gedanken dem Menschen näherbrachlen , indem sie grüßungsworten
alle Steifheit weglasien und nur ihren sprudelnden, und einer Erläuterung
des Winterprogramms durch Zeit wurden aus den Jünglingen Männer , Fa¬
der milienväter , darunter manche sehr wohlhabend . Der
nahm
Schwarzschild
Geist sich bewegen lassen . Redner Fräulein Regine
lebendigen
oder
schließt, nachdem er die Kmturtendenzen unserer Referent des Abends , Herr Dr . AlbertFeuchtmehr
ursprünglich soziale Zweck wurde
das Wort zu dem Thema : . „Einiges
Zeit in ihrer jüdischen Umwertung und ihrer jü¬ wanger,
den
weniger gegenstandslos , trat jedenfalls in
" . Hintergrund , und 1848 wurde eine Revision der
Pädagogik
und
dischen Umprägung gezeigt hat , mit dem Hinweise aus aus
der Psychologie
der
welchen
Hörer¬
die ungünstigen Bedingungen , unter
vorgenommen , welche als Programm an
Der Referent verstand es vortrefflich , den
Statuten
schafsenve judl,che Geiß arbeitet ; der Um>land, . daß innen einen Einblick in das Gebiet der experimen¬ die Spitze ihrer Satzungen stellte : „Der Verein
der jüdische Genius trotz aller Anfeindungen und tellen Psychologie und ihrer Anwendung aus die hat die Bestimmung , ein Bethaus für die Mit¬
zu eröffnen . Er begrenzte einer¬ glieder zu unterhalten ,
ge¬
in welchem ein
Einengungen so Gewalliges schaffe, lege den Gedanken Erziehungslehre
nahe , was er erst in der Freiheit eines eigenen seits die Leistungsfähigkeit der modernen experi¬ regelter Gottesdienst abgehalten weroen soll" . ' Aus
meta¬
der
nach
Forschungen
Gebets¬
-psychologischen
ein
mentell
nun
sich
hat
Jünglingsverein
einem
könne.
schaffen
Mllieus
Mischen
nach¬ verein entwickelt. Die Munifizenz der Salomo und
andrerseits
zur physischen Sette und betonte
a . M . a .ie Bereinigung
Kraukfurt
Gesellig¬
und
drücklich den Wert ihrer Ergebnisse als methodische Röschen Danzigerschen Eheleute ermöglichte es, für
von Literatur
Pflege
keit 1905 hat seit 1. Oktober er. ihre Vereins¬ Grundlage der Pädagogik . Der Referent wies da- die Synagoge ein eigenes Heim aus der Dominikanerstraße herzurichten . 1879 erhält „ der Verein
tätigkeit wieder ausgenommen . Als erstes Stück bei auf die heute noch bedeutungsvolle Stellung
wird in den allwöchentlich stattfindenden Lektüre¬ des alten Meister der nattonalen Psychologie und wohltätiger Freunde ", wie er seit 48 sich nennt,
Korporalionsrechte . 1884 wurde die Synagoge in
' s „ Nora" gelesen . Das allge¬ Pädagogik hin.
abenden : Ibsen
und
Am Mlltwoch den 28. Oktober begann Herr der jetzt bestehenden Weise neu aufgebaut
meine Interesse zur Jvsen ' schen Literatur , als auch
dem Verein bereits von ihrem „ Gebetordner " Caro eingeweiht.
der
die Möglichkeit einer gründlichen Besprechung des Direktor Dr . Lange,
dankenswerter
überaus
in
Jayre
vergangenen
im
gebotenen Stoffes , dürste jeden jungen Mann , der
unsere schöngeistige Literatur liebt , veranlassen , die Weise seine bewährte Lehrttast zur Verfügung ge¬
stellt hatte , für diesen Winter seinen Lehrkurs
Abende zu besuchen.
Bunte Chronik.
die über das Buch Hiob.
Frankfurt a . M .» 3. November . Ueber
Soldat.
als
Jude
Der
Er übersetzte und besprach das erste Ka¬
jüdi¬
beim
der Arbeit
Wertschätzung
sche Volke herrschen in nichtjüdischen Kreisen An¬ pitel und knüpfte daran Betrachtungen über die
Der Rede, die der frühere Oberst G ä d k e jüygst
schauungen , die der Wahrheit gerade entgegengesetzt Seelengröße des vom Leid schwer getroffenen Hel¬ in der Generalversammlung des „ Vereins zur Ab¬
sind. Besonders unsere Feinde sprechen gern davon, den des Buches und über die Auffassung der wehr des Antisemitismus " hielt, seien folgende Stel¬
len entnommen:
daß der semitischen Rasse Handelslust und Ver¬ Schicksalsschläge als Erziehungsmittel.
achtung der produktiven Arbeit inne wohne . Da
".
»Montefiore
Krauksurt a . M . Verein
Sobald die Schranken gefallen waren , die ihn
mcm aber heute leider auch in jüdischen Kreisen In
der am 27. Oktober d. I . stattgefundenen wie einen Paria vom Walsendienste ausschlossen,
Hauptversamm¬
häufig nicht mehr weiß , wie das Judentum theo¬ außerordentlichen
hat der Jude mit derselben Treue , Opferwilligkeit
retisch und wie das jüdische Volk, als es noch lung wurde Herr Leo Bing
zum 2. Schrift¬
und Tapferkeit die Sache unseres Vaterlandes auch
in seinem Lande nach seinem Willen leben konnte, führer
gewählt . Die Ersatzwahl fand statt , da auf dem Schlachtfelde --geführt , wie irgend ein
praktisch die Arbeit bewertete , so war es aner¬ Herr S . Auerbach zur Ableistung seiner Militär¬ christlicher Junker . Das hat er getan , obwohl man
kennenswert , daß Herr Dr . I . Heinemannin
pflicht sich genötigt sah, sein Amt niederzulegen. ihn vorher wirklich nicht verwöhnt und besondere
für jüd.
seinem gestrigen Vortrage im Verein
- Ge >el .- Vaterlandsliebe ihm nicht beigebracht hatte . An .den
a . M . Bergnügungs
Frankfurt
dies zeigte.
u. Literatur
von 1813 bis 1815 haben
Geschichte
gegr 1893 . In der Befreiungskriegen
Leute
.junger
schaft
Generalversammlung,
stattgehabten
Oktober
.
31.
am
343 Juden teilgenonimeN . Davon sind 263 freiwillig
—
aus
Redner
führte
so
—
Während sich
Frei¬
der
Prozentsatz
die Griechen das goldene Zeitalter der Vergangenheit wurden folgende Herren teils neu - und teils wieder¬ eingetreten . Der
viel
außerordentlich
ist also
und das der Zukunft als ein Schlaraffenland ohne gewählt : B . Blumenthal (1. Vorsitzender ), L. Richard willigen
Bevölke¬
als bei der christlichen
jegliche Arbeit vorstellten — die phantasiearmen (2. Vorsitzender), Nathan Kaufmann , D . Rosenthal größer
voll¬
einmal
nicht
Material
das
ist
Dabei
rung.
),
(Schriftführer
Fuld
.
I
,
Klinger
A.
),
(Kassierer
Römer dachten überhaupt nicht so well —, hören
ständig . Eine ganze Anzahl dieser Juden sind auch
wir in der Bibel , daß der Mensch im Paradiese A. Stern , A. Krause (Beisitzer), A. Blumenthal
Offiziere geworden , eine ganze Reihe ist gefallen.
arbeitete und sehen wir die Propheten das Bild und B . Karpf (Revisoren ). — Das diesjährige Chafindet am 12. De¬ Einer ist auch im Frieden im Heere geblieben,
der goldenen Zukunft als ein friedliches , aber arbeit¬ nnka - und Stiftungsfest
statt.
-Loge
Frankfurt
der
in
er.
zember
er hat es bis zum Stabsoffizier gebracht , es ist der
sames Leben malend : Die Schwerter werden zu
Major Burg , ein tadelloser Mann , dem man es
so
Winzermessern — oder wie der große Moltke
Frankfurt a . M . Die Besitzer der Büchsen,
recht schwer machte, Jude zu bleiben . Auch an ihn
schön übersetzt : die Kanonen zu Eisenbahnschienen der Jerusalemer
ttat man mit der Forderung heran , überzutteten.
umgeschmiedet, und ein jeder wird unter seinem
Chajim"
„Tauras
Jeschiwa
Weinstock — dessen Kultur bekanntlich sehr viel werden darauf aufmerksam gemacht, daß von jetzt Er ist aber treu und fest geblieben , und nach einigem
Arbeit macht — und unter seinem Feigenbaum ab die Büchsen in der Wohnung geöffnet , geleert Zögern hat Friedrich Wilhelm in . des Gerechtig¬
keitsgefühl gehabt , ihn ttotzdem zu befördern . Er
wohnen.
und wieder versiegelt werden.
ist im Dienste gestorben . Heute würde vielleicht
Bei den alten Völkern war die Arbeit des
Turn¬
Breslau . Hier ist ein jüdischer
Mangel
freien Mannes unwürdig , Kriegshandwerk und Jagd verein
worden , dem ohne Agitation eine solche Weigerung , überzutreten , als
gegründet
werden.
bildeten seine Beschäftigung , nie konnte einer aus berells 60 Mitglieder beigetteten sind. Der Vor¬ an richtigem Offiziersgefühl angesehen
Auch der Hoch-Tory Wellington bescheinigt,- daß
-er arbeitenden Horde zu einer Stellung gelangen, stand des neuen Vereins setzt sich aus folgenden
bei Waterlooseinem Heere in oer Schlacht
geschweige denn ein Fürst werden . Anders bei Herren zusammen : Isaak
1 ( . Vor¬ Juden angehört haben , u . a. f ü n f z e h n j ü d i s ch e
Pleßner
Georg
Zahnarzt
Kober,
Max
den Juden ! Die Jagd war unbekannt , das Kriegs¬ sitzender),
denen er ein ausgezeichnetes Zeug¬
Offiziere,
handwerk wurde nur zur Verteidigung gehandhabt, Lewy , Siegfried
und Franz
Pionkowski
nis ausstellte . Sehr groß war ihre Beteiligung
das ganze Volk, vom ersten bis zum letzten Mann, Weiß.
Sezessionskriege.
amerikanischen
am
arbeitete . Im Talmud wird uns von einem Hohen¬
Posen . Am 29 Okiober beging der V e r ei n Amerika aber kennt keinen Dienstzwang , alle sind
Jahr¬
seine
Freunde
priester erzählt , der als Maurer zu seinem hohen der wohltätigen
also freiwillig eingetteten . In den Heeren der bei¬
Amte berufen wurde , von einem Gelehrten , der das hundertfeier
mit einer akademischen nnd einer
Offi¬
den feindlichen Läger haben 658 jüdische
Böttcherhandwert betrieb und stolz darauf war , seine' gemütlichen Feier . Der akademische All wurde mit ziere gekämpft , darunter 9 Generale , 18 Obersten,
Dr.
Vorträge auf eiyem selbst gemachten Fasse stehend¬ Gesängen und den Reden der Rabbiner
: Dort
sagen
wird
Man
nsw.
Oberstleutnants
8
des feiernden
(
, Caro Rabbiner
zu hallen re. In den ältesten Zellen betrieb das Feilchenfeld
! Das gilt dann
ausgefüllt . Rabbiner konnte man leicht General werden
dann Vereins ) und Dr . Bloch
Volk Viehzucht, dann noch Ackerbau und
Christen ebenso, gilt übrigens schließ¬
noch Gartenbau (Weinbau « .) ; die Werkzeuge ver¬ Dr . Bloch
gab in seiner Rede einen Ueberblick aber für die
lich auch für andere Länder . Mal wird man durch
fertigte sich jeder selbst. Zur Zell Salomon 's be¬ über das Werden des Vereins ; es sei deshalb aus Verdienst General , mal durch Verbindung . Ins¬
gannen sich auch Handwerke auszudehnen . Aber seiner Rede folgendes wiedergegeben:
jüdische
war die gesamt kämpften außerdem noch 7257
von einem Waren - oder gar Bankgeschäfte, welch'
des MUtelalters
Gegen Ausgang
sind
DaS
und Soldaten.
der Erbauung, Unteroffiziere
nicht nur die Stätte
letzteres z. B . bei den allen Babyloniern in großer Synagoge
Prozent der damals in den Bereinigten Staaten
Blüte gestanden hat , wußten unsere Väter in der sondern auch der Ort sozialer Betätigung , be¬ 5,37
diese Beteiligung
gemeinsamer Be¬ lebenden Juden und somit entspricht
und
Unterhaltung
vörexilischen Zeit nichts . Wohl gab es eine große lehrender
Heer im
keine Waren¬ ratung . Bei der Vorlesung der hl. Schrift den dem höchsten Prozentsatz , den das deutsche
Reche Städte in Palästina , aber
einmal einen
jetzt
wir
wenn
,
wird
erreichen
Kriege
geschäfte darin , sondern der Produzent setzte selber Segen zu sprechen, galt als das höchste Ehren¬
zu Krieg haben sollten . Während wir diesen Prozentsatz
seine Ware ab. Auch der Auslandshandel , der unter amt , das aber meist nur den Verhellateten
aber im Wege des Zwanges erreichen , sind die
Salomos Regierung in Blüte kam, bestand nur darin, tell wurde . Der ausgesprochen - Wunsch jugend¬
eingetteten.
daß man für sein Geld fremdländische Erzeugnisse licher Elemente , die dem kaus.»Lnnischen Stande Juden dort , wie gesagt , freiwilligGeneralen beschei¬
wird ihnen von christlichen
Es
einkaufte und dann wohl auch, daß man eigene in dem Gewerk angehörten , an diesem Ehrenamt
und fleißig
treu
Dienst
ihren
immer
sie
daß
,
nigt
teil zu haben , hat in Posen wohl 1808 den An¬
Produkte verkaufte.
getan und an Tapferkeit mit ihren christlichen Mit?
Der Warenhandel entwickelte sich erst in nach- stoß gegeben, eine eigene Synagoge für sich zu bürgern gewetteifert haben.
exilischer Zell mit dem Schwinden der Selbständig¬ begründen . Dazu kam auch die Einwirkung der
Aber wir brauchen nicht in die Ferne zu schwei¬
keit und dem Einströmen fremder Einflüsse , war politischen Verhältnisse . Posen war in das Groß¬ fen. An dem Feldzuge
beteiligten sich
1864
straffe
Die
.
worden
einbezogen
Warschau
herzogtum
aber auch dann noch verachtet . Der Talmud preist
1866 gegen Oesterreich
Jahre
tm
194 Juden,
den Vater , der seinen Sohn ein Handwerk lernen preußische Verwaltung '' hatte überall scharfe Zucht 1025 und 1870 —71 gegen Frankreich 4600. Bon
gehalten und dadurch den Juden.
läßt . Das Geldgeschäft, das das jüdische Gesetz inner- und Ordnung
letzteren waren 44 Offiziere , ohne die zahtteichen
hlllb des jüdischen Volkes verbietet , konnte sich aber Schutz und Sicherheit geboten . Bei der nun folgen¬ Aerzte und Offizierstellvertteter
zu rechnen . Bvn
Umsturz aller Zustände scheinen
und
Gärung
den
auch im nächexilischen jüdischen Reiche nur mäßig
zu haben. den jüdischen Soldaten sind 448 getötet und ver¬
ganz besonders gelitten
die Juden
hat wohl alte Privilegien, wundet worden . Das sind also 10 Prozent , —
Zum Schluß beleuchtete Redner , wie die Arbeit Der Stadtmagistrat
ein hoher Prozentsatz ! 373 haben .Aus zeuchder Frauen im alten Israel bewertet wurde . Sie herausgesücht , um das Wohnrecht und Erwerbsleben nu n ge n erhalt
en . Dabei wird niemand be¬
einzuschränkey . Jene
war nicht , wie sonst im Orient , von der Außen -, der jüdischen 'Bevölkerung
scheinen auch der elterlichen oder noch haupten wollen , daß mau die Juden - bevorzugt hat.
west abgeschlossen. Die jüdische Frau bewegte sich Jünglinge
frei , und hatte ihre ausgesprochen wirtschaftlichen Aus¬ verwandtschaftlichen Anlehnung entbehrt zu haben.
ihrer religiösen,
gaben . Redner schließt mit dem „ Esches-Chajil "-Lied, Sie traten daher zur Förderung
er
zusammen und nannten
hoch der arbeitenden , schaffenden Frau gewidmet ist. und sozialen Interessen
erster. Reche
zellgem.
In
.
"
Brüder
wohltätiger
Verein
„
sich
Fri tz. Fr a n k, Inh . deS Atelierfhr
Nur wenig ist das , was wir hier von den
be- -Photographie, . Gr . FriedbergerM ' 23, führt upS in
wiedergeben können , die wurde eine Kranken - und Beerdjgungskasse
lichtvollen Ausführungen
sicherlich in den Zuhörern den Wunfch erweckten, gründet ; zu der erhöhten Rekrutensteuer wurde seinem Erkersenster wiederum Bildwerke - vor Äugen-
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Montag Abend 8*4 Uhr , Freitag
die durch wahrheitsgetreue
Wiedergabe
sowie Die Rechtsverhältnisse
der Juden
im Mischnah :
nach Schluß der Synagoge, *) Rek¬
künstlerische Ausführung die bekannte Güte seiner
ehemaligen
Königreiche
und
der
tor B . Falk.
Arbeiten kennzeichnen. Besonders das in Colorit
jetzigen
Provinz
Hannover
von Dr . jur.
Samstag
Nachmittag
3»/z Uhr,
ausgestellte Bild der Allgemeinen Karnevals -Ge¬
Abraham Löb . 140 Seiten . (3 M) 1908 . Frank¬ Mikro :
Mitglieder -Vortrag.
sellschaft „Frankfurter
Bundestruppe " lenkt die
furt a. M ., I . Kauffmann.
Schulchan -Aruch : Samstag Vormittag nach Schluß
Aufmerksamkeit des Publikums auf sich.
Die Satire
in der jüdischen
Literatur
der Synagoge Friedberger Anlage,
von Heinrich Groß . 64 Seiten . (1,50 J6.) 1908.
wenn weder Predigt noch Vortrag
Frankfurt a. M ., I . Kauffmann.
stattfindet, *) Rektor B . Falk.
Newiim :
Alle
vierzehn
Tage
Sonntag
Mitteilungen
zur Jüd . Volkskunde.
Or¬ Das heutige
Palästina.
Ein Reisebericht aus
Abend 6 Uhr , Prof . A. Wehl.
gan der Gesellschaft für jüd . Volkskunde in Ham¬
dem Frühjahr 1907 von Jean Fischer. 122 Seiten. Newiim :
Alle vier Wochen Sonntag Abend
burg und der Gesellschaft für Sammlung
und
Verlag der „Hatikwah " , 7 Rue de la Vapeur,
6 Uhr . Julius Hirsch.
Konservierung von Kunst- und histor . Denkmälern
Antwerpen.
Elementar -Kursus : : Samstag
Vormittag
12 Uhr,
des Judentums in Wien . Herausgegeben von Dr.
Mitglieder des Vorstands.
Es sind in den letzten Jahren mehrere palä¬
M . Grunwald , Rabbiner der isr . Kultusgemeinde
in Wien . 11. Jahrgang , 4. Heft . (Der ganzen stinensische Reiseschilderungen jüdischer Autoren er¬
*) Im Hörsaal der Synagoge Friedberger An¬
schienen; aber nicht eine von solch' lebendiger Schilde¬
Reihe 28. Heft .) Leipzig , M . W. Kaufmann . 1908. rungsweise und so sehr den Hellen Blick eines lebens¬ lage.
Die Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde sind
kundigen Menschen zeigend, wie die vorliegende
„Mou1efiorc
"-Berein.
eine der wenigen Zeitschriften , die sich in auf¬ Schilderung . Das Lesen des Buches darf daher einem
Mittwoch , 11. Novbr ., abends 9 Uhr , Herr
steigender Richtung bewegen . Ihr Inhalt ist stets jeden , der sich für die gegenwärtigen und beson¬
lesenswert , die Themen werden stets in anziehender ders für die zukünftigen Verhältnisse in Palästina Rabbiner Dr . Arnold Lazarus : „FlaviuS Josephus " .
populärer Darstellung behandelt , sodaß die Lektüre interessiert , empfohlen werden ; er empfängt eine
Jüdischer Arauenverrin
E. V.
jedem Gebildeten Gewinn bringt . Im vorliegenden
Montag , den 9. Nov ., abends 8V» Uhr int
Fülle von Instruktivem.
Hefte werden die Artikel Falk 's über die deutschen
Hörsaal der Israelitischen Rel .-Gesellschaft Schützen¬
Samuelbücher , Albert Wolf 's über die fahrenden
straße 12 : „ Einiges aus der Psychologie und Päda¬
PeFGy Giirslnsf
Leute bei den Juden — die sogenannten Sief«
gogik" . Herr Dr . med. Alb . Feuchtwanger.
Ka ! «entnuw
31 ,
morim — Feuchtwangs und Tocks Regestensammlung
Mittwoch , den 11. November , abends 9 Uhr
~ Nationale Lehrkräfte , n
zur Geschichte der jüdischen Gemeinde Nikolsburg
BnffJiaeA , Fransffato ' fe etc in der Realschule der Israelitischen Religions -Ge¬
fortgesetzt , die Arbeit Dorothea Weißenbergs über
sellschaft Am Tiergarten : .Lektüre und Erläuterung
die kaukasischen Juden zu Ende geführt . Bei diesem
des Buches Hiob . Dir . Dr . Lange.
Thema hätte die Redaktion noch manchen Brauch
Verein»Nachlatz Kwi".
als allgemein verbreitet oder wenigstens noch ander¬
Verein Mekor
-Chajim.
Mittwoch , den Jl . Nov . 1908, abends 9 Uhr
wärts vorkommend bezeichnen und ihre dahingehen¬
Samstag , 7. Novbr ., nachm. 3Vs Uhr : Mikro- im Vereinslokale Schützenstraße 2 : „ Der Jargon
den Anmerkungen vermehren können.
und seine Literatur " . Herr S . Schachnowitz.
Den Schluß des Heftes bildet eine Bücherschau. Vortrag des Herrn David Strauß.
Samstag , den 7. Nov . 1908, mittags 12V* Uhr
Sonntag ,
den 8. November 1908,
abends
S . H. L. Prag.
6 Uhr (Schützenstraße 2) : Vorlesung des Herrn im Hörsaale der Synagoge Friedbergeranlage : Lek¬
Die
Juden
in
Rumänien
Veröffentlich¬
(
türe der „Neunzehn Briefe " von S . R . Hirsch.
Prof . A. Weyl aus „Seser Schauftim " .
ungen des Büros für Statistik der Juden , Heft
Unter Leitung des Herrn Dr . I . H. Bondi.
Lehrplan
für das Wintersemester.
5). 40 Seiten .(Mk. 1,60 )> 1908. Berlin , Louis
Verein Tiferes vachurim.
Lamm.
Gemara :
Sonntag Morgen 9 Uhr , Diens¬
Sonntag , 8. Novbr ., Vortrag des Herrn Lehrer
tag
Abend
83/i
Uhr
,
Rabb
.-Ass.
G.
und Kantor I . B . Levy : Die historische Entwicklung
Worte
der
Liebe
und
Wahrheit.
Drei
Posen.
des Synagogengesanges.
Predigt -Zyklen für Roschhaschono, Kolnidre und
Gemara
:
Sonntag
Nachmittag
4
Uhr
,
Don¬
Jom -Kippur von Max Ellguther , Rabbiner in
Halchio.
nerstag Abend 8% Uhr , Dr . Jo¬
Neisse. 74 Seiten . (1,50 J6) 1908 . Frankfurt a. M .,
seph Breuer.
Freitag Abend 5 Uhr : S . D . Luzatto.
I . Kauffmann.

Kunst«nd Literatur.

Mp
.

itof

Bereins-Kaleuder.

Carl Grebenau

, tJSLS ?.

Juwelen
. Uhren
. Sold
- u. Silberaaren.
Auswahlsendungen gerne zu Diensten.

Wilh. Funk,

Kunsthandlung

Slaserei und
Gummi -Wärrnflasehen
Thermosflaschen
empfiehlt sich
Gummi -Sehwämme
ln allen vo ' kommenden Glasararbalten.
Apparate rar Zlmmergymnastik
Bergewstraese
22 , Erke Baumweg. — Reparaturen sofort and billig.
Gummi -Regenmäntel
Diabolospiele
Gummi -Sebuhe
Spiel waren in Gmnmi
n.Celluloid Konditorei nnd CafeJ * Bunteiibacli
Gummi -Matten
Fussbälle und-Blasen
AllerheOigenstrasse 30.
Inhaber: Hch . May - r .
Telephon 7248.
Eis — Torten — Kuchen — GebScks etc.
Gummi -Tisehdeeken
’‘Fussbailstlefei
, Turnschuhe
Stets frische Ware . — Billigste Preise . — Bestellungen erbitte rechtzeitig.
Gummi -Reisekissen
Sehwamm
- und Selfetasehen
Gummi -Badewannen
Hosenträger
Architekt
Gummi -Wäsche
Wringmaschinen
Frankftn -t a . M-, Hochstrasse 4.
1296 T lephon 1296.
6mnml
- n. Waebstnehsebttrzen
Reubeziehen
"gfc.Wringwalzen

Ad . H . Assmann

Projektierung und Bauleitung

Julius Roller
G -ummiwaren

al er G’bäudear ' en . 3(nnstwewerbliclie Arbeiten,
== ====
Grabdenkmä 'er etc . = == == =

- IFa/brik:

88 Kaiserstrasse

Tel. 6836 C

.

SCHROH

Tel 6836

Maler, Lackierer und Weisabinder

38.

.

. - - Baumweg

50 . =

=

== = =

SchildBPmalBFBi
, Ragen
- u. MöbellacIiiepepBi
, ZimmepmalerBi.

Roessler

Uebernahme tob Fassadenaustriche , sowie alle einfache and feine
Lackier - und A->streicharbeiten.

d Banmbarh

Inhaber: Fr . Von ROBSSler, Patentanwalt, Patent- n. Ingenieorbu'r^au
ÜBDC

HalnZBPSlP
. 71 Frankfurt

a . JH.

FBPÜSpPBChBP

1475

Lieferung von: Dampfmaschinen , Dampfkessel, Lokomobilen, Gas*,
Petroleum -, Benzin- und Elektro -Motoren, Landwirtschaftliche
Maschinen, insbesondere Dreschmaschinen , Obst- and Weinpressen,
Werkzeugmaschinen f &rMetall - and Holzbearbeitung , Transmissionen,
.hölzerne Blemscheiben, Pampen, Pulsometer , Armaturen , Schmier¬
apparate , eiserne Transportgeräte , Ventilatoren and Schornsteinanfsllrze, Zimmerentlfirtungen , Hebezenge und Aufzüge jeder Art für
Hand-, Maschinen-, hydraul . und el**kt . Betrieb , Waagen jeder Art
und Tragkraft , Apparate zur Erzeugung kohlensaurer Getränke.

thdie
,SWe
,GadeMiien
.Bettu Jos . Lnbowsky
Glaserei und Kunsthandlung.

"St'Phil
-Herzberger
Frankfurt a .
Fahrgasse 2.
Reparaturen prompt und billig:
Einrabmem

Gegründet 1869.

Telephon 2237.

i. Hypotheken

II. Hypotheken

S. Kaufmann- Löffler
Zeit 51.

Lombard

Telefon

von Hypotheken.

4992.

Baustellen.

Ludwig Ross , Architekt
Bureau für Architektur und Bauausführung.
SPEZIALITÄT:

von BUdern.

Am Schwimmbad 2 (Laden).

Bdugeld

Koderne

Umbauten
— Innenausbau
— Taxationen
— Innstgewerb-

T»lephon 10710.

llebS EntWflffC.

Tehphon 1Ö7I0.

Seite 12.
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38 Klingerstrasse 38
Bestanrant
Ia . “Wy bürgerlichen
r
Jetten
Samstag

Für unser Baumaterialien
Düngergeschäft suchen einen

“UJO

Lehrling.
Adler

Göttin

|l 7Kecbneigrabenstr
*17

Stelleu-

Börne-

H . Reinhardt

Antiquitä

ten

Bornhelmer Landstrasse 52.

¥

Elektrisches
Licht
Gasglühlicht
Hängegaslicht.

— Telephon

Karl Dehmer

Ia . span , fflalagatrauben , d
Mandeln . Haselnüsse , Para*

prompt

Juwelier

11 Bürsenstrasse

11,

Frankfurt

a . M.

An - und Verkauf
von Juwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.

Feigen , Citronen.

Commanditist

22 Nene Zeil 22 .

•

Uafenma frei Haus. Talaf.10601. G

Spenglerei und Installation
. Siegmund
Elkan
Breitegaese 27 n . d. neuen Zeil.
=
Reparatur -Werkstatt . =
Gas -, Wasser - und Neuanlagen.

Anton

und
. Flügel
in jeder Holz- und Stylart.

SpezialitSt:
Neuherstellen aller Schteo n. nnächten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art u. s. w.

Heinrich

Harmoniums

Lotz,

Alte Schlesingergasse 4a , I. (FrkfL a . M.

Uonalll «.

Anfertigung modern
feiner und
Orthopädischer
Fussbekleidung

von Estey , Hofberg,
Hörflgel
von Mk. 80.— an.
Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

Wehner

Ibach , ffiand,
Schiedmayer &Söhne.
Stimmungen
, Reparaturen.
frldene

Medaille.

gediegener
Massarbeit . Spezialität in
u nach ärzü . Angabe . Separatoren jeder Art.

flluminium
-HDchgeschirre

Erstes

Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

Frankfurter

Erstklassiges

Fabrikat

Spezial
!

- Geschäft!

Konkurrenzlos

Pet .W . Klein,

billig!

Werkstätten.

Spiritus
- und
Petrolöfen:
„Ardent “ „Salon“
„Perlectlon “, „Lndolphl “ mit
neuer Hakensperrung dauernd
zuverlässige
Bochtsicherung gegen Russen u. Riechen.
; ' Preis von Mark 12 an.
Frobelleferong

EiSCh

&

€

<>. , Zeü29.

HflPlZÖll,
Grosse

Pianos

Moselstrasse 42.
Tel 7715. *
TeL 7715

Hein

Verkauf
auf Barund Teilzahlung.
Anrei hnnng
der
Miete bei Ankauf.
Anfertigung von

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt

Schuhmachermeister

bUoeme

von Mk. 4^st.— ' aN? ^
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

sehr billig. = w

Colom& Llobat, •

M
S

Gr. Sandgasse 4.

NweMainxersh*. Nf68u.
5eht !!erstr . N? 20.

Vereld. Taxator

einrlchtunge

will , gehe zu

L (Deiss

mrws

und billig.

Uebernahme von Taxationen.

MM nüsse , Datteln , türk . n. span.

9

389. ■

B . Firnberg
Pianos
'

!Achtung
! •

ganze

Eigene

Einrahmungsgeschäft.
Reparaturen

Geflfigel -Handlnng.

w =
Verkauf

40

Glaserei

B . Wolff,

G

und

f

Niedenau 13.

AllerheiI igenstr . H. Tel. 10069.

Betten

Elektr . Lichtanlagen
Umändern von Lüster
Neuherstellen.

Kaiserstrasse

12 Grosser Hirscbgraben 12.

geschlachtet von den SchSchtern der
Israelit . Religl onsgesel lSchaft.

Wer gute ^und billige

- and Wasser
-Installation. kaufen
Möbel
, Uhren
, Kupferstiche, Gas
Broncen
, Porzellane
, Kunstgegenstäude.

Mast-Gänse

11 609. —

Beleuchtnngskörper

An- und Verkauf.
Sigismund
Etheimer

feinster Qualität
TS Pfennig
per Pfund,

für alle Branchen.

1Telephon

prima Lammfleisch von fetten Weide
lätnmern , Cotelett . Brust u . Bug (Vorder
kenle ) 9 Pfd . netto , franko , 5 Mk. 50 Pi
Nachnahme versendet die Versand
Metzgerei Dornum , Ostfrl ., M. Hess

zu er-

, Glasaufsätze,

Ladeneinrichtungen

Koscher

Züd . MSdeven,
das selbständig kochen kann,
sucht Steile

Nickel-

O

Obsthandlung

dans
Weil,

für leichte Lagerardeit zur Lehre mit
monatlich Mt . 20.— Anfangsgehalt.
SamstagS gelchlossm. Offerten unter
859 an die Exped. d. Bl .
'

- und

x Frieiit
]ErgerLandstrasse 33. 8
q Ia. Koehäpfel
8 Pfd. 26 Pfg. g
alle Sorten andere Gemüse
nbofonrfon
tti WIHofftfan
Obstsorten
zu
billigsten
sA Markt -engros -Preisen.

Exhortbrauche sucht ein junges in¬
telligentes
Mädchen

Bosen«

in Holz - und Metallfassung.

sowie
und

Eine hiesige Firma der Kurzwaren»

.

Gestelle

O
__ und

Institntrice

8

Messing

Schaufenster-

o

' eg

«fcanc. dipL cherche
place
famille
ou pension Israel.
9; « # Fribourg , Genöve.

|

gen.

§ Wörnsg

wo Dienstmädch . Vorbanden . FamilienAn 'chluß Bedingung .
Näheres bei
Fräulein Km Schmitz
in Cöln
am Rhein, Hansaring 87, II.

in kleinem L>aushalt . Näheres
fragen Saudweg 33 , HL _

Reparaturen
prompt und billig

*

Stutze,
19 * Israel , Mädchen

und
Neuanfertigungen
Trauringe nach Lass

M.Aschenberg,

Best . Ifc . Fräulein , 23 JaH -e alt.
welches 2 Jahre den väterlichen Haus¬
halt geführt , guie bürgerliche Küche
versteht , sucht Stelle zur

Näheres

Mettwurst

W.

Goldarbeiter

am Platze.

Prima

11. 8 .

Uhrmacher

Auswahl

Kochwurst
1.—Hk
.,Baashbrust
l.ZQ Hk.

Mergentheim.

suchen Stellung .

Grösste

« Bier

Abonnenten
- Annahme.
mit
Rauchltetsohm

1.40, 1.20 und 1. — Mk.

& Co .,

vermittlerin Lina Frank,
stratze 33,1.

€afä

Mittagstisch
Ton 80 Pfg . an und höher . —
von
IO Uhn ab s Gesetzte
Bohnen

Söttinger

SamstägS geschloffen.

Ecke neue Zeil , .^wwSSSf

Jos « Seliqmann

Streng Koseber

- und

Nr. 43.

Sandgasse

Hutfaponier
und Farbe

25 "•

-yWasch-Anstalt

für Damen- und Herrenhüte.
Schnellste Bedienung,
rz Billigste Preise . —

OOOOOOO0000
Goethe -Drogerie
Drogen - und Colonialwaren
Kaffee - und Thee - Handlung.
Parketwachs , Stahlspäne,
ächtas Terpentinöl . — Neue
Grünekern , Walldürn . — Neue
Hülsenfrüchte.
Bernhard
Roth , fiOBMrasso22.
Fernsprecher 8008.

OOOOOo o

Nr. 43 . .
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- nomiE

' a . vöm

Billigste

aller Sorten Obst, Gemüse nnd
Südfrüchte in bester Qualität
za bekannten Tagespreisen

Telephon 3095.
Frankfurt
am fVlsin ,
Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
33 , Ecke Kettenho fweg.
empfiehlt in vorzüglichen Qualitäten

Thea , Caeao , Chocolade , Südweine
-

-

Stearink

erzen.

Johann Weinsciirod

, Spirituosen,

-

Bezugsquelle!

Zeil

13 , Entresol
kein Laden.

G -rösste

Gr. Bockenheimerstr . 44
n. Nene Zeil 76. — Tel. 6696.

_A _-u .s 'TOral \ l

Blumen - und Pflanzenhandlung
Tel. 11376 .
Idebigstr . 31a .
Tel. 11 376.
Ausführung sämtlicher Blumen - Arrangements.
V

Gärtnerei

: Friedberger

ES A Srinohhanm
"
Ab AI IvvUUAUUli
s
Glaserei .

f

&

■■■■-,

-

Einrahmen

I.andstr . 324 ._

.

Tel . 3698

csa

etcm . = ...

03

Reparaturen.

Oberweg

zn unerreicht billigen Freisen.

Tel. 3698
jeder

0

s.jng
Ullla ,

Büsten!

nach auswärts frei!

Ballin&Straoss

5

(wr . Hirschgraben

35.

n

olletStiionen
. mil liunsis# mie(letistintivRohm
:n; ^

nifnne
HllUlfia

Mk . 3.50 und 4.—.

ö

Bugistabcn--Facon=u: facettenzchleissei
'ei . ;

fflvllusstp
. 98,
998?.

jeden

Nil la. Stoffbezug
. 5.— und 6. —
Ständer

3 Mk

Verpackung

5PJ

Burkhard! c.,.-.»-«-,»«Frankfurta.ITl
Spezialirüt: GlasHrmensdiilder

Oscar

Telephon

erstklassige

d
«
77 «W

?irmen=Sdiil(Ier=Fcibrik
•"

o

]
B

nur

Qualitäten für
Zweck.

j Verstellbare
^

d

von Gebäuden
u . s . w.

für

Büsten nach Massl

<D

20

Entwurf
und Bauleitung
Art ::--Innendekorationen
Innendekorationen

ifWSh

A

Beraouflg

Architekt Ludwig
übernimmt

Jt

Geschäft : Grosse Sandgasse 3».
Werkstatt : Grosse Sandgasse 4.
Vergolderei.

von Bilder

Neuanfertigungen

Gardinen, Ronleanx,
Stores , Halbstores,
Brises bises , Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decoratlonen , Mulle

D. K. F.

Feldbergstp
. 3Z,
Telephon 9987.

empfiehlt zum Backen

ausgewählte
Mandeln , Oitronat , Orangeat,
Haselnüsse , Sultaninen , Rosinen , Oorinthen,
Vanille , germ Pottasche , Hirschhornsalz
, Anis,
Gitronen , Zimmt und Oblaten.

Katharina

, Culie

Atelier

künstlerische Photographien.

für

8PaoialMt 3( inder - fiufnahmen
Hoebstrasse 82

parterre

bp- m« *
0048.

Telefon

Grabmonumente.

Oepen , Fr“*eir£U 5i „Volldampf
“-iMmasfc
Spezial Atelier für

Scheitel

koebt , wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lauge.
75% Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerungsmaterial!

und Perrücken,

Ha
.22UF.RMBNNRT
.
il

Telephon No. 8602 UfilllllHilll

HH

UuUUll

Täpf

*

eegasse

Ko
.

am Steinweg

21
•

J-liJ J

Leibbinden
s= = =

und

Spezialität:

u . Bruchbänder
ärztlicher

Plattfasseinlagen

nach

nach

Mess

Vorschrift

Geheim
. Bat loffa
, Dr.Wagner

nnd andere

Arten.

Ph . Volkwia .mi , Neue Zeil 39.
s=s == Cigarren
, Cigaretten und Tabake
BMP

nur erst'hila.ssige DE
'a.'brUk
.a.te- ^BME

R LohnkutschereiA. Beeilt

s

Landstr
. 13t.

JOHNS

Joseph
Saetlieplatz

FH —
für Kultus - nndJnstizUl llulv
Beamte , Kultus -Ornate
von 20 Mk. an, gut und preiswürdig von
G. Herbert
, Berlin, Alte Jacobstr . 5
Entwurf und Ausführung
stilvoller
Roben für Richter n. Anwälte V. 30 Mk. j
an, für Referend . und Gerichtsschreiber 1
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Entwürfe kostenlos.
Fernspr . Amt IV , 1255: — Proben n.
Preisverzeichnis -nmsonsfc.und frei.

EcHeimer

Hofphotographin
empfiehlt ihr

Oefen und Herde.

old

Telephon 9220.
37 Moltke -Allee 37.
Telephon 9220.
Elegante
. Hochzeitswagen
(Gummi-Räder, weisse Seide).
Feine Ein - nnd Zweispänner -Equipagen.

Auch auf

dem

Küchenherd

Terweudbor.

Niederlage bei
August Haas , Gr . Eschenhmrstr .41a
und Jos . lle -s, Allerheiliaenstr . 93.

Krampfadergesebwiire,
Venenentzündung,
Fleebten
, Gelenkleiden
behandelt schmerzlos , ohne BernftstSmng , ohne Operation

Dr.med
. F. Franke,

SpazIalarztf . Haut-u.Beinlaiden.

Z9(PütBPSStF
. 2)

BlBiCbStFüSSB
Sprechst . : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.

Verlangen Sie meine Schrift mit

li -fetai
, ]. Lettow fiachf.
i Dmifii ].Modi
Glasmalerei
, Frankfurt
a. B.

WWW

Hermann Barthel
Fichardstrasse No. 18.

Herren -Hemden , sowie Kragen nnd
Manschetten für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Fagon wie neu
aus der Fabrik wieder hergestellt.

vielen Anerkennungen.

Glaserei

und

Gegr. 1810. Elbestr
. 12. Tel 7368.
KunstgewerblicheBleiverglasung, Aetzerei,

Flur -, Salon- n. Kirchenfenster
in allen Stylarten von den einfachsten
bis zn den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zngesicheit.
Spec. : Reparaturen v. alten Glasmaler tien

Seit 14.
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-1EO Restauration
mit Caf4 Nathan Sdigmann
3MF" 34 Allerheiligenstrasse
34 und 2 Breitegasse
2»
Speisezimmer
.
Ia. -W2 bOrgarl. Hittagstisch von 80 Pfg. an und hoher .

Separates

Joden

27.

Bettinastrasse

Westend

Elektrische

- Bad

Samstag

Elektrisches

Paul

27.

Bettinastrasse

Eicht - Bäder

WecheelstrombSder
. — Massage . — Vibration «-Massage
Hühneraugen - und Hagel -Operationen.

gesetzte

Lichtbad mit Massage Mk . 2.—.

Scliwalbach

Bergerstr

. —

9. Rubinstein

(Schmitz

Allerheiligenstrasse
77
früher Bechneigrabenatr.

. 18 (Laden)

Grosse Auswahl ln- n. ausländischer Stoffe.
Separateren . Anzng anfbSgeln Mi . 1.50,
BW * Postkarte genügt - Mg

>

, früher Masseur im Ludwigsbad.

Uhrmacher
und

Goldarbeiter

3 Mark per Tag

Heu I Elektr. Lichtbad „Polysol

“ für Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zelle. Heu!
Aerztlich
empfehlen.
= = = ==
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

•

Abonnenten
-Anflahme täglich.

Bohnen,
—
Herrenschneiderel

Hermann

Veidienstf zq n »na. Qemofi >n»
leitong gegen 20 Pfetmigmarto:
(Streng welle* und solides Unter»
nehmen für jedermann)
Jaro'tt Clmer . Scboenaieh- Stuttart

m

tbü

Reparaturen werden unter
Zusicherung prompt . Bedienung ausgef.
Ia . Referenzen
am Platze.

MÖBELFABRIK - NIEDERLAGE

D , MAGER
FRANKFURT

Ä. MAIN

TELEFON No . 2815 .
NEUE MAINZERSTRASSE 31
PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHN RÄUME,
EINZELMÖBEL . DEKORATIONEN . TEPPICHE.

Hühneraugen
- und Hageloperationen
G. BTitsche , Klingerstrasse

Christ

LAeferanfgwragem

25 . TfÄ”

Verkaufs

. WilhdmLeax

- BeneiMl

V . Dcgencr

Hoflieferant

v 3fnuücfnrt a. JÄ.

-Böiiing
- » Schanspitthans 4.^

empfiehlt sein

Soden
-Spezial
-SeschäftCarl Rupp, Schreiner, “ TL'i'ÄSün?.”“"
Lagertische

, Geschäftsreale

sowie Abschlagen u. Anfstellen derselb . h. Umzügen.

und

wasserdichte

Sportbekleidung.

Wasserdichte Capes . . von Mk. 8.— an
Wasserdichte Havelocks . von Mk. 11.— an
Wasserdichte Anzüge . . von Mk. 82.— an

Goethestrasse

Frankfurt
a. B.

21

Tel.8667.

PS . Elegante Sport - und Reisekleider nach
Mass unter fachmännischer Leitung.
Auf Wunsch koschere Verarbeitung.

Gummi waren

Midi ion -UtDRiii,jm IMliiteil
“k. V.
Gegründet

1870.

F ratlkf

lirt

a. M.

Gegründet

sämtliche Artikel zur
Krankenpflege und Chirurgie

1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich , eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten
und Auskunft
in unserem Bureau
Bedmeigrabenstrasse
8 , II ., von 2 1|s^ 3 1/j Uhr.

Clementinen
-InstM
Oeöerweg 59

für

Hemr. Haumüller,

Heue Maiflzerstrasse

Krankenpflege

Frankfurt a. ■ .

35 e

Telephon 7456.

Telephon 4796

empfiehlt

bestgeschulte Kräfte

für Kranken- und Wochenpflege

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen
— Das
—
Büro ist Tag und Nacht geöffnet.

re.)
—

Georg J . Schenck
Gr . Bockenhelmerstr

• 28m

Telephon

288m

u

Atelier
für zeitgemässe Fotografie.
Frankfurt a . M., Grosse Friedbergerstr . 23.
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Entwürfe für Wohn - und Geschäftshäuser , Tillen etc.
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T. H. Voigt
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in der

Von Dr . L . M ., Jaffa.
Die Freundschafts - Versicherungen , von denen
das moderne Europa überfloß , mußte jeden , der
Sinn für Humor besitzt, geradezu ergötzen. Und
wenn die Türkei selbst in der Freude des Genesens vielleicht geneigt sein nwchte, diesen Ver¬
sicherungen der enttäuschten Erben mehr Glau¬
ben zu schenken, als sie es tatsächlich oerdien¬
ten , so wurde sie nur allzu bald von diesem
Irrtum
geheilt . Denn sobald die Erben
er¬
kannten , daß die Besserung im Befinden des
Erblassers
eine dauernde
zu werden verspricht,
dehnten sie ihre Souveränität
über das aus,
was sie in Erwartung
der nahen Auflösung von
dem Besitz des nun zum neuen Leben Erwachten
sich angeeignet haben . Die Eile aber , mit der
dies geschah, ist ein deutlicher Beweis dafür,
daß die lieben Erben es mit der Angst zu
tun bekamen , daß der Kranke gesund und stark
werden könnte und dann eine „ Annexion " keine
so ganz einfache Sache mehr wäre . . . . .
Von diesem Gesichtspunkte aus
betrachtet,
sind die letzten Ereignisse für die junge Türkei
von keiner schlimmen Vorbedeutung : eher umge¬
kehrt. Wenn nicht unerwartete
Ereignisse eintrcten , d. h. wenn die Friedensliebe der Mächte
auf etwas festeren Füßen steht als ihre Freund¬
schaft, ist zu erwarten , daß auch diese Krise von
der Türkei überwunden wird.

5669

■

Die viergespaltene Petitzeile.
25Pfg.
Die Reklamezeile.
ioo ..
Platz » und Daten -Borschrrft ohne Verbindlichkeit.
Bellagen:
Preis nach Urbereirckunft.

No . 44.

(13 . November 1908 ).

Herren bleiben wollen . Die Parole : „ Freiherr,
Gleichheit und Brüderlichkeit " , der alle Völker
des ottomanischen Reiches mit so großer Be¬
geisterung zugejubelt haben , kann nur die Be¬
deutung einer Freiheit
für alle Völker
des
Reiches haben . Bisher haben die neuen Macht¬
haber Klugheit und Besonnenheit
gezeigt , und
sie werden daher sicherlich nicht verkennen , daß,
wenn in der neuen Türkei nicht die alten Zu¬
stände , die die Ursache chrer inneren Ohnmacht
ivaren , wiederkehren sollen , die Völker des Reiches
so gestellt werden müssen , daß sie voll und
ganz , national und kulturell sich ausleben kön¬
nen . Da dies eine conditio sine qua non für
das
Gedeihen
des
türkischen
Staates ,
der
aus
so zahlreichen
wie verschiedenen Völker¬
schaften zusammengesetzt ist, so müssen sich Wege
finden , die Selbständigkeit der Teile ohne Scha¬
den für das Ganze zu verwirklichen.
Auch die Araber , an deren Loyalität
und
Rcichstreue die Jung -Türken wohl keine Ursache
zu zweifeln haben , werden im Parlament
mit
diesen
Forderungen
hervortreten .
Schon
jetzt
sprechen sie es mit aller Deutlichkeit aus , daß
sie sich nicht beruhigen werden , bis ihre gesamte»
nationalen
Forderungen
erfüllt
sind . Sie ver¬
langen
die
Gleichberechtigung . der
arabischen
Sprache neben dem Türkischen und Griechischen
und die volle Autonomie für ihr Heimatland.
Die Aussichten für die Gesamt -Türkei und
ihre einzelnen Völker sind demnach , wenn chncn
nur einigermaßen
ein günstiger Stern
leuchtet,
hoffnungsreiche.

Nicht also steht es leider mit unserem Volke
Palästina,
unserem
Stammlande.
Nicht nur , weil wir da in geringer Zahl,
sondern — leider muß es gesagt werden ! —
auch in geringer Qualität
Vertreter ! sind . Wer¬
den die Juden Palästinas
doch dank ihrer Un¬
einigkeit nicht
einen
Vertreter
im Par¬
Der Schwerpunkt
der
Situation
lament
haben ; während es bei einigem Zu ->liegt im Lande
selbst und
in den inneren sammenhalten ein Leichtes gewesen wäre , mehrere
Verhältnissen.
zu delegieren ! Es kann uns das wenig Trost
Es ist verständlich , daß die neuen Männer bieten , daß außerhalb Palästinas
die Wahl von
des neuen Regimes von einem türkisch-nationalen Juden
gesichert ist.
Zuge getragen
werden . Aber dieser Zug , der
Wer an
dieser
unheilvollen
Zer¬
naturgemäß von den letzten Ereignissen noch ver¬ splitterung
die fast nicht zu sühnende Schuld
stärkt wurde , schien von Anbeginn an die Neig¬ trägt , ist hier nicht zu untersuchen ; sie ist auch
ung zu haben , ins
Chauvinistische
Über¬ gar mannigfacher
Natur ; Goluth -Entartung
ist
zug e h e n . Wer offenen Auges all das
be¬ ihr gemeinsamer Name!
trachtet , was in Kvnstantinopel , insbesondere in
Allerdings , wenn wir die überwiegende Ma¬
den Zirkeln der Jung -Türken , vor sich geht und jorität im Lande
wären , hätte uns der beider¬
die Aeußerungen
chrer Presse mit Aufmerksam¬ seitige Fanatismus ,
der für beide Seiten
ein
keit verfolgt , kann das tägliche Wachsen dieser
untrügliches
Zeichen der Unkultur ist, und der
Strömung
beobachten . Man
spürt überall das Eigennutz der
Angehörigen der verschiedenen „ KauleBestreben , eine Diktatur geltend zu machen , die
lim " weniger geschadet. Aber auch bei den alten Zu¬
siegessicher alles Widerstrebenden gewaltsam Herr
ständen und bei der alten Mißwirtschaft
hätte
zu werden sucht.
schon manche bessere Arbeit , die unterlassen wor¬
Doch es ist anz » nehmen
, daß diese
den ist, getan sein können . So Latte
unser
unliebsame
Erscheinung
nur vorüber¬
Besitzstand
in Palästina
ein weit
an¬
gehender
Natur
ist , da sie nicht stabil sehnlicherer
sein
müssen
und wäre es be¬
werden darf , wenn die Herren der Lage die reits , wenn nur Mittel und Wege
ausfindig ge¬
in

;
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macht worden wären , den Rückwandererstrom aller
derer , die schon im Lande waren und nach Hun¬
derten und tausenden dem Lande den Rücken
kehren mußten , zu hemmen.
*

Jetzt
aber
sind
alle
Hindernisse
geschwunden,
nichts
steht unserem Ziele ent¬
gegen , in unserem Lande unter Oberhoheit der
Türkei eine mit der weitesten Autonomie ausge¬
stattete öffentlich-rechtliche Heimat zu finden!
Reale und wohlerwogene Interessen sind cs,
die zu unseren Gunsten sprechen, daß man hier
endlich Gewicht legt auch auf das , was wir
bieten können und daher nicht mit Mißgunst
sieht auf das , was wir empfangen sollen ! Hier
Mißtrauen
walten zu lassen , wäre wirklich , an
der Unrechten Stelle.
Zwei Momente möchten wir an dieser Stelle
hervorheben , die immer wieder nachdrücklichst be¬
tont werden sollen.
Erstens , daß bei uyserer Einwanderung
in
Palästina es sich im eigentlichen Sinne des Wor¬
tes um eine Rückwanderung
handelt . Nie¬
mals hat die große Mehrheit des jüdischen Vol¬
kes auf das Land seiner Väter
Verzicht ge¬
leistet. Nur die rohe . Gewalt hat uns von dort
entfernt und uns auch von dorten serngehallen.
Zuletzt war sie in der Form der Mißwirtschaft
des alten Regimes und der Korruption
seiner
Beamten in dieser Richtung tätig . Jetzt , nachdem
unsere alte , geheiligte Heimat , von der jeder fußbreft Boden ein Gedenkstein unserer großen Ge¬
schichte ist, uns offen
steht
auf dem Wege
des Rechtes,
kann
uns nichts hindern , dort¬
hin wieder einzuziehen.
Zweitens muß nachdrücklichst betont werde» ,,
und soll von autoritativer
zionistischer Seite mit
aller Deutlichkeit erführt werden , daß die For¬
derung der Garantie
der Mächte
nur gegen
die llnzuverläfsigkeit
des verrotteten
alten Regi¬
mes ' eine Notwendigkeit war . Unter den jetzigen
Verhältnissen
ist sie überflüssig.
Was
wir
erreichen wollen , ist ein volles Einvernehmen
mit
dem
türkischen
Volke. Dazu
haben
wir das Wohlwollen
der Mächte nötig , aber
keineswegs ist eine Garantie
von ihnen zu er¬
streben . Nichts , was wir erstreben , ist gegen die
Interessen der Türkei gerichtet ; darum wird eine
Verständigung möglich sein , ohne daß die Eigen¬
liebe und der Stolz
der türkischen Regierung
unnötiger Weise verletzt werden . Unnötiger Weise,
denn unter allen Regierungen
ist die türkische
uns am geneigtesten.
Unter allen Arbeiten , die der zionistischen
Leitung und — wie wir , trotz aller bellagens¬
werten Anzeichen , daß die Bemühungen
zum
Zusammenschluß der Kräfte auf Widerstand von
gewisser Seite
stoßen , hoffen wollen — auch
der Gesamtjudenheit
in solcher übergroßen Fülle
erwachsen , ist die nicht die letzte, daß man all¬
seits bestrebt sein muß , die
Juden
Palä¬
stinas
zu organisieren.
Schon jetzt könnten
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sie als Faktor im Lande wirken , wenn die innere
Zerrissenheit erst behoben wäre . Nichts darf un¬
versucht gelassen werden , um dieses Ziel zu er¬
reichen ! Und da dies in dem ureigensten Inter¬
lebenden Jude » liegt,
esse aller in Palästina
fo wird es auch nicht unmöglich sein , es zu er¬
reichen.
In Kvnstantinopel ist eine Bereinigung unter
worden , die
„ A ch w a " gegründet
dem Namen
für alle Juden der
dieses Ziel der Bereinigung
Türkei anstrebt . Filialen sind in mehreren Städten
entstanden oder im Entstehen begriffen . Wenn
es im ganzen Lande nottut , in Palästina , wo
eine noch größere ist, tut eine
die Zersplitterung
doppelt not . Es ist Aufgabe
solche Vereinigung
der Zionisten , der Leitung ' wie der im Lande
lebenden Parteimitglieder , ihre ganze Kraft in
inneren
aufzubieten , daß der
dieser Richtung
ge¬
ein Ende gesetzt wird . Und
Zerfahrenheit
die Bedeu¬
, die
denjenigen
von
rade
zu wür¬
Bestrebungen
dieser
tung
erwarten,
man
, muß
wissen
digen
nichtnurnicht
Einigung
daß sie diese
Kräf¬
allen
sie mit
, sondern
hindern
helfen.
herbeiführen
ten
Unter dem Drucke der oft unerträglichen Hab¬
haben
der Beamtenschaft
sucht und Willkür
viele Juden , auch solche, die seit mehreren Ge¬
ansässig sind , bei den
im Lande
nerationen
fremden Konsuln Schutz gesucht und gefunden.
Mü der neuen Ordnung der Dinge hat dies keine
Berechtigung mehr . Unter den früheren Verhält¬
nissen war es verständlich , denn die türkischen
den
pflegten vorzugsweise gerade an
Beamten
zu üben,
ihre Praktiken
türkischen Untertanen
und so kam es , daß nicht imr Juden , sondern
griffen . Jetzt
zu diesem Mittel
auch Araber
begreifen , daß diese fiktive
müssen alle Juden
geworden ist. Also
gegenstandslos
Untertanschast
Zeit!
weg mit diesem Plunder aus trauriger
Auch diese Arbeit muß sobald als möglich
getan werben . Die „ Achwa " , die eine jüdische
der Türkei
will , alle Juden
Politik vertreten
sucht uitb
Basis zu vereinigen
auf nationaler
Forderungen , wie
jüdisch -nationaler
die Erfüllung
und Gleichberechtigung für die
Selbstverwaltung
hebräische Sprache usw ., zu erstreben sich vor¬
gesetzt hat , muß auch in dieser Richtung tätig
sein . Mit jedem Juden , der türkischer Untertan
sie an Kraft.
wirb , gewinnt
ist frei ! Aussichtsreichen
Die Bahn
gewinnbringender
Unternehmungen
auch be¬
, wie
Arbeit
kapitalistischer
Schöpfungen
kulturellen
deutenden
im Wege!
mehr
nichts
steht
Gegentell : man sieht es gern , wenn
Im
wir wiederkommen , um aufs Neue von dem Lande
unserer Väter Besitz zu ergreifen . An unserer
wird nicht bezweifelt , wie an unserer
Loyalität
Fähigkeit , ein nützliches Glied unter den Völ¬
zu werden!
kern des Ottvmlüienreiches
glauben , wenn dieses Land , wo uns
Wir
wahres Menschenrecht und echte Menschenwürde
winkt , nicht das von uns mit so vielen Tränen
beweinte Lmü > der Sehnsucht unseres Volkes wäre,
wenn es ein Land wäre , das nicht viel besser
ist als eine Steinwüste : das jüdische Volk, das
allerorten auf der bewohnten Erde an Seele und
Körper blutig mißhandelt wird , in langen Zügen,
die erst dann aufhören , wenn kein einziger Jude
mehr zu finden ist im Bereiche der rohen Füße,
getreten werden,
mit denen wir in den Staub
ziehen , und je eher , desto
müßte es dorthin
besser, seine Rückwanderung beginnen und — voll¬
enden!
wollen
Wahrhaftig , es scheint , die Juden
es noch nicht Llauben , daß es ein Land gibt,
wo sie als erwünschte Gäste hinkommen könnten.
Me Sache ist ja auch tatsächlich zu neu!
werden
aber
Palästina
die Arbeit
, die
besitzen
zu
Blüte
zu neuer
Land

diejenigen
, das
leisten
erwecken!
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schäftes, wie sie mit fortschreitender Kultur in den
Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh¬
mern als selbstverständlich vorausgesetzt werden darf,
Deutsches
kann. unter diesen Umständen natürlich nicht die
Berlin . Der „N. I . St.' teilt ein Mitarbeiter Rede sein.
Die Revisionsinstanz , die vom Kläger , wie wir
folgendes
annehmen , angerufen werden wird , wird diesen
in Schweden
Reiseerlebnis
Verstoß der antisemitischen Handlungs¬
primären
mit:
hoffentlich ent¬
»Ich fuhr den Jndals -Elfo , einen großen schwe¬ gehilfen gegen die guten Sitten
dischen Strom , hinunter , und wir näherten uns seiner sprechend würdigen.
Portia trafen
Dampfer
Hamburg . Mit dem
Mündung , der Stadt Sundsvall , die einen bedeu¬
tenden Holzhandel betreibt . Der Kapitän , ein dicker, von London
Rückwanderer
20 mittellose
blonder , blauäugiger Schwede , sprach mich an und
erzählte dies und jenes . An irgend etwas an- hier ein . Das israelitische Hilfskomitee hat für ihre
knüpfenb fiagte er plötzlich, ob ich — — Katho¬ vorläufige Unterkunft Sorge getragen.
lll ) Posen. Rentier Gustav Kronth al hat
lik sei.
seiner
„Nein , ich bin Jude ."
Spende
„So ? Na , mein Schwager ist auch Jude !"
„ ? ? . . . Ist Ihre Schwester Jüdin geworden ?" von 18000 M. zur Errichtung eines Monumen¬
gegenüber der Hauptpost noch 5000
„Nein ! Aber mein Schwager ist Vorsteher der talbrunnens
Mark hinzugefügt . —
jüdischen Genieinde in Sundsvall . . . . Uebrigens
in der großen Synagoge die
fand
dss.
6.
Am
sagen wir hier nicht „Juden " , sondern „israelitischen
jüdischen
der
Glaubens " — — „Juden " sind nur die, die auf Vorvercidigungsfeier Rekruten
dem Lande herumgehen und Sachen verkaufen . ."
hielt die An¬
statt . Rabbiner Dr . Feilchenfeld
Wie klein 'ist doch die Welt!
der untergehenden sprache.
Als wir bei den Strahlen
einfuhren,
in den Hafen von Sundsvall
Sonne
war mir 's , als wehte Berliner Lust herüber . . . ."
Berlin . Für die anläßlich des 25 jährigen
Der zionistische Reichsratsabgeordnete
Wien .
des Ordens „Benai Brith " zu Ehren Dr . Gabel
Jubiläums
der Regierung einen neuerlichen
hat
Timendorfer be¬ Fall der
Justizrat
dessen Großpräsidenten
gründete
undZwaugsEntführung
gewaltsamen
- Stiftung
Timendorfer
Judenkindes
eines
taufe
ist jetzt das Kuratorium gebildet worden ; es besteht zur Kenntnis gebracht . Es handelt sich um die 13Dozent
aus den Herren Professor Philippson,
jährige Hinke Wieseltier , die während ihre Eltern
, Geheimrat Dr . CohenBerlin
Dr . Elbogen
in der Synagoge weilten , gewaltsam entführt , in
Frank¬
Horovitz
.
M
.
Dr
.
Rabb
und
Marburg
das berüchtigte Franziskanerinnenkloster nach Krakau
furt . Der Zweck der Stiftung ist wie folgt bestimmt gebracht und dort zwangsweise getauft wurde . . Die
worden:
Beschwerde bei der Regierung wird auch diesmal
Förderung
ist die
„Zweck der Stiftung
nichts helfen , denn diese wird auch diesmal vor
Sie soll den Klostermauern respektvoll halt machen . Also
Fortbildung.
wissenschaftlicher
jüdischen Akademikern , die durch wissenschaftliche Prü¬ ein zivilisierter Staat , der die kleinste Uebertretung
fungen Begabung und Tüchtigkeit auf ihren Ge¬ rücksichtslos bestraft , läßt eines der größten Ver¬
bieten bereits nachgcwiesen haben , die Mittel ge¬ brechen, den Menschenraub , straffrei geschehen! —
währen , deren sie bedürfen , um sich in ein Spezial¬
Während in Wien Kultusvorsteher die hebräische
fach zu vertiefen und darin die Lehrtätigkeit an Sprache
als alten Plunder betrachten , gründen
werden
Bevorzugt
eine
einer Hochschule zu übernehmen .
von Czernowitz
die Kultusvorsteher
Musterschule.
solche Gelehrte , welche an einer Universität Wissen¬
hebräische
schaft des Judentums zu lehren bereit sind. Unter In der zu diesem Behufe einberufenen Versamm¬
den Bewerbern sollen in erster Reihe Brüder oder lung bezeichnete Dr . Kinsbrunner
die Errich¬
Söhne von Brüdern berücksichtigt werden , welche tung dieser Kurse als das vorzüglichste Mittel zur
deut¬
staatlichen
an
Judentums
des
des
Wissenschaft
Beseitigung
die
Wiederbelebung des Hebräischen und
schen Hochschulen lehren . Die einzelne Unterstütz- unnatürlichen Zustandes , daß die Juden fremde
ausnehmen . Die
ungsratc soll nicht weniger als 1000 M. betragen ." Kulturen in fremden Sprachen
ist Schule mit hebräischer Unterrichtssprache sei als
Berlin . Im Strafgefängnis Plötzensee
eine
Musterschule projektiert und hätte die Aufgabe , sowohl
eingeweiht
Anstaltssynagoge
die anderen Schulen , umzumodeln , als auch den
worden . Mehrere höhere Justizbeamte wohnten der' Boden für die Einführung des Hebräischen als Unter¬
die Rede richtssprache in den Schulen der Kultusgemeinden
Feier , bei der Rabbiner Dr . Maybaum
hielt , bei.
und in den Volks- sowie sonstigen Schulen bet
", das Errichtung der nationalen Schulen vorzübereiten und
Handelswacht
Deutsche
.
Karlsruhe. Die
des 'Deutschnationalen
Organ
offizielle
so unsere National - und Kultursprache zur Umgangs¬
brachte
Handlungsgehilfenverbandes,
sprache zu machen.
in der Nummer vom 1. Mai folgende Notiz:
Wie « . In der »Jüb . Ztg ." lesen wir in einem
Artikel über
„Die jüdische Firma B ., Eisenwarenhandlung,
in Bosnien:
Juden
Die
Karlsruhe , hat bereits mehrere Angestellte vor die
„In Bosnien leben zirka 10000 Juden , davmc
Wahl gestellt , aus unserem Verband auszutreten oder
3000 aus Oesterreichund
Spaniolen
7000
zirka
haben
Mitglieder
die Stellung zu verlassen . Unsere
mit Vergnügen die Stellung aufgegeben . Firmen, Ungarn . Genaue Daten liegen nicht vor , da seit
dem Jahre 1895 keine Volkszählung stattgefunden
Sitten
die guten
die auf diese Weise gegen
verstoßen , sind meistens auch in anderen Beziehungen hat . Die Spaniolen , Abkömmlinge der vor mehr"
als 400 Jahren aus Spanien vertriebenen Juden,
nicht zu empfehlen ."
Durch diese Notiz , besonders durch die Be¬ haben in Bosnien eine gastliche Heimat gefunden.
hauptung , die Forderung , aus dem Verbände aus¬ Sie hatten weder religiöse , noch nationale Ver¬
folgungen zu erdulden . Der Türke , der bis vor
aufzugeben,
zutreten oder die Stellung
der Okkupation unbeschränkter Herr im Lande war,
Sitten,
die guten
gegen
verstoße
hat sich den Juden gegenüber immer duldsam be¬
fühlte sich der hiesige Kaufmann Bähr beleidigt
gegen das deutsch- wiesen. Für Westeuropa ist es gewiß eine merkwürdige
Strafantrag
und stellte
sie
, trotzdem
nationale Handlungsgehilfenorgan , der vorige Woche Tatsache , daß die Spaniolen
trotz¬
wurden,
verfolgt
vor dem Schöffengericht in Hamburg verhandelt nicht als Juden
und
nie
,
waren
eingesperrt
Ghetto
im
wurde . Das Gericht erkannte nach längerer Ver¬ dem sie nicht
, sich zu
zeigten
die Neigung
legte dem niemals
und
handlung auf Freisprechung
und Verfech¬
, Wortführer
auf.
assimilieren
des Verfahrens
die Kosten
Kläger
zu werden.
Volkes
des türkischen
In der Notiz sei eine strafbare Beleidigung nicht ter
als Juden
zu finden ; anderseits habe der Arbeitgeber das Recht, Sie haben sich beharrlich national
aller¬
daher
und
gegeben
und
Leute , die ihm unsympathisch seien, zu entlassen. gefühlt
gefunden.
Duldung
und
Achtung
seits
Arbeitneh¬
In der Gegenwart werde von den
ihnen bei den Arbeit¬ Die .Barbaren " ließen den Juden das Leben und
was
manches,
mern
die Freiheit ; sie verlangten weder den religiösen
gegen
gebern häßlich erscheine, als Verstoß
noch die Assimilation , sie übten keinen
Uebertritt
bezeichnet.
Sitten
die guten
Ist es schon verwunderlich , daß das Hamburger Druck aus , so daß sich die Juden in gesunder
Lage entwickeln konnten ."
natürlicher
Auffassungen
weiteres
ohne
hier
sich
Schöffengericht
Also bis jetzt hatten es die Juden Bosniens
zu eigen macht und als richtig anerkennt , die an¬
geblich in den Kreisen der Angestellten gegen die gut ! Ob nach der Annexion ihre Lage die gleich
Arbeitgeber kursieren , so muß man noch mehr dar¬ günstige bleiben wird ? Wir möchten es bezweifeln.
über erstaunen , daß das Gericht den entscheidenden Die Juden waren es, die Oesterreichs Einfluß in
Gesichtspunkt in seinem Urteilsspruch offenbar gar Bosnien begründet und stetig gefestigt haben ; zahl¬
gegen
reich gingen jüdische Beamte , denen in Oesterreich
nicht gewürdigt hat , nämlich den Verstoß
sich die beiden das Avancement erschwert war , nach dem fernen
dessen
Sitten,
die guten
Bosnien und arbeiteten dort für Oesterreichs Politik.
Handlungsgehildeutsch - nationalen
haben , die trotz ihrer Ein ungünstiges Omen für die Juden Bosniens
gemacht
schuldig
fen
Mitgliedschaft bei einer notorisch und satzungsgemäß ist bereits vorhanden . Sie hatten als selbstverständ¬
jüdischen lich erachtet , daß die Zusicherung des kaiserlichen
sich einem
antisemitischen Organisation
Chef verpflichtet haben . Wer ein prinzipieller Gegner Manifestes , daß in das künftige bosnische Parlament
alle Kpnsessionen ihre Vertreter entsenden , auch sie
der Juden ist, sollte auch soviel Ueberzeugnngstreue
der
und soviel Ehrgefühl besitzen, Geschäften , deren In¬ einschließe, — nach neuerlichen Erklärungen
haber Juden sind, fernzubleiben . Von einer wirklichen Regierung werden jedoch sie einzig und allein von
ausgeschlossen.
inneren Anteilnahme an dem Prosperieren des Ge¬ dieser Bestimmung

Reich.

-Ungaru.
Oesterreich
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frankfurter JsraeWWes fämrlienLlatt.

Wien , 10. November.
cs heute abermals zu

An ' der Universität kam Dollars mehr ausgeben , als die regelmäßigen Ein¬
gänge betragen . Auf einen Appell , der im Juni
Zusammenstöße
n.
an die Juden Newyorks erfolgte , liefen nur 257
Die jüdischnationalen Studenten hatten , um zu ver¬ Zeichnungen ein . Jacob
H . Schiff
spendete 20000
hindern , daß ihnen der Eintritt in die Aula seitens Dollars und die Christen N u sselS
agc und War¬
der Dentschnationalen
vermehrt werde, schon zeit¬ ner van Norden
5000 bezw. 4000 Dollars zur
lich morgens die Nanrpe beseht. Im Laufe des Bor- Begründung
eines Fonds , welcher Familien , die
inittags stürmten die Dentschnationalen die Rampe nie die Wohltätigteitsinstitutionen
in Anspruch ge¬
und drängten die Jüdischnationalen zurück. Es kam nommen haben , Darlehen gewährt.
zu einer Schlägerei , wobei auch einige Verletzungen
vorkame ». Die Polizei intervenierte und trennte die
streitenden Teile.
Aus der zionistischen Bewegung.
Ein Teil der Rampe ist unter der Wucht der
Herandrängenden
eingestürzt .
Der
ZusammenFrankfurt a . M . Im Bureau für den Jüd.
stoß der beiden Varteie » vor der Universität war Nationalfonds , Grünestr . 29, Part ., gingen ein:
ein ä n ß e r st erbitterter.
Die
Max Grünebaunl , Rechneigrabenstr .
Dentschnatio¬
0,50 JL
nalen durchbrachen den starken Polizeikordon , lieber
M . Monczki , anläßlich einer Wette mit
die Köpfe der Wache hinweg schwangen die Studentcil
Herrn Stein
0,50 „
die Stöcke . Die Wache, die von der Waffe keinen
Isaak Horowitz , Börneplatz 16
7,45 „
Gebrauch machen konnte , da sie vollständig ein¬
8,45 Jf.
geschlossen war , hält gegenwärtig die Zugänge zur
Bei der Expedition gingen für den National¬
Rampe besetzt. Die Prügeleien fanden ihre Fort¬
setzung bis auf die Straße . Bei der Polizei sind fonds ein:
Von Herrn Adolf Fischet, Gottespfcnuig
bisher
6 Verletzungen
gemeldet,
doch
4,— JL
läßt sich die Zahl der tatsächlich vorgekommenen bei Vermietung au Herrn Flentjc
Frankfurt a. M -, 10. Nov , Eine öffentliche
Verletzungen nicht genail feststellcn.
Wie » , 10. November. Die zionistischen Stu¬ Versammlung mit den» Thema „A k t n e l l e Fra¬
denten haben sich zum Rektor begeben, dem cs gen aus dem j ii d i schen G e m e i n d e l e b e n"
gelang , die Zionisten zum Verlassen der Rampe hatte auf gestern die F r a n k f. Zion . Ver¬
einberufen . Herr I . L . Goitein
zu bewegen . Nach ihnen erschien eine Abordnung einigung
der italienischen Studenten und erklärte dem Rektor, führte den Vorsitz, und Herr Martin
L evidaß mit Rücksicht darauf , daß heute auch zwei Ita¬ gard hatte
das Referat übernommen.
Vor
liener von den Dentschnationalen
allen Dingen seien es , so begann Redner,
tätlich insultiert
wurden , die italienischen Studenten im Falle der gewisse Anssprüche und Taten liberaler Führer , die
Wiederholung dieser Austritte mit Revolvern an der er beleuchten müsse. Er stehe dem Liberalismus ob¬
jektiv gegenüber und halte es für eine irrige Voraus¬
Universität erscheinen werden . Nahezu 50 Studenten,
auch einige Polizisten haben Verletzungen erlitten.
setzung, wenn man sage, dieser wolle das Juden¬
Krakau , 8. November Das gewausam entführte tum vernichten . Männer wie Rabb . Dr . Vögel¬
13jährige jüdische Mädchen ans Zbaraz
st ein - Stettin , Jusiizrat
Dr . Blau und Dr . med.
schmachtet noch im Klostcr.
Bärwald
- Frankfurt a . M ., die die Aufgabe des
Das hiesige Bezirksgericht weigerte sich, den Antrag Liberalismus
nur im Kampf gegen den Jndiffedes Bezirksgerichts Zbaraz , das .Mädchen ans dem rentismus sehen, dürften wohl ehrlich das Juden¬
Kloster zu befreien , auszuführen . Daraufhin reichte tum erhalten wollen . ES gebe aber auch liberale
der Advokat Dr . N. Landau bei dem hiesigen Land¬ Führer , die ihrem Haß gegen die Orthodoxie Genüge
gericht Rekurs ein, welcher zur Folge hatte , baß tun wollen und die daher von der Organisierung
sich heute
eine G c r i ch t s k o »i m i s s i o n ins
der Liberalen als erste Aufgabe verlangen , gegen
Kloster
begibt.
die Orthodoxie zu kämpfen . Einer der schärfsten unter
diesen sei der hiesige Justizrat Dr . Ernst
Auerb
a ch. Redner belegt seinen Behauptungen , indem
Großbritannien.
er aus dem offiziellen Bericht der großen liberalen
London . Zur 50 . Wiederkehr
des Tages, Tagung
im vergangenen Mai die entsprechenden
an dem den Juden Englands
bas Recht , im Stellen verliest.
Parlament
Sitz nehmen
zu dürfen,
ge¬
Redner geht nunmehr auf das neue Schlag¬
geben wurde , wird die Iüd . - Historische
Ge¬ wort der radikalen liberalen
Führer „Anpas¬
sellschaft
von England
am
30. November sung
der Schule
an das Haus" näher ein.
ein Festessen
gebe ». —
Würde
diese
Parole
in
die
Tat
umgesetzt werden,
Se . Exzellenz S i r M a t h c w Nathan,
Gou¬ so müsse es eine
Spaltung
in de.n Gemeinden
verneur von Natal , weilte
während
des ganzen
geben ; statt einer Politik der Sammlung , wie sie
I o m ki p p u r in der Synagoge
von Durban. die
Zionisten
— und
wohl auch die Libe¬
ralen — wünschen, eine Politik der Trennung!
Rußland.
Weil zahlreiche Eltern nicht inchr den Sabbat hal¬
Radomisel . In Minsk tauchte vor etlichen ten , deshalb müsse nach dem Wunsche dieser Herren
das 4. Gebot
Monaten ein Blinder mit Namen Mojfche Katz auf. der Lehrer im Religionsunterricht
als veraltet , als durch das nroderne Sonntags¬
der , darauf bauend,
ruhegesetz
abgelöst
hinstellen
.
Also
selbst die 10
daß die Dummen nicht alle werden,
grund¬
sich als „ Balschem " ansgab . Ein Schwarm männ¬ Gebote , die für alle zivilisierten Staaten
licher und weiblicher Agenten scharte sich bald um legend geworden sind, werden zerrissen ! Könne
ihn und " Posaunte seine Wundertaten aus , — und das zu etwas anderem , als zur Vernichtung führen?
Welche Zerstörungswut
in gewissen liberalen
zahlreich waren die Armen und Leidenden , die bei
Kreisen herrsche, haben auch die EiuweihungSfcierihm Hilfe suchten.
- GebäuAuch die Frau des Malers Bejdik kam zu dem lichkeiten des neuen Philanthropin
Schulrates,
Wundermann . Er versprach ihr großen Reichtum des gezeigt . Der Vorsitzende des
a. D . Horckheimer,
sprach in Gegen¬
und befahl ihr zu diesem Zwecke den Ankauf einiger Stadtrat
kaiserlicher Prämienlose ; er werde Gott für einen wart der hohen Behörden den Wunsch ans , „ daß die
Schule
veraltete
Bräuche
,
auf
denen
der Moder der
großen Gewinn anflehen . >
Als die Frau ihm die
xuht , fernhalte ."
Lose brachte , nahm er die Lose zu sich, betete, Jahrtausende
Auch das unrituelle Festessen im Frankfurter
schrie, zerbrach einen Spiegel , ließ sich dann von ihr
ihr gesamtes Geld geben und befahl ihr schließlich, Hof, bei dem wohl Rücksicht auf den Vorsitzenden
des
Schulrates
, der auch stellvertretender Vorsitzender
in hem Fluß dort , wo er durch den alten Friedhof
fließt , unterzutauchen . Auch das wurde getreulich des Aufsichtsrates des Frankfurter Hofes ist, genom¬
befolgt . Doch das Glück kam nicht , aber etwas men sei, aber nicht auf das religiöse Gefühl vieler
anderes : die Frau nahm in der Wohnung des Gemeindemitglieder , zeige die Macht gewisser libe¬
Wundermannes Gift zu sich, nachdem er zu ihr in raler Führer , darunter Justizrats Dr . Auerbach,
intimen Verkehr getreten war . Jetzt trat die Polizei des bezahlten Syndikus des Philanthropin -Schulin das Vcreinsauf den Plan , — und in Fesseln gelegt , wurde der rats , der gegen die Eintragung
Wundermann ins Gefängnis abgeführt . — Es hat register des vor einem Jahre gegründeten orthodoxen
sich bereits heranSgestellt , daß er es mit zahlreichen „Jüd . Frauenvereins " , da dieser Name zu einer Ver¬
anderen Frauen wie mit der Frau Bejdik
ge¬ wechslung mit dem „Israel . Frauenverein " führen
könne, einen jede Versöhnlichkeit scharf zurückweisen¬
trieben hat .
I . I . B r a u n.
den Prozeß führte , der mit seiner Abweisung endete.
Redner zeichnet als das Muster eines wahrhaft libe¬
Amerika.
ralen Mannes den verstorbenen Charles Hallgarten;
Rew -Aorl . Präsident
Roosevelt , der auch als dieser vor einigen Jahren ein Essen gab , wurde
der Aufführung des neuen Zaugwill
' schen Dra¬ nicht nur das Essen vom jüdischen Hotelier ge¬
mas ,Der Schmelztiegel (The Melting Pot )" bei¬ liefert , sondern er ließ auch — in Rücksicht auf
wohnte ,
hat
die W idm u ng
der
gleich¬
einige orthodoxe Gäste — jedem Gaste ein Käpp¬
namigen
Novelle
Zangwills
ange¬
chen überreichen.
nommen.
—
Schuld an dem Darniederliegen
des jüdischen
Der bekannte Jargonschauspieler I . P . Adler
Gemeindelebens sei, daß die Gemeinde sich, nur um
erbaut ein neues
Jargontheater
. —
den Kultus kümmere . Die sozialen Aufgaben werden
Die
Jahresversammlung
der Berdem Ungefähr der Vereine überlassen . Redner geht
einigtenWohltätigkeitsgesellsch
asten
auf dieses Thema näher ein und beleuchtet bei
(United Hebrew Charities ) konstatierte , daß der Be¬ dieser Gelegenheit die Forderungen
der Zionisten.
trieb dieser große » Institution
im abgelaufenen
Unter lebhaftem Beifall schließt Redner . Zn
Geschäftsjahre öfters Störungen erlitt , weil zu wenig einer Diskussion ergreift niemand das Wort.
Geld in der Kasse war , und daß der Appell an die
Wiesbaden . Am 7. ds . Mts . hielt die neu¬
Juden Newyorks einer erschreckenden Gleichgültig- gegründete Zionistische Ortsgruppe Wiesbaden ihre
anpnrtpi. i ft-— CBie
„mnüfe .__l00 .000
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B . Stern
ab . Herr Dr . med. I . Meyer
refe¬
rierte in einem sehr ausführlichen , mit lebhaftem
Beifall aufgenommeuen Referat über „Der Zio¬
nismus
und seine
Gegner
".
An der sich anschließenden , mitunter sehr stür¬
mischen Debatte beteiligten sich die Herren Glim¬
mer , Wreschner
, Wald
und Stern.
Nach
einem Schlußwort
des Herrn Dr . Meyer schritt
man zur Beratung der Statuten . Die vom Vor¬
stand verfaßten Statuten
wurden von der Ver¬
sammlung
einstimmig angenommen.
Der Vorstand unserer Ortsgruppe besteht nun¬
mehr aus den Herren Dr . Meyer 1 ( . Bors .),
Bertram
Stern
2 ( . Bors , und 1. Schriftf .),
Ludwig
L e lo i u (2. Schriftf .), Frl . K a r p i n
(Kassier) und Diplom -Ingenieur
Kirschen Bei¬
(
sitzer).

Personalien.
Frankfurt a. M . In hohem Greisenalter ist
uns Herr Julius
Landsberg
entrissen worden,
ein Mann von großem allgemeinen und jüdischen
Wissen und tiefer Herzensfrömmigkeit . Seitdem er
hier in unserer Stadt weilte , hat er — wie früher
in seiner Heimat Darmstadt — an allen jüdischen
Angelegenheiten den lebendigsten Anteil genommen.
Besonders segensreich wirkte er als eifriges Vor¬
standsmitglied des Israelit . Handwerkervereins , in
verschiedenen Ausschüssen der Frankfurt -Loge , als
Vorstandsmitglied
des Vereins für jüdische Ge¬
schichte und Literatur , sowie in früheren Jahren
als Synagogeninspektor
in der Westendsynagoge.
Der bis an fein Lebensende unermüdlich rührige
und tätige Mann wird allen , die ihn kannten , un¬
vergeßlich bleiben . Dessen ein Zeuge war die außer¬
ordentliche Teilnahme weiter Kreise bei der am
Mittwoch stattgehabten Beerdigung , bei der Herr
Rabbiner Dr . M . Horovitz
ein
tiefergreifendes
Bild des seltenen Mannes entwarf . Warme Worte
des Nachrufes widmeten dem Entschlafenen ferner
Herr Dr . RichardMerzbach
namens der Frank¬
furt -Loge, Herr Julius
Heymann
für
den
Handwerkerverein und schließlich Herr Rabbiner Dr.
I . Horovitz
für den Verein für jüdische Geschichte
und Literatur.
Brest «« .
Im
israel . Krankenhause
war die 22jährige Lehrschwester Anna llcko aus
Pleß an einem Medikamentenschrank beschäftigt , sie
ließ dabei eine Flasche mit einer leicht entzündlichen
Flüssigkeit fallen , die Flüssigkeit kam mit dem bren¬
nenden Ofen in Berührung , der Ofen explodierte , —
und die Schwester
wurde ein
Opfer
der
Flammen.
—
In Beuthen verschied Frau Paula
Guttmann,
Gattin
des Stadtrats
Leopold Guttmann,
eine fromme und nach Liebesbetätignng
strebende
Frau im echt jüdischen Sinne.
Stratzburg .
Privatdozent
Dr . med . Max
Rosenfeld
( . 1871 in Königsberg ), erster Assi¬
geb
stent bei Professor Wollenbcrg an der psychiatrischen
Klinik der Universität , erhielt den Titel Pro¬
fessor.
Posen . Als Geschworene
wurden einberufen:
Mühlenbesitzer Magnus
Heymann
Kowanowko
und Kaufmann Alfred
Marcus
- Pinne.
Colmar . Bankdirekror Lucien Mannheimer
wurde zuni Präsidenten
des Israel
. Kon¬
sistoriums
für
Ober - Elsaß
gewählt . Die
Wahl dürfte jedoch angesochten werden , da von
den 6 Mitgliedern des Konsistoriums 1 nicht an¬
wesend war und 2 weiße Zettel abgaben.
Witten . Im Acker von 83 Jahren verschied
Herr Ascher
L ö w e n st ei n , der seit 1870 dem
Vorstände der Shnagogengemeinde
angehörte nnd
27 Jahre lang ihr Vorsteher war.
Kobylin »Posen). Kaufmann Jacob Berliner
langjähriger
Repräsentant der jüdischen Gemeinde,
verschied
im Alter von 62 Jahren.
PuSewitz . De > erste Borneher unserer Gemeinde'
Herr Nathan
Wreschner,
ist im Mter von
72 Jahren gestorben . Der Heimgegangene hat in
unserer Gemeinde seit fast 50 Jahren ehrenamtlich
als Rabbinatsverweser
gewirkt.
Wie « . Adolf
Drach und
Dr . A l o t s
Pick wurden zu Oberstabsärzten
1. Klasse ',
Dr . Sigmund
Tanssig
, Dr . Simon
Hel - .
ler , Dr . Julius
Lederer
zu Oberstabs¬
ärzten
2. Klasse
und Dr . David
Schwach
zum Stabsarzt
befördert.
Budapest . Fadrikani Manfred
Weiß und
die Familie Hatvanyi
- Deutsch
sind in den
Adelsstand
erhoben
worden.
Der Präsident des Londoner Franz Josef -Jnstitutes Julius
Singer
und
der Ehrensekretär
dieses Instituts Max D entsch erhielten das Rit¬
terkreuz
des Franz
Joses - Ordens
und
das Mitglied der Londoner - Oesterr .-Uugar . Handelskammer Bernhard
Dukes den Titel Rat.
Prag . Die hiesige Judenheit hat eine ihrer an¬
gesehensten Persönlichkeiten verloren . Kaiser !. Rat
und Handelskammcrmitglied
Philipp
Falkowicz geb
( . 1840 in Warschau ) ist verschieden. Er
gehörte der Repräsentanz der jüd . Gemeinde , der
Direktion des Deutschen Kasinos , der Leitung zahl¬
reicher jüdischer Institutionen
usw. an . Er war
ein bervorraaender ^ Natbematiker ^ w^ sperstanden
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einem Glaubensgenossen abgestiegen , der ihn
mit
Wischer Gastlichkeit aufnahm . Es
wurde ihm
chwer, den Zweck seiner Reise vor seinem Gastsreund
geheim zu halten , denn in einer Zeit , da man
den Glaubensgenossen als seinen Bruder betrachten
mußte , mit dem man Freud und Leid teilte , wo
man an den Geschäften des anderen großes Interesse
hatte , fragte man gerade heraus : „Nun Ncb
Moses , was habt Ihr eigentlich in Flammerseld zu tun ?"
Und Isaak Lippstadt sah seinen Gast so treu¬
herzig au , die Frau und die beiden großen Söhne
blickten auch so erwartungsvoll , daß Moses gar
keine Ausflüchte suchte, sondern nur sagte : „ Ich
habe für einen der Großen in Köln eine Auskunft
zu holen , wenn ich die habe , reise ich wieder fort;
— aber die Sache ist Geheimnis , ich habe sie nicht
meiner
Frau erzählt ."
Aus den Vereinen.
„Gott behüte , daß ich es wissen will , wenn
Frankfurt a. M. Im zweiten Vortrag seines ich Euch aber behülslich sein kann , so sagt es nur ."
Zyklus gab Herr Dr . M e l a in e d in knappen Zügen
„Ich danke .Euch, Neb Isaak . Was ist eigent¬
ein getreues Bild von Moses
Mendelssohn
lich Nikolaus Eberlein für ein Mann , kennt Ihr
und seiner Bedeutung für die gesamte Aufklärung den ?"
des 18. Jahrhuirderts . Sein negatives Verhalten
„Das ist ein alter , betrübter Mann , der gerne
gegen die Franzosen , sein Hinweis auf die mögliche Wein trinkt / aber kein Geld hat ."
Fruchtbarkeit der englischen Kultur für die deutsche,
„Ist er ein Judenfeind ?"
seine ästhetischen Neuerungen , die er in den Briefen
Isaak Lippstadt erwiderte : „Das ist er nicht,
über die Empfindung niedergelegt , und seine ver¬
er ist eher ein Feind der Geistlichkeit. Wenn er
mittelnde Stellung zwischen den beiden Extremen
etwas bei mir verpfändet, ' schimpft er über . Euren
seiner Zeit gaben einem Hettner das Recht, Moses
Mendelssohn als die bedeutendste Persönlichkeit der Erzbischof, bei dem er kargen Lohn gehabt und der
ihn
aus seinen Diensten entlassen , ohne ihm zum
deutschen Aufklärung zu bezeichnen.
Allein in M . prägt sich nicht die ganze eckige Leben zu geben."
Moses nickte befriedigt . — —
Gestalt des deutschen Knlturjuden
aus . Erst in
Andern Tags , bei guter Zeit , ließ er sich
Moses
Maimon,
nach Spinoza
der
scharf¬
sinnigste Jude , der je gelebt hat , tritt uns jene kultur¬ den Weg zu Nikolaus Eberlein zeigen, der in einem
schöpferische und in der Geschichte des menschlichen ärmlichen Häuschen , an cineni verwilderten Feld
Denkens epochemachende Persönlichkeit entgegen , die gelegen , allein hauste.
Moses klopfte an und blieb dann , wie es dem
cllle Merkmale des Golusgenies in sich aufweist.
Sein Leben glich dem eines vagabundierenden Bänkel¬ Juden damals ziemte , demütig an der Tür stehen.
Nikolaus , ein großer alter Mann mit langen,
sängers des 17. Jahrhunderts , aber in seiner Lehre
hat er den Weg von Kant zu Fichle geebnet und weißen Haaren , in einem Nock von grobem Fries
gekleidet,
öffnete und zlviukerte, von einfallendem
das Ding an sich auf seinen richtigen Wert für
menschliche Erkenntnis
reduziert und der ganzen Licht geblenoet , mit den Augen.
neueren Philosophie von Kant ab neue Wege ge¬
Endlich begann er mürrisch : „Ah , ein Jude,
wiesen. Sowohl Kant als Fichte , sowohl Goethe als hebe Dich weg, ich habe nichts mehr zu ver¬
Schlller , die gewiß nicht im Verdacht stehen, Juden¬ pfänden ."
freunde gewesen zu sein, fanden Worte der Begei¬
Moses sagte : „Herr Nikolaus Eberlein , es geht
sterung für diesen phllosophischen Genius , den das mir nicht darum , ein großer Herr , den Ihr auch
Schicksal auf den deutschen Boden verpflanzte.
wohl kennt , schickt mich zu Euch."
„So , dann tritt ein ."
Redner gab noch ein psychologisches Charakteri¬
stikum von Heine und
.
Börne
und
versuchte
Moses folgte dem Vorausschreitenden , und als
mittels seines kulturphilosophischen Schemas
den er im Zimmer eingetreten war , blieb er — ver¬
widerspruchsvollen und vieldeutigen Heinrich Heine blüfft über die Unwohnlichkcit des vernachlässigten
sowohl aus seiner inneren Natur , wie aus den Strö¬ Raumes — stehen.
mungen ^er Zeit und seinem bunten Milieu zu
Ein Tisch und eine Holzbank waren da , an
erkkäen . Mit einer klaren Darstellung von Lud¬ der rohen , ungetünchten Mauer
war ein Brett an¬
wig Börne 's Schassen und Wirken und seine Be¬ gebracht , auf dcni einige irdene Töpfe standen , in
deutung für die deutsche Kultur , speziell als Dtylist der Ecke ein Feuerherd aus Backsteinen.
und Polemiker , schloß der Vortragende.
seltsamen Kontrast damit bildete eine
Dffendacha. M. Der Russische Arbeiter. großeEinen
Eichentruhe mit kunstvoll geschmiedetem Be¬
Unterstützungs
- Verein
veranstaltete
Sams¬ schläge, aber alles war mit einer Staubschicht bedeckt.
tag eine Abendunterhaltung.
Die
Musik¬
„Nun setze Dich und sage, wer Du bist und
kapelle eröffnete mit einigen schwungvoll gespielten
Stücken die Veranstaltung , in der sodann in abwechs¬ was Du von einem alten , unwerten Mann willst ."
Moses betrachtete den Alten scharf und entdeckte
lungsreicher Folge Fräulein S t a b h o l tz Dekla¬
mationen vortrug , Herr Klacie,
der Präsident in dem grämlichen Gesichte so kluge Augen , daß
des Vereins , eine Ansprache hielt und die Herren er beschloß, gar keine Umwege zu machen.
M . Bertuch
und D . Hirsch aus Frankfurt auf
„Herr Nikolaus , ich heiße Moses Ems und
Klavier und Violine das ,Kol -Nidrei " künstlerisch wohne in Köln . Es handelt sich um nichts Un¬
vollendet zu Gehör brachten . Den Beschluß des rechtes . Versprecht mir im Voraus , daß Ihr gegen
Programmes bildete die Aufführung der Goldfaden- Jedermann verschwiegen sein wollt , möget Ihr mir
schen Melodramas „ipungermanit u. Katzensohn" , ge¬ helfen , oder nicht , denn vorher darf ich nicht reden ."
spielt von Fräulein
I a c o b i und den Herren
Eberlein lachte heiser.
Maselmann
, Spiegel
, Weißholz
, S . u.
„Traust Du denn meinem armen Worte ohne
M . Zucker. Ein
Tanzkränzchen hielt nachdem die Eid ?"
zahlreichen Gäste noch lange in vergnügter Stimmung
„Sagt mir einfach „ja " nnd ich erzähle ."
zusammen .
"
S . Time.
„Ich schweige, also beginne ."
Stratzburg i. Elf. Samstag Abend hielt im
„Herr Nikolaus , erinnert Ihr Euch, daß Herr
Verein
israelitischer
Akademiker
Herr
Peter Overstolz den Bcuelshof von Eurem Herrn,
Dr . Haußmann
einen Vortrag über das Hndem Erzbischof, gekauft hak ?"
manitätsprinzip
beim
Schlachten
mit
Der Alte sann nach, dann sagte er:
oder ohne Betäubung . Derselbe verglich Vorkomm¬
„Ich glaube , daß dem so ist. Aber ich bin
nisse beim Menschen mit den verschiedenen Tötungs- alt , mein Kopf braucht längere Zeit , um die Ge¬
arten der Tiere und kam zu oem Schlüsse , daß danken zu sammeln . Kannst Du mir nicht mehr
das Schächten
die idealste
Tötungsart
darüber sagen ?" Doch mit erwachtem Mißtrauen
sei. —
fuhr er fort : ,-Weshalb willst Du das wissen,
Der israelitische
wer schickt Dich ?"
Damenverein
„Die
Bienen"
hielt im Sängerhause ein W o h l tätig¬
„Ich bin der Bote des Herrn Peter Overstolz,
keitsfest
ab , das sehr besucht war und dessen den Ihr als mächtigen und gerechten Herrn kennen
werdet
."
Ueberschuß 11000 Jk betragen
dürfte . —
„Kannst Du mir glaubhaft machen, daß Dich
Gestern hielt der Tierschutzverein
eine Ver¬
sammlung ab, um Stellung
zur Schächtfrage .zu Ritter Overstolz abgesandt , so rede . Vermagst Du
dies nicht, so entferne Dich Jude , ich will mir
nehmen ; es wurde fast einstimmig eine solche gegen
kein Bein stellen lassen."
das Schächten
angenommen.
„Ich werde Euch Geheimes berichten , bei dem
nur Ihr zugegen wäret . Merkt auf ."
Und er erzählte ihm , wie Herr Peter Over
stolz das Gut von dem Erzbischof gekauft , wie bei
der Uebergabe die beiden Herren mächtig gezecht und
wie Herr Peter die Urkunde nicht an sich nehmen
konnte , weil ihm der Kopf wirbelte und die Hände
versunkene
zitterten.
Das Antlitz des Alten klärte sich bei der Er¬
Roman von JakobLevy.
zählung immer mehr aus.
(Fortsetzung ).
Er nickte beifällig , und als Moses endete , lachte
Moses Ems hatte die beschwerliche Reise nach er laut auf nnd sagte : „Ja , dem war so. .Und als
Flammersfeld
glücklich zurückgelegt und war bei die beiden Herren in ihre Gemäch er geführt wurden.

G feuißefon
. G
Eine
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hat , die schwierigsten Methoden der Differential«
und Integralrechnung
für die praktische Lebens¬
versicherung auszunützen , uitD er hat mehrere Werke
über diesen Gegenstand verfaßt . —
~ Hermann
Katz, Redakteur
der „Bohemia"
und Korrespondent der „Wiener Freien Presse ", ist,
57 Jahre alt , verschieden.
LonSon . Pro >efsor I . Gollancz
ist zum
Dekan der hiesigen Universität gewählt worden.
In Bo mb a y verschied im Alter von 78 Jahren
Haeem
Samuel
Kehimker,
der Gründer der
dortigen „Beni -Jsrael Benevolent Society " u . „BeniJsrael School " , und in Bradford
im Alter von
79 Jahren Monius
Gottheil,
der Bruder des
verstorbenen Rabbiners Dr . Gustav Gottheil in NewZork.

Wett.

um auf dem Ruhebette sich einige Kräfte für wei¬
teren Trunk zu holen , koste ich mit den Krügen
noch ' ein trauliches Wörtlein , das mir mein Herr
auch nicht mißgönnte . Nun sage mir , was Du
willst ."
„Der Erzbischof verlangt , daß in ein Herr den
Bcuetshof räume , weil er ihn nur gepachtet habe.
Er will nicht glauben , daß das Gut gekauft und
bezahlt sei, weil keine Urkunde vorhanden ist. Mein
Herr hat auch keinen Schein darüber , und jetzt
soll ich Euch befragen , ob Herrn Peter ein höllischer
Traum geäfft oder ob er wirklich gekauft und be¬
zahlt habe . Redet die Wahrheit , es wartet Euer
reicher Lohn ."
Nikolaus brütete eine Weile vor sich hin , dann
sprach er:
„Ich kann in des Teufels Kirche kommen. Wenn
ich mich aushorchen lasse und Du das dem Erzbischof
erzählst , erhältst Du reichen Lohn und mich läßt
der Erzbischof bestrafen . Er hat einen langen Arm.
Wer soll Euch Juden trauen !"
Moses erhob seinen Kopf und erwiderte:
„Der Herr Peter Overstolz traut mir , das
sollte Euch der beste Bürge sein. Aber Ihr sollt
mir gar nicht glauben . Kommt nach Köln zu meinem
Herrn und erzählt ihm , was Ihr wißt . Es wird
Euer Glück sein. Hier habt Ihr Handgeld und
Reisegeld ." Er legte einige große Silbermünzen auf
den Tisch.
Nikolaus sah in die biederen Züge des Juden
und reichte ih »n die Hand . „Verzeiht mein Miß¬
trauen , man ist hart mit mir umgegangen in
der Welt , aber Euch glaube ich jetzt. Ich werde
Euch erzählen , Ivas ich weiß , es ist nicht viel.
Peter Overstvlz hat die Urkunde nicht an sich ge¬
nommen , ich legte sie zum Pergainent meines Herrn
und so kam sie in den Schrein . Ich habe des
Kaufbriefs nicht mehr gedacht und mein Herr auch
nicht. Aber der Fuchs Heinrich hat ihn jedenfalls
gefunden und will den schönen Beuelshof wieder an
ich bringen . Ich werde Eurem Herrn gerne zeugen,
aber wer achtet des Zeugnisses eines minderen Man¬
nes , wie ich einer bin ?"
,Lönnt Ihr vielleicht genau den Tag wissen,
an dem der Kauf vollzogen wurde ?"
„Wartet , das kann ich Nachsehen. Am selben
Tag hat meine Schivester Taufe gehabt , ich habe
mir ein Merkzeichen im Kalender gemacht . Laßt
mich Nachsehen, Moses ."
Seitdein er Moses als Gesandten des Ovcrstolz
achten mußte , duzte er ihn nicht mehr.
Er kramte in seiner Truhe heruni , endlich zog
er trimnphierend ein Heftlein heraus.
„Seht hier , in der fünften Woche nach Trini¬
tatis , am Tage des heiligen Jakobus , und an
diesem Tag hat Herr Peter den Beuelshof bezahlt,
einen heiligen Eid leiste ich darauf . Aber halt,
noch einen Zeugen . Den größten Teil der Summe
war mein Herr dem Edlen Johann von Lhskirchen
schuldig. Und dem zählte mein Herr das Gold aus
und sagte : „Dafür habe ich dem Overstolz den
Bcuelshof verkauft ." Der Herr von Lyskirchen lachte
und redete : „Hättet Ihr doch den Beuelshof mir
gegeben, ich hätte ihn auch genommen ." Dieser
Herr lebt noch und muß auch der Wahrheit die
Ehre geben ."
(Fortsetzung folgt .)

fttalser

Friedrich

{Inelle

Offenbach a. M. —.
Gegen Gicht nnd Ehemnatlsmns bewährt.

Wocheu
-Saleuver.
(Zeitangaben

nach dem Laach .)
SamStag , dm 14. November ( — 20. Cheachwan ) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr 15 Min.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 5 Uhr 35 Min.
in Berlin 5 Uhr 05 Min.
Wochenabschnitt : Wajeiro.
—
Abrahams
große Gastfreundschaft und edle Menschenliebe . Drei
Engel , die er für fremde Menschen hält , bewirtet
er in herzlichster Art . Dabei wird ihm die bald
bevorstehende Geburt Jsaks verkündet . Die Engel
wenden sich von Abrahams Hütte Sodom
und
Amora zu. Beide Städte nebst deren Umgegend
sollen wegen ihrer Sünden mit dem Untergange
bestraft werden . Auch hier zeigt sich die überaus
große Herzensgüte Abrahams . Unaufgefordert betet
er für die Sünder . Gott ist gnädig , will verzeihen,
wenn 50, 45, 40, 30, 20, ja nur 10 Gerechte
sich dort finden . Sodom und Amora gehen durch
Schwefel und Feuer unter . Lot wird aber gerettet.
Er zieht mit seinen Töchtern ins Gebirge.
Mimelech , der Philisterkönig , raubt Sara . Auf
Gottes nächtliche Mahnung aber gibt er sie wieder
zurück, beteuert seine vollkommene Unschuld und
überreicht 'Abraham Geschenke. —
Die Geburt Jsaks . Seine Entwöhnung
wird
durch ein großes Gastmahl begangen . — Hagars
Sohn Jsmael pflegt verführerischen Umgang mit
Jsak . Hagar und Jsmael werden aus Abrahams
Haus entlassen . In der Wüste verkündet ein Engel
Gottes der Hagar , daß auch ihr Sohn zu einem
großen Volke werden soll. — Der Philisterfürst
" " imels ^
' ''
~
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Fünckfurker

bund . — Am Schlüsse der Sidra wird uns Abra¬
geschildert. Er soll seinen
hams größte Prüfung
Sohn Jsak opfern . Er ist treugehorsam , zieht mit
Jsak zum Berge Morija , legt ihn auf einen Altar
und will ihn schlachten. Im letzten Augenblick hält
ihn der Zuruf Gottes von der Tat zurück. Gott
segnet Abraham . Anstatt seines Sohnes opfert 'Abra¬
ham einen Widder.
Durch besonderen „Mischebcrach" werden die
„Schcni -Chamischi-w' scheni" — Fasttage verkündet,
diesmal 16., 19. und 23. Nov . Zweierlei Gründe:
Erstens wegen der Sünden , die wir etwa in Leicht¬
fertigkeit an den vorausgegangenen Feiertagen be¬
der
gangen haben , besonders durch Entweihung
an¬
Chaulhamaucd -Tage . Gerade durch länger
dauernde Freuden sündigt der Mensch. (Daher auch
nach Schowuaus nicht diese Bußtage , weil nur zwei
Tage Jaumtauw .) — Zweiter Grund : wegen der
(Herbst, Frühling)
in den Uebergangsjahreszeiten
häufiger stattfindenden Erkrankungen . — Es werden
bei der lauten Wiederholung der Schemonv -Esrei in
der Benediktion „Selach -lonu " am Morgen Selichaus
Sündenbekenntnis
eingeschaltet , ebenso wird das
(Widduj ) gesprochen.

Qroue

Detectlv

w * obachtungen , Ermittelnngen
an allen Plätzen der Welt.
4359.
Telephon
!!!
-Zentrale

6 , I.

Salzhaus

Familieuuachrichteu.

Salo Bloch. 69 I .. Breslau.
Dr . med. Rudolf Jsaac , Cöln.
Ahron Vecht, 51 I ., Antwerpen.
Helene Michel geb. Straus , 80 I ., Mannheim.
Fanny Ehrmann geb. Rosenstiel, 46 I ., Mül¬
hausen im Elsaß.

Geburten.

Präp. Natur-Brabkräoza
labende Bindeart sehr
haltbar . Pariser Perlbahetts .Parls6rCeltalQld~
kränze , Metallkränze,
Majolikakränze.
Versand naoh Auswärts
wird prompt besorgt.
- und
FianHmter Kunstilnman
SratsctamcUatnlk
WolscisaäcrffL Keiner
nur »8 Tüngesgaaae 3S.
Wir bitten unsere Finna
gefl. zu beachten.

Einen Sohn , Herrn Leopold R . Wolfs (Stern ),
Darmstadt.
Einen Sohn , Herrn Sally Gumb (Heß), Ofsenbach.
Einen Sohn , Herrn Rechtsanwalt Dr . I . Münz,
Nürnberg.
Eine Tochter , Herrn Dr . med. Otto Silbcrberg,
Breslau.
Eine Tochter , Herrn Laudesrabbincr Dr . Walter,
Dessau.
Einen Sohn , Herrn D . Roscnthal (Moses ),
Frankfurt , Mainstr . 15.

Telefon 123. Offenbach a . SS. Telefon 123.
Unübertroffenebewährteste Tepplchrolnlgung.

«.
Briefkaste

Verlobte.

1. ist erlaubt , 2. darf nicht
M ., Neuenburg
verlegt werden.
Rosa Stern , Frankfurt , Sandweg 44 — Julius
I . F . Wenn wir Ihre 'Ausführungen zum Ab¬
Jessel , Weilburg.
druck bringen sollen , dann müssen Sie uns vorher
Berta Heinemann , Nürnberg — David Adler, Ihren
Namen mitteilen . Es schützt Sie das Redak¬
Giebelstadt.
Ella Brückheimer , Külsheim — Mayer Selig¬ tionsgeheimnis.
mann , Bergen.

Singer, Börneplatz 23

empfiehlt Stoffe für Herren -Anzüge nnd Paletots
zu billigsten Preisen.

Cafe Constables

Oppenheimer geb. Juliusberg , Charlotten¬

ober Vermögens -, FamiUenra In — —1—V
. Be-burg.Lina
a- QesohSftsverhiltnlsse
AUSKUllIiei

_

»Jlnlase
Offtnbacbtr DrucStfuft
Sigmnnd

Seite 5.
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SterbeMe.

, ihre» Bedarf
bitte» unsere Leser

Wir

Isidor Bottenwieser , 67 I ., Frankfurt.
Bertha Mamroth geb. Kaphan , 70 I ., Posen.
Jsaac Weil , 84 I ., Schmiehcim.
Julius Landsberg , 79 I ., Frankfurt.
Emanuel Ileemann , 83 I ., Würzburg.
Theodor Eisig , 79 I ., Stuttgart.

unter Bezugnahme auf uuser Blatt bei

».
»»sereu Inserenten zu decke
Fraulfurter Israel. Familieublatt.

-Anzeigen
-ii. Trauungs
ferlobungs
- nnd Emprehlnngskarten
Yisit

J\. Rothschild , hebräische Buchhandlung•
Börnestrasse 33. 9
aan Main
Frankfurt
«MNBMMMIM8IIMM1HMIM1
9
, Teillos , seidene
Machsorim
,
ChnmoscMm
Freisen
billigsten
zu
empfiehlt
nun
Tora,. ™
Sifre Tftm
Schanfros ., filfrA
Sargenes ,. Snhanfrna
Röchle ., SnroAnaa
Talesim ,. PKalrlo
wollene Talaaim
und wnllano
■■
, Mesnsos etc . ete
== Tefilin

Telephon 6529
tMWMMHMmM
g0

L

für Porauches, Thoramäntel etc.

Kunststickerei

in sorgfältigster n. billigster AnsfÜhrung.
Frankfurt nnRfflßcüilltrslr

* filLER
UERSftHOr

Wolf!

Sali

. 26.

MAL= und ZEICHNEN3
UTENSILIEN
»gratis•
PRCssLisre

46 Grosse Friedbergerstrasse 46
(Engel-Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

>» » » » » » « « » ! • • • ( ■• • » MMBNMaaBMB

Tel. 4603.
- Tiieater
Schumaiin
. Albert
Tel. 4603
Noch nie dagewesener Erfolg der 12 November-Attraktionen!
-—
!
Schönheiten
= Männliche
Faul Conchas Militär-Herkules. Gehr. Rentier , anatom. Wunder. Ferner
Kremo ’s unerreichte Ikarier. BacchnB Jacoby , Schriftsteller -Humorist.
Rebla , urkomischer Jongleur.
Sonn- und Feiertag 2 Torstellungen 2.
IBW Nachmittags 4 Uhr kleine Preise , Abends 8 Uhr volle Preise . Wll

G feinste

Union -Theater

Zu haben in den Mischungen

Tafel- und Koch-Äpfel

(gute Winterware)
3 Pfund 22, 25, 28, 30 und 35 Pfg . , von 25 Pfand ab billiger.
Lleierung

frei

ins

Hans.

J- Riehl , A2SÄr

Marke

englische

G

von den vornehmsten Kreisen bevorzugt.

74=
74 Haiserstrasse
Vornehmer Aufenthalt . — Stets die neuesten
Aufnahmen.
kinematographischen
Abonnements-Karten zu ermässigten Preisen.

Prima Schweizer

[£Yi0NTtfN2|
London

).
, 4(Laden

Augen - Heilanstalt

a . Main , Weserstrasse 54.
Wohnung des dirigierenden Arztes in der Anstalt.
9 —10, 3 —4 Uhr.
_Sprechstunden
Telephon 6857.
'
Pensionspreise
Prot . Dr . Max Poschol.
I. n. n . Klasse .

, Indisehu. Engliseh
, Ceylon
Chinesisch

ln allen besseren Geschäften.

Ashby’s Echt englische Teestahe , Goetheplatz 3, Frankfurt a. M. bietet
hei angenehmem Aufenthalt eine köstliche Tasse Ashby-Tee nnd sonstige
Spezialitäten.

Ashby & Co.
London.

Friedrich

General -Vertreter : J . G. Kipp,
Frankfurt a. M. , Telephon

Crrebe

, Kunstformer

a . 91., Kaiser Wilhelm -Passage.
Frankfurt
Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke =====
==
gefahrloses Abformen fiber Thon, Gyps, Holz , Plastilin nnd Metall.
Reinigen, Reparieren, Malen und AbtSnen aller Skulpturen in Gips, Elfen¬
beinmasse und Marmor. Lager fertiger Abgüsse.

Frankfurt

Clemens

Tel. 1442
H . ITi. Spohr
Baumweg W.
- und Kunstglaserei
Kahn, Bau
-Anlagen.
.Licht
-,Elektr
-,Hausschellen
Telefon

, I.)
(Wohnung
Rechnelgrabenstr. 10.
Einrakm en v , Bildern . Separatoren

Kürschnerei

Tel. 1442

Telephon 8348.
v. Glasarbeiten.

^

Neu-Anlagen.

Vi

——

l

I.

Anfertigung nnd Lager aller modernen Pelzkleidongsstücke wie Herren- nnd Damenpelze, Jackets , Stolen, Mafien etc. za
billigen Preisen in Fol ge Wegfall der tenem Spesen, wie Ladenmiete etc., unter Ga rantie
aussergewBhnlleh
1 WB
SMF~ Kein Engros - oder BHassenkonfektion
sauberster Arbeit n. tadellosem Sitz.
Umarbeitungen, Reparaturen auch von nicht bei mir gekauften Gegenständen schnellstens.

O „3(rankenpflegebuiid Salus"

Reparaturen.

Hypothekenkapital
1. und IL Stelle Tel. 6393
offeriert billigst anch nach auswärts

M. Brttck jr.» Sensal,
Frankfurt a. M.. KaiserWilhelm-Passage.

Telephon 10 955.1
Aufnahme von nur erstklassigen Schwestern und Pflegern.
■
G. M. R.
D.
Esch -Krankenmatratze
== == =

Eckenhelmer Landstrasse 39. WM-

Seite

*

L

8.

Frankfurter HsraelitWjB KünMenblatt.

1EQ

Restauration
34

Slr.

mit Cafe Nathan

Seligmann

150 S
Allerheiligfenstrasse
34 und 2 Breitegasse
2> — —
Speisezicrmer. la.
bürgerl . Mittagstisch von 80 Pfg. an und hOhor.
Abonnenten
-Annahme täglich.
- ■ Jeden
Samstag
gesetzte
Bohnen*

Eugen

HgL

Kentner

Hoflieferant

— ■Gardinemabrik
Stuttgart
Verkaufsstelle ln Frankfurt a. RI. :
Goethestrasse
Ho . 4.
Vornehme hochmoderne Auswahl . WT Direkter Bezug ohne Zwischenhandel.

27.

Betllnastrasse

Westend

- Bad

-=»- -

i
Gardinen

Hervorragend billige Fabrikpreise.

27. f "\
Gummi- Värmflasehen Thermosflaschen
Gummi-Schwämme
Wecheelstrombfider
* — Massage . — Vibrations -Massage . —
Apparate für Zimmergymnastik
Hühneraugen - und Hagel - Operationen.
Gummi-Regenmäntel
Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.
Diabolospiele
Pani
Schwalbach
, früher Masseur im Ludwigsbad.
Gummi-Schuhe
Spiel varenin Gummi
u.Celluloid
Heul Elektr. Lichtbad ,,Polysol (( für Herzkranke und schwächliche Leute
Gummi-Matten
Fassbälle und-Blasen
in separater Zelle. Heul
=== ==
Aerztlich
empfohlen.
= = = ==
Gummi-Tlsehdeeken 5*Fnssballsllefel
, Turnschuhe
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.
Gummi-Beisekissen
Schwamm
- und Selfelasehen
Gummi-Badevannen
Wertheim- tfähmasGhinen
Hosenträger
für Familie
and Gewerbe
Gummi-Wäsche
Wringmaschinen
in hervorragender Ausführung.
Gummi
- o. fachsluehschtirzen Heubeziehen
nauX\ Wrfngvalzen
Kostenfreier

Elektrische

Belllnaslrasse

Licht - Bäder

Unterricht für Kunststickerei
und alle
Apparate.
Generalvertreter
für Frankfurt a . H . und Umgegend.

R. STERN ,

G -ummiwaren
9. Rubinsfein
38

Herrenschneiderei

Hermann

Schmitz

Bergerstr

. 18 (Laden)

Grosse AnswaU lo - u. snsländisober Stoffe.
Bepantorea . Anzug »nfbngeln U . V60,
Postkarte genügt
(m
.t ? Was kanfe oder schenke

icu ? v

Julius Roller

47.

Mene Zell

HZhmsscbmc, m. lut , CL38.- » Petrolofen. gerudU.
K. 34.—Wjjchmssch. M. 36.— Waschmangel,M.30 —
Wringe,H.1A-—Strkknxasch., MAO.—Fahrrad Jf .110
Pbonofrapb M. 12.— 14TageProbe L Jahrv OaranR.
'Liste gram . Jacob Dimer, äefeoeaaidi-Stimgzx*.

Allerheillgenstrasse
77
früher Rechneigrabenstr.

Uhrmacher

Kaiserstrassc

V

38

J

und

Zurückgesetzte

Gfoldarbeiter
Reparaturen werden unter
Znsicbernng prompt . Bedienung ausgef.
Ia . Referenzen
am Platze.

- ZE
^a/brik:

Tischtücher
unsere bekannt

Damen

- Wäsche

— Handtücher
guten Qualitäten.
Heue
Mainzers
tr * 2B»
Telephon 4068 . =

F. C. Strubberg & Cie.,

Saisonausverkauf
in

schwarzen

und

farbigen

Seidenstoffen
Tussors, .Shantungs , Rohseide,
Foulards, Ballstoffen, Sammeten , Bändern, Spitzen und Schleiern.

Eduard
10

Hossmarkt

10, t. Stock
.

Schott
Personen
-Ausruz
.

Telephon

2396.

Kr. 44

Frankfurt a . M .» Röderbergweg 30«

In meinem Verlage erschien:

Ettlinger =

= Familienpensionat
fttr junge

in allen wissenschaftlichen
Mädchen zur Fortbildung
Ausbildung.
Gründliche häusliche und gesellschaftliche

Fächern.

R. Alexanders Restaurant
Inhaber : I . Pfifferling.

I

Restaurant

Grates und sehenswürdigstes
Leipzigs.

FrAher Brühl 27
jetzt Hainstrasse

IO , I. Telephon3330.

Neu eröffnet!

Neu eröffnet !

Die Juden in Bnbylonien
200 - 500
Dr . S . Funk ( Boskowltz ).
von Rabbiner
Zwei Teile . — Mit einer Karte von Babel.
Preis : broBch. Mk . 6. —, gebunden Hk . 7 .—.
„Durch das ganze Buch geht der ehrlich begeisterte Ton eines gründ¬
lichen Kenners talmudischer Tradition , der sich selbst mit Recht als Träger
und Jünger der uralten Lehre fühlt . Bei der vollständig schiefen und ent¬
stellten Art , in der Talmud und Gesetz bei den nichtjüdischen Gelehrten unserer
Zeit in ihren historischen Werken zur Darstellung gelangen , muss Funks ebenso
gelehrtes wie geschmackvolles Buch herzlich begrüsst werden .“ (Aus „Israelit “).

, gerlin.
, guchhandfong
M. Toppeiatter

Rukland

Hotel

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei

der Friedrichstrasse
Bau mann,

, Mittelstrasse 60, an

Berlin

Besitzer : Heinrich

„Union"

TT.hr vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
in allen Etagen . Im Hause ein
f Herr Rabbiner Dr . E. Baneth , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
„ ,
Dr . H . Baneth , Gablonz a. d . Neisse.
Referenzen : j jj err Rabiner

TT. J*
IrLgenietor
(InliaTaerr
35 . Telephon 13179.
Telephon 13 179. Bettinastrasse

M2 RestaurationJ. Aergmsnn nasa

Weisse Familienwäsche , gewaschen und getrocknet (von 25 Pfund
15 Pfg . pro Pfund trocken gewogen.
Garantiert

Unter Rabbinats - Aufsicht.

billigste

10674
■= Telephon
billigste Bezugsquelle von

——

■■■

Alle

==

Mineralwasser.

Frankfurts

Täglich

ffische

Mazzom

"7

am Obst -König ss
SS , am Eschenheimer
Schillerstrasse
BW* Telephon 8623m
leistungsfähigstes

Feinste

Franz
Atelier

12 =:50

Turm.

für Obst , Südfrüchte,
Spezialgeschäft
Gemüse . Lieferung frei Haus.

Obst - Arrangements

Kuschelst

für SchnitzereiDrechslerei
von Antiquitäten

billigst,

i
grösstes
*

FahigasseM
fahigasselH
7
Rossmarkt
-Preislage
Special
*.- ..
-sHerren
Damen

HirsoU

Siegmimd

Telephon 8222.

i 5chuhhaus

Kantstrasse 13
r Neu eröffnet
and Konditorei:
:Backerei
P

27 .

Tilbelerstrasse

Louis

o
o

= ==

und billig

■S&

O

, Weine , Cognac,
, Delikatessen
, Konserven , Obst u . Gemüse
in nur Ia . Qualitäten.

Kolonialwaren
Materialwaren

Telephon 8222.

8

58 , Ecke Praunheimerstrasse

Reuterweg

nnd

faqoniert

■•-= Reparaturen.

o

Schmelz

IO
Formen

-Rahmung
Glaser,
Link , ,Bilder
v.Fensterscheiben
Carl
I Einsetzen

Bezugsquelle für Wiederverkäufen

Adalbert

Schnell

SW*

I

75U

Pfmd 70 and

Würstchen Pfd . 90 Ffg.
Besondere Spezialität : Westheimers Frankfurter
Pfd . 1.20
Salamiw . Pfd . 1.39 Milzwurst
Ia . Schlack .
Presswurst
1.20
. „
1.30
Krakauer , sehr pikant . „
. .. 1.00
1. 10 ff. Leberwurst .
Wiener Salami . . . . „
. .. 0.70
1.00 Dampfwurst . .
Berliner Dauerwurst . .
. . .
p. Dtzd . 2.00
1. 10 Wiener
Mettwurst 1 .
.
.
1.00
..
0.90 Fraustädter
Mettwurst II .
p. Stck . 0.20
1.20 Raaber Würste
. . . „
Kaiseijagdwurst
1.40
.
Pfd
.
-Brust
Rauchfleisch
1.00
.
Polnische
0.60
. „
0.00 Speisekernfett .
„
Schlesische .

s

neuesten

Om Bortrandm

. 13.

2 » Alexandersfr

Mt WMM -liilW

—

nach

- FHzhäte

an)

«» Sitz.
. Tadelt
. Blendend miss
Wäsehe

8 ., Neue Jacobstrasse 18.

I: MQnzstr « 12. — Filiale

und

Schonung der

IVnr Bibergasse

, Wurstfabrik
Westheimer

Beine Gänseliesen Pfd . 1.20, Hautfett 83 Ffg.
Ffd . 1.60.
GänBeklein 00 Ffg . , Keulen 70 Ffg . , Gänseleber
Pfd . 2. —, Gänsegrieven Pfd . 2. —.
Gänsespickbrüste
rein , Ffd . 1.40
Gänseschmalz , garantiert
MT * Neues

Beste

. Grösste
eftlorfrei

werden Damen
gewaschen.

Berlin

Wll

Gardinenspannereim

—- -

Frankfurt a. M., Brückhofstr . 8

HaX

-u .Damenwäsche

Spezialität: FeineHerren

wwnam Haltestelle der Trambahnlinie am Börneplatz , bmh
Ia . Bier , Aepfelwein , CafA, Thee n. s. w.

Filiale

Leite 7

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

J

Telephon

!
•
»«•»
Einheitspreis

16

S*

Arte Rothofstrasse

811.

6.

. 30 HAX HAASEN (Inh.Victor Marx)
, Bleichstr
, Restaurierung

in Elfenbein -Figuren , Reliefs , Wappen , Monogramm , Schmuck -, Nippes -,
Tottetteu - and Gebrauchs -Artikeln , in Schildpatt -, Bernstein -, Bein -, Horn -,
Holz -, Metall -, Bronze - und Edelmetall -Arbeiten , ln Porzellan , Majolika,
Glas , EmaUle nnd limoge etc.
Bestellungen und Reparaturen preiswürdig und pünktlich.

3?

✓ SS*

///

£

Seite 8.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Geschw

. Wolff,

Medlzln
.-chem
. Untersuchunsss

Harquii
- , Lindt - , Sarotti - Chocolade
stets frisch . -MU
Weine , Cognac , Liköre . —— Billigste Preise . WR

IC

Jan- u. Möbel
-Schreinerei
u. Staserei
Heiligkrenzgasse

Dr. Kramer & Dr . Rothschild

Heinr . Schlapp,

von

8, Ecke Seilerstrasse

-tr . 44

staatl . gepr . V ahr ungsmittelchemiber

und Nähe Nene Zell.

tangestrasse 22, Frankfarta. M., Cal. 11869.

Bllderalnraluniuig. — Scheibeneinsetzen . — Reparaturen.

An Ban- und MBbelschrelnerel vork. Arbeiten prompt und billig.

Urin

Speziallaboratorium
für die
.Untersuchung von

Bem-Alnmininm
-Kochgescliirre
, Ia. Qualität
zu besonders

Preisen.

Wannen
, Eimer
, Waschtöpfe

Verzinkte

bedeutend

ca.

niedrigen

im Preise

erstklassiges
Fabrikat ohne Unterschied der Fafon und Grösse Stück -5 -TN

Bnt

h

Hanauer .Landstrasse

21

wttvUll
OVvllp vis-ä-vis Allerheiligenschule.
Pa. B<ech-Aepfal, 3 Pfd. .25. Pfg. Geld- Par¬
mänen, 3Pfd. 40 Pfg. Tafel-Aepfel, 3 Pfd. 38 Pfg.

»

S

8 - 10

UM Id.
TelBgr
.-Adr
.: „ Porzellanbär

-so Oderbruch

46.

grösstes Spezial
-8esc&8ft dieser Art in Deutschland.

Leopold Sollgmann’s Nachfolger
3451
Unter

Inh. fdttchael Schuster

Aufsicht

Sr . Ehrw . des Herrn

Vorteilhafteste

=

Bezagsqnelle

für

15.

Eechneigrabensir

Babbiner

Aeltestes Geschäft am
= = ContHtorelvwaren.
—
E/s

Dr . ßrener.

Platze .

_
. — Cafe. __

Hotels

und

Bestanrants

T wnbi ld -Theater

.

-Mg

Vornehmstes

Etablissement

Boulevard

Platze.

Kaiseratpaase

und schönstes

Der Saisonverkauf hat begonnen und empfehle
Ia . Oderbruch -Gänse .
. . Mk. 0.75
Ia . Brat -Gänse, Stück von . . . . . 4 „
.50 an
Ia . Gänseklein , Keulen , Gänseleber.
Ia . Hautfett , Ia . Liesen . Gänsernmpfe von fflk. 3 — an.
Friscbes Gänseschmalz von jungen Gänsen Hk . 1.40.
sowie alle Wnrstwaren und Aufschnitte in bekannt
guter Qualität.

50*

Kinematographen

-Theater

Frankfurts.

Glänzende Programme unterhaltenden
und humoristischen
——— Eigene Aufnahmen . —

Keine Mene

Inhaltes.

Luft

bei Wasser - Verdunstkasten
für Heizkörper
(Radiatören) D. R.- G. M. a., zu haben bei der
■ Spezialfabrik für Heizverkleidungen

Perrücken

Scheitel und

W. Feld « & Co.

die neuesten Pariser Modelle.

Charles Schramm , Königswarterstrasse3 p.

Gesellschaft mit beschränkter

Stiftstrasse 25.

Urin
-Untersuchungen
Grosse

- Apotheke

, Frankfurt
a. M.

Friedbergerstrasse
46 , Ecke Yilbelerstrasse.
Tolophon 387m

Beate und billigste Bezugsquelle.
Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

Schiller
Juwelen

Erstes
-

Mur
Jetzt

, Goldwaren

Trauring

-Iienz

Goethestrasse

Prinzen -Bau .

W.
Früher

Hermann Patrick
Trieri

•

, Uhren .

-.

W

per

Zentner

von

~r: 0

Gold -Eck .

C

Lm
Allerheiligenstra

hie

Steh

altton and hm InseratenteilVerantwortlich: Galt

9 —12 Hark

. se

I (Entresol ).

an (gute

Winterware

89 , an der Constabler - Wache.

Kiesstrasse
9
Geis, gcantfnst a. SL, Lrnck

Von

).

Rampmeier,
. se

fähigste
gto

. chega

Ia . Aepfel

J

- G -escliäft

Haftung

Klubsessel
Inederfauteuils
Leder -itütale.

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Engel

-wa

Versand nach allen Stadtteilen . Fernspr . Amt 4,514.

- Theater—

50
Grösstes

am

- Gänse

Max Schönwald,
Berlin , Luckauerstrasae
16m

—

Zeil 54 , neben der Hauptpost.

~

nnh

etc.

-Obertassen
40000Porzellan
•f

WC

Ta

Anwurf , Magen¬

saft, Stuhl
-Blut

ermässigt.

Stiftstrasse

Sei

.

Sollt

Telephon

10797
. ^

41

Telephon

ft Sltlö «*, FvnEsnrt a. S9.

10797.

-

—7- EMTk -

:-

zn

Ult
. 44

—
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Friedhofsgeschichten. . . .
Ein

Von Maxime
Nachmittag

-

Le M a ! t r e.
im Hekdesch.

Wolkenlos lächelte die Sonne , die lügnerische
Wintersonne , und Jankel der Ewige ruht stumm
und regungslos
aus seinem Schusterstuhl . Vor
ihm steht eine kleine Schusterwerkstatt , auf der
sich Ahle , Hämmer , Nägel , abgerissene Absätze
und Lederfetzen im bunten Wirrwarr
herumtrei¬
ben . Um die Werkstatt herum liegen unzählige
zerlumpte Stiefel , die die Hekdeschlente sammeln
und Jankel repariert , und die er den Hekdeschleuten wieder veräußert . Denn an lcichenloscn
Tagen ist Jankel noch neben seinen vielen an¬
dern Berufen , Schuster . Ausgenommen am Purim,
der ihn als Geschenkboten sieht, Hoschanaraba,
an dem er mit Hoschanuth handelt , die langen
Winternächte , in welchen er Nachtwächterdienste
verrichten muß , und in den Wochen vor Ostern,
die ihn mit der Beaufsichtigung der Mazzo -Anfertigung
beschäftigen . Sonst ist er
Schuster.
Allein in arbeitslosen Tagen , in welchen er weder
Leichen zu begraben noch Schuhe zu reparieren
hat , betreibt er einen Kalenderhandel , oder er ist
mit dem Sammeln von Kerzen für die Synagoge
beschäftigt . Und ist gar nichts zu tun , so fädelt
er Schaufädcn , erkundigt sich nach Neugeburtcn,
nach Festlichkeiten , bei welchen er niemals fehlt,
oder er erkundigt sich nach dem Befinden
der
Kranken.
Seine Frau indessen sitzt am Spinnrad oder
näht Totenklcider .
Neben dieser Beschäftigung
liegt es ihr noch ob, für ihre acht Kinder zu
sorgen und wenn sie schreien und gar zu oft
Brot verlangen , sie zu prügeln.
Jndeß ist Jankel der Ernährer der Faniilie.
Die Hekdeschlente haben ihm ganze Haufen zer¬
lumpter Schuhe zugetragen , niit deren Reparie¬
rung er jetzt beschäftigt ist. Er hätte jetzt viel
zu tun , allein sein Schusterberuf
bringt
ihm
nicht viel ein , und so sitzt er etwas faul zu
Werke . Während
er mechanisch mit der Ahlspitze in eine verfaulte
Sohle sticht, ist sein
Kopf mit Plänen
beschäftigt , mit allerlei Ge¬
danken über neue Unternehmungen , mit Träu¬
mereien über bessere Tage und Schlachtentwürfe
für neue Einnahmequellen . So sitzt er jetzt und
träumt bei seiner Ahle , während eine lügnerische
Sonne seinen Träumen
zulächelt . Dann ist er
etwas müde und sucht auf dem Schusterstuhl Er¬
holung . Er träumt
sinnend vor sich hin , sein
Schuflerwcrkzeug
bewegt sich in seiner zittern¬
den Hand und sein Haupt sonnt sich im Scheine
der Strahlen . Aber sobald ihm ein neuer Ge¬
danke durch den Kopf kommt , eine neue Sorge,
— dann bewegt er sein Haupt rechts und links,
seufzt, fährt mit seiner dürren Hand in seinen
grauen Bart , guckt sich nach allen Seiten um,
auf die stumm spielende Kinderschar , auf das
rastlos summende Spinnrad
und bleibt weiter in
Gedanken versunken . Er sinnt , er träumt , er
lechzt auch nach Ruhe — aber Jankel darf nicht
ruhen . Bald schreit ein Kind auf , das
die
Mutter geprügelt , bald ist der Hekdesch voll von
Flüchen und Verwünschungen , die die Mutier aus¬
stößt, und Jankels Ruhe ist hin.
„Nicht sechs Minuten Ruhe gönnt sie mir,"
brummt Jankel , „ meine glühe will ich, meine
Ruhe ."
Die Frau , ganz erbost, stößt neue Flüche
aus , kreischt und lärmt und überhäuft
Jankel
mit Vorwürfen , daß er , der Hekdeschvater, wie
ein „ Monarch " leben will . „ Ich habe es Dir
von jeher und imnier gesagt und zum ersten
Mal vor fünfundzwanzig
Jahren , unsereiner ist
nicht zuni „ Monarchen " geboren . Willst Ruhe
haben ? Vielleicht willst auch noch süßen Tee?
Vielleicht noch Weißbrot dazu ? Mein Fürst , sonst
fehlt ihm nichts als Ruhe . Die Kinder geben
mir seit gestern Mittag
keine Ruhe : Mutter
Brot , Mutter Brot ! schreien sie in einem fort.
Was soll ich machen ? Ich prügle sie, suche sie
auf jede Weise zu beruhigen , — und Du klagst
noch ? Im übrigen haben die Kinder recht, seit

;
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gestern Mittag
haben sie nichts mehr genossen.
Andere Väter sorgen mehr für ihre Kinder , und
statt zu ruhen und nach süßem Tee noch viel¬
leicht zu verlangen , arbeiten sie, sehen sich nach
Arbeit um . Und was tust Du ? Ruhe willst Du,
bist Du schon tot ?"
Jankel
schweigt. Was sollte er auch ant¬
worten ? Er muß zugeben , daß die Frau recht
hat . Die Kinder fasten wirklich seit gestern , und
von Prügel wird man doch nicht satt . Und über
Jankel
kommt eine tiefe Traurigkeit , er starrt
bald wieder in Gedanken versunken vor sich hin,
er glotzt bald wild mit den Augen , er sucht, er
sucht — .
Die Frau flucht nicht mehr , die Kinder , zer¬
lumpt und ausgehungert , spielen stumm auf der
Erde , wo sie die strengen Blicke der Mutter
in Schrecken halten , und Jankel sinnt und träumt
weiter , — aber Jankel
darf nicht ruhen , —
ihm ist nicht nur Brot
ein Luxus , sondern
auch der Gedanke an Brot.
Ein halbbarfüßiger
Bettler kommt in jäher
Plötzlichkeit in den Hekdesch gestürzt , lärmend
und schreit Jankel an : „ Nun , wie ist es ? Meine
Schuhe — sind sie fertig ? Sie haben mir doch
versprochen , daß sie heute fertig sein
sollen!
Nun , — sind sic fertig ?" Und mit krischend wei¬
nerlicher Stimme : „ Sie sehen doch, ich gehe
halb barstrß , ich verfricre . — Sind sie fertig?
Es gibt doch keine Pest mehr . Wenn die Reichen
nicht sterben , kann ich doch meine Schuhe haben!
Ja , Sie haben 's gut . Sie haben Schuhe und
Ihre Frau auch — Sie haben 's überhaupt gut.
Sie leben wie ein Fürst und haben Weib und
Heim dazu . Aber unser einer hat gar nix . —
Also wenigstens nicht barfuß laufen !"
Kaum hatte sich der barfüßige Bettler be¬
ruhigt , als ein anderer
Hekdeschbürgcr, Jankel
Ganef , oder , wie ihn die Hekdeschleute nennen,
der lange Jankel , lärmend und wild hereingestürzt
kommt . Er wirft sich mit rasender Wut auf
Jankel , reibt chm die geballte Faust unter das
Kinn , wirft ihm ein paar Mörderblicke zu und
schreit chn an : „ Was , habe ich Ihnen
nix ge¬
sagt ? Hier wohn ' ich und hier auch meine Säcke.
Hier müssen sie bleiben , so will ich's ! Wo ich
sie her habe , geht Sie nichts an ! Sie sind auch
ein Dieb ! Heutzutag ist jeder ein Dieb ! Und
wenn es noch einmal vorkommt , daß ich meine
Säcke nicht wiederfinde — . Also aufpassen !" ruft ' s
und reibt ihm abermals die geballte Faust unter
das Kinn.
Jankel
war schon bei seinem Anblick tvie
versteinert und kreideweiß vor Schrecken. Die un¬
schuldig spielenden Kinder senkten ihre Blicke, als
schämten sie sich, und die Frau
zitterte . . . .
Jankel Ganef indes hat es dieses Mal beim
Anschreien bewenden lassen und entfernte sich mit
einein Warnungsblick
an Jankel.
Der barfüßige Hekdeschmann inzwischen fing,
nachdem er Jankel draußen wußte , von neuem
an : „ Meine Schuhe , meine Schuhe will ich, es
ist Zeit ." Und während er um seine Schuhe
bettelt , fällt eine alte , erboste Großmutter mit der
Tür ins Haus : „ Großer Gott , wo bleiben die
Schaufäden für meine Enkel ? Na , so ' was , meine
Enkel sind doch Juden
und Waisen dazu und
müssen doch chre Schaufäden haben ! Nicht einmal
Schaufäden ? Sonst haben sie doch gar nichts im
Leben ." —
Jankel sucht sein Gesicht zu verbergen , er
möchte am liebsten flüchten — chn quält eine
marternde
Unruhe , er will aus dem Hekdesch
heraus und laufen , weit , weit . — Aber die alte
Großmutter
steht noch immer in der Tür , dicht
hinter ihm der Hekdeschmann und in der Mitte
des Hekdesch die stumm spielenden Kinder , die
beim Anblick der alten Frau wieder ihre Köpf¬
chen heben und mit leiser , weinerlicher Stimme
im Chor der Mutter zurufen : „Mutter , Hunger,
ein Stückchen Brot !" Und ein älteres Kind flü¬
stert der Mutter
zu : „ Mutter , dort im Winkel
liegt Mote Goi 's Bettelsack !" — Jetzt hält es
Jankel nicht mehr aus , er erhebt sich im Nu,

‘
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springt zum Schrecken aller aus dem Hekdesch
und begibt sich auf die Gasse.
Draußen dämmerts . Der Himmel bedeckt sich
mit grauem Gewölk, und auf die Erbe lagern
sich dichte Nebelmassen . Der Novcmbertag geht zu
Ende . Jankel
bleibt vor dem Hekdesch stehen
und überlegend wendet er den Blick nach aUen
Richtungen , als ob er jemand suche. Die Gasse
ist still und leer , nur aus dem Hekdesch ertönen
Kinderstimmen , weinerliche Kinderstimmen : „ Mut¬
ter , Brot !" — Jankel
sieht sich noch einmal
um , überlegt , sucht, wartet , geht einige Schritte
weiter , kehrt aber bald voll Unruhe zurück und
verschwindet . — Wieder ist die Gasse Ml und
leer und im Hekdesch alles verstummt.
In
dem matten Scheine der Dämmerung
werden auf dem Friedhofe Schatten sichtbar , hu¬
schen die Schatten , die sich mit wahnsinniger
Schnelligkeit , mit wilder Hast rings
um
die
Gräber bewegen . Bald werden im Kreise dieser
Schatten Kinderstimmen laut : „ Papa , Papa , Hun¬
ger , Papa , Brot !" Und bald vernimmt
man
auch das Plätschern Barfüßiger in Lehm und Kot.
— Jankel rennt auf den Friedhof , er rast wie
wahnsinnig durch die Gräberreihen , irrt anschei¬
nend plan - und ziellos umher , — und
die
Kinder ihm nach . Seine Augen blinzeln wild , sein
Kopf ist zur Erde gesenkt, vor seinem Munde
steht Schaum , er atmet tief und atmet schwer
und rennt weiter — , und die Kinder ihm nach:
„Vater , Hunger , Vater , kalt , Vater " — und mit
weinerlich bebender Stimme : „ Vater , kalt " . Und
des Friedhofs düsteres Echo trägt diese Kinder¬
rufe durch alle Gräberreihen.
Jedoch Jankel irrt nicht planlos . Dort , un¬
weit vom Zaune , steht ein junger Mann
mit
einem warmen Pelz und betet am Grabe seines
jüngst verstorbenen Töchterleins . Jankel hatte sein
Kommen bemerkt und will ihn bei dieser Ge¬
legenheit für seine Kinder um Brot
bitten.
Jankel will — aber er schämt sich. Jankel ist
wohl Herr im Hekdesch, aber kein Bettler . Und
so läuft er um die benachbarten
Gräberreihen
herum , macht sich Mut und überlegt , wie er
es anfangen soll.
Während Jankel verzweifelt im Kreise läuft,
von den hungernden Kindern verfolgt , wendet sich
der am Grabe Betende um , da Jankels Schatten
in seinen Gesichtskreis gekommen . Die Rufe der
Kinder hatte der Wind
verweht . In
diesem
Augenblick rennt Jankel auf ihn zu mit schäu¬
mendem Mund und wild starrendem Blick und
bleibt stumm vor chm stehen. Der Fremde aber
dreht sich in seinem warmen Pelz , guckt chn
verächtlich an und ruft voll Empörung : „ Nir¬
gends hat man vor Schnorrern
Ruhe , nicht ein¬
mal auf dem Friedhof ist man vor ihnen sicher !"
und wendet das Gesicht wieder dem Grabe seines
Kindes zu . . .
Jankel
springt
auf , wie vom Schlag ge¬
troffen , spricht kein Wort , schaut rückwärts und
fängt plötzlich wie wahnsinnig
zu laufen an . .
Er rennt und hastet durch Morast und Kot,
umkreist lange Gräberrechen , blickt wild und finster
auf die Erde , atmet schwer und jagt wie toll in
einem fort . Und die kleinen , hungrigen , barfüßi¬
gen Kinder chm nach : „ Vater kalt, Vater Brot ."
Und der Wind murmelt verdrossen in die Wellen
des Bächleins : „ Vater kalt , Vater Brot " .

Aus der zionistischen Bewegung.
Antwerpen . Eine Trauerbotschaft. die in der
gesamten zionistischen Welt ihren Widerhall finden
wird : AronDecht
ist uns entrissen worden ! Wenn
jemals der Klageruf „Ein Fürst ist gefallen
in
Israel " keine Phrase , sondern reine Wahrheit war,
so ist es hier . Er war ein Fürst — und ein jüdi¬
scher Fürst , der als erstes Gebot die Hochhaltnng
des jüdischen Gesetzes und als erste Sorge
das
Wohl des jüdischen Volkes kannte . Wer diesen
prächtigen , kraftstrotzenden Mann , der uns nun in
der Kraft der Jahre genommen wurde , gekannt hat,
weiß , was wir verloren haben!
Heute haben wir ihn begraben . Am Grabe
sprachen u . a. : Rabb . Dr . Wiener,
Rabb . de
BriesHartem und Jean
Fischer,
welch ' letz¬
terem die Aufgabe oblag , als Mtglied des Großen

:i
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Aktionskomitees
würdigen.

den Heimgegangenen Kollegen

zn hatte , seine letzten Jahre

Nr. 44.

zn verleben . Er kam vor war nämlich in den Vorjahren

zn ihren : Bedauern

ungefähr anderthalb Jahren mit feiner Familie nach gezwungen , Hunderten
infolge Platz¬
Fischer, Antwerpen . Leider war es chm hier nicht gegönnt, mangels keinen Eintritt Mitgliedern
gewähren zu können, ein
belgischen Zionisten , unserem tätig aufzutreten , denn kurz nach seinen: Eintresfen Uebelstand, den: nun in
diesem Jahre abgeholfen

Antwerpen . Der Nachruf, den Jean

der Präsident
der
großen Aron
Becht am Grabe widmete , sei hier
einem großen Publikum im Auszuge wiedergegeben.
Nachdem Fischer als Mitglied des Großen Aktions¬
komitees im Aufträge des Präsidenten Wolffsohn und
im Namen des Landeskomitees der belgischen Zio¬
nistenföderation dem verdienstvollen Zionskämpfer
die letzten Grüße nachgerufen hatte , fuhr er fort:
„Ein seltener , edler Mensch ist in Aron Vecht

§lüde,
estorben
in, einderedler
edelsten,

jüdischer
des

Menschhöchsten
und ein
Bedeutung

Wortes : ein jüdischer Jude , eine Kraftnatnr , eine
ungewöhnliche Erscheinung , auf die wir mit Stolz
hinzuweisen gewohnt waren.
Merkwürdig wie der Mann selbst, war seine
Laufbahn.
In Elburg neben Amsterdam geboren , ging er
in jungen Jahren nach London . Vecht war nicht
einer von denjenigen , die dem Judentum beinahe
den Rücken gekehrt hatten und dann zurückkamcn,
als der neue Ruf des nationalen Lebens erscholl,
er war auch keiner von denen , die dem Judentum
treu bleiben u:ck> von einem jüdisch-nationalen Leben
nichts wissen wollen . Vecht war immer schon, vor
mehr denn zwanzig Jahren , ein ganzer Jude , und
als solcher hat er in London den „Jewish Standard"
ins Leben gerufen , in welchem Blatte einige Jahre
hindurch ein Kamps für die Chowewe - Zion - Idee
geführt wurde . Der „Jewish Standard " hat der
fortwährenden Gehässigkeit assimilatorischer Anfein¬
dungen weichen müsse». Aber Vecht war ans dem
Kampfe gestärkt hervorgegangen , denn in Neusee¬
land , wohin er von London übersiedelt war , finden
wir ihn wieder in voller Tätigkeit für Judentum
und jüdische Ideen.
Becht hat den Äolus durchkostet; wenn es seiner
Arbeit auch gelungen war , daß er nicht als armer
Mann durch die Welt wandern mußte , er wanderte
doch von einem Land ins andere . Bon Neusee¬
land ging er an das Australische Festland und lebte
nacheinander in Sydney und Melbourne.
Wo ex geweilt hatte , da hinterließ er bleibende
Spuren , ueberall rüttelte er die jüdischen Ejnwohncr
zu religiösem und nationaljüdischem Leben auf . Ueber¬
all trachtete er, den Inden die Möglichkeit religiöser
Betätigung zn verschaffen, überall entfachte er den
Funken nationalen Aufstrebens und gründete Zioni¬
stische Vereine . Von Australien sehen wir ihn , immer
begleitet von seiner mit der Zeit zahlreich gewordenen
Familie , nach Südafrika ziehen. Hier hat er dann
längere Zeit gewirkt , und ob sein Wirken segensreich
war , das wissen wir Zionisten , denn die südäsrikanischc Zionistenföderation ist ein Stolz unserer Be¬
wegung.
Von Südafrika ging er nach Harlem , er sehnte
sich nach Ruhe und wollte auch den Seinigcn einen
bleibenden Wohnsitz geben. Wer nicht lange dar¬
auf verließ er mit seiner Familie Europa und ging
nach Argentinien Auch da arbeitete er mit Feuer¬
eifer, regte die indifferent lebende» Juden
mit
Wort und Beispiel an , führte sie wieder zu reli¬
giösem Leben, entzündete das Nationalgefühl und
gründete zionistische .Vereine.
Von Argentinien begab er sich wieder nach
London und trug sich ernstlich mit dem Plane , in
Palästina , wo er nur einmal vorübergehend geweilt

Carl

verschlimmerte sich sein Leiden.
Nur vorübergehend wollte er sich hier aufhalten,
wie er es bisher überall getan , definitiv wohnen,
in Ruhe leben oder aufs Neue beginnen zu ar¬
beiten für das Volk, wollte er nur in einem
Lande : in Palästina!
Becht war einer
derjenigen
, denen
der Gedanke
unerträglich
ist > umsonst
gelebt
zu haben,
und
um nicht umsonst ge¬
lebt zn haben , stellte er seine ganze Kraft in den
Dienst der Menschheit , und um der Menschheit zn
dienen , fand er den Weg zn seinem Volke, das er
über alles liebte und den: er treu ergeben mit
jedem Atemzuge seines Lebens diente . Wo er nur
konnte, arbeitete er für das Wohl der Bedürftigen,
der materiell und geistig Bedürftigen . Er
war
wohltätig , wie es nur ein Jude sein kann.
Er empfand es schmerzlich, wenn er einen Ju¬
den sah, der der Religion gleichgiltig oder abge¬
neigt gegenüberstand , aber unbegreiflich fand er cs,
daß religiöse Juden nicht nationalgesinnt
waren,
da doch das Judentum in seinen: ganzen Wesen
national fei . Und er bemühte sich, in seiner Person
das lebendige Beispiel zu geben, wie ein Jude reli¬
giös und national , konservativ und tolerant sein
könne.
Welcher Opserwilligkeit , welcher Begeisterung
Vecht fähig war , erhellt aus folgendem Charakter¬
zug. Als die Kunde von Herzl 's Judenstaat und
der auflodernden nationalen Bewegung ihn in Neu¬
seeland erreichte, unternahm
er sofort die Reise
nach Wien und ging zu Herzl . Sodann ging er
zum Kongreß . Und als der Kongreß in Basel vor¬
über war , jener Kongreß , der die Fackel der Be¬
geisterung in die jüdische Welt hineinwarf , jener
unvergeßliche Kongreß , auf dem die Existenz deZ
jüdischen Volkes proklamiert wurde , da verließ Vecht,
ein neues Licht im Herzen , schnell Europa , ohne
sich irgendwo aufzuhalten und kehrte nach Neuseeland
zurück, zu neuer Arbeit , zu fleißiger Tätigkeit . —
Wenn es für die schwerbetroffenen
Hinter¬
bliebenen Kinder und für die arme Witwe einen
Trost geben kann , so ist es der , daß so viele mit
ihnen aufrichtig trauern . Das Volk trauert mit
ihnen . Armes Volk. Es ist dein Los , eine Hoffnung
nach der andern zu Grabe zu tragen , die besten
deiner Söhne sterben zu sehen, bevor sie ihr Lcbenswerk verrichtet haben ."

Grebenau

Aretz

Baumroeg
2 Frau Anna Both
vis -ä-via der

Altegasse
Scke

38.

Glaserei und Kunsthandlung.
imSPhilHerzberger
Frankfurt a . ■ >,
Etnrabmen

Grosser

vou Bildern.

Beparaturen prompt und billig.
Am Schwimmbad 2 (Laden).

ß< Strauss

Hirschgraben
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Ofenu. jterde

Saiustag , 14. Nov ., nachm. 3:/- Uhr : Mikro -Bordes Herrn Gustav Ansbacher.
Sonntag , 15. Nov ., abends 6 Uhr : Vorlesung
des Herrn Julius Hirsch aus „Jesaias " .
trag

„Moutefiore "- Bereiu.

Mittwoch , 18. Nov ., abends 9 Uhr im Saale
des früheren Kaufmännischen Vereinshanses , Lange¬
straße 26 : Musikalisch-deklamatorische Vorträge.

Verein für jüdische Geschichte und Literatur.

Montag , 16. Nov ., abends 8Vs Uhr , FrankfurtLoge, Eschcrsheimer Landstraße : Herr Dr . Jampel,
Karlsruhe : „Keilinschrift und Bibelwort ."

Verein Tiferes Bachurim.
Sonntag , 15. Nov ., abends 8»/- Uhr , Hermesweg 25/27 : Vortrag des Herrn Marcus Golde über
das Thema : „Menschen von damals ."

Verein „Rachlatz Awi ".
Samstag , 14. Nov ., mittags 12—1 Uhr in: Hör¬
saale der Synagoge Friedberger Anlage : Kominentar -Kursus unter Leitung des Herrn S . Schachnowitz.
Mittwoch , 18. Nov ., abends 9 Uhr in: Vereiuslokale Schützenstr . 2 : Vortrag des Herrn Prof . Dr.
A. Sulzbach : „Betrachtungen über Pädagogik des
Talmud ".

Jüdischer Fraueuverein

E . B.

Frankfurt

nächst

für

Krankenpflege

a . flfl.

Telephon 4796

empfiehlt

bestgeschulte

Kräfte

für

Kranken - und Wochenpflege

(Schwestern, Pfleger, Wochenpflegerinnen, einfache Wärterinnen re.)
— Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet.
—

Sandroeg

Me,Stile
,OaifaWmeo Jos . Lnbowsby

Ballin

Bereius -Kaleuder.
Verein Mekor - Chajim.

Clementinen
-Institut
Oederweg 59

Obst, Gemüse, Südfrüchte , Butter und Eier zu Markt-Engros-Preisen.

Fahrgasse 2.
Telephon 2237.

. Lehrer

Zeil 6069.
3> Kunden
. Uhren
, soll- u. Abermreu.
Auswahlsendungen gerne zu Diensten.

Königswarterstrasse.

Gegründet 1869.

Der Verein israel

im ehemaligen
Herzogtum
Nassau
ver¬
anstaltet an: 18. d, MtS . vorm . 11 Uhr im Restau¬
rant Metzger zu Limburg eine außerordent¬
liche
Generalversammlung.
Tagesord¬
nung : Borstandsneuwahl , Statutenänderung , Kasseuangelegenheiten , Freie Besprechungen , Chasomusübungen .
_
■

9 Telephon

feinste Ansführnng . — Garantie für guten und bequemen Sitz . — Streng
koschere Verarbeitung . — Prompte Bedienung . — Billige Preise.
Ia . Beferenzen.

B8. Karl

Aus der Lehrerwelt.

Wiesbaden .

Montag , 16. Nov ., abends 81/2 Uhr in: Hörsaal
der Jsr .-Rel .-Gcs., Schützenstr . 12 : Einiges aus der
Psychologie
und Pädagogik III . Herr Dr . Alb . FeuchtAus Le» Vereine «.
wanger.
Frankfurt a. M . »Verein
Montefiore
".
Mittwoch , 18. Nov ., abends 9 Uhr in der Real¬
Für den am nächsten Mittwoch , den 18. er-, statt- schule der Jsr .-Rel .-Ges., Am Tiergarten : Lektüre
sindenden
musikalisch
- deklamato
rischen
und Erläuterungen des Buches Hiob . Dir . Dr . Lange.
Unterhaltungs
- Abend ist ein vorzügliches
Verein zur Wohltätigkeit.
Programm zusammengestellt worden . Die Veran¬
Sonntag , 15. Nov ., nachm. 2% Uhr , in: Restau¬
staltung findet in: Saale des alten „Kaufmännischen
rant
Seligmann
, Allerheiligenstr . 34 : Außerordent¬
Vereinshauses ", Langestraße 26, statt , und
be¬
liche Generalversammlung.
ginnt präzis 9 Uhr.
Die
diesjährige
Chanuka
- Feier des
Hatchio.
Montefiore -Vcreins wird am Samstag , den 19. De¬
Freitag 5 Uhr : Monatsbericht.
zember er. abgehalten und zwar in den großen
Festsälen des neuen „Kaufmännischen Vcreinshauscs " ,
Mehrere
Vereinsberichte
mußten wegen
da sich die Ermietung größerer Räume als drin¬ Raummangels für die nächste Stummer zurückgestellt
gend notwendig erwiesen hat . Die Vereiuslcitung werden!

Herrenschneiderei feineren Genres
Altegasse

ist, da die zur Verfügung stehende Säle 1500 Per¬
sonen fassen.
Näheres bezüglich des Progrannnes , welches
ganz Hervorragendes bieten soll, wird demnächst be¬
kannt gegeben.
_

Atelier
für zeitgemässe

Fotografie.

Frankfurta. M., Grosse Friedbergerstr
. 23.
Täelich
und Sonntags riffn ' t tob 9 - 6. — Fahrstuhl.

Georg J. Schenck
Gn . Bockonholmonstr

, 25m

Telephon

24G*

StossmarTU.

Spezialität : Irische Oefen der
Aurorahütte , spare. Brand,
vorzüglichst regulierbar.

in hochfeiner

Ware .

Konkurrenzlos

preiswert.

Nr. 44.
Dis bdsts und billigste Bezugsquelle kllr

Christ . Wilhelm

Ia . Landwurst
garantiert
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wasserrein

und zusatzfrei

Leax
ä

Hoflieferant

ist

Moses Gottschall , Klein-Gerau bei Dai-mstadt.

empfiehlt sein

kSoden
-Spezial
-Seschäft
=;;j

Und

vasserdiebte Sportbekleidung.
WasserdichteCapes . . von Mk. 9.— an
WasserdichteHavelocks . von Mk. 11.— an
WasserdichteAnzDge. . von Mk. 32.— an

Goethestrasse

Frankfurta. M.

21

Tel. 8167.

PS . Elegante Sport - und Reisekleider nach
Mass unter fachmännischer Leitung.
Auf Wunsch koschere Verarbeitung.

Uaferangswa
Varfcmris - lonyd

V. Degener
Jrukfnrt

^ en*

-Böning

Gegründet 1870.

MÖBELFABRIK

- NIEDERLAGE

FRANKFURT

! Greulich

A. MAIN

Arndtstrasse

TELEFON No. 2815.
NEUE MAINZERSTRASSE 31
PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUHE,
EINZELMÖBEL , DEKORATIONEN , TEPPICHE ..

1». Aitsclie , Klingerstras «e 25.

24 .

Gegründet 1870.

& Täubert

3499
. Kettenhofweg
93.
Tafelöl für Mayonnaisen.
Frischgerösteter Kaffee in allen
Oelsardineu.
Preislagen.
Weine und Spirituosen.
Thea, Chocolade, Cacao, Südfrüchte.
Niederlage von
-Obst
und Gemüse. Pilsener , Storchenbräu,
Telefon

Stets frische

1 4 Molkerei- Süssrahmbutter.

Auf einer Einkaufsreise hatten wir Gelegenheit , von erstklassigen

Damen

g . M.

Bpezlalltät

Hflhneraagen- and Itfageloperationen

Grosse

FfRllkflirt

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mb. 10.— wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen, Statuten und Auskunft in unserem Bureau
Keclmeigrabciistras
.se 8 , II ., von 2 */?—3x/s Uhr.

B« Schanspteihans 4.

a. M.

EJ.

i MäH
-Kitain Jm

Lagerposten

Cnlmbacher , Löwenbräu und
Frankfurter Biere.

Fabrikanten

diesjähriger Neuheiten

- Confection

ganz bedeutend unter Preis zu kaufen.
Diese Posten sind zu

fabelhaft billigen Preisen
zum Aussuchen ausgelegt.

Kein

Umtausch

1

Wir bieten mit diesem Gelegenheitsposten
ganz aussergewöhnliche Vorteile , wie sie selten möglich sind . Ansicht
ohne Kaufzwang gern gestattet.

Es lohnt

Frank

sich , auch für späteren

Bedarf

Keine

znkaufeu.

& Baer.

Auswahlsendung!
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HiLAbrstrasse
Restaurant
Ia .

S8
bürgerlichen
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Ecke neue Zeil , %ÄS8?‘

-iro

Jos » Seligmam

Mlttagstiack

r Jeden Samstag von

Bier

Ton 80 Pfg . an nnd höher .

IO

—

Abonnenten

ü.

8. W.

- Annahme.

Uhr ab : Gesetzte Bohnen mit Rauchfleisch

Die Stelle des

TW

Grösste Auswahl

Gemeindedieners

Fettgänse

am Platze,

ist bei uns neu zu besetzen. Bewerber deutscher Staatsangehörigkeit
— nicht
über 40 Jahre alt — wollen Gesuche unter Beifügung von Lebenslauf , Leumunds¬
und Gesundheitszeugnis einreichen.

per Pfund

60 Pfg . ab hier , liefert

J . Epstein , Kultusbeamter,

ia.

Heydekrug

, Ostpreussen.

Hattea. S., Töpferplan
1
Jacobl’s Hötel

Israel. Kegelklub
nimmt noch einige solide Herren als
Mitglieder auf für Donnerstag
Abend.
Offerten an die Exped. dss. Blattes
unter No. 860.

»M- Israel- Mädchen
gegen hoh Lohn u . g. Behandlg . gesucht.
Stellenverm . Lina Frank , Börnestr . 33.
— Mädchen können billig logieren. —

Israelitische

Kochin

gesucht.
Versorgungsanstalt
Eöderhergweg

77.

„Goldener Löwe“

Heirat.
ff. Küche .

Für die Schwester meines
Freundes in den dreißiger Jahren,
angenehmes
Aeutzere , gebildet,
gut erzogen , aus guter Familie,
mit 20,000 Mark barem Ver¬
mögen , der es au geeigneten
Herrenbekanntschaften
mangelt,
suche ich paffenden Lebensgefähr¬
ten . Herren in gesicherter Lebens¬
stellung oder mit gut gehendem
Geschäft (Wittwer
nicht auSgeschloffen), welche Wert auf ein an¬
genehmes gediegenes Heim legen,
wolle « sich vertrauensvoll
unter
861 bei der Expedition dS. Bl . mel¬
den . Diskretion
zngesichert nnd
verlangt . Vermittler
verbeten.

Geb . Frl ., ges. All . m. langjähr.
Zeugn ., im Haush ., Kochen, Kranken¬
pflege besonders erfahren , wünscht
fettst . Stellung als

Messing - und Nickel-

SchaufensterGestelle

Brav . sol. Mädchen , Ans .20 welch, gut
bürgerl -kochtu. imHaush sehrbewandert,
sncht anderw . Stellung als Haushöll . bei
einz. Herrn (derartigen Posten schon be¬
kleidet). am liebsten Nähe Frist , oder
Rheinld . Gefl Offert , u . F . B . E . 2908

an Rudolf

Ladeneinrichtungen
für alle Branchen.

BeleuchtungskörperII . Reinhardt

Umändern von Luster
Neuherstellen.

Neuanfertigungen
Trauringe nachMass

^cliwauenstrasse
Ecke

|l7Hecbneigraben $tr «17

f § . Rosen.

Uhlaadstrasae.

Fer sofort oder per 1. April za
vermieten : Elegante
inod . grosse
6 Zimmer -Wohnungen . Elektr . Licht,
Dampfheizung ,Bad, Balkon etc. I . Stock
M. 2000, n . St . M. 1800, III . St . M. 1500.
Näheres im Hause Schwanenstr . 13.

Isr. Heirat.
Inh . e. alt . Engr .-Gesch., statt !. Er¬
scheinung, tücht. Kaufm ., Eink . Mk. 8000,
weltgew ., musikal.. wünscht, da ihm die
nöttge Zell fehtt , Bekanntsch. zu machen
auf diesem Wege mll

istaet
. Dame,
nicht üb . 25 I ., aus gut . Fam ., schöne
Ersch., geb., die zu m. vom . Char . u.
sonst. Eigensch. paßt u . der jed. unnat.
Wesen fremd ist, bekannt zu werden.
Ausf . Offett . erb. mit Ang . d. Demi,
v. jung . Damen , deren Ellem od. Berw.
unter 862 an die Exp.
Sttengste Diskr . zuges. und verlangt.

Köche

Schnurgasse 12.

gP Handeln , Haselnüsse , ParaBh nüsse , Datteln , türk . n . span.
3?
Feigen , Gitronen.

P - Verkauf sehr billig. =

empfiehlt

Hein

NratMaiimrsti
'. N>E8 lSckillerstr. N920.

P

P

r

22 Neue Zeil 22.

Lieferung

Spezial

frei

Kunerol
unübertroffen
an Güte n . Halt¬
barkeit p . Ffd . ä 65 Pfg . , bei
5 Pfd . k 63, bei 10 Pfd . k 60 Pfg.
bei grösseren Abnahmen Engros¬
preis.
Beste Qualitäten in : Kolonial¬
waren , Delikatessen , deutschu . franz . Cognacs , Weine , Conserven n . s . w . zu den billigsten
Tagespreisen.
Franko-Versand nach hieru.auswärts

i WArns 8

Commanditist

©
Obsthandlung
©
©
©
FPiBfibBFgepLandstFasse33
©
©

Pianos

q Ia. Koehäpfei
8 Pfd
. 25 Pfg.Q

Verkauf auf Barund Teilzahlung.
Anrechnung der
Miete bei Ankauf

M

ÄJ sowie alle Sorten andere Gemüse
5 ? und Obstsorten zu billigsten
Markt -engros -Preisen.
«
Ä
p
xng
0>
a

Anfertigung von
3Pia .ri .os

Haus
. 10601
.
Telef.

£ g « ;*
° N*
O 0 .
- Sts.
m5h©
■- « —

und
. IFTiigel
in jeder Holz- und Stylart.

- IFa/forils.
für

Harmoniums

Geldschränke

von Estey , Hofberg,
Hörfigel
von Mk. 80.— an.
Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof -Pianoforte -Fabriken
von

Gr. Boekenheimerstr
. IS
Tel . 1492

tÜStÖS

von Mk. 450.— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Colom
& Llobat
, Ä

Alleinverkauf
von Ia . - >2-2

Firma Nathan Bosenthal,
Frankfurt a . M., Börnestrasse 28.
Telephon 2694.

B. Fimberg

!Achtung!

11 609. = ====

Leopold Kotscbild,

],

® Ia . span . Malagatrauben,

•

40
389. -

in

Lorenz Weinschrod
Tel . 1492

Bananen , Ananas , pr . Feigen,
Datteln , feine Tafel -Aepfel n.
Birnen , Cicorie , Kastanien,
Teltower Lüben.
Gitronen per Stück 4 Pfg.

Kaiserstrasse
- Telephon

g *Floberl- und Bolzenbüchsen, Revolver.

^ Hermann

und

8

Messer, Gabeln,
Löffel, Scbeeren,
Fleisch- und GemüseHackmaschinen,
Kaffeemühlen,

13 ,

W

Gas
- nnd Wasser
-Installation.

e — — — Reparaturen
s
prompt und billig

Auswahl

= Telephon

Elektr
. Lichtanlagen

und

Grosse

Bornheimer Landstrasse 52.

Elektrisches
Licht
Gasglühlicht
HängegasHchtm

Uhrmacher

Moffe
, Frankfurta. M.

, Glasaufsätze,

in Holz - und Metallfassung.

Goldarbeiter
b. ölt. Herrn . Off. an Frl . Hedwig
Levh , Malchow , Mecklenburg.

der Neuz . entspr . einger.
Uebernahme von Festessen.

©©©©© © © ©©©©

Goethe-Drogerie

Ibach, Hand,
Schiedmayer &Söhne.
O . Scluiizer , Frankfurt a. M.
Schlllarstrasse 31.
Alte Schränke werden in Zahlung genommen.

flluminium
-HochgeschirrB

Erstes

Frankfurter

Spezial

"Pcvf Ttf XTloin

» 1. lUlll

,

ächtes Terpentinöl. — Neue

Grünehern , Walldürn . — Neue
Hülsenfr &chte.

- Geschäft!

Erstkla ssiges F abrik at ! Konkurrenzlos
W

Drogen - nnd Goloniälwaren
Kaffee- und Thee - Handlung.
Farhetwachs , Stahlspäne,

Stimmungen
, Reparaturen.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

billig!

CoBthestrassB

am Opernplatz.

37

Bernhard Roth , I
Fernsprecher 8008.

Israrrkfirrter

ZstxelilislljkS Iniuilifiililatl
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
AbonnementSpreiS pro Vierteljahr : In Frank¬
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Wedorschow " erschien, entstand eine Erregung und
eine Erbitterung
in den Kreisen der gesetzes¬
Artikel:
Ueber jüdische Geschichtschreibung
. — treuen Juden , speziell der in Deutschland.
Aus
aller
Welt . — Personalien
. —
Und als vor einigen Jahren der konservative
Feuilleton:
Eine versunkene Welt . — BereinsH a l e v y mit seinen ! „ Doroth - Horischonim " auf¬
Kalender
. — Wochen - Kalender
. — Brief¬
trat , waren die liberalen
Juden
ganz außer
kasten . — Familiennachrichten.
Fassung , denn nicht nur erblickten sie in dem
Werke selbst eine „ theologische Verhunzung " der
Geschichte, sondern sie mußten als gebildete Män¬
Ueber jüdische
ner einsehen , daß die konservative Idee im Ju¬
Bon Maxime
Le Maitre
Gießen.
dentum noch eine Macht ist. Und die Macht einer
Im
Lichte der Gegenwart
betrachtet
der Partei äußert sich immer in großen intellektuellen
Mensch seine Vergangenheit . Das gilt noch mehr Schöpfungen . Haben auch alle liberalen Juden,
vom Volk, als von dem Einzelindividuum . Ein soweit sie sich für solche Fragen
überhaupt
Historiker des zwanzigsten Jahrhunderts
sieht die interessieren , das „ Doroth Horischonim " nicht als
eine große intellektuelle Schöpfung angesehen , so
Ereignisse vergangener Zeiten durch das Prisma
seines Zeitalters . Und da jedes Zeitalter von mußten sie sich doch sagen , daß schon das mög¬
gewissen Ideen , Ueberzeugungen
und Anschau¬ liche Erscheinen eines solchen Werkes einen Kon¬
ungen beherrscht wird , urteilt der Historiker des tigent von Lesern dieses Werkes zur Voraus¬
ihren Traum
von
betreffenden Zeitalters
nach dem Schema seiner setzung hat , was natürlich
„ konservativen
Ueberbleibsel "
zerstören
Ueberzeugungen und Anschauungen . So entstchen einem
die großen historischen Tableaus
und die Schil¬ mußte . Allein auch nicht bei allen konservativen
hat dieses hier erwähnte Werk unein¬
derungen der Vergangenheit
als die Objektiva- Juden
tionen und Manifestationen
des temporösen Jn- geschränktes Lob gefunden . Einer der Besten un¬
seiner jüdisch¬
dividualgeistes . Und diese Erzeugnisse des tem¬ seres Volkes , . ein Vollblut -Jude
porösen Jndividualgeistes
wirken weiter bestim¬ nationalen Gesinnung , seiner Intelligenz
und sei¬
Mar
cns, hat „ das"
mend auf die Urteile und Ueberzeugungen der nem Wissen nach, Ahron
Masse , des Volkes — der Partei . Jedes Volk Geschichtswerk der jüdischen Orthodoxie in Deutsch¬
hat seine Geschichte, aber auch jede Geniein- land einer Kritik unterzogen und sowohl metho¬
schast, die auf eine gewisse politische oder so¬ dologische als sachliche Mängel
herausgefunden,
ziale Doktrin
schwört. Der konservative Teil für die ihm der Verfasser Dank wissen , kann.
des deutschen Volkes verehrt in Treitschke sei¬ Und vor ganz kurzer Zeit hat . ein sonst ver¬
nen Historiker , das liberale Deutschland hat einst dienstvoller Historiker , Prof . Philippson,
ein
in der
Schlosser zugejubelt . So hat jede Partei neben Buch über die Geschichte der Juden
ihren Philosophen
und Theoretikern
auch ihre neueren Zeit erscheinen lassen, das nicht ganz
Historiker . Und jedesmal , wenn ein großange¬ mit Unrecht in der konservativ -jüdischen Presse
legtes Geschichtswerk von eigenem Schnitt
er¬ scharf mitgenommen
wurde . Ja , kurz nach dem
scheint, entsteht eine großee Preßpolemik . Denn, Erscheinen dieses Werkes hat,fkf ) sogar die Al¬
was der einen Partei recht , ist der andern gar liance Jjraelite
Universelle ^ veranlaßt gesehen, mit
nicht billig.
einer „ Richtigstellung " hervorzutreten , da Phi¬
ihre
Noch zahlreicher sind aber die Schwierig¬ lippson den Mut hatte , die Alliance und
keiten, die sich dem jüdischen Geschichtsschreiber Tätigkeit in das richtige Licht zu rücken.
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Geschichtschreibung.

Aeltere Historiker , wie Jost
und H e r z feld, sind
schon heute ganz vergessen, und der
Historiker , der sich am längsten erhalten hat und
dessen Werke in fast allen Kultursprachen
er¬
schienen sind , in hebräischer Sprache von dem
bekannten hebräischen Historiker S . P . Rabbi¬
no w i tz (Schefher ), Prof . G r ä tz, dürfte sich gleich¬
falls allmählich diesem Geschicke nähern . Grätz , der
von Historikern wie Ranke
und Schlosser
be¬
einflußt war , hat eine Geschichte der jüd . großen
Männer und der herrschenden Ideen im Judentum
geliefert , aber
keine
Geschichte
des jüd.
Volkes.
Volksgeschichte
resp . Nationalgeschichte
ist mehr , als die Geschichte von Ideen
und
Personen . Die Geschichte eines Volkes , resp . einer
Nation muß auch die Geschichte seines Rechts,
seiner Wirtschaft , seiner Sitten , kurzum alle die¬
jenigen großen Momente umfassen , ohne die kein
historisches Nationalleben
möglich ist. Weiß und
Halevy
haben nur — jeder nach seiner Grund¬
überzeugung
— Teile , zumeist die kulturellen

'
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auf dem Wege seines Schaffens bieten . Denn je
komplizierter
das historische Gebilde eines Vol¬
kes ist, desto schwieriger ist die möglichst ob¬
jektive Darstellung
seines Werdeganges . Und da
wir es beim jüdischen Volk mit den merkwürdig¬
sten und eigenartigsten
historischen Gebilden zu
tun haben , so wird die Darstellung seines histo¬
rischen Werdeganges
zu einem fast unlösbaren
Problem . Von all den jüdischen Historikern , die
im letzten Jahrhundert
es versucht haben , die
Geschichte oder nur Teile der Geschichte ihres
Volkes darzustellen , hat nicht nur kein einziger
seine Aufgabe nur annähernd
gelöst,
sondern
jeder — so hat es den Anschein — war be¬
müht , darzutun , daß die Aufgabe unlösbar ist.
In
den letzten zwei Dezennien sind zwei
große Mische Geschichtswerke entstanden , und das
Erscheinen eines jeden dieser Werke war das
Signal M einer Polemik , zu einem Parteikrieg.
AIS das stark rationalistisch - kritisch angelegte
Werk von dem Wiener Historiker Weiß, Dor
„
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Momente unserer Geschichte bearbeitet und dar¬
gestellt und ihre Arbeiten können schon aus die¬
sem Grunde nicht als nationale Geschichtswcrke be¬
trachtet werden.
Wollte heute ein Historiker von Begabung
und Fleiß der Darstellung
der jüdischen Ge¬
schichte sein Leben widmen , er würde über die
knappsten Vorarbeiten
nicht hinauskommen , denn
die drei Gebiete , die er bearbeitet vorfinden inuß,
Rechts -, Wirtschafts - und Sittengeschichte , sind
als vergilbte Blätter
oder als Papierfetzen in
den Archiven und Bibliotheken
zerstreut , und
bis
jetzt
hat sich weder
ein jüdischer
Rechtshistoriker
noch
ein
jüdischer
WirtschaftsHistoriker
gefunden , der
sich
die Darstellung
der jüdischen
Rechts¬
oder Wirtschaftsgeschichte
zur Lebens¬
aufgabe
gemacht
hätte.
Und auch diese Vorarbeiten verlangen ganze
Leben und ganze Männer . Dabei müssen die in
Betracht kommenden Vorarbeiter Juden sein, die
auf allen Gebieten des jüdischen Schrifttums und
der hebräischen Literatur von den ältesten Zeiten
bis auf die Gegenwart
zu Hause sind . Nur
dieser Umstand allein ist daran schuld, daß sich
bis jetzt keine christlichen Männer
gefunden , die
diese Arbeit gemacht haben . Ist ein christlicher
Gelehrter im jüdischen Schrifttum
bewandert , so
ist er in der Regel weder Jurist noch National¬
ökonom noch Sittenhistoriker , sondern Theologe.
— Und wo christliche Theologen in ihren For¬
schungen auf große jüdische Erscheinungen
ge¬
stoßen sind , haben sie auch Großes geleistet. Ich
kenne nur ein gut bearbeitetes Kapitel aus der
Mischen Geschichte, das ist : „ Geschichte des jüdi¬
schen Volkes zur Zeit Christi " von Professor
Schierer.
Der
Verfasser dieses ausgezeichneten
Buches ist christlicher Theologe.
Man sieht, welchen Schwierigkeiten
die jü¬
dische Historiographie begegnet . Sie erfordert und
verlangt viel , ein vielfaches , reiches Wissen , das
kein Historiker irgend eines Mderen Volkes haben
muß . Denn unsere
Geschichte
steht
doch
immer in einem
gewissen
Verhältnis
zu der Geschichte
unserer
Wirtsvöl¬
ker. Und da das jüdische Volk seit zwei Jahr¬
tausenden in der Zerstreuung
lebt, so muß der
jüdische Historiker mannigfachen Windungen und
Kreuzungen der allgemeinen Menschheitsgeschichte
nachgehen , die Geschichte jedes Volkes speziell
studieren und diese schwierigen , verwickelten Stu¬
dien für die Darstellung der jüdischen Geschichte
verwerten . Zum Beispiel beim Kapitel „ Die Ju¬
den in Italien
im Mittelalter " muß er, um
eine ganze Arbeit zu tun . Recht , Wirtschaft und
Sitten der Juden in Italien
im Mittelalter
berücksichtigen. Das ist aber total unmöglich ohne
die genaue Kenntnis
der Rechts -, Wirtschastsund Sittengeschichte der Italiener , wie sie sich
in den verschiedenen Phasen der italienischen Ge¬
schichte widerspiegelt . Und so muß es mit dem
Kapitel „Die Juden sin Frankreich , in Eng-
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länd , in Deutschland usw." geschehen. Man sicht:
die Schwierigkeiten
sind nicht leicht zu über¬
winden , aber solange die Vorarbeiten
zu "einer
großen jüdischen Nationalgeschichte nicht gemacht
sind, haben wir ' keine jüdische 'Geschichte, son¬
dern jüdische
Geschichten.
Allein , damit ist noch nicht alles gesagt , was
über die Voraussetzungen zu einer jüdischen Nationalgcschichte zu sagen ist. Jeder Historiker sieht
die Dinge durch das Prisma
seiner Zeit und
seiner Ueberzcuguugen , womöglich noch ini Lichte
seiner Partei . D i c s e T a t s a che s ch l i e ß t a u s,
daß ein Nichtjudc
eine ganze
jüdische
Nationalgeschichte
schreibt . Denn
unsere
Geschichte ist neben anderen eine Geschichte von
Tränen
und von Blut , von Wunden und von
Pogromen , von Hoffnungen und Enttäuschungen.
Und unsere Wunde kann kein anderer fühlen,
auch nicht nachfühlcn . Der
jüdische
Histo¬
riker
muß ein Jude
, ein Vollblutjudc
sein! Ist
er konfessionell angekränkelt , dann
schreibt er die Geschichte einer Konfession , aber
nicht die Geschichte der jüdischen Nation , und
wenn er Mystiker ist, wird er nur Schatten an
die Wand malen , aber keine jüdische Geschichte
schreiben . Weder die jüdische Konfession noch ein
dekadenter Mystizismus
rechtfertigen unser zweitausendjähriges
Verbluten , und mit solchen Waf¬
fen des Geistes ausgerüstet , kann man kein na¬
tionales Werk schmieden. Aber , noch weniger ist
ein trockener Rationalist
für diesen Beruf auser¬
koren. Ein trockener Rationalist
kann unmöglich
die Periode Sabbatai
Zewi oder gar den Chas¬
sidismus
darstellen , ohne lächerlich zu wirken.
Ein
Historiker muß nicht nur die Vernunstwerke der Geschichte verstehen , er muß nicht nur
die teleologischen Momente herausarbeiten , son¬
dern er muß auch das dichterische, nicht auf Tele¬
ologie abgesehene Schassen , das immer in Form
einer Reaktion auftritt , verstehen.
Werden wir je ein solches Nationalwerk be¬
kommen ? Ja , wenn unsere Reichen , anstatt für
Kirchen und Denkmäler chr Geld zu geben, die
Wissenschaft des Judentums
fördern , und histo¬
rische Vorarbeiten über Wasser halten , wenn un¬
sere Rabbinen , speziell in den kleinen Gemein¬
den, statt so viel zu predigen oder ihre Pre¬
digten vor dem Spiegel vorzubcreiten , sich auf
den genannten wissenschaftlichen Gebieten betätigen
und gründliche Vorstudien dem Historiker in die
Hand geben , und , wenn , wir , statt unsere großen
Männer und Köpfe aus unserer Mitte hcrauszuekeln, sie bei uns behalten , ja — wenn —
eine alte Klage , die immer , neu und immer
berechtigt ist.

Aus aller Wett.
Deutsches Reich.
Berlin .
Die Vereinigung
für
das
liberale
Judentum
in Deutschland
ist
gegenwärtig auf
4000
Mitglieder
angewachsen.
Berlin . Hier wird gegenwärtig ein Koniitee ge¬
bildet für die Einberufung eines
Kongresses
für hebräische
Sprache
und
Kultur.
Dieser Kongreß soll ebenso Fragen der Propaganda,
die Errichtung von Sprachkursen , Abhaltung von
Vorlesungen
über
allgemeine Wissensgebiete
in
hebräischer Sprache behandeln wie die Begründung
von Fachkommissionen für die Erweiterung der neu¬
hebräischen Sprache , Begründung eines Verbandes
hebräischer Schriftsteller , Kommissionen für die Her¬
ausgabe einer Enzyklopädie , sowie für die Heraus¬
gabe von Lehrbüchern , Wörterbüchern usw. Ferner
soll eine ständige pädagogische Kommission , die sich
mit allen Fragen der Erziehung zu befassen hat,
gewählt werden . Die bestehenden hebräischen Ver¬
lagsanstalten sollen unterstützt , und neue event . be¬
gründet werden . Es sollen sodann Mittel gesucht
werden , um das Hebräische als Umgangssprache
in möglichst weiten jüdischen Kreisen einzuführen.
Auf dem Kongreß soll gleichzeitig der Grundstein
gelegt werden für einen Kulturfonds , der die mate¬
rielle Unterlage der Organisationsarbciten
bilden
und die Mittel liefern wirb für die Herausgabe
von Zeitschriften rc. in hebräischer Sprache . An
die Spitze dieser Einzelkoimnissionen soll ein Zentral¬

komitee gesetzt werden , das die Gesamtarbeiten der
Organisation zu beaufsichtigen und zu leiten hat.
Die Adresse des vorbereitenden Komitees lautet:
Joseph Lin , Berlin N. 24, Oranienburgerstr . 58.
Breslau . Für die Repräsentanten
- Wahlen
haben sich Konservative und Liberale ans einen
Kompr om i ß
geeinigt . Die Liberalen besetzen die vakanten sechs
Stellvertreter -Stellen : die Konservativen
behalten
ihren bisherigen Vertreter , Prosessor B a d t , und
erhalten
noch einen Kandidaten , Rechtsanwalt
H i r s chb e r g. —
Der Verband
der
S y n a g o g e n - G ein c i n d e n des N e g i c r u n g s b e z i r ke s Op¬
peln, dem
sämtliche jüdische Gemeinden Oberschlesieus angchörcn , hielt unter dem Vorsitz Kom¬
merzienrats
G r ü n s e l d - Beutheu seine

Generalversammlung

ab. Es wurde u. a. beschlossen, ein Museum für
jüdische Altertümer anzulcgcn , bei dem „Verbände
der Deutschen Juden " dahin zu wirken , daß im
Falle der Einführung der allgemeinen Sonntags¬
ruhe denjenigen jüdischen Angestellten , die den Sams¬
tag halten , eine zweistündige Tätigkeit am Sonn¬
tag gestattet werde , und bei der Regierung dahin
vorstellig zu werden , daß die Kosten für den jüdi¬
schen Religionsunterricht
an höheren Lehranstalten
vom Staate
vollständig übernommen werden.
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Loyalität der Juden auszusprechen . Die Audienz
währte eine halbe Stunde . —
Der Führer der Deputation , der greise Prä¬
sident der Kultusgemeinde
Serajewo , Gemeinde¬
rat Salomo » Efendi S a l o m , sprach an der Spitze
einer kleinen Deputation
auch beim Sektionsches
Baron Kutsch er a im gemeinsamen Finanzmini¬
sterium vor , um ihm die Bitte um eine
Vertretung
der bosnischen
Juden
im
kommenden
Landtag
vorzutragen . Baron Kutschera besprach mit Salom
Efendi sehr eingehend diese Frage . Bei dem Umstand,
baß in Bosnien und der Herzegowina , nur zirka
8000 voraussichtlich wahlberechtigte Juden leben , sei
eine solche Vertretung
nicht ohne weiteres
d n r ch z u f ü h r e n,
der bosnisch-herzegowinische Landtag müßte eine Un¬
zahl von Deputierten erhalten , soll schon auf 8000
Wähler ein Deputierter entfallen . Uebrigens würden
Juden voraussichtlich in den Landtag kommen, und
zwar im Wege der Handels - und der Advokaten¬
kammer . Immerhin werde im gemeinsamen Finanzministerinm noch gesucht werden , wie man den Wün¬
schen der Juden entgegenkommeii könne.
Wien. Ueber die in der vorigen Woche hier
stattgehabten
Studenten
Prügeleien
— wir gaben bereits in der vorigen Nummer aus¬
führlichen Bericht — sei noch die Darstellung des
Korrespondenten der „N. I . K." hier wiedergegeben:
Ein deutschnationaler
Couleurstudent
rempelt
einen Zionisten , ein Mitglied der Verbindung „Ka¬
dimah " , roh an . Der Kadimahncr verlangt Satis¬
faktion und erhält die bekannte Antwort : „E i u
echter
t e u t s che r Mann
gibt
„S a u j n d e n"
keine G e u u g t u u u g." Nun erteilt der belei¬
digte Jude seinerseits die einzig richtige Antwort,
indem er den brutalen Feigling ohrfeigt . Die be¬
teiligten Gruppen sind ungefähr gleich stark — und'
deshalb entsernen .sich die Dentschuationalen sangund klanglos , ihre tatkräftige Entrüstung für eine
günstigere Gelegenheit sparend.
Die Gelegenheit ist bald geschaffen. Am Montag
sammeln sich die Deutschnationalen , durch Christ¬
lichsoziale verstärkt , zirka 1000 Mann
stark,
vor
der
Universität ,
und
überfallen
ein¬
zelne
aus
den
Vorlesungen
kommende,
ah¬
nungslose jüdische Hörer . Auch zwei
jüdische
Studentinnen
werden von der Horde attackiert,
geschlagen
und gröblich
beschimpft.
Da¬
mit nicht zufrieden , verteilen sich die „Helden " in
den umliegenden Gassen und fangen ganz nach
russischer Pogrommanier , jüdische Passanten , dar¬
unter
alte
Männer,
ab und prügeln sie, bis
Blut fließt.
Jetzt sieht sich der U n i v e r s i t ä t s s e n a t ver¬
anlaßt , einzuschreiten und verhängt — über die
„Kadimah " das Verbot des Farbcntragcns!
Um sich vor den feigen Massenangriffen zu
schützen, besetzen am Dienstag die Jüdischnationalen
die Universitätsrampe . Eine zehnfache
antisemitischeUebermacht
umlagert sie. Die An¬
greifer werfen , wie es sich für ritterliche Akade¬
miker ziemt , Steine und Stinkbomben und spritzen
mit
Schwefelsäure.
( !)
Die
Juden harren
mutig und ruhig aus . Auf Zureden und Ver¬
sprechungen des Vertreters
der akademischen Be¬
hörde , des Kanzleidirektors Blumauer , geben sie
endlich ihre Position auf und wollen abziehen . Diesen
Augenblick nützen die Deutschnationalen
feig aus
und stürmen die gelösten Reihen . Zum Unglücke
bricht das massive steinerne Rampengeländer und die
jüdischen Studenten fallen in die Tiefe . Auf die
unter schweren Trümmern
begrabenen wehrlosen
Juden drischt nun der Pöbel barbarisch los , so daß
der Platz bald mit Verletzten bedeckt ist. Die Polizei
wahrt „wohlwollende " Neutralität . Die
Deutschnationalen und Christlichsozialen besetzen triumphie¬
rend den Kampfplatz und verkünden , daß sie auch
in Zukunft den deutschen Boden der Alma mater
vor fremdeni Volke „schützen" werden!
So hat sich der aufsehenerregende Vorfall ab¬
gespielt . Die Wiener Tagesblätter
konnten nicht
umhin , ihn in gleicher Weise zu schildern und der
Empörung
über
die feige
Roheit
der
deutschen
Akademiker
lebhaften Ausdruck z»
verleihen.
Budapest , 15. November. Wieder haben die
Juden Oesterreich -Ungarns einen
Erfolg
auf dem Gebiete
der nationa¬
len Autonomie
,
zu verzeichnen . ' Auf eine Anfrage hat nämlich Mini¬
ster Graf Andrassy erklärt , daß die Kenntnis
der
hebräischen
Sprache
in
Wort
und
Schrift das Wahlrecht
verleihe.
(
Bekannt¬
lich sind nach dem neuen Wahlgesetzentwurf Anal¬
phabeten voni Wahlrecht ausgeschlossen.)

Wien . Die jüd -nationale
Studenten¬
schaft
hat dem Rektor
der Universität
folgenden
P r o t e st
überreicht:
„Die jüdisch - nationale Studentenschaft
prote¬
stiert ans das entschiedenste gegen das Vorgehen
der dcutschuationalen Studenten während der letz¬
ten Tage . In brutalster Weise wurden einige Jüdischnationale abgesangen und wenn sie auf die Frage,
ob sie Juden seien, mutig ihre Nationalität
be¬
kannten , niißhandelt.
Den Anlaß für dieses pöbelhafte Betragen der
Blüte der deutschen Kulturträger
bot ein alter,
tiefer Gegensatz, der seit der Zeit des sogenannten
„Weidhofener Beschlusses" datiert . Seit mehr als
12 Jahren
wird den Juden zufolge dieses Be¬
schlusses die Ehre abgcsprochcn , werden sie allen
anderen Nationalitäten
gegenüber für unfair und
satisfaktionsunsähig
erklärt . Die jüdischen Akade¬
miker haben damals die ganze Zeit hindurch ver¬
achtungsvoll geschwiegen. Nur wenn der Gegner
in seinem Uebermute und im Gesühle seiner Ueberzahl sie provozierte , haben sie den Weg der Ehrennotwehr betreten und alle diejenigen gezüchtigt , die
frech ihre Ehre antasteten . Sie haben es hierbei
ängstlich verniieden , den Kampf auf die Alma mater
zu tragen , und niemand kann ihnen den Vorwurf
machen, daß sie den heiligen Ernst des Studiums
und des akademischen Betriebes jemals gestört haben.
Doch
der
Uebcrmut
der „Kulturträger"
empfand schon diese Regungen der Notwehr als
Anmaßung . Die vielen Fälle von Züchtigungen der
Beleidiger , die in der letzten Zeit vorkanren , wurden
dem Eigendünkel der dcutschnationalcn Studenten
unerträglich . Auch in deni konkreten Falle „Allemania " kontra „Kadimah " und in anderen Fällen
schaffte» sich jüdischnationale Studenten
die ent¬
sprechende und einzig mögliche Genugtuung a u h c rhalb des
akademischen Bodens.
Die G e g ne r aber
überfielen
mit
Mannesmut
und Manu es stolz in Hor¬
den einzelne , ahnungslose , ans den Vorlesungen
kommende jüdische Studenten und mißhandel¬
ten dieselben
, bis
sic blutüberströmt
am Boden liegen blieben . Und dies alles geschah
auf einem Boden , der, wie zahlreiche Relegationen
in früheren Jahren beweisen, seit jeher als akad e in i s che r g i l t.
Montag , den 9. November , hat Herr Kanzleidirektor Dr . v. Blumauer,
der selbst einer Ver¬
bindung angehört , die Juden keine Satisfaktion
gibt , diesen Boden für nicht
akademisch erklärt.
Nach seiner Auffassung ist jener Boden , auf welchem
Juden
durch Dcutschnationale täglich mißhandelt
werden , nicht akademisch. Die Polizei
hingegen
verweigerte
ein Einschreiten,
mit
der
Begründung , daß der Ort akademischen Charakter
trage . Die jüdischen
Studenten
wurden
also
von beiden
Seiten
für vogelfrei
erklärt,
eine Behörde hat der anderen die Ver¬
pflichtung zum Schutze zugeschoben.
Die einzige
Maßregel,
die
getroffen
wurde , war ein Farben
verbot
für die aka¬
demische
Verbindung
K„ a d i m a h" .
Sollte uns der Schutz der akademischen Be¬
hörden in unserer gerechten Sache nicht in wir¬
kungsvoller Weise zuteil werden , so sind wir zu
einem Schritte gedrängt , den wir zwar sonst p er¬
Frankreich.
hör r c s z i e r e n , zu dem wir aber in der Not,
in welcher sich allenthaben unser jüdisches Volk
Paris . N a r c i i s e L e v e n, der Präsident der
und seine 'Akademiker befinden , gezwungen sind: „Alliance Jsraelite Universelle " , empfing folgendes
zur Selb st wehr
der Desperado
Schreiben
s,"
des Großwesirs
von
Marokko:
Wie « . Der Kaiser empfing eine aus 31 Herren
bestehende .
„Ich habe die Ehre , den Empfang Ihres Schrei¬
Deputats
o ii der i s r . K u l t u s g e m e i n d e n bens vom 16. d. M . zu bestätigen , daß Sie mir
Bosniens
und
der Herzegowina,
durch Vermittlung unseres treuen Freundes Herrn
die die Aufgabe hatte , dem Kaiser die Gefühle der Josuö Corcos geschickt haben .
-
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Ich habe von allem Kenntnis genommen , was nischer und pädagogischer Richtung entsprechen wird, Adel mit dem Ehrenwort „Edler " und dem Prädi¬
Schule kat „Masara " verliehen.
mustergültigen
Sie mir geschrieben haben , und mache mir ein o wird man von einer
im
„N . I . - K."
Szepes -Lfaln (Ungarn). Hier verschied
großes Vergnügen daraus , .Ihnen zu sagen , daß prechen können.
Alter von 100 Jahren Frau R e g in e U n ter¬
ich durchaus nicht der Fanatiker bin , als den die
Rumänien.
erst jüngst mit ihrem 102jährigen
be r g e r, die
europäische Presse mich hinstellt . Ich bin im Gegen¬
teil dafür , tatsächliche und gesetzliche GleichberechiigDie heilige Synode beschloß, die Gatten die 80 . Wiederkehr ihres Hochzeitstages feierte.
Bukarest .
London . Im Alter von 65 Jahren verschied
ung allen Wohlgesinnten zu gewähren , ohne Rück¬ Bibel
heraus¬
Sprache
in rumänischer
Sir
der bekannte Kunsthändler und Kunstkenner
sicht auf Rasse und Bekenntnis.
zugeben . —
Joel D u v e e n. —
Der „Verband der rumänischen Handwerker" Joseph
Sie haben ohne Zweifel mittlerweile erfahren,
wurde zum Bür g-e r Ratsherr H. E. Davis
Schnei¬
daß ich sofort nach meiner Rückkehr hierher alle faßte dett Beschluß, die jüdischen
von G r a v e s en d, welches Amt er be¬
dem Verbände auszuschließen und den meister
notwendigen Maßnahmen getroffen habe , um die der aus
Ratsherr H. Feldund
,
hatte
innc
1902
reits
Lehr¬
jüdischer
belästigenden Verfügungen zu beseitigen , die in jüng¬ Mitgliedern die Annahme
m a n n znm dritten Male znm Bürgermeister
zu untersagen.
ster Zeit gegen die Israeliten verhängt worden waren. linge
Hüll gewählt . —
von
Das ist mir auch, Gottseidank , vollständig gelungen.
des
Mitglied
Samuel,
Louis
Herbert
Palästina.
leben in vollkommener Ruhe Md
Die Israeliten
des Innern,
und Unterstaatssekretär
Unterhauses
sind in der Medina (Aräberviertel ) ebenso sicher
Zion
Lemaan
Jerusalem . Der Verein
ernannt,
t
a
r
s
t
a
a
t
S
Geheimen
znm
wurde
und wohlgelitten , wie int eigenen Mellah . Es ist kann über eine außerordentlich erfolgreiche Tätig¬
eine der höchsten Ehren , die der Staat für poli¬
ihnen nicht ferner verwehrt , im Araberviertel ivic keit im abgelaufencn 3. Quartal (Juli -September)
Ausgezeichnete ist
im Mellah ihre Babuschcn (Schlappschuhe ) zu tragen 1908 berichten . Die Augenklinik wurde ganz enorm tische Dienste verleiht . Der so
und ztt Pferde zu steigen. Kurz , alles , was ihnen in Anspruch genommen , und es zeigte sich, wie sehr erst 38 Jahre alt. Die beiden Söhne des Millionärs
(Rußland).
Kiew
vordem verboten war , dürfen sie heute in voller dieselbe dazu beiträgt , den leidenden
Glaubens¬
'Anklage gestellt wurden , weil
Freiheit tun . Wir hoffen, daß sie immer zufrieden genossen helfend zur Seite zu stehen. Zur Behand¬ B r o d s ky , die unter
— also in der
sein werden , und bitten den allmächtigen Gott, lung kamen : 16 541 Fälle , 7 große und 49 kleine iic bei dem seincrzeitigen Pogrom
Notwehr ! — einen Hooligan durch einen Schuß
daß er uns helfe zum Besten Aller.
Operationen wurden anSgeführt , 20 Spitalbetten
freinunmehr
sind
schwer verwundet hatten ,
Was die Wiedereröffnung Ihrer Schulen hier find fortwährend belegt gewesen, in dringenden Fäl¬ gesprochen
worden.
auf
selbst
,
teilen
Bett
ein
Kranke
2
je
mußten
len
den
betrifft , so dürfen Sic sicher sein, daß ich
Saloniki iTürkei). M . Kar asso wurde zum
Lehrern , die Sic schickeit werden , alle Unterstützung dem Boden wurden Lager hergerichtet.
gewählt.
Parlamentsmitglied
Da infolge dieser großen Leistungen die Mittel
gewähren werde , um die Wiedereröffnung zu er¬
New -Nork. Dem Admiral Adolph M a r i x,
leichtern . Die Lehrer , die Sie schicken werden , sollen des Vereins nahezu erschöpft sind, richtet die Ver¬ einem Inden , wurde das K o m m a n d o über die
willkommen sein. Ich muß Ihnen auch sagen, daß waltung (Vorsitzender : Rabbiner Dr . M . Horovitz atlantische
. —
übertragen
Flotte
ich über das Vorhandensein Ihrer Schulen in unse¬ in Fraitksurt a. M .) an edle Menschenfreunde die
der
wurde , da
L. Sulzberger
Cyrus
rem Reich sehr glücklich bin , und daß ich den den dringende Bitte , die Bestrebungen des Vereins mehr seit 34 Jahren als Präsident fungierende H e n r y
israelitischen Kindern erteilten Unterricht immer be¬ wie je zu unterstützen , und hat speziell für die Rice aus Altersrücksichtcn eine Wiederwahl äblehnte,
wundert habe . Es ist mir bekannt , daß Ihre Schu¬ Augenklinik eine Sammlung eröffnet.
der UnitedHebrewChazum Präsidenten
Auch die allgenteinen Leistungen des Vereins rities
len einzig die intellektuelle und sittliche Hebung
gewählt . Sulzberger , der auch Präsident
aller Ihrer Zöglinge zum Zweck haben und große find nach wie vor sehr segensreiche. Durch die der „Jüd . Ackerbau- und Jndustrie -Hilfsgescllschaft"
Achtung vor allen Religionen lehren . Herr Corcos Aerzte des Vereins wurden 4454 diverse Kranke und der „Jto " ist, hat sich kürzlich vom Geschäfte
wird Ihnen sagen , daß ich sofort nach Keimtnis- behandelt . Die Apotheke verabfolgte 5069 Rezepte. zurückgezogen, um sich ganz der Arbeit im Dienste
nahme von Ihrem Schreiben die beiden « tadt- Für 5 Lehrlinge wurde Lehrgeld bewilligt , 243 der Wohltätigkeit zu widmen . —
paschas und den Pascha aus der Umgegend von kranke Personen erhielten erforderliche Utensilien,
Im Alter von 84 Jahren verschied in Phila¬
Marrakesch — wo es viele Israeliten gibt — habe 16 russische Emigranten wurden zur Arbeit unter¬ delphia
C r a m e r, eine
Rentier Henry
der
kommen lassen, um ihnen in Gegenwart des Herrn stützt und 4 Personen Arbeitsmöglichkeit gegeben. im dortigen jüdischen Gemeindelebcn sehr tätige
Corcos eindringlich zu empfehlen , sie sollten tun,
Persönlichkeit . Er war aus Hergershausen im Großwas irgend in Ihrer Macht steht, daß die Juden
herzogtum Hessen gebürtig.
tticht ferner mißhandelt würden und daß nichts zti
Personalien.
ihrem Nachteil geschehe. Auch habe ich den Paschas
Ehrlich,
Frankfurt a. M . Prof . Dr . Paul
und die Zöglinge
die Schulen , ihre Lehrer
für experimentelle
Direktor des König !. Jitstituts
empfohlen.
Therapie , erhielt den Nobelpreis.
Zum Schluß wiederhole ich: Ich bin ein Freund
Ehrlich wurde am 14. März 1854 zu Strehlen
der Wahrheit und ein Freund der Gleichberechtigung in Schlesien geboren . Eine ordentliche Universitätsaller . Wir sind voller Ergebenheit für alte Euro¬ Professur konnte der geniale Gelehrte , weil er Jude
Eine versunkene Wett.
päer , ganz besonders für unsere lieben Nachbarn, ist, nicht erreichen.
Levy.
Roman von Jakob
die Franzosen . Ich muß 'Ihnen noch sagen , daß
Berlin . Geh. Kommerzienrat I . L o e w e . der
Seine Majestät , uitsec erhabener Sultan ' Abdul am 24. November sein 60. Lebensjahr vollendet , wurde
).
(Fortsetzung
Hafid , voll gütiger Gesinnung ist für alle Welt , daß von der Technischen Hochschule zum D r . in g.
Er lachte schadenfroh und rieb sich die Hände.
er das .Wohl aller von Herzen wünscht, und daß honoris
causa ernannt.
„Als mich Herr Heinrich fortschickte, nachdem ich
alles , was die Zeitungen in anderer Richtung über
Hirschfeld
Prioatdozent Felix
Berlin .
mehr denn zwanzig Jahre in Ehren gedient hatte,
ihn erzählt haben , von Grund ans falsch ist.
ernannt . Hirschfeld wurde
ivurdc zum Professor
Genehmigen Sie , hochverehrter Herr Präsident, 1863 in Militsch (Schlesien ) geboren , studierte vor¬ sprach er : „Eberlein , Ihr seid alt und unnütz, ich
kann Euch ferner nicht mehr gebrauchen ." Und
die Versicherung meiner Hochachtung.
nehmlich in Berlin tind war lange Zeit Assistent am
Si Mcidani Elmezuar El Glaui , Großwesir ." Krankenhaus Moabit . Sein Arbeitsgebiet betrifft in er tvußte , daß ich hungern muß . Ich werde ihm
zeigen , daß ich nicht unnütz bin , daß ich seine
erster Reihe die Physiologie des Stoffwechsels . Er bösen Streiche vereiteln kann . Was soll jetzt ge¬
Rußland.
zeigte , daß die bisher geltende Boitsche Norm , wonach schehen, Moses ?"
man täglich 118 Gramm Eiweiß zu sich nehmen
Warschau . Am 14. November feierte man hier
„Herr Nikolaus , ersteht Euch ein Reitpferd und
müsse, physiologisch nicht begründet ist. Ferner be¬
unter großer Beteiligung die
reitet nach Köln zu meinem Herrn ." Er legte noch
Stoff¬
des
Pathologie
der
mit
sich
er
schäftigte
a ch t k l a s s i g e n jüdi¬
einer
Eröffnung
Münzen zu den anderen . „Das >vird für Roß
wechsels und stellte Untersuchungen über Fettleibig¬ einigeReise
reichen. Ich darf Euch versprechen , daß
und
schen H a n d e l s s chu l e.
keit und Herzkrankheiten an . Eine Fülle von Ar¬
Tage ihr Ende erreicht haben . Aber
bösen
Eure
Der Typus einer Handelsschule ist in Polen nicht beiten lieferte er über - die Zuckerkrankheit , von der
neu . Das Neue daran ist — und dies auch nur er eine besondere klinische Form Nachweisen konnte. seid vorsichtig mit Euren Reden . Niemand darf
wissen, was Ihr vorhabt , cs könnte Euch und
für Warschau —, die Tatsache , daß es eine j ü Mannheim . Max S t o ckh e i m hat wegen andere schädigen."
d i s che Handelsschule ist, d. h. daß sie nur für
ber¬
e
i
n
Stadtrat
als
Amt
sein
Alters
hohen
zu
Eberlein brummte : „Seid unbesorgt , ich kann
jüdische Schüler bestimmt ist. Solche Schulen existicden bürgerlichen schweigen. Keinen Tropfen Wein werde ich genießen,
ge l e g t. Er gehörte 33 Jahre
, ren bereits seit einiger Zeit in verschiedenen Städten Kollegien an , mehrere Jahre auch als Stadtverbis ich in Köln bin . 'In einigen Tagen bin ich
, Odessa,
' Rußlands , wie z. B . in Petersburg
bei Eurem Herrn ."
5t oroini ; sie verdanken ihr Entstehen ordneten -Borsteher.
Minsk,
Stadt¬
den
in
Mannheim . Bei den Wahlen
Moses erhob sich. „Der Herr beschütze Euch
den jahrelangen Bemühungen der russischen Juden,
Stern
y
l
l
a
S
.
Dr
Rechtsanwalt
wurden
rat
auf Eurer Reise. Lebt wohl ."
einen Ausweg aus der für jüdische Schulkinder un¬
wieder¬
nt
i
e
h
n
e
ch
a
W
ch
Nikolaus reichte ihm die Hand , und Moses
i
r
d
e
i
r
F
Kaufmann
und
russische
die
da
Und
haltbaren Situatioit zu schaffen.
entfernte sich, sofort mit rüstigem Schritt den Heim¬
Regierung die für jüdische Kinder bestehende Pro¬ gewählt.
wurden Fabrikbesitzer weg antretend.
In Mogilno
Posen .
zentnorm in absehbarer Zeit abznschaffen nicht ge¬
7. Kapitel.
und Kaufmann H. S a l o m o n , in
I . London
willt ist, so gewährte sie den Inden die Erlaubnis,
und in
Salomon Basel hatte inzwischen seine Glaubens¬
ob Jacoby
Jack
Kanfmann
Friedhcim
errichten.
aus privaten Mitteln jüdische Schulen zu
Solche Handelsschulen oder ähnliche Gymnasien K o l m a r Kaufmann B o r ch a r d t , Kaufmann Kar! genossen bei dem Rat verklagt ^ „Sie mißachten Eure
Kaufmann S a l l y S a l o m o u zu Gebote , weil Ihr mir die « teuer erlassen , haben
unterscheiden sich von den christlichen, was den Cohn und
et en gewählt.
sie mich und mein Haus in ben Bann getan ."
Unterricht anbelangt , dadurch , daß sie außer dem Stadtverordn
Und seine hämische Anklage hatte Erfolg.
die hebräische
noch
Programm ,
Schwerin «. Warthe . Kauimann Jakob Cohn
üblichen
wurden
Wieder mußte der Rabbiner das Kapitel zuHofs
Lands
Leopold
Kaufmann
und
j ü d i s ch e L i t e r n t tt r n n d Ge¬
Sprache,
einem Schreiben
sammenbernfen und ihm von
gewählt.
schichte obligatorisch einführen und daß sie statt zu Stadtverordneten
Königsberg i . Pr . Rechtsanwalt Dr . Lichten- Kenntnis geben , das ihm von dem Rat zngegangen
Samstag den Unterricht am Sonntag ansetzen. ES
, den Bann
Befehl
ausdrückliche
der
war . Es war
versteht sich, daß diese Schulen den Stolz der st e i n wurde zum Nota r ernannt.
Breslau . Justizrat Feige. Vorsitzender des über Salomon Basel und dessen Haus aufzuheben,
russischen Juden bedeuten , die «kein Opfer , kein
Geld scheuen, »in diese nationalen Güter zu be¬ Breslauer Anwaltsv °reins und Stadtverordneter , er¬ ihn in die vorige Ehre und Freundschaft wieder
I u st i z r a t.
einznsetzen und aus alle Gefälle und Steuern , die er
hüten und zu fördern . Leider weist die Geschichte hielt den Titel geheimer
Anläßlich des Todes ihres zu leisten hätte , zu verzichten.
Prag (Böhmen ).
dieser Schulen ein gctreuliches Abbild der im Unter¬
Und Bär Knchenheim, war wieder derjenige , der
K a tz erhielt die „B o h e Redakteurs Hermann
richtsministerium jeweilig vorherrschenden Strömung
Max
dafür sprach, dem Gebote des Rats zu gehorchen,
von Fürst
auf , und je nachdem man den Inden mehr oder mia " ans Donanefchingen
während der alte Reb Würzburger entschieden da¬
Tele¬
zu Fü rst e nb er g folgendes
weniger freundlich gesinnt ist, erhalten diese Schu¬ Egon
für eintrat , die Einmischung des Rats zurückzulen die sogenannten „Rechte" , oder sie werden ihnen gramm:
„Tief erschüttert durch die Nachricht von dem weisen.
verweigert , ja manchmal entzogen ; eine Tatsache,
Aber diesmal fand Bär mehr Gehör.
attfrichtige
meine
die bei der außergesetzlichen Lage der Juden in Ableben des Herrn Katz spreche ich
Die Richter sahen ein , daß die schutzlosen Juden
Teilnahme aus . Ich werde dem Unglücklichen, mit
Rußland von größter Bedeutung ist. —
Die neue Handelsschule in Warschau beginnt dem ich so viele Jahre zu verkehren die Freude hatte, nicht mit Erfolg den « treit mit der Stadt durch¬
führen konnten , und so beschloß das Gericht mit
ihre Tätigkeit unter sehr günstigen Auspizien : die stets ein gutes Angedenken bewahren ."
Czernowitz (Bukowina). Dem Großgrundbesitzer allen gegen die eine Stimme des Reb Würzburger,
bis jetzt eröffneteit ersten vier Klassen sind bereits
dem Rat zu gehorchen und den Bannbries zu ver¬
seine
durch
—
bekannt
Fischer
seit einiger Zeit vollständig besetzt, und wenn die Dr . Hermann
innere Leitung der äußeren Einrichtung in hygie¬ großen interkonfessionellen Stistnngeit — wurde der brennen.
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Am Schabbos wurde Salomon Basel zur Thora
Einige halbtrunkene
Burschen kamen
daher.
aufgerufen , und er schnoberte, wie es einem reichen Sie zerrten und stießen sich johlend , einer stolperte
Manne znkam.
und tat , als ob er gegen den Wagen stürzte.
Aber er fand nach dem Gottesdienst leine
Er rief ! „ Verfluchte Juden , wollt Ihr ehrliche
Balbatim , die sich ihm auf dem Heimweg an¬ Christenmenschen totsahren " , hob einen Stein auf
schlossen. Nur der Schneider Gumpel reichte ihm und warf ihn mit aller Kraft gegen den Wagen¬
die Hand und wünschte ihm gut Schabbos.
lenker.
Sonntag
morgen , gleich nach dem Gottes¬
Ein lauter Weheruf ertönte , und ein alter,
dienst, ging er zu Bär Kuchenheim.
dürftig gekleideter Jude , der das Pferd am Zügel
„Reb Bär , ich habe geschäftlich mit Euch zu geführt hatte , stürzte zu Boden.
reden , habt Ihr jetzt Zeit ?"
Die Kerle faßten sich an der Hand und sprangen
Sie waren unweit der Wohnung Bär 's , und brüllend um den Wagen herum.
der lud ihn ein , bei ihm einzutreten.
Aber plötzlich war der Fremde bei ihnen , faßte
Salomon ließ sich gewichtig auf einen Stuhl zwei am Nacken und schleuderte sie rechts und
nieder.
links auf den Boden . Dann kreuzte er die Arme
„Bär , jetzt ist ja alles jn Ordnung , und nun rnrd warf den Halbtrunkenen einen so furchtbaren
können wir von Geschäften neben ."
Blick zu, daß diese, rasch ernüchtert , fortschlichen.
„Was wollt Ihr denn , Reb Salomon ?"
Inzwischen war Moses zu dem Ueberfallencn
„Ich soll dem Erzbischof zweihundert
Mark geeilt , der sich noch schreiend auf dem Boden
Gold leihen und habe die Summe nicht ganz zur wälzte . Er erkannte einen armen , verwitweten
Hand . Bevor ich mir das Geld von Mainz kommen Schlächter
aus Neuwied , der in den Dörfern
lasse, wollte ich mit Euch sprechen, ob wir das seinen Beruf ausübte und vorhatte , nach Köln über¬
Geschäft zusammen machen wollen . Der Herr ver¬ zusiedeln.
pfändet uns den Beuelshof .mit seinen großen Ein¬
Moses rief ihm ermunternd zu : „Sender , steht
künften dafür . Es ist ein Stück Gold daran zu ver¬ aus . Wo hat Euch der Stein getroffen ?"
dienen ."
Sender wimmerte : „Das ist mein Tod . Er
Bär war sofort entschlossen, mit dem moralisch hat mir den Kopf eingeschlagen ."
noch immer Gebannten nichts gemeinsam zu unter -,
Der Fremde , der dazugetreten war , sagte mit
nehmen , wollte ihn jedoch sich und der Gemeinde tiefer , gütiger (Stimme : „ Laßt mich einmal
sehen,
nicht zum offenen Feind machen und sagte:
ich bin Arzt ."
„Ich habe auch jetzt keine hundert Mark Gold
Während er sich zu dem Verunglückten
da . Aber ich werde mit meinem Schwager Moses blickte ihn Moses an . Er war ein junger beugte,
Mann,
Ems reden , wenn der mit teilnehmen kann oder gegen dreißig Jahre alt , mit blassen,
geistreichen
will , bin ich einverstanden ."
Zügen.
„Das ist recht, Reb Bär . Ich weiß , Ihr seid
Die Gruppe war jetzt von hinzugekommenen
geachtet
und
angesehen
beim
Rat und seid Volks - Weibern mit steife», weißen Hauben , Männern
der Bevollmächtigte
in
der Judenschaft ,
ihren Werktagskleidern — uinstanden , die mit
der
am
meisten Gewicht hat , aber ich habe auch meine stumpfer Neugier zuschauten.
Freunde in der Sippe der Vornehmen . Wie ich
Der Arzt hatte den stöhnenden Sender unter¬
Euch schon früher einmal gesagt habe , wir zwei sucht und fragte : „ Wo hat Euch denn der Stein
können etwas ausrichten ."
getroffen , ich sehe keine Wunde upd keine Beule ."
„Gut Reb Salomon . Aber folgt mir und macht
„Oh , Oh, mein Kopf ist zerbrochen , ich habe den
Frieden mit der Gemeinde . Gebt jetzt freiwillig, Stein — er war so groß wie ein Haus —
was Ihr von Pflichtwegen nicht zu zahlen braucht ." sausen hören ."
Salomon stand auf.
Der Arzt richtete sich lächelnd auf und sagte
„Darüber wollen wir in fünf Jahren einmal zu Moses : „Der Stein ist an ihm vorbei geflogen,
sprechen. Nun überlegt mit Eurem Schwager , und es ist ihm nichts geschehen, nur der Schrecken
dann gebt mir Bescheid."
hat ihn mächtig gepackt. Wir wollen sorgen,
Er nickte vertraulich und entfernte sich, Bär daß er von der Gasse kommt."
in übler Laune zurücklassend.
Und in ernstem Ton sprach er zu Sender,
Es erfüllte den aufrichtigen Bär mit - Ingrimm,
der noch immer leise jammerte , „ Steht auf und
daß er Salomon Basel nicht so verächtlich be¬ kommt in die Judenstadt , der Stein hat Euch nicht
handeln durfte , wie es ihm gebührte . Aber der getroffen . Macht Euch nicht zum Gespött
auf
Beste hatte die Feindschaft
des Schlechten
zu der Straße ."
fürchten , jede Verleumdung konnte die schwersten
Er hob ihn auf und faßte ihn unter den
Folgen nach sich ziehen, und daß Salomon und Arm . Moses nahm die Zügel des Gauls , und
besonders sein Sohn Joseph ohne Rücksicht auf so ging die sonderbare Karawane in die Judcngasse.
das Wohl anderer vorgingen , hatten sie bewiesen.
Moses sagte dem Fremden , der den Sender
Bär mußte deshalb schweren Herzens den Ver¬ noch inimer stützte, „ Herr , jetzt kann ich den Mann
allein
geleiten , wir sind unweit des Unterkunftskehr mit beiden weiter pflegen , wenn er ihn auch
auf das Nötigste beschränkte, denn seine Schuld Hauses. Nehmt meinen herzlichen Dank für Eure
durste es nicht sein, wenn sic sich ihm und der Güte ."
„Ich werde den Mann in 's Hekdesch bringen
Gemeinde zu offenen Feinden erklärten . —
Moses Ems war sonder Fährnis tviedcr in und ihn untersuchen , der Schreck hat ihn doch mit¬
genommen
."
Köln angelangt und begab sich ohne Aufschub zu
Moses war betroffen , daß
der Arzt das
Herrn Peter Overstolz.
Der schritt ihm bis an die Tür entgegen und jüdische Wort kannte.
„Gott segne Euch für Eure Freundlichkeit gegen
rief : „Willkommen Moses , ist es Dir gelungen ?"
es wünscht, soll
„Gnädiger Herr , Ihr werdet zufrieden sein." den armen Juden . Wenn Ihr
Eure
ärztliche Kunst würdigen Lohn finden ."
Er berichtete getreulich und schloß mit den
Worten:
Ein Lächeln erhellte einen
Augenblick
die
„Der Schreiber Nikolaus Eberlein tvird
in ernsten Züge des Arztes.
„Macht nicht so viele Worte , auch ich bin
einigen Tagen bei Euch eintreffen und Euch helfen,
Jude . Eben bin ich mit dem Schiff angekomnien ."
daß Ihr zu Eurem Rechte kommt ."
Moses
betrachtete staunend die hohe Gestalt,
Overstolz sagte , ihm einen Beutel überreichend:
„Moses , ich danke Dir , hier ein iveniges für den aufrechten Gang des Fremden , der
halb
ritterliche , halb Gelehrtenkleidung trug.
Deine Mühe ."
Unterdessen waren sie am Hekdesch angclangt,
Dieser wehrte bescheiden ab . „Das ist für die
kleine Arbeit zu viel. Ich hatte ja nicht die ge¬ das nicht nur als Hospital diente , sondern auch
ringste Mühe , ein Kind hätte ebenso gut Bote sein einheimischen und fremden armen Inden Aufent¬
können ."
halt bot.
' Sender wurde ins Bett gebracht , und die
Overstolz steckte ihm den Beutel in die Tasche.
„Ich bezahle Dir ja nicht die Arbeit , sondern Untersuchung bestätigte , das; dem Alten nichts als
der
Schrecken in die Glieder gefahren war und er
zolle einen Dank für die Treue und Verschwiegenheit ."
Moses rief : „ Herr , irärcn alle Christen wie nur der Ruhe bedurfte.
Er rief ängstlich : „Mein Wagen und mein
Ihr , wahrlich , die Welt wäre ein Himmelreich .'
Pferd ."
Overstolz lachte in bester Stimmung.
,^ eute ist die Welt noch ein Jammertal ."
(
Fortsetzuitg
folgt .)
Moses sagte : „Gnädiger Herr , jetzt braucht
Ihr mich in dieser Angelegenheit nicht mehr . Ich
bitte Euch herzlich, verschweigt die Dienste , die ich
Euch darin getan und sorgt , daß Nikolaus Eberlein
nichts von mir ausplandcrt . Der Herr Erzbischof
könnte es an allen Juden heiinsuchen, daß Einer
gegen Ihn gearbeitet hat ."
_
Overstolz entgcgnete ernst : „Lei
unbesorgt.
Ich habe Dir versprochen , zu schweigen und über¬
nehme den Schreiber ; ich habe ein Mttcl , ihm den
Mund zu stopfen ."
Weltmundwasser.
Er nickte Moses freundlich zu, und dieser ent¬
fernte sich mit ehrerbietigem Gruß.
W
*Ueberall erhältlich.
Als Moses an der Marspforte anlaugte , schritt
ein hochgewachsener Mann in langem Mantel und
mit einem Barett auf dem Kopfe vor ihm her.
Ein armseliges Wägelchen , mit einem Plantuch
der Retorte -Flasche
überspannt und von einem struppigen Gaul ge¬
zogen , rollte vor ihnen des Wegs.
Kk . 1. 25.
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jMF
. Biirslnstltu
PBFGy

Kaisentrasse
81 .
— Nationale Lehrkräfte . —
SPRACHEN [JSngliaah,
JVaiutifaoä
eto
Bereius-Kaleuder.

Verein Mekor-Chajim.
Samstag , 21. Novbr ., nachm. 3*/» Uhr , Schützen¬
straße 2 : Mikro -Vortrag des Herrn Fritz Wohlfarth.
Sonntag , 22. Novbr ., nachm. 6 Uhr im frühe¬
ren Saale des Kaufm . Vereins Langestr . 28 : Vor¬
trag des Herrn Dr . Raphael Breuer über : „Die vier
schönsten Frauen der Welt . Eine talmudische Alle¬
gorie ."

Jüdischer Frauenverei« E. B.
Mittwoch , 25. Novbr ., abends 9 Uhr in der
Realschule der Israel . Rcligionsgesellschaft , Am Tiergarten : Herr Direktor Dr . Lange : Lektüre und
Erläuterung
deD Buches Hiob.

Centralverein israel. Gemeindemitglieder.
Montag , 23. Nov ., abends
Uhr , im Saale
des alten Kaufmännischen Vereinshauses , Langestraßc 26 : Herr Dr . Arthur Kahn , Berlin : Die
jüdische Religion und die moderne Wissenschaft.

Verein „Rachlatz Zwi ".
Mittwoch , 25. Novbr ., abends 9 Uhr , im Ver¬
einslokale Schützenstr . 2 : Betrachtungen zum Wochen¬
abschnitt Tauldaus . Referent : Herr Emil Gottlieb.
Dozent : Herr Prof . A .. Wehl.
Samstag , 21. Novbr ., fällt wegen der Predigt
des Herrn Rabbiner Dr . Breuer der Lektüre -Kur¬
sus aus.

„Moutefiore"-Berei».
Mittwoch , den 25. November , abends 9 Uhr:
Herr Dr . jur . Siegfried 'Schwarzschild ': Juden und
Judentum in der gegenwärtigen deutschen und preußi¬
schen Gesetzgebung.

Verein Tiferes Bachurim.
Sonntag , den 22. November , abends 81/2 Uhr,
Hermesweg 25/27 : Diskussionsabend mit einleiten¬
dem Referate : Außerbiblische soziale Einrichtungen
im Judentum . Gäste sind willkommen.

Chewras „Liwjas Chan".
Jeden Montag und Mittwoch , abends 7 Uhr,
Schützenstr . 14 : Tefillo mit Dinim.
Jeden Samstag , direkt nach Minchoh , Friedbcrger Anlage 5 : Midrasch . Dozent : Professor Dr.
A . Sulzbach.

Barmizwohs.
Ohne redaktwnelle Verantwortlichkeit. Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostmlos).
Paul , Sohn des Herrn Leopold Speier , Am
Tiergarten 38 in der Synagoge Börneplatz ; Julius,
Sohn des Herrn Ferdinand Ehrmann , Röderberg¬
weg 36 und Sally , Sohn des Herrn Josef Horn¬
grad , Langestr . 63 in der Synagoge
FriedbergerAnlage.
Herrmann , .Sohn
des Herrn Simon Jeidel,
Sandweg 30 Il .j in der Synagoge Hermesweg.

Kaiser

Offenbach a. M. Gegen Gicht und Rheumatismus

Odivin
Preis

Quelle
bewährt.

Hof Juwelier,
Wohack Holier,KUseratr
. l , Frankfurt a. M.
Inhaber : M. WaXZaiZ.
Perlen
? Juwelen
? Gold waren,
; Auf Wunsch Auswahlsendungen .

■'

Wocheu
-Salerrder.
(Zeitangaben nach dem Luach.)
Samstag , den 21 . November (= 27. Cheschwan) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr 05 Min.
Sabvat -AuSgang in Frankfurt a. M . 5 Uhr 25 Min.
in Berlin 4 Uhr 50 Min.
Wochenabschuitt : C h a j e - S o r o. — Der Tod
Saras , die 127 Jahre alt wurde . Der Kauf der
Höhle Machpcla Abraham erwirbt diese Höhle von
den Chitern . 400 Schekel zahlt er dem Efraun,
der sich anfangs den Anschein gab , als wollte er
die Höhle schenken. Die Höhle wird Familiengruft
Abrahams . Sie befindet sich zu Hebron . (Die Tür¬
ken bewachen sie heute noch als Heiligtum .) —
Jsaks Heirat . Nicht von den heidnischen Mit¬
bürgern Kanaans soll Jsaks Frau sein. Um in
Abrahanls Familie zu passen, soll sie an ihrer
Gastfreundschaft erkannt werden . Abrahams Knecht
Elieser zieht mit zehn Kamelen , beladen mit kost¬
barem Gut , nach Mesopotamien . Seine Sendung
ist beglückt in jeder Art . Er betet und Gott schickt
ihm Rebekka zu, die Tochter Betuels , eines . Ber-

Menschheit
Wohltäter

Sec

Friedrich

-
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Louis Zobel , Breslau.
Eine Tochter , Herrn Gustav Simon (Straus ),
Max Metzger , 52 I ., Nüricherg.
Frankfurt , Bäckerweg 25.
Moses Sundheimer , 70 I ., Frankfurt , Börne¬
Einen Sohn , Herrn Joseph I . Gans (Bachrach ),
straße 44.
Frankfurt , Weiherstr . 4.
Aron Rosenthal , 68 I ., Würzburg.
Einen Sohn , Herrn Adolf Friedländer (Jacob ),
Wolf Bechmann , 88 I ., Fürth.
Insterburg.
Sara Netter geb. Weill , 37 I ., Straßburg.
Einen Sohn , Herrn Viktor Israel (Haase ), Erle.
. Einen Sohn , Herrn Dr . Max Orchudesch (Meyer¬
stein), Berlin.
Karl Saloinon
Dr
Eine Tochter , Herrn
werden unt Garantie in PolstermSbel, Betten etc. getütet.
(Manasse ), Berlin.
Eine Tochter , Herrn Apotheker Jsong Levy, leder ’s meehanisehes Teppleh
-Relnlgungswepk
(Bradt ), Berlin.
Heinrich Trosch
Eine Tochter , Herrn Markus Beermann (Hirsch),
143. Tel . 8642.
Tel . 8642 . BerganstraSGO
Hannover.
Einen Sohn , Herrn Martin Aaron (Sichel ),
Chemnitz)
Einen Sohn , Herrn Simon Stein (Durlacher ),
Frankfurt , Scheffelstr . 17.
empfiehlt Stoffe für Herren -Anzüge und Paletots
za billigsten Preisen.
Eine Tochter , Herrn Otto Löwenthal (Uhlfelder ),
123.
Telefon
.
H
.
a
Telefon 123. Offenbach
Stuttgart.
Feiler.
Inhaber : Berti
Verlobte.
(Tnfibertroffene bewährteste Tepplchrelnfgung.
Cafe Constable? Angenehmes Familiencafe.
Jrnni Kleeblatt , Seligenstadt — Albert Haas,
über Vermögens -, Familien*
Assenheim.
Briefkasten.
a. Gesch &ftsverhältnisse , Be>
Cohn,
W.
Kantor
—
Breslau
,
Löwenthal
Selma
obaohtnngen , Ermittelungen
keine
sind
"
D . M , Die „ Friedhofsgeschichten
allen Plätzen der Welt.
an
Phantasie , sondern Kulturbilder aus dem russisch¬ Lublinitz.
4359.
! !!
Telephon
«Zeiitrale
netectlT
Grosse
jüdischen Volksleben.
Sterbeiälle.
Salzliaus 6 , IFreundin der Schule . Anonymes niuß unberück¬
Johanna Mayer geb. Bär , 86 I ., Mannheim.
sichtigt bleiben.
Therese May geb. Meyer , Frankfurt.
Max Rewald , 60 I ., Schlawe.
Louis Lebram , 65 I ., Halensee.
Prima Pariser Qualitätsware
Adolf Panofsky , 70 I ., Tarnowitz.
Familiermachrichteu.
zu billigsten Kngros - Preisen
a. D . Emanuel Müller , 67 I .,
Stadtbaumeister
•mpfeblen
«eburten.
Charlottenburg.
Wolschendorff & fiflelssner
August Cohn , 71 I ., Berlin.
Frankfurter Kunstblumen-Fabrik
Einen Sohn , Herrn Theodor Goldschmidt (Löwen¬
Salo Czapski , 55 I ., Berlin.
38 . 38 Ttngespisse
nur
—
berg ), Frankfurt , Ostendstr . 25.
Moritz Kalischer, 72 I ., Berlin.
Wir bitten genau ima. Firma zu beachten.
Frankenthal
Hermann
Eine Tochter , Herrn
Berlin.
.,
I
51
,
Rosenbaum
Willi
(Mayer ), Frankfurt , Hermcswcg 10.

wandten seines Herrn . Sie ist überaus gastfreundlich, will unaufgefordert alle Kamele tränken . Elieser
übernachtet in Betuels Haus . Am anderen Mor¬
gen zieht er mit Rebekka ab. Jsak kommt entgegen.
Er führt die junge Frau in Saras Zelt und findet
in ihr tröstenden Ersatz für seine Mutter . — Ilbrahain nimmt ein zweites Weib , Ketura . (Der Tradi¬
tion nach Hagar !, Deren Nachkommen werden
Abra¬
Fürstengeschlechter .
aufgezählt , darunter
hams Tod . Er stirbt im Älter von 175 Jahren.
Höhle
die
in
ihn
begraben
Jsak und Jischmael
Machpela.
Einsegnung des Neumondes Kislew . Am Diens¬
tag und Mittwoch ist Rausch-Chaudesch, also 2 Tage.
(In vielen Jahren nur 1 Tag !) In manchen Ge¬
meinden Montag Jaum -Kippur -Koton , diesmal zu¬
sammenfallend mit dem zweiten Scheini -Fasttag.

Motten

Sigmnnd

, Börneplatz 23
Singer

Offetibacber Druckluft»Jlnlagt

Auskünfte!

Stranssfedern

noeBOiMNUMMNMNaNa
NN«NHlN
>
HM
r JL
Bucbbandlung f
, »hebräische
Rothschild
33. Börnestrasse
Main
am
Frankfurt
Telephon 6529
Z empfiehlt za billigsten Preisen Chamoschim , Machsorim , Tefllos , seidene
9 and wollene Talesim , Röckle , Sargenes , Schanfros , Sifre Tora,
•
: Tefilin , Mesnsos etc . etc .
G

. 1
etc
,
Porauches
eeeeee

Kunststickerei
{nnnuHMUMteu

Thoramäntel
für
uee ee
ceeeeeeeeeeeeeeae

. 4603.
Tel

- Theater

Schumann

. Albert
, 4603
Tel

Erfolg "MW des Premieren -Programms.
WM - Barchschlagender
2, Nachm . 4 und Abends 8 Uhr,
Samstag u. Sonntag 2 Vorstellungen
„Der Stern von Bethlehem " , ein deutsches Weihnachts - u. Krippenspiel,
Musik von Presber . (Weihnachtslieder .) 1. Bild : Unter deutschen Eichen.
2. Bild : Fraa Holle ’s Reich . 3. Bild : Abschied vom heimischen Herd . 4. Bild:
Die Könige im Morgenlande . 5. Bild : Gefunden . 6. Bild : Die Ehre sei Gott
in der Höhe . 7. Bild : Deutsche Weihnachten . Chor der Engel.
WM- Nachmittags 4 Uhr kleine Preise , Abends 8 Uhr volle Preise . -MW

Die

jüdische

in allen verkommenden

22, 25, 28, 30 and
llelerang

J . Riehl

empfiehlt ihr

speoiaiität

. A.
Glaserei

Atelier

für

künstlerische Photographien.

Binder-AufnahmensPedaiitat
Telefon 85« .

-Äpfel
Tafel-und Koch
35 Pfg „ von 25 Pfand
frei

,

; Friedberger

JSL

, Culie

Hoehstrasse 82 parterre.

Ins

Hans.

1 °'- 'E

ab billiger.

).
(Laden

Iand8tr . 824.

Mölrass

. Cll

J

Kunsthandlung.

I. Hypotheken

Reparaturen.
II. Hypotheken

Baugeld

S . Kaufmann - Löffler
Telefon

Zell 51.

Lombard

,"d«b"BVi

£a

™ . 1442

. Npolir
Baumweg fO>

Neu -Anlagen.

Kein Laden!
-Allee 3 .
Kein Laden! Günthersburg
von Bildern , Spiegeln u. s. w.
Einrahmeu
, billigst.
, Neuanfertigungen
Reparaturen

Kürschnerei

H

-Anlagen
.Licht
-,Elektr
-, Hmuschellen
Telefon

Blumen- und Pflanzenhandlung
Gärtnerei

Glaserarbeiten.

22 , Ecke Baumweg. — Reparaturen sofort und billig.

Bergerstrasse

Tel. 11 376.
Idebigstr . 31a .
Tel. 11376 .
Ausführung sämtlicher Blumen- Arrangements.
V

Kunsthand

Hofphotographln

(gute Winterware)
3 Pfand

und

empfiehlt sich

Katharina

Aufenthalt . — Stets die neuesten
Vornehmer
Aufnahmen.
binematograpbiscben
Abonnements-Karten zu ermässigten Preisen.

Prima Schweizer

die

willkommen •

Wilh. Funk, Slaserei

74

Kaiserstrasse

u. moderne Hissensdof
Religion
>Gäste

■■

Union - Theater
74

tal taiiiilfc

UiMi

Montag, den 23. November abends 8*/z Uhr im Saale des früheren
kaufmännischen Yereinshanses , Langestrasse 26
Vortrag des Herrn Ihr . Arthur Kahu , Berlin t

von Hypotheken.

i i.

4992.

Baustellen.

Hypothefeenkapital

Tel . 6393
I . and II . Stelle
offeriert billigst auch nach auswärts
wie Herren - und Damenpelze , Jackets , Stolen , Muffen etc . zu
billigen Preisen in Fol ge Wegfall der teuern Spesen, wie Ladenmiete etc., unter Garantie
aussergewShnllcH
BrOck
1 -Wg
Massenkonfektion
Kein Engros - oder
sauberster Aibeit u tadellosem Sitz .
Frankfurt a. M., KaiserWilhelm -Passage
Umarbeitungen , Reparaturen auch von nicht bei mir gekauften Gegenständen schnellstens.
Anfertigang and Lager aller modernen Pelzkleidungsstücke

M.

jr., Sensal,
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Kestsurstion
mit Cafe IValhan Sftli gmann
2M ? ~ 34 Allerheiligen
@tra .sse 34 and 2 Breitegasse

•

2
M

Speisezimmer
.
Ia. ^ 2 bflrfferl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und hoher .
-— Joden Samstaa gesetxte Bohnen. WM
-

Separates

Leopold Seligmann’s Nachfolger

Tel. 3451
.

Inh. Jftichael Schuster

Rechneigrabenstr

unter Aufsicht Sr. Ehrw . des Herrn Eabbiner Dr. Breuer.

Aeltestes

=

Conditorei

Geschäft

waren.

15.

Betllnastrasse

Westend

27.

Elektrische

- Bad

Bellinastrasse

Licht - Bäder

Weohaelstrombäder
. — Massage . — Vibrations -Massage
Hühneraugen - und Nagel - Operationen.
■

Paul
Heul

Elektrisches

Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

Schvalbaeh

>
Thermosflaschen
Gummi -Schwämme
Apparate für Zimmergymnastik
Gummi -Regenmäntel
Diabolospiele
Gummi-Schuhe
Spielwarenin Gummi
u.Celluloid
Gummi -Matten
Fussbälle und-Blasen
Gummi -Tisehdecken i *Fassballstiefel
, Turnschuhe
Gummi -Relseklssen
Schwamm
- und Seifetasehen
Gummi -Badewannen
Hosenträger
Gummi -Wäsche
Wringmaschinen
flumml
- n. WachstuchschOrzen Neubeziehen
A -, Wringwalzen

— Eis . — Cafe.

Bezugsquelle für Hotels und Restaurants . "HW

-

27.
. —

—

, früher Masseur Im Ludwigsbad.

Elektr. Lichtbad j,Polysol* ( für Herzkranke und schwächliche Leute

in separater Zelle. Neul
■ 11
Aerztlich
empfohlen.
>
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

JHh

■--

=

too

Feinste

Julius
Iden
, Reparatoreo
u.s. Histveiglasoop.
Ausführung

, billigste

Preise.

=

Otto ftttrster , Glasermeister
, BlditMM 10,

Joseph

Oepe « ,

Scheitel

tg

m

Postkarte

Uhrmacher

genügt
"US

Beste und billigste Bezugsquelle.
Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

und

Goldarbeiter

3 Hark per Tag

Verdienst zu TTms, Genaue As*
lm+T»Tjp gegen 20 Ffennigmarke
(Strtng reolles und solides Unter»
ßr jedermann)
Jarxö Bluter. Sehoenaicli- BUittzvt

Von

Hermann

Reparaturen werden unter
Zusicherung prompt . Bedienung ausgef.
Ia . Referenzen
am Platze.

Montag

, den

Petrick

Trierischegasse

33 . üovemher

I (Entresol ).

ab

Ausverkauf
zurückgesetzter schwarzer und farbiger

SeldenstoHe
Schwärzschild
13 Bossmarkt

13.

Ük:

Klubsessel
l ^ederfauteuils
Leder -itiihle.

Allerheiligenstrasse
77
früher Bechneigrahenstr.

Grosse Answahl in - u. »UBlindiBcherStoffe.
Separatoren . Anzug anfbügeln Äk . 1.50,

- ZETabr
38.

J

9. Rubinstein

Schmitz

Bergerstr . IS (Laden)

Roller

G -ummiwaren
38 Kaiserstrasse

und Perrücken.

Herrenschneiderei

Hermann

1,1V

Spezial - Atelier für

Abonnenien
-Annahme täglich
. Wß

f Gummi-Wärmflaschen

am Platze.

BM“ Vorteilhafteste

~ieo 2M

2«

- Ochs
13 . Bossmarkt

13.
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Dr.Heinemann’

Dia beste und billigste Bezugsquelle für

^j sods » Pensionat and höhere Töchter*
schule mit Fortbildungsku rsen.
*

V

Aufnahme von Peusiouüriuneu

TB3

a » W. "WO

Frankfurt

zu jeder Zeit . Prospekte durch
Frau Dr . Heinemann , Vorsteherin.

Leite 7.

FamMenAatt.

Moses Gottsehail

Inhaber: L . Pfifferling.

Fächern.
für junge Mädchen znr Fortbildung in allen wissenschaftlichen
Ausbildung.
Gründliche häusliche und gesellschaftliche

Erstes und sehenswürdigstes
Leipzigs.

'_
^

17. Telephon 3986.

Rechneigrabenstrasse

Schieferstein

Inhaber Jean
SV * Familien

. Geöffnet von6 Uhr
9 HB

- Cafü.

morgens an bis Nachts 12

Uhr.

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei

„Union“

♦
♦
+
^

IO,l . Telephon3830.

jetzt Hainstrasse

Getrennte Abteilungen für Nerven - und Gemütsleidende , Erholungsbedürftige.
Morphiumkranke ic. Zentralheizung Wintergarten , Billard - und Lesezimmer, eigene
Synagoge , großer Park , Wasserheilversahren , Elektrotherapie Heii-Gymnastik,Massage
Milch - und Diätkuren . Be >chäfLgung in Landwirtschaft und eigenen Werlstätten.
Prospekte kostenfrei.
Die Verwaltungsdirektion
Die ärztliche Direktion
B » Jacoby.
,
Dr . Behrendt
Sanitätsrat

Bestanrant

Brühl 27

Früher

Israelitisches Knrhans zu Sap bei Coblenz

, Seestrasse 35/37.
♦ Schlachtensee
+ Streng rituelle Ellche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder.
♦
♦— —
die Direktion.
durch
gratis
Prospekte
♦

, Klein-Gerau bei Darmstadt.

R. Alexanders Restaurant

= Familienpensionat Ettlinger=

Pr . Boaenthal. _
_
•> ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rabbiner Dr. Salo Stein ’s
♦
Sehlachtensee
♦ BB* Kurhaus

ist

xusatzfrei

und

wasserrein

garantiert

Frankfurt a . M .. Röderbergweg 30«

ta

la . Xiandwnrst

>y)
~FT_ J "a,COl
(In .3aa.TDer; Ingenieur
35 . Telephon 18179.
Telephon 13 179. Bettinastrasse

Spezialität: Feine Herren -u .Damenwäsche
Gardinenspannerelm
Weisse Familienwäsche , gewaschen and getrocknet (von 25 Pfand
15 Pfg pro Pfund trocken gewogen.

rituelle

•m Streng
Restaurant
BEBLI9T

Inhaber: Morris Filar
togenheimi
127 , I.
-, Friedrichstrasse
KT

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Elegante Fremdenzimmer.
Mässige Preise .
Vorzügliche Küche .
English Spoken.
Telephon : Amt 3 A, 4967.

Xeu

3feu

!

eröffnet

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse

Berlin

. Brüssta
chlorfrei

Schonung der

. Blendend miss.
Wäsche

Tadsllaser

Sitz.

.M.
, Frankfurta
Aug -ust . Iianty
Zeit 31.
Etuisfabrik .
Tel . 8133

Änfertignng von Etuis iör Bijouterie nnd Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

eröffnet!

Ruhland

Hdtel

Barantiart

an)

Baumann.
Besitaer : Heinrich
Haus vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . _Bäder
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
in allen Etagen . Im Hause ein
. I Herr Rabbiner Dr . E. Baneth , Berlin , Rosenthalerstrasse 25.
t Herr Rabbiner Dr - H . Baneth , Gablonz a. d. Heisse.

^ernoollg
Sudnig

Architekt

Oberweg

Tel . 3698

und

übernimmt Entwurf

20

TeL 3698
jeder

wob Gebäuden

Bauleitung

u. s . w.

Art , Innendekorationen

Unter Rabbinats - Aufsicht.

, Wurstfabrik
Westheimer

Max

8 ., Neue üacobstrasse 18.

Berlin
Filiale
Täglich
■

li

IHUnzstr . 12. — Filiale

ladt

von

2 : Alexanderstr

-tM PH
OMmtl

70 and 75

. 13.

Plg.

Keine Gänseliesen Pfd . 1.20, Hautfett 85 Pfg.
Gänseklein 90 Pfg ., Keulen 70 Pfg ., Gänseleber Pfd . 1.60,
Gänsespiokbrüste Pfd . 2. —, Gänsegrieven Pfd . 2. —.
Heues Gänseschmalz , garantiert rein , Pfd . 1.40 *W8
BW
Besondere Spezialität : Westheimers Frankfurter Würstchen Pfd . 90 Pfg.
. . . . . Pfd . 1.20
Is . Schlack- n Salamiw. Pfd. 1.30 Milzwurst
1.20
1.30 Presswurst . . . . .
Krakauer , sehr pikant .
1.00
1 .10 ff. Leberwurst . . . . „
Wiener Salami . . . .
1.00 Dampfwurst . . . . . .. 0.70
Berliner Dauerwurst . .
.
.
.
.
Wiener
1.10
. p. Dtzd. 2.00
Mettwarst I .
1.00
0.90 Fraustädter . . . .
Mettwurst II . . . .
1.20 Raaber Würste
. p. Stck. 0.20
. . .
Kaiserjagdwurst
. . Pfd. 1.40
1.00 Rauchfleisch -Brust
.
Polnisohe
*1
0.90 Speisekernfett . .
Schlesische .

Beste

und billigste

Schillerstrasse

39 ,

Telephon
leistungsfähigstes

8623m

für Obst, Südfrüchte,
Spezialgeschäft
Gemüse. Lieferung frei Haus.

m—m Feinste

Obst - Arrangements

Franz

Kuschela

für

Trankfurts grösstes
* 5 chuhhaus *

FahigasseM
Fahigasselll
7
Rossmarkt
Special-Preislage
* Herren=lc M
Damen

Stiefel
12?» Einheitspreis

bllllgstm

. 30 Julius
, Bleichstr

, Restaurierung
, Drechslerei
Schnitzerei
von Antiquitäten
ln Elfenbein -Figuren , Reliefs , Wappen , Monogramm , Schmuck -, Hippes -,
Toiletten - und Gebrauchs -Artikeln , in Schildpatt -, Bernstein -, Bein -, Horn -,
Holz -, Metall -, Bronze - und Edelmetall -Arbeiten , in Porzellan , Majolika,
Glas, Emaille und Limoge etc.
Bestellungen and Reparaturen preiswürdig und pünktlich.
Atollen

Louis

Bezugsquelle für Wiederverkäufe!*.

Si
Obst -König
am Eschenheimer Turm.

am-

w

ftMIM,

Obermainstr. 25.
Steinbruch

- Betrieb

a . M.

Frankfurt
und

Werkh

ütten

16

Su

Telephon 1473.
im

Malntal.

Alle Arten fertiger Wasser- nnd Schleifsteine ; Sandstein-,
Ofen-, Schieferplatten etc.
- Grabsteine

In Granit , Basalt

und Muaahelkalk.

y.

v
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Fmnffurter AsmSWM

Oifariere

KünNiEatt.

Rr. 45.

in bekannter Qualität sämtliehe Gemüse und Obstsorten, sowie feinst « fraoedsische
Tafeltrauben
zu den billigsten Markt-Engros- Preisen.
10895m
Totophon 10898m

Totophon

W. Hiisselbacli , Gr. Eschenbeimerstr
. 4, nächst der Zeit.
Privatklinik

f

für Zuckerkranke und diätetische
von Sanitätsrat

Dr . med . Eduard

Karen

Lampe

Kaiserstrasse

(früher Professor von Noorden and Dr. Dampd)

Frankfurt a. M», Sckifferstrasse

82/86.

Urin-Untersuchungen

I' ;

Engel - Apotheke
Grosse

, Frankfurt
a. M.

Friedbergerstrasse

46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Telephon
387m
Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial abgeholt, nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsem.

Vannh

Dslh

llwvUU

Hanauer Landstrasse 21

vis-a-vis AüerheÜigenschule.

Pa . Brech -Aepfel , 3 kfd . 25 Pfg . Celd - Per¬
minen , 3 kfd . 40 Pfg . Tafel -Aepfel , 3 kfd . 35 Pfg.

.1V

Scheitel and

Telephon 8108.
Lager

in feinstem

versilberten
n.Lilber
-7LjelgerAe,Lss
-u.§iscbbeÄecKen

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial-Laboratorium
für Urin - Untersuchungen
der

sk.

1

empfiehlt sein reichhaltiges

rg?
r
! ■
=
ft:

; l! : '■

J. Öestreich jfachf.
Kaffee- u. Thee-Service, Rauch-Requisiten, Toiletteund Schreibtisch -Garnituren,
Schreibtische, Time-, Rauch- und Spieltische etc.
Rotcho

Auswahl

Festgesc

henke*

Hedizin
.-clm üntersuchunssst
Dr. Kramer
&Dr. Rothschild

staatl . gepr . Nahrungsmittelcliemiker

fiangestrasse

22, Frankfurt a. M., Cel, 11869.

Urin

Speziallaboratorium
für die
Untersuchung von

Perrücken

aparter

Auawurl
, Magen¬
saft, Stuhl
-Blut
eic.

die neuesten Pariser Modelle.

Charles

Schramm

f: =Tonbild
Zeil

, Königswarterstrasse 3 p.

-Theater

54 , neben der Hauptpost.

Vornehmstes

Etablissement

am Platze.

—Boulevard -Theater—
P-.
O'-

6

50 Kaiserstrasse 50 »

Grösstes

und schönstes

Konditorei and
c:
«i-

lI

Einematographen

-Theater

CafeJ . Muntenlmch

Allerheiligenstrasse 30.

Inhaber
: Hch. Mayer .
Telephon 7248.
Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks etc.

Stets frische Ware . — Billigste Preise . — Bestellungen erbitte rechtzeitig.

Lorenz

Bock

Glaserei .

V er

, SST ! «
gf

older ei.

Einrahmen von Bilder etc.
sowie allen in . das Fach einsehlagenden Neuanfertigungen
und Reparaturen
unter Zusicherung reeller
und billiger
Bedienung.
/.U

f i

-V

Oderbruch - Gänse -ws

Frankfurts.

Glänzende Programme unterhaltenden und humoristischen Inhaltes.
■■■■■ - Eigene Aufnahmen. -

Der Saisonverkauf hat begonnen und empfehle
Ia . Oderbruch -Gänse .
Hk . 0.75
Ia . Brat -Gänse, Stück von .
„ 4.50 an
Ia . Gänseklein , Heulen , Gänseleber.
Ia . Hautfett , Ia . Liesen . Gänserümpfe von Hk. 3.— an.
Frisches Gänseschmalz von jungen Gänsen Hk . 1.40.
sowie alle Wnrstwaren und Aufschnitte in bekannt
guter Qualität.

Max Schönwald,
Berlin ,
Luekauerstrasse

tß m

Versand nach allen Stadtteilen . Femspr . Amt 4, 514.

SirmeiuSchilder
=?cibrik
Oscar Burkhard !
Frankfurt a.m.
Speziaflrut: Glasfirmenschilder

Reine Mene

<illerSliIorltn-mi( kunststfimiedeciserntn Rohmfn

Buchstaben=F{jcon=u. fhceticnsdileif^rei.
CransparenMialernen
• Wappen

Ph . Volkmann , Neue

Zeil

39.

Cigarren, Cigaretten und Tabake
r

m.ur

erstlcl n-ssige

lE’a .'brika

bei Wasser - Verdunstkasten
für Heizkörper
(Radiatören) D. R.- G. M. a., zu haben bei der
Spezialfabrik für Heizverkleidungen
W . Feld
! & Co.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Stiftstrasse 25.

.te - ^

leistungs¬
fähigste
Sto bl* Redaktion«nd

den Inseratenteil

Luft

verantwortlich
: « altz « »is, Fnuüfurt a. Vt..

Kiesstrasse

10797
. H.
Druck von

«oigt

41
Telephon

ck« leibe », Frankfurta. « t.

10797.

Üeikge

zu

Ile. 45

des

furfet
fmn&

IsmeliMm

(attes.
(ien6
Iamt

von Reisen „Ghetto " , „Nacht " , „Heimatlos " ver¬ der Krankheit von seinem Amte als Rabbiner an
setzten uns so recht in unsere geknechtete Vergangen¬ der Hammersmith -Synagoge zurückgetrcten.
Während des Schemaune- EirciKanczuga.
Berlin . Am 10. November fand hier die erste heit , und wie Erlösung aus finsterer Winternacht
V e r s a m m l u n g des anläßlich des achten Zio- klang uns Friedländers ,,'Rosen" und „ 'Neuer Früh¬ Gebetes in der Synagoge stürzte Rabbiner Ben¬
We st reich plötzlich zu Boden und
Jsak
ling " entgegen . Voll Humor war Salis „Vom hohen zion
nistenkongrcsses im Haag gegründeten Verban¬
Er hat ein Alter von nur 47 Jahren
für Kulturarbeit
feine Sattiren „ Die verschied.
Kranen
des jüdischer
Rabbi Löw " , und Jungmanns
statt.
in Palästina
Religion " , „Kaftan und Chofsid " riefen direkt Bei¬ erreicht . Sofort nach der Beerdigung wurde ein
Den Schluß bildete Perez Sohn des Verblichenen zu seinem Amtsnachfolger
Den Geschäftsbericht erstattete die Vorsitzende fallsstürme hervor .
dem
,
Verband
Der
Marburg.
„Der kranke Knabe " . Hier wußte Frl . Wolfsoh» gewählt.
Frau Professor
;. Anläßlich seiner silbernen
Philadelphia «Amerika
jüdische Frauen aller Kreise und verschiedener Rich¬ mit ihrer modulationsfähigen Stimme so ganz die
tungen angeboren , umfaßt gegenwärtig etwa 500 keusche Empfindung einer jüdischen Knabenseele zum Hochzeit erhielt Rabbiner Dr . B e r ko w i tz von
von 4000
Mitglieder , hat in Berlin , Hamburg , Cöln , Breslau, Ausdruck zu bringen . Genug , es war ein nach jeder seiner Gemeinde ein Ehrengeschenk
Königsberg i. Pr . sowie im Haag besondere Orts¬ Richtung hin wohlgelungener Abend , und reicher Dollars.
(Amerika ;. Rabbiner I . Leonard
Pittsburg
gruppen begründet und findet bei den jüdischen Beifall belohnte die Vortragende.
JahresDollars
l2000
mit
Wir bemerken noch, daß Frl . Maria Wolf¬ Levy hat
"Frauen und Mädchen überall große Sympathien.
Er unterstützt gegemvärtig das jüdische Kranken¬ sohn es verstanden hat , sich als Rezitatorin einen g c h a l t das höchste Gehalt eines Geistlichen in
haus in Jaffa und hat die Schwester Fräulein Ruf zu erwerben , der weit über die Grenzen unse¬ Pittsburg.
Tempelmann als dessen Leiterin eingesetzt ; er ver¬ rer Heimat hinausgeht und wir ihr doppelt dank¬
in unserer Vereinigung
fügt zur Zeit über einen Barbestand von 2500 JL bar für ihre Mitarbeit
Aus deu Vereine « .
für Literatur¬
Die Versammlung beschloß eine straffe Zentra¬ sind, da sie durch Vortragsreisen
a . M . Im dritten Boi trag seines
Frankfurt
in Berlin und die vereine rc. sehr in Aiypruch genommen ist. Als
lisation der Verbandsleituug
das Thema
Zyklus behandelte Herr Dr . MeCameb
kleine Aufmerksamkeit setzte die Nat .-jüd . Bereinig¬ „D i e Juden
Einleitung einer großzügigen Propaganda . —
Politik
deutschen
in der
Zuschriften für den Verband sind zu richten an ung Frl . Wolfsohn 1 Baum , bei welcher Gelegen¬ im 19. Jahrhunder
t " und leitete seine Ausdie Schristleiterin , Fräulein stud. mcd. Resa Hirsch, heit auch viele Nichtzionisten cs sich nicht nehmen fiihrnngen mit einer Betrachtung über den Königs¬
Berlin NW., FlenSburgerstr . 12, Geldsendungen an ließen , ihren Obolus beizusteuern , sodaß unsere berger Juden
ein , dessen
Jacoby
Johann
das Bankhaus A . H. H e y in a n n u. C o., Ber¬ Frauenverein -Büchse gut dabei fort kam. Einige Neu- Schrift , „Bier Fragen , beantwortet von einem Ost¬
lin NW. 7, Unter den Linden 59.
ausnahmen von Mitgliedern konnten gleichfalls ge¬ preußen " damals das Signal zu einer neuen Epoche
R . L.
München. Am l4. November fand der erste macht werden .
war . In I . Jacoby erkennt man die stark aus¬
statt . Den
hielt
. Ortsgruvve
Vereinsabend der hiesigen Ortsgruppe
Posen . Die Zionist
geprägte sittliche Natur des Juden , den radikalen
ab. Geist
Herr Rechtsanwalt Dr . EliaS
hatte
Vortrag
Samstag eine Mitgliederversammlung
und das verbitterte Gemüt , das immer dem
der Vorsitzende,
1. Vorsitzende der Gruppe , über¬ Rechtsanwalt Dr . Kollenscher,
der
Straus,
Minuszeichen zuneigt . Jacoby sing als bürgerlicher
für
das
,
Brandt
.
gewählt
I
.
S
Thema
nommen und hierzu ein
gedachte des verstorbenen Mitgliedes
an und brachte es am Abend seines Lebens
ganz besonders und berichtete über die Sitzung des Zion . Zentral¬ Kandidat
die Einleitung der Wintertätigkeit
bis zum roten Deine krateu.
geeignet war.
komitees , M . N e n m a r k gab die Presse -Uebersicht
Jedoch nicht der Jude Jacoby , sondern die Inden
hielt ein Palästinareferat.
In klaren und lichtvollen Ausführungen besprach und Lehrer Auerbach
haben
Lassalle
im Zio¬
zwei Karl Marx und Ferdinand
Vorgänge
Redner „Die neueren
Odessa. Ein Umschwung? Vor
der Weltgeschichte ihren Gang vorgeschrieben und
zio».
wie
,
den
Polizei
politischen
die
Odessaer
die
sowohl
er
" , wobei
Wochen beschlagnahmte
nismus
unsterbliche Werte hinterlassen . Marx als Reaktion
wirtschaftlichen und kulturellen Programmpunkte des Verlag „Kopekenbibliothek " und nahm auch alles ans die Romantik kehrt den Hegelschen Spieß um
Zionismus einer eingehenden Würdigung unterzog. Vorgefundene Geld mit . Bor einigen Tagen wurden und leitet alle Ereignisse der Weltgeschichte nicht
Die jüngsten politischen Veränderungen in der Türkei nun dem zionistischen Führer Odessas vom Polizei¬ als Objektivationen des Geistes — wie Hegel —,
boten dem Rescrenten Gelegenheit , dieselben als meister das geraubte Geld und alle saisierten Druck¬ sondern aus den rein ökonomischen Prozessen ab.
den Zionismus voraussichtlich günstig beeinflnßend schriften und Manuskripte znrückgestellt. Dieses Er¬ Der Hegelschen dialektischen Methode sich bedienend,
tenstaat,
hinzustellen ; in einem Nationalitä
eignis rief umso größere Verwunderung hervor , als
die syn¬
als
seine Mehrwertlehre
wie die junge Türkei ist, stehen die Aussichten für man nicht gewöhnt ist, daß die russische Polizei arbeitet er
thetische Substanz heraus und klassifiziert so die
uns weit günstiger , als wenn wir mit den verschie¬ einen Schaden gutmache oder gar Geld znrückgebe. Menschen vermöge ihrer ökonomischen Produktivität
denen europäischen Staaten zu verhandeln hätten.
Er bestellt zwei Kämpen , Kapitalisten und Aus¬
Ganz besondere Ansmcrksamkeit wurde den wirtbeuter , und mittels seiner synthetisch materialisti¬
schastlichcn und kulturellen 'Aufgaben gewidmet und
Aus der Lehrerwett.
schen Geschichtsphilosophie tut er dem Christentuur
in dringendster Weise die Unterstützung der diesbezüg¬
wie es nur ein Spinoza vermocht hat.
a . M . Vakanzen . Mit Hatorath- Abbruch , Max auf jüdischem Boden , in einer jüdi¬
den Zuhörern nahe gelegt.
Frankfurt
lichen Jnstirutionen
aber
Wäre
An den großzügig angelegten und das Thema Horooh versehener Lehrer für Jsr . Lehrer -Bildnngs- schen Kultur ausgewachsen, er hätte , statt Owen
in Konstanz
doch so erschöpfenden Bortrag , der lebhaften Beifall Anstalt in Würzburg . — Stadtrabbiner
und Thompson den Prophetismus mit seinem Genius
fand , schloß sich eine kurze Diskussion , welche Ueber- JL 3200 und cvent . Staatszuschuß bis JL 800 . Mel¬ befruchtet
. Den Theoretiker Marx ergänzt Lassalle —
des Redners dung an Obcrrat der Israeliten
in Karlsruhe . -einstimmung mit den Ausführungen
und geniale Orga¬
bekundete.
Lehrer und Kantor in Geldern (6600 E ., 30 j. F .). dieser gewaltige Massenpsycholog
streift Lassalles Erbrechtslehre , sein
Redner
.
nisator
Frauen¬
- jüdische
an S . Nordheim.
Posen . Die National
JL 1800 . Meldung
seinen StaatsLohngesetz,
ihrem
zu
Verhältnis
der
hielt am 28. v. Mts . ihre erste
Berlin . Die von der Bereinigung
vereinigung
sozialismus und stellt diesen beiden Männern einen
ge¬
ab, liberalen
Deutschlands
Rabbiner
Winter -Zusammenkunft im Stein 'schen Saale
entgegen , der auch
Stahl
Julius
Friedrich
be¬
Kommission,
pädagogische
die von Mitgliedern und Freunden der Vereinigung wählte
war , auch radikal negativ — —. Stahl
stehend aus den Rabbinern Dr . Blumenthal -Berlin. Jude
zahlreich besucht war.
Werk von Leo vollendet — war der
das
hatte
Nach der Begrüßung der Anwesenden durch die Fabian -Breslau , Freudenthal -Nürnberg , Jacob -Dort- Begründer der konservativen Partei in Deutschland
stellvertretende Vorsitzende erstattete die Schriftfüh¬ mund und Bogelstein -Königsberg , hielt ihre erste und bekämpfte mit allen Mitteln die öffentliche
rerin Bericht über die S o m m e r t ä t i g ke i t der Sitzung ab. Es wurde beschlossen, vor allem die Polemik , den Liberalismus , den er mit dem Revo¬
Schaffung einer pädagogischen Sammelstelle , die Auf¬
Vereinigung , die sich hauptsächlich auf Jugend¬
Sprachen
verblende : identifizierte .
lutionismus
von stellung von Lehrplänen für die höheren Lehranstalten Marx und Lassalle von Majorität , so betonte Stahl
Veranstaltung
,
propaganda
Grundsätzen
normativen
von
Ausarbeitung
die
und
c , . erstreckt
- Nachmittagen
Jugendspiel
um so energischer das Prinzip der Autorität im
hatte . Von ganz ungeahnt günstiger Wirkung für für den Unterricht und für die Bearbeitung der Leben des Staates und der Politik.
während der Lehrbücher in die Wege zu leiten : auch wurde die
uns war ein Kinder -Spielnachmittag
Nach einen , knappen , aber um so klareren
Herbstferien , an welchem eine Menge hellblau -weißer Begründung einer pädagogischen Zeitschrift als un¬ Charakteristiknin von L a s ke r und Ba in berge r,
bezeichnet.
erforderlich
bedingt
Fahnen mit Mogen -David aus Goldbörtchen au die
Partei in Deutschland,
i. Weste-wald . Am 6 Dez . d. I. den Begründern der liberalen
Hadamar
Kinder verteilt wurden , die fleißige Frauenhände als
schloß der Redner mit dem Hinweis auf das Irren und
Herr Lehrer Adolf
daß
Ileberraschung gefertigt hatten . Wir empfanden eine sind es 25 Jahre,
in der Politik,
Amtes waltet . Die isr. ziellose Suchen der deutschen Inden
seines
ani Oppenheimer
besondere Genugtuung , unsere Nationalfarbcn
die über ihrem Milien ihr eigenes Volk, die Juden,
Simchath -Thorasest in allen Synagogen unserer Ge¬ Kultusgemeinde wird den Tag festlich begehen . Das¬ vergessen hatten , ein Fehler , den erst der größte
meinde vertreten zu sehe» und sehen immer mehr selbe beabsichtigt der „Verein isr . Lehrer im ehe¬ Jade des 19. Jahrhunderts , Theodor Herzl , korri¬
ein, daß solche Kleinarbeit von Frauen geleistet maligen Herzogtum Nassau " . Herr Oppenheimer, gierte , indem er eine -eigene jüdische Volkspolitik
uns mehr Sympathie für die große Sache einträgt, der jederzeit ein eifriges , förderndes und unter¬ begründete.
stützendes Mitglied des Vereins gewesen, hat auch
als laute Volksversammlungen . Für die Winter¬
Z w i."
a . M . Verein .Nachlaß
Frankfurt
sind neben den Vortragsabenden innerhalb viele Jahre hindurch segensreich im Vorstände ge¬ Während
arbeit
die vorwöchentliche Protestversammlung
ft.
.
wirkt
wir
Zweigverein
deren
,
der Zionistischen Ortsgruppe
des Nachlaß Zwi - Vereins kaum die Menge derer,
BreSlau . Anläßlich des 70. Geburtstages
bilden , -besondere Zusammenkünfte als Kinder¬
die erschienen waren , fassen konnte, war der heut¬
gab der VorDr . Rosenthal
re. Rabbiners
bei Nationalfesten
veranstaltungen
und seine
abendliche «Vortrag : ,,Der I argon
ein Fe st mahl,
geplant . Für die inneren Arbeiten der Vereinigung st and der jüd . Gemeinde
sehr schwach besucht.
nur
an dem mehr als 200 Personen teilnahmen . Auch Literatur"
zu Gun¬
finb vorgesehen : Bahnhofsmission
— so
Geschichte
jüdischen
der
Zeiten
allen
Zn
- Florenz, der
Dr . Margulies
Oberrabbiner
Durch¬
galizischer
und
sten russischer
Redak¬
Herr
Redner ,
der
führte
Schwiegersohn des Gefeierten , befand sich unter den ungefähr
Unterhaltung
und
, Besuch
wanderer
— war für die
ans
teur S . Schachnowltz,
Gästen.
auswärtigerGlaubensgenosseninhieJuden das Bindemittel die hebräische Sprache . Nach
Rosen¬
Breslau . Rabbiner Dr . Ferdinand
re . Einer Anregung vieler
Spitälern
ligen
Jecheskel von
korrespondiert
Tempelzerstörnng
der
seiner
unter lebhafter Anteilnahme
thal feierte
Eltern um Einführung des jüdischen ReligionsunterBabel aus mit Jimirjahu , der auf den Triimmern
Geburtstag.
70.
den
Gemeinde
Folge
wird
-Töchterschulen
Privat
hiesigen
in
richtes
geblieben ist, die Talmudhochschule in
Rabb . Dr . R . wurde in Oesterreich geboren Jerusalems
gegeben , nach der stattgefundenen Enquete bei allen
s. A„ Babel verkehrt schriftlich mit der in Jerusalem : alles
übernimmt eine Vorstandsdame die und lernte bei Rabbiner Dr . Hildesheimer
Interessenten
in Hebräischer Sprache . Erst im Ghetto — und zwar
diesbezüglichen Verhandlungen mit den Leitern betr. als dieser noch in Eisenstadt wirkte , 1867 wurde im deutschen — entsteht ein Jargon als Ausdrucks¬
er zum Rabbiner in Beuthen gewählt , seit 1887 ver¬
Schulen.
mittel für profane Dinge im Hausgebrauch . Der
Die Rednerin schließt mit einem warmen Appell sieht er sein jetziges Amt . Von seinen Werken seien eigentliche «Jargon
aber bildete sich, als die Aus¬
erste Makkabäerbuch " , Leipzig,
an olle Anwesenden , sich an der sozialen Hilfs¬ genannt : „Das
weisungen im Jahre 1420 die Juden aus Oester¬
arbeit der Vereinigung fleißig zu betätigen und 1867 ; „Die Erlasse Cäsars und die Senatskonsulte
nach Polen , 4432 aus Sachsen nach Polen,
das Wort zu ihren in Josephus " , Breslau 1879 ; „Vier Apokryphische reich
erteilte dann Frl . Wolfsohn
1450 .aus Bayern nach Rußland verpflanzen.
Leip¬
"
Akibas,
.
R
Schule
und
Zeit
der
aus
Bücher
Dich¬
jüdischer
jung
Rezitationen
Die Verbindung der einzelnen Dialekte mit dem
zig 1885.
tungen.
wurde der slawischen «Idiom ist der Jargon , jene Sprache , die
Prag . K Unter großer Beteiligung
Die Vortragende hatte den Anfang recht glücklich
heute 'von 10 Millionen Juden gesprochen wird und
Pimund Sofer Hermann
gewählt durch Felbels ,Micgenlied " ; die weiche, weh- emeritierte Lehrer
I eine Literatur gezeitigt hat , die sich auf alle Ge¬
zu Grabe getragen .
änntsvolle Stimmung wurde noch erhöht beim Vor¬ senstein
Laudon. Rabbiner S . Alfred Adler, ber I biete des menschlichen Geistes erstreckt. Allerdings
trag von „SBeruria" , der Wohl manchem Auge Tränen
hat dieses rasche Aufblühen den Todeskeim in sich.
der Rührung entlockte. Auch die folgenden Vorträge einzige Sohn des Chefrabbi , ist wegen andauern - 1

Aus der zionistischen Bewegung.
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Die jüngste Generation , die durch die Jargonliteratur mbers Ghetto hinausgewachsen .ist, hat nichts
Eiligeres >zu tun , als den Jargon von sich abzu¬
schütteln . Das ist die Tragik des Jargons.
Nun geht Redner auf die Jargonliteratur
näher
ein. 'Sie bestand früher meist aus Erbauungsbüchern.
Ein Kampf zwischen der hebräischen Literatur und
dem Jargon beginnt erst in der ersten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts , der Kampf , der heute zu der
vielbesprochenen Konferenz zu Czernowitz geführt hat,
in ' welcher der Jargon
als Nationalsprache
der
Juden .'erklärt und die hebräische Sprache entthront
wurde.
Diese Maßlosigkeiten erklärt Redner für eine
direkte Folge der Taktik der hebräischen Schrift¬
steller , die während 50 Jahren ein Judentum ohne
Tauroh
gepredigt , die Tauroh
verleumdet , und
die Rabbiner verächtlich gemacht haben . (Gordon,
Smolenski ).*)
Nun - charakterisiert Redner die heutigen Haupt¬
vertreter des Jargons — Pcrez , Asch, Rosenfeld —
in ihren einzelnen Besonderheiten und zeigt zum
Schlüsse , daß eine Bewegung einsetzen müsse, die,
den Wissensdurst der 10 Millionen Jargon sprechen¬
den Jrwen befriedigend , dem Ghettojuden Glaube
und Hoffen , Licht und Sonnenschein wiederbringen
müßte , die das verderbliche Wirken so vieler Jar¬
gonschriststeller 'dem jüdischen Volke geraubt habe.
Die Jargonliteratur
der letzten Zeit habe die Ju¬
gend im Gegensätze zu den alten Ghettojuden vom
Judentum
entfernt . Aber es sei jetzt in Rußland
eine gesetzestreue Bewegung im Gange , die den
tragischen Konflikt zwischen Vätern und Söhnen , die
verderbliche Wirkung eines Teils der Jargonlite¬
ratur , Nuszugleichen sich bemüht und durch belehr
rende Volksschriften das Gegengewicht zu den zer¬
setzenden Strömungen
zu schaffen sich anschickt.
Perl.
..

Frankfurt a. M.. 1P. Nov. Verein»Nach laß

Z w i" . — Die Verehrer des wohlbekannten Herrn
Professor Dr . A. Sulzbach
hatten sich zu seinem
heuttgen Bortrag „Eirriges
aus
der Pädagogik
des Talmud"
zahlreich eingefunden und
wurden in ihren Erwartungen , wie stets bei dem
geschätzten Referenten , nicht getäuscht . Redner führte
aus:
„Die
allgemeine
Verwunderung , die
die
Forderung
Luthers , man
müsse den Armen
Schulen geben , bei der Welt erregte , ist uns Juden
vollkommen
unverständlich . Die Weisen
legen
großen Wert auf die Erziehung der Jugend . Der
Talmud weist eine große Zahl von Schulen , auf,
und wir können nach einzelnen Talmudstellen eine
Geschichte der Pädagogik und Methodik verfolgen,
: die nur das Schulwesen
berührt . —
Das Schulwesen
selbst ruht
auf gesunder
Grundlage . DieStadtmnß
Schulen
unter¬
halten.
Die
Schule besitzt große Vorrechte.
Rabbi Josua b. Ganrlei ist der Mann , der
bahnbrechend gewirkt hat . Das Kind durste erst

f lasse
r Schule
, wenn
sollte
nicht es7
mehr Jahre
denn

war
,

alt
25 Schüler die
fassen, bei größerer Anzahl .mußten Hilfslehrer
angestellt werden usw.
Der Hauptlehrstoff ist Nationalliteratur , was
wir heute jüdisches Wissen nennen . In
diesem
Fache wird dann auch Bedeutendes geleistet . Für
andere Gebiete , Mathematik , Arithmetik usw., die „ er¬
fahrungsgemäß " , d. h. an Hand der betreffenden
Mischnahstellen , gelehrt werden , hat man Fachlehrer.
Der Talmud gibt auch noch heute gültige Winke
für die Methodik des Unterrichts , n . a . daß sich
der Lehrer stets kurz fasse, daß er den Küldern
nicht zuviel zumute usw.
Ein schönes Beispiel für die lebendige Art , in
der die Lehrer den Kleinen das Ales Beth bei¬
brachten , zeigte der Redner an einer Erzählung
des Talmud , aus der mancher unserer
heuttgen
Lehrer noch lernen könnte, seinen Unterricht inter¬
essant zu gestalten.
Disziplin ' den Schülern beizubringen , ist nach
dem Talmud eine Hauptsache . Der Lehrer muß
sich auch im öffentlichen Leben so verhalten , daß
die Schüler Achtung vor ihm haben können, und
Haus muß Schule dabei unterstützen.
Eine recht gesunde Ansicht vertritt der Talmud
über die heute so vielbesprochene „Prügelmethode ",
eine Meinung , die sich vollkommen mit der der mo¬
dernsten Pädagogen deckt. — Auch über Mädchenerziehung weiß der Talmud Interessantes
zu be¬
richten , — was der ’ Referent allerdings nur an¬
deutete.
Nicht die Polizei , nein , der persönliche Eifer
der Väter und Mütter , so schloß der Redner , brachte
die Kinder zur Schule . Man wußte sie dort sicher,
denn nichts galt dem Lehrer höher , als vas ihm
anvertraute Gut zu hüten ; der Talmud weist über¬
raschende Stellen von der Gewissenhaftigkeit
des
jüdischen Lehrers auf . Schule „und Haus wirken
zum Segen ineinander , denn die Tauroh gebietet
den jüd . Ettern , die Kinder lernen und lehren zu
lassen . Und solange dies Gebot der Tauroh erfüllt
wird , solange wird auch der bei uns Juden G .l
so große Trieb zum Lernen nicht erlöschen.
Herl
. . .
*) Diese Verallgemeinerung trifft nicht zu, auch
nicht . für die letzte Zeit . D . Redakt.
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und auch hier bestritten die Bibelforscher die ge¬
schichtliche Authencität , ebenso wie sie den Umstand,
daß die Städte Kanaans bei der Einwanderung
Israels mit hebräischen Namen bezeichnet sind, für
ihre Zwecke ausbeutcn . Jetzt ist auch dies alles im
Sinne der Bibel aufgeklärt . In Kanaan waren erst
Seniiten und dann Hamiten (Kananäer ), womit
der biblische Satz „Und der Kananäer war damals
im Lande " seine Beleuchtung erhält.
Es ist heute ferner wissenschaftlich festgestellt,
daß die Behauptung der Bibel , daß die Menschen
von reinen religiösen Anschauungen allmählich ge¬
sunken sind. Tatsache ist, eine Tatsache , der die
bisherige wissenschaftlichen Anschauungen entgegen¬
gesetzt waren . In Ur , dem Geburtsorte Abrahams,
ist der Tempel des Mondgottes
Sin
aufgedeckt
Frankfurt a. M. .Montefinre " -Verein. worden , und die Hymnen und Psalmen , die nian
Der musikalisch-deklamatorische Unterhaltungs -Abend dabei entdeckte, zeigen eine hohe religiöse Auf¬
am 18. November erfreute sich eines überaus starken fassung . Auch das bekannte Hammurabi -Gesetz, doch
Besuches, sodaß der große Saal des früheren Kauf¬ gleichfalls eine semitische Schöpfung , steht auf einer
männischen Vereins überfüllt war . Die Damen hohen Stufe.
Frankfurt a. M. Flavius JosephuS hatte
Herzheim und Cahn sowie die Herren Mayer , Pohle
und Stern führten das geschickt zusammengestellte Herr Rabbiner Dr . Lazarus
zum
Gegenstand
Programm
bestens jaus und ernteten stürmischen seines Vortrages im Verein
M„ o n t e f i o r e"
gewählt.
Beifall.
Joseph Ben -Matthia , so ist sein ursprünglicher
Fraukfurt a. M. Jüd . Frauenverein.
Am Montag , den 16. Nov ., beendete Herr Dr . med. Name , wurde 38 in Jerusalem geboren , erhielt , dem
A. Feuchtwanger seinen Vortragszyklus
„ Einiges Priesterstande entstammend , eine vorzügliche Bildung
aus der Psychologie und Pädagogik " an Hand des und wurde bereits als sehr junger Mann mit einer
Buches von Kankeleit „Unsere 'Lieblinge in Haus Botschaft nach Rom gesandt , von dessen Glanz und
und Schule " . Anschließend an die erste Vorlesung, Pracht er geblendet wurde . Bald darauf wird er
über die bereits berichtet worden , legte der Vor- Oberbefehlshaber der Truppen von Galiläa , der von
tragende in den beiden letzten die Wichtigkeit der den Römern am stärksten bedrohten Provinz Pa¬
experimentellen Psychologie für die Erziehungskunst lästinas , trotzdem er keine -strategischen Kenntnisse
dar und behandelte die drei verschiedenen Vor¬ hat . Er zieht sich jn die Feste Jotapata
zurück,
stellungstypen
der Kinder , den visuellen , den hält infolge seiner hervorragenden Klugheit . den
akustischen und den motorischen Vorstellungstyp und Römern lange stand, aber schließlich fällt Jotapata
ihre Anwendung und Ausnutzung beim Unterricht. durch Verrat . Er gibt sich dem römischen Feldherrn
An der Hand der Kinderpsychologie schilderte er Bespasian gefangen , prophezeit ihm die Kaiserwürde,
und als die Prophezeihung
die Entwicklung der Gefühls - und Willensbildung
Tatsache wird , weist
und zeigte den Zusammenhang zwischen Aufmerk- ihm Bespasian im kaiserlichen Palaste zu Rom
samkett und Willensbildung , die Entwicklung beider Wohnung an und setzt Ihm ein Jahresgehalt
aus.
zu scharfer Beobachtung und Wahrhaftigkeit , lenkte
Josephus widmete sich nun den Wissenschaften.
das Augenmerk auf die Hemmungen , die plötzlich Er beschrieb den jüdischen Krieg in 7 Büchern,
bei einem Kinde durch unrichtige Behandlung oder schrieb in 20 Büchern sein unsterbliches Werk ,Aon
schlechte Umgebung in Haus und Schule hervorge¬ den judäischen Altertümern " , die erste Apologetik
rufen werden können und sprach der Methode der gegen den Antisemitismus unter dem Titel „ Gegen
Aufmunterung
anstatt der der Demüttgung
das Ayion " rc. Jn seineil Büchern sucht er seinem Volke
Wort . Daran schlossen sich Betrachtungen
über und desserr Lehre gerecht zu werden.
Jntelligcnzprüfungen
Die Charakterisierung
und Gedächtnisversuche , über
der Persönlichkeit Jose¬
Kombinattonsgabe Und Anschauungsunterricht , Mit phus ist sehr verschieden gegeben worden ; Redner
einem Ueberblick über die Geschichte der experi¬ sucht im zweiten Teile seines Vorttages , Josephus
mentellen Pädagogik schloß der Redner seine außer¬ Persönlichkeit aus dem Milieu seiner Zeit heraus
ordentlich interessanten Ausführungen.
zu würdigen . Es gab dainals zwei Richtungen im
Fraukfurt a. M., 17. November
. Einen wert¬ jüdischen Volk, die eine, die das jüdische Reich er¬
halten
wollte , und eine andere , die die nationale
vollen Portrag
hörten wir gestern im Verein
Selbständigkeit aufgegeben hatte und auf einen Sieg
für jüdische
Geschichte
und Literatur.
des
jüdischen
Geistes hinarbeitete , zu welch' letzteren
Herr Dr . HampelKarlsruhe , der über die U r Josephus gezählt werden dürfte.
gcschichte
Israels
im Lichte zeitgenössiFrankfurt a. M. Der Centralverein
scherDenkmäler
sprach , führte nämlich in seine»
. Gemeindemitglieder
Ausführungen
den Nachweis , daß das Bestreben Israel
hat auf näch¬
der Bibelkritiker , die Bibel auseinanderzureißen und sten Montag Wend 8»/r Uhr eine öfentlicheBerzu entstellen , um dadurch die Bedeutung des jüdi¬ sammlung
einberufen , in der Herr Dr . Arthur
schen Volkes zu versteinern , durch die Auffindung Kahn - Berlin über das ' Thema „Die jüdische
und
die
moderne
und Entzifferung der Denkmäler der biblischen Zei¬ Religion
Wissen¬
ten immer schärfer in seiner ganzen Lügenhafttg- schaft" sprechen wird . Zu der Versammlung ist
keit gezeigt wird . Besonders mit der modernen auch Nichtmitgliedern der Eintritt gestattet.
Rassentheorie suche nian alles Schöne und Große,
Frankfurt a. M. Der Verein zur Wohl¬
was geschaffen wurde , der arischen Rasse zuzu¬ tätigkeit
wählte in seiner außerordentlichen Gene¬
schreiben, während man Israel zu einer Beduinen¬ ralversammlung teils neu teils wieder in den Vor¬
horde hinabzudrücken sich bemühe . Zu bedauern sei, stand : I . Sänger
(Vorsitzender ), N . Seligmann
daß die Bibelkrittk so zahlreiche Nachbeter unter (2. Vorsitzender ), L. Frank (Kassierer ), Weis und.
den Juden hat , die dadurch ihrem eigenen Juden¬ I . Fuld (Schriftführer ) und A. Krause (Beisitzer).
tum fm Interesse seiner Feinde Totengräberdienstc
Camberg. Den Eröffnungsvorttag im hiesigen
leisten.
„BereinfürjüdischeGeschichteundLiteRedner geht nun zu den Einzelheiten über. ratur"
hielt
Herr Leopold
PerlmutterIn Israel sind Volks - und Religionsgeschichte un¬ Frankfurt a. M . über „Samson
Raphael
zertrennlich verbunden . Wir sehen das schon in Hirsch " .
der Geschichte des jüdischen Stammvaters
Abraham,
Jn schwungvollen Worten und klarer Darstel¬
von dem die modernen Bibelforscher behaupten , daß lung gab der jugendliche Redner bas Lebensbild
er nicht gelebt haben könne, denn kein Volk kenne des gewaltigen Mannes . Von der Voraussetzung
seinen Ursprung : auch habe ein Volk in seinein ausgehend , daß die Lebensarbeit Hirschs nur an der
Kindesalter keine Schrift und kein historisches Ver¬ seinem Wirken vorangegangenen Zeit zu beurteilen
ständnis . Die Tatsachen beweisen aber , daß die sei, zeichnete er die Zeit des Abfalls nach Mendels¬
kleinen orientalischen Völker — im Gegensatz zu den sohns Tode und die Entstehung und Entwicklung
großen europäischen Volksmassen — wohl ihre der Reform . An Hand der einzelnen Phasen Hirschs
Entwicklung bis zu einem Stammesvater
hinleitcn Wirken und bei Besprechung seiner grundlegenden
können ; auch verschweige die Bibel ja nicht be¬ Werke zeigte Redner , wie das Lebenswerk Hirschs in
trächtliche Beimischungen aus anderen Völkern . Des zwei große Teile zusammenzufassen sei:
weiteren ist das jüdische Volk zu einer Zeit geboren
1. Energischer Kampf gegen die übermächtige
worden , als Babylon und Egypten auf der Höhe Reform.
ihrer Kultur standen , und so ist es nicht als Kind,
2. Aufbau bis zur herrlichsten Vollendung durch
sondern als reifer Mann zur Welt gekommen. Israel Errichtung von Organisationen im Sinne und zur
war eine von dem babylonischen Vojke losgelöste Erhaltung des gesetzestreuen Judentums.
Sekte , die sich deshalb absonderte , weil ihre reli¬
Zum Schlüsse vergleicht Redner das Wirken
giöse Anschauungen sie absonderten.
Hirsch's mit der Lenzesgewalt des nahenden Früh¬
Auch die Episode von der Höhle Machpela wird lings , der mit Macht die Judenheit Deutschlands
als Erfindung hingestellt . Ganz besonders wird be¬ aus den Banden des Winters , der auf ihr lastete,
hauptet , daß man die bei dem Kaufe abgewogenen befreite und die Frühlingsbotschaft brachte , daß man
Silberschekel erst 1500 Jahr « später kannte , denn ein moderner Mensch sein könne, ohne auch nur
erst dann habe man geprägtes Geld gehabt . Wir ein Jota seines gesetzestreuen Judentums
herzu¬
haben aber jetzt mehr als 1000 Kaufbriefe , Fami¬ geben .
,
,
' ’,
lienaufzeichnungen rc. aus
der
abrahamittschen
Dem einstündigen , mit lebhaftem Beifalle auf¬
Periode und können damit auch diese Behauptung uck genommenen Vortrage , folgte eine angeregte Dis¬
adsuräum führen.
küssion, ' die Herr Lehrer Reichend
erg leitete.
*
Für ' das Vorhandensein
der Sumerer
war
bis zur Gegenwart die Bibel das einzige 'Dokument,
Das Programm der diesjährigen Chanuka -Feier des
Montefiore -Vereins ist nunmehr fertig gestellt und
verspricht allen Teilnehmern einen sehr genußreichen
Abend . Einen Hauptbestandteil der Darbietungen
werden „ Lebende Bilder aus der Makkabäerzeit " bil¬
den, welche mit verbindendem Text und instrumentiert
zur Darstellung gelangen . Die Bühnenbilder wer¬
den vom Chef des Malerateliers
des Opernhauses,
Herrn Max Walter , gestellt und inszeniert , der
Text zu den einzelnen „Bildern wird von Herrn
I . B . Levy verfaßt und gesprochen. Ferner sind
zur Mitwirkung bei dem Feste einige unserer ersten
Künsller vom Opern - und Schauspielhaus
ge¬
wonnen worden . Die einleitende Festrede hat Herr
Dr . I . Heinemann übernommen.
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Wasser selbst! Hier wird manches Wasser für teue¬
res Geld angepriesen , dessen Wert ein mangel¬
hafter ist.
guten
eines
^Ueber die Bedeutung
Das Vollkommenste auf dem Gebiete der Mund¬
der Zähne
für die Erhaltung
Mundwassers
der Gesundheit be¬ wasser hinsichtlich der desinfizierenden und anti¬
und damit für die Erhaltung
Wirkung einerseits und eines köst¬
bakteriologischen
darf es in der zivilisierten Menschheit heute keiner
aufklärenden Worte mehr . Anders über die Mund- lichen Wohlgeschmackes andererseits ist neuerdings

Aus der Geschäftswelt.

6069,

DW*~ direkt

am

Mainzer

Diensten.

7

7 Schillerstrasse

.71,2.rechts
Landstr

■0-0 -0 -0 -0 ^ >-0 -0 *0 -0 -0 -0 WHH

3851

> Telephon

- u. Silhennnren,
, Gold
, Ohren
üuwelen

- 'dA

Hauptbahnhof

Auswahlsendungen gerne zu

peliK JioroVitz , k-Midm-t a. W-

behandelt mit Kräuterbädern. — Schülerin des Medizinalrats I)r . Ebers —Berlin.
22jährige Praxis . Empfehlungen von höchsten Herrschaften.

Frau Hertel ,

Juwelen. Uhren. Sold- u. Siihemaren.

3,

Te«ä
, Telephon
1

Carl Grebenau
r Frauenleiden

geschaffen worden . Wirmeinen : Odivin,welchessich
bereits in allen weisen große Beliebtheit erfreut Ödivin
enthält auch nicht das geringste Quantum entkalken¬
der Substanzen , dieser Zahnfeinde , und erfüllt nach
jeder Richtung die Forderungen eines idealen Mund¬
wassers.

Werkstätte
m allen Metaltea
^ ch. ch. ch- O. ch- für Arbeiten

XuushewerblicKe

israelitischer Kultusgegenstände
nach neuesten Entwürfen.

5
5 Liebfraiieilstraße

Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

,_
——,Metzger

empfiehlt große Sortimente

empfielt prima

ger äuse harte

koschere

Büttel

Wilhelm

Thee-Gedecke

Pfg.

per Pfund 90

neiscliwnrst

Taschentücher

Lager

empfiehlt sein reichhaltiges

, pül Achs.
. G. genfer jr. frei

Hoflieferant

Goethestrasse 23 Frankfurt a. M.
Bürobedapf.
Feine Schpeibwapen.

Damenwäsche

Preise.

Billige

Waschkleiderstoffe.

Lohnkutscherei A. Bechtold
Telephon 9220.
87 Moltke-Allee 37.
Telephon 9220.
-Räder, weisse Seide).
(Gummi
Hochzeitswragen
Elegante
Feine Ein- nnd Zweiapänner-Eqnipagen._
_

Sämtliche

trägt heute Einlagen (sog.
öet Menschheit
Toil
nnnccnr
Pin
1611 Plattfußeinlagen ) ; da Sie schlecht paffende»
(JrOaSer
UM
in der Ferse und im inneren Fußgelenk nicht einsitzende , z» weite
Stiefel tragen , so wird gewissermaßen , der Natur gehorchend, der über¬
flüssige Raum durch eine schwere Einlage (Provisorium ) wieder auLgesüllt.
unfertigen zu
anstatt sich die Stiefel gleich nach Mass gut passend
lassen, wozu sich bestens empfiehlt

Telefon 8134.

A . Mlllm

Parkettwachs , StahlspSne , Terpentinöl u. s . w.

, Carl's Sohn
J. M. Schäfte

Telephon

Bethmannstr. 1.

1220.

!
Bezugsquelle
J. Horng rad ,

«ft Banmbach

ÜBUB

164,1 Eckenheimer
Neubauten

Landstrasse

Juwelier

164,1.

*«« •

10259.

— m

• sfto 48
ich

eine

hochelegante»

• hqcharm . Familien

Börsenstrasse 11, Frankfurt a. M.

- nnd Nageloperationen
Hühiierailgen

unsere bekannt

8
»
^
^

• BW 5 Jahre Garantie. “Wt

S ](. Jfönniger , Erfnt-

TJebernahme von Taxationen . WWW

Zurückgesetxte
Tischtücher

- lih - ■

(Syst . Singer ) zum
5 maschine
m Fußbetrieb , mit allen Neuerung .
£ ausgestattet , inkl. hochfein poliert .
2 Kasten und sämtlick en Zubehör .
Biele Anerkennungen.
» _

von Juwelen, Perlen , Gold nnd
Silber, sowie Antiquitäten.

Entwürfe für Wohn- nnd Geschäftshäuser , Villen etc.

25.

??»
Telephon

»Versende

VOM

. — Umbauten.

tt . HTUsehe, Klingerstrasse

tw

Vereid. Taxator

4fl > und Verkauf

Architekt

TOIOA

gefahrloses Abformen über Thon, Gyps, Holz, Plastilin nnd Metall.
Reinigen, Reparieren, Malen und Abtönen aller Skulpturen in Gipa, Elfen¬
beinmasse nnd Marmor. Lager fertiger Abgüsse.

11

JP. Umpfenbach

1220.

a . M., Kaiser Wilhelm-Passage.
Frankfurt
- Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke = =

&BP 1475
a . M . FBPnspPBC

. 71 Frankfurt
MainZEFStP

Telephon

Crrebe , Kunstformer

Friedrich

Inhaber: Fr . von ROSSSler , Patentanwalt, Patent- n. Ingenieurbureau
Lieferung von: Dampfmaschinen , Dampfkessel, Lokomobilen , Das-,
Petroleum -, Benzin- und Elektro -Motoren, Landwirtschaftliche
Maschinen, insbesondere Dreschmaschinen , Obst- und Weinpressen,
Werkzeugmaschinen f Br Metall - und Holzbearbeitung , Transmissionen,
hölzerne Biemseheiben , Pumpen, Pulsometer , Armaturen , Schmier¬
apparate , eiserne Transportgeräte , Ventilatoren nnd Schornsteinauf¬
sätze , Zimmerentlflftungen , Hebezeuge und Anffcüge jeder Art für
Hand-, Maschinen-, hydraul . und elekt . Betrieb , Waagen jeder Art
nnd Tragkraft , Apparate zur Erzeugung kohlensaurer Getränke.

Vilbelerstrasse 30.
Billigste

für Fuesleidende.
Separatabteilung
Spezialität : Jagd - und Touristenstiefel mit und ohne Nagelbeschlag.

Roessler

Putzartikal

sowie

2 Jll . Kataloge gratis

und franko. ^

Damen - Wäsche
— Hamttüchcn
güten Qualitäten.

F. C. Struhberg& Cie.

Mouo MatezeralK
Telephon 1068.

2&
-■ —
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Klingerstrasse 88
Bestaurant

1: 1

Ia .

r

Perfekte

bürgerlichen

Jeden

Bnchhalterm

Schillerstratze

Jos « Seliqmann

von

von 80 Pfg . an nnd

IO Uhn ab :

Uhrmacher
und
Goldarbeiter

sofort gesucht.

10. Part«

C

höher .

Gesetzte

—

51/ f ^5 ^ Bier

Abonnenten

Bohnen

mit

{

§ .

UM

Fettg

am Platze.

per Pfnnd

grab

Jacobl ’s Hötel
„Goldener Lowe“
ff. Küche .*

roranrc

en 35.

Messing

Rechneistraße 8._

Tüchtige jüS. Haushälterinnen,
Putzfrauen , Monatsfrauen , Aus¬
hilfe« im Kochen, suchen Stellung.

Gestelle

des Jüd. Frauenvereius
, E. B.,

Ich suche für 2 junge Mädchen,

17 und 18 Jahre alt eine Stelle in
feinenr rel . Hause als Fräulein
zu

Kindern

und

Näh . Frau

Stütze im Hause.

A . I . Hofmau « , Frank¬

Isr . Mädchen , das Liebe za Kindern
hat , sacht Stelle.
Lulsenstrasse IS III._

Gate

Pension,

Sehwanenstrasse
Ecke

Per sofort oder per 1. April za
vermieten : Elegante
mod . grosse
6 Zimmer -Wohnungen . Elektr . Licht,
Dampfheizung .Bad, Balkon etc . I . Stock
X . 2000, II . St . M. 1800,111. St . M. 1500.
näheres im Hanse Schvranenstr . 18.

Sandgasse

25"

Schnellste Bedienung.
Billigste Preise.
Wer

13,

Chlaadstrasse.

Grosse

Reinhardt
Beleuchtangskörper
Bornheimer Landstrasse
Elektrisches
Lieht
Gasglühlicht
Hängegaslicht.

Umändern vou Lüster
Neuberstellen.

Kaiserstrasse

__

, frankfurt a. M.,

Heu » Zeil

21 , I._

jjtßf Russisch Tee \j\\ jn
-ii
» engros * u . endatail ...
^
Teehandlnng Musikant - nweg 661L

Grosse

Auswahl

in

Messer, Gabeln,
Uiffel, Sclieeren,
Fleisch- und GemüseHackmaschinen,
Kaffeemühlen,
& Flobert- und Bolzenbücbsen, Revolver.

^Hermann

Iiöchel,

Schnurgasse 12.

Anton

Eigene

Anfertigung modern
feiner und
Orthopädischer
Fussbekleidung

Hein

40

Nt68u.
fchitlerstr . H?29.

Commanditist

B. Firnberg
Pianos

Gr. Sandgasse 4.
Werkstätten.

von Mk. 450 .— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Verkauf
auf Bur¬
undi Teilzahlung.
Anrerhnung
der
Miete bei Ankauf.

S !Achtung!
i
Ia . span . Malagatrauben,

Mandeln , Haselnüsse , Paranüsse , Datteln , türk . n . span.
Feigen , Citronen.

:w=Verkauf
billig
Colom& Llobat
,.—
•w
Nene Zeil 22.
M
22 Neue
sehr

Ueleruno frei Haus. Telnf.10601. 1

Weimer

Schuhmacbermeister
Moselstrasse 42.
TeL 7715. *. TeL 7715
bUüVroe Me*alil «.

unübertroffen
au Güte n . Halt¬
barkeit p - Pfd . & 65 Pfg . , bei
5 Pfd . ä 63, bei 10 Pfd . ä 60 Pfg.
bei grösseren Abnahmen EngrosPreis.
Beste Qualitäten in : Kolonial¬
waren , Delikatessen , deutschn. franz . Cognacs . Weine , Conserven n . s. w . zn den biUigsten
Tagespreisen.
Franko-Versand nach hier u.auswärts

389. —

NeueMaiuerstn

Meinungen

L. GDeiss

MM«»

Anfertigung von

3? ian .os
und

. IFTiig -el

in jeder Holz- und Stylart.

Harmoniums
von Estey, ' Hofberg,
Hörflgel
von Mk. 80.— an
Generslvertrei ung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

Ibach , Uand,
Schiedmayer &Söhne.
Stimmungen, Reparaturen.

^suboS
G Idene Medaille.

gediegener
Massarbeit . Spezialität in
u. nach Srztl . Angabe , Reparaturen jeder Art.

"W8

Kimerol

und

Firma Natban Bosenthal,
Frankfurt a . M., Börnestrasse 28.
Telephon 2694.

mnvs

Betten

kaufen will , gehe zu

J . Stranss

82.
— -

Leopold Rofscbild,

Möbel
ganze

11 609.

von Ia . “1^ 2

Gas
- nnd Wasser
-Inslallallon.

— Telephon

: Telephon

Alleinverkauf

Elektr. Lichtanlagen

gute und billige

Schabbeslampen

in hochfeiner Ausführung mit Säge,
Rosetten u. Oelbleche liefert billigst
auf Wunsch zur gefl Ansicht

:-

für Damen- und HerrenhQte.

auch für Schüler mit sremdsvrachticher
Nachhilfe bei religiöser kinderloser
Familie . Effert , erb. unt . T. 1205»
an Haasenstein
& Vogler , A . G .,

Frankfurt a . M ._

Zoll
,mmli

Karl

Hutfagonier -,Waschund Farbe - Anstalt

furt a. M ., Uhlandstr. 52, IU.

>Glasaufsätze,
für alle Branchen.

Oelen und Herde.

suchen Stellung . Näheres .- Stellen¬
vermittlerin Frau Lina Frank , Börnestraße 33._,_

Nickel-

Ladeneinrichtungen

geöffnet
von 10

Israel . Mädchen *91

- und

in Holz - und Metallfassung.

Nähe es durch Stellen - Vermittl.

MT

der Neuz . entspr . einger.
Uebernahme von Festesser.

Schaufenster-

Strauß
. Frankfurt
a. M.,

Schützenstraße t4 . Werktags
Von 3 bis 4 Uhr . Sonntags
bis 11 Uhr_

, Ostpreussen.

Kallea. S,, Töpferplan
1

Loh« gesucht.
Leopold

, Kultusbeamter,

Heydekrug

Mosen«

Crr . Hirsch

-änse

60 Pfg . ab hier , liefert

J . Epstein

Ballin&Strauss
3srael
. Mädchen,
welches kochen kann und etwas Haus¬
arbeit mit übernimmt , bei gutem

S. W . ;

Rauchfleisch.

Reparaturen
und billig
|17 Recbneigrabenstr
. 17

m/t annehmbarer Handschrift ge¬
sucht. Offenen unter A. LI an
die Rothschild ' sche Buchhandlung,
Frankfurt a . M. _

u.

- Annalime.

Grösste Auswabl

Neuanfertigungen
Trauringe nach Muss

Auslsujer
u. ?2eKers- prompt
.

Ecke neue Zeil , VPräsidium.
*polizei
‘

"BD

Mittagstisch

Samstag

Sir. 45

Catalogeauf Wunsch gratis
und franco.

Aluminium
-HocligBSChirPB Pet .W . Klein,
Erstes
Frankfurter
Erstkla ssiges Fabrikat

Spezial
- Geschäft!
! Konkurrenzlos
billig!

o WörnsI
O

Obsthandlung

8 FFiBd
bergep

LandstrassB

©

33.9

0 Ia. Koehipfel
8 Pfd. 26 PfgU

sowie alle Sorten andere Gemüse
und Obstsorten zn billigsten Jjjf
Markt -engros -Preisen.

L Spiritus
- und
Petrolöfen:
„Ardent “ „Salon“
„Perlection ,l ,, lLudolphi “ mit
nenerHakensperrungdanernd
zuverlässige
Dochtsicherung gegen Rassen u.Riechen.

Preis von Mark 12 an.
Probelieferung

Neue
Esch & Co., Zeil
29.
ooooooooooo

Goethe-Drogerie

Drogen - und Colonialwaren
Kaffee- und Thee - Handlung.
Farketwachs , Stahlspähe,

ächtes Terpentinöl
. — Neue

Grünekern , Walldürn . — Neue
Hülsenfrüchte.
Bernhard
Roth,
Fernsprecher 8008.

Seite 13.
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m

aumuagsAbteilung

- Putz,

Damen

Mittwoch im Schaufenster ausgestellt . — Kur so lange Vorrat.
und I . Etage

Huf ^ xtra -Tischen im Parterre

P ariser Original -Modelle
‘s in
BAAII Pique

ausgelegt.

Elegant garnirte

zur Hälfte des Selbstkostenpreises.

Ca.

Altbau

jetzt
allen

Damenhüte

15.- , 12.50 , 9.50.

_ IV_
_ I_ U_ Ml
- betle
Blumen
Piquet 85 45 75 95 Pfg.

erten

3UUU Blumen

Wiener Hüte , chicgamirt Sport -Hüte Matelots etc.
der Schlager der Saison . . . O OK
jetzt6 .50 , 4 .95 , 3.50
Je*** 0 . 00
„Otero “
Ca.

3000

Fantasie¬
oder

Stück

Ungarnirte

Flügel-

Garnituren

Hüte

Hervorragend

nur diesjährige modernste Formen:

jetzt 1 .50

und 95

9llflfl
Ca. mUIIU

Meter

Seidenband

Grosser Posten schwarze

Ptg.
uni

, (5,35
10,Z5

, schottisch
gestreift

und

Ptg-

billig:

1 QR
Straussfedern
jetzt Stück

glace,

jn enormer Farbenwahl
Regulärer Wert

bis

150,jetzt Mtr.

Für Modistinnen günstige Gelegenheit vorteilhaft zn hänfen.

Grand

Sehenswerte

SpielwarenAusstellung.

Bazar
Frankfurt a. M- — S . m. d. K-

Seite 14
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>[ Ml -WWlM
Gegrfindet 1870 .

P T3 Tlkf| ]ft

Clementinen
-InstM

m

g. A .

Cebettneg 59

Gegründet 1870.

Anmeldungen , Statuten nnd Auskunft in unserem Bureau
Beefaoieigrabenstxasse
8 , II ., von 2 x/s—S1/» Uhr.

. Wilhelm

Leux

Frankfurt

für
a. B.

Krankenpflege

bestgeschulte

Kräfte

für

Kranken - imd Woehenpflege

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen ic.)
== = ==
Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet. =
====

# Bäckerei

und Condttorei

H Leopold
Bechneistrasse

Hk

Allo

Torten

und

Soden
-Spezial
-LercKsst1 itnHtiittuns

il

en

nnd

sowie Reichhaltigkeit

7801-

Telephon

Essbestecke in allen Stilarten und jeder Pr eislage . Platten,
Schüsseln etc. far jeglichen Gebrauch
. Kaffee-, Tee - Service,
Teekessel , hart gelötet und feuerfest ohne jeden Beigeschmack im Innern.

7801-

JPufzartihel•

f

billigst

Victoria
Inh. Otto

der Modelle

Fabrikate

21

Tel.8667.

FS . Elegante Sport - nnd Leisekleider nach
Mass unter fachmännischer Leitung.
Anf Wunsch koschere Verarbeitung.

Telephon

beschenke

Dauerhaftigkeit und Schönheit

Wasserdichte Capes . . von Mk. A.— an
Wasserdichte Havelocks . von Mk. 11.— an
Wasserdichte AnzDge. . van Mk. 82 .— an

Goethestrasse

Kuchen•

eignen sich als Ersatz für echtes Silber durch ihre

Sportbekleidung.

Frankfurt
a. H.

*

8

Sorten

empfiehlt sein

«»

K

Frankfurt
a. M.MaasTelefon
N. D.
5838
Nachfolger^
a. unter Aufsicht Sftraussg
Sr . Ehrwür den Herrn Rabbiner
Dr. Horovitz

Hoflieferant

wasserdichte

Telephon 4996

empfiehlt

Vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich , eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde -Hospital.

Christ

Sir. 45.

m

- Dro fferie

Seliillerplatz

G

5/7

Frankfurt am Main.

Kaysser , Eppsteinerstrasse 25 . 2

Halt wer da !
Atelier
für zeitgemässe

Frankfurt a . M., Grosse Friedbergerstr . 23

ruft her Posten am Kasernentor.
Ein Händler mit Mgrtn.
erettt . herein , du braver
mm . das ist .das beste für
Lederzeug und Stiefel

Täglich

WA

nnd Sonntags

Hmmwes
2 Fran Anna Bolb
vis -a -vis

der

Gebe

£ !.

SCHROD

Tel . 6836

' t Baumweg

50 . :-

—-

-

ScbildsnnalErci
, lägen- n. HöbBllacbiBFCFBi
, ZinuncrmalErci.
Hebern ahme von Fassadenanstriche , sowie alle einfache
Lackier * und Anstreicharbeiten.

sSPhil -Herzberger
a.

Fahrgasse 2.

Gegründet 1869 .

Telephon 2287.

und feine

1

IM Slle.MM Ml
Frankfurt

’Jos. Lubowsby"

1296 Telephon 1296.

Projektierung und Bauleitung
Oller GebSttdearten, Jtnnstgewerbliche Arbeiten,

Grabdenkmäler etc. =

li . Huber ,

==

==

Scbaniorstetrasse

15

moderne Hevrenschneiderei
nach Mass, reichhaltige Aus¬
wahl in englischen und deutschen Stoffen.
Spezialität : in engL Reithosen
.

. .

—Garantie

208,

in hochfeiner Ware.

Konkurrenzlos

MyNiisstr
. fi!, fllfniK
4997
. HIlUllu

Telephon

sino
Ullla ,

preiswert.

Fsldbsrgstr
. 3Z,
Telephon 4497.

empfiehlt zum Backen
ausgewählte
Mandeln
, Citronat
, Orangeat,
Haselnüsse
, Sultaninen
, Rosinen
, Gorinthen,
Vanille
, ger - Pottasche
, Hirschhornsalz
, Anis,,
Gitronen
, Zimmt
und Oblaten-

Elnrabmen
-von Bildern.
Beparaturen prompt und billig.
Am 8chwimmbad 8 (Laden ).
«*;- ■
»

a . Ml., Hocbstrasse 4.

=== ==

Telephon

Glaserei und Kunsthandlung.

Architekt Ad . H . Assmann
Frankfurt

. ZS -

Samtoeg

Maler , Lackierer und Weissbinder
..

von 9 —6. — Fahrstuhl.

EOnigswarterstrasse.

Obst, Cemüse , Südfrüchts , Butter und Eier zu Markt-Engros-Preisen.
Tel . 6836

geöffnet

Georg J. Sohonok
BockenheSmerstr

r.

Fotografie.

und Livreen
. — Auf Wunsch rituelle
Verarbeitung.
bester Ausführung und tadellosen Sitzes.

bleibt ein Gesicht mit weitzem rosigem Teint , zarter sammetweicher Haut sowie ohne Sommersprossen
und Hautunreinigkeitcn , baher gebrauche man die echte

Sleekenpfcra-Lilienmileb- Seifr

von Bergmann

& Do . , Radeheul

, ö Zick. 50 M . überall ru baden.

FLOKfl
-DRDEERlE
9. »
Telephon 3095.
Frankfurt
am Main » Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
25 , Eebe Kettenbofireg.
empfiehlt in vorzüglichen Qualitäten
Theo , Gaoao

, Chooolade
, Südweine
Stearinkerzen-

, Spirituosen

, ,
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WWiM

.rruvWgii

« irs .i i'. RWMieft

^vlsphou No. 8602 » >M^ R»» LR» » LK » > M> W» W> W» RU ^

ImlMMM

Mifit

sm Steinweg
8^eivveL
am

*

u . Bruchbänder
nach
ärztlicher
Vorschrift

Plattfnsseinlagen

Wilhelm
Telephon 9651.

Weimar

•HlLager

29/25.

Artikel,

'togi 'a .piL S . LL . <Lss

in:

Frankfurt

= ===

Klaisere

=

A. u ch auf dem Küchenherd verwendbar.

a . M.

Telephon

10744 Kronprinzenstr . 18. -

von Bildern

- Reparaturen

u. s . w. = = = = =

reell nnd billig .

Gardinen, Ronleanx,
Stores , Halbstores,
Brises bises, Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decorationen, Mulle
zu unerreicht billigen Preisen.

Krampfadergeschwüre,
Venenentzündung,
Fleehten
, Gelenkleiden

D _ HVC^

ä . MAIN

Dr
. medF. Franke,

NEUE MAINZERSTRASSE 31
PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL . DEKORATIONEN , TEPPICHE.

Ausführung

durch bestgeschnlte

Billigste

I ^ mdstr

. 3 . Telephon 6191.

Bezugsquelle!

aller Sorten Obst , Gemüse und
Südfrüchte in bester Qualität
zu bekannten Tagespreisen

Leute.

Ed . Crrohe , Frankfurt a. M.,
Bockenheimer

Ständer
Mk . 2.50 und 4.—.
Büsten nach Mas » !
Verstellbare
Büsten!
Verpackung nach auswärts frei!

Helnr
.Heyl,MWQ
.l.

Kachelofen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte Wandplatten
.

■it Ia. Sloffbezng
Mk . 5.— und 6. —

No . 2815 .

in allen Preislagen

für nur erstklassige
Qualitäten für jeden
Zweck.

Spezlalarzt f. Haut- u.Beinlalden.

Sprechet . : 8—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen.

OEIR,

FRANKFURT

behandelt schmerzlos , ohne Berufs¬
störung , ohne Operation

-

MÖBELFABRIK - NIEDERLAGE

Telephon 6191.

Laden.
.A .us 'wa .lxl

« 6 , L Etage.

fcanz Rudolph Kunsthandlung*

Einrahmen

TELEFON

Niederlage bei
August Haas , Gr . Eschenbmrstr .41a
und Jos , He -s, AlWheiligenatr . 98.

-und . Könige

4981 .
Kaiserstrass
Geöfinet : Werktags 9—7 Uhr.
■■
Sonntags von 10—1 Uhr . -

Glaserei

kocht , wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lauge.
75% Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerungsmaterial!

Gfrösste

künstlerische
'Photographien.

Jttelier für
Telephon

kein
„Volldampf
“-Wasdunascbine

Telephon 9651.

T. H. Voigt
Hofplio

Zell 13 , Entresol

JOllüVS

Physikalische
Lehrmittel
Lateraa magica,
.
"TthSL
Eigene Beparaturwerkstätte.

Kinematographen
Zubehörteile .

aller

Maas

, Frankfurt
a.M.

Wilhelm -Passage

Spezial -Greschäft
hl - Armaturen,
Technische

Kali Wollt

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel -Apotheke)
früher St-bäfergssse 40. Telephon 8821.

Helmim
. Bat Jaffa
. Pr. Wagner am

nach

Kaiser

in sorgfältigster u. billigster Ausführung.

He

Spezialität:

Leibbinden
= - = z und

Verlobungs
-n. Trauungs
-Anzeigen
VIsit
- nnd Empfeblnngskarten

.ri

luftlipg
I. ssing
-üppar ate
ni.Kraft

ft

Nr . 45

für Kultus - und Justiz”riIO
*V Beamte , Kultus -Ornate
von 20 Mk. an , gut und preis würdig von
G. Herbert
, Berlin, Alte Jacobstr . 5
Roben für Richter u. Anwälte v. 30 Mk.
an , für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

AntiquitätenF

Johann Weinschrod
Gr . Bockenbeimerstr . 44
u. Nene Zeil 76. — Tel . 6696.

1 Mübi
, 1 Kettow Nachf.
Glaserei

und

Glasmalerei
, Frankiurt
a. li.

Gegr . 1810. Elbestr
. 12 . Tel . 7368.
Kunstgewerbliche Blei,Verglasung
, Aetzerei,

Flur -, Salon - u . Kirchenfenster

Möbel
, Uhren
,” ‘
,
in allen Stylarten von den einfachsten
ßroncea
, Porzellane
, Kunstgegenstände.
bis zu den reichsten Ausführungen.
An- und Verkauf.

Usfenragswagen*
Verkante-

V . Degener
Tnakforl a. M

^Bdning
fm Schauspielhaus 4. ^

Ä ■ Ai
Vrianlihanm
lUvlIll4iUUI

Geschäft
: Grosse
] Werkstatt:
. GrosseSandgasse
Sandgasse25.
4.

Glaserei .

Einnahmen

Vergolderei.

von Bilden

Neuanfertigungen.

etc*

Reparaturen.

Vergold - und
Versilberung «- Anstalt
Spezialität:
NeuhersteUen aller ächten u. uuächten
Tafelgeräte . Bestecke.
Reparaturen aller Art u. s w.

und Bauausführung.

SPEZIALITÄT:
Moderne

Umbauten
—Innenausbau
— Taxationen
—Kunstgewerb-

Telephon 10710 .

liebe

EntwBrfe .

Telephon 10710.

Z-WüU

Hermann Barthel
Fichardstrasse No. 18.

Herren -Hemdeu , sowie Kragen und
Heinrich
Manschetten
fiir Herren und Damen
XiOtz,
Alts Schlesingergasse 4a , I. (Frkft. a. IW, werden mit schönstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Fagon wie neu
aus der Fabrik wieder hergestellt.

Ludwig Ross , Architekt
Bureau für Architektur

Prompte
Bedienung
zugesichert.
Spec. : Reparaturen v. alten Glasmalereien.

Sigismund
Etlieiiuer
12 Grosser Hirschgraben 12.

ff Gebrannter

Kaffee

‘gg

aromatisch und ausgiebig Mk . 1. —, 1.30,
hochfein nnd kräftig Mk . 1.40 , 1.00 , 1 .80 , 3 —

Fritz

Cronbergerstr

Singhof

. 19 Telephon isoa.

Unterlindau

48.

Isrankfrtrter

Iftiklitislhes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
AbonnementSpreiS pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei - er Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungarn Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—

6. Jahrgang .

fimiliciitilitt.

KedaKttorr«nd Hefchäftsstelle:
Srsnkfurl3. M..
vilbelerstraße 4/6,
Pelefo

Ecke

Lleichstraße

» 10507.

Keransgever: KalL chei -s.

.
Jnfertionspreise:
Die viergespaltene Petitzeile.
Die Reklamezeile . .

Platz » und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Ueberrinkunft.

Freitag , den 3. EMew 5669 (27. November 1908 ).

Inhalt des Hauptblattes.
Artikel:
Brief aus Ungarn . — Ans
aller
Welt . — Personalien
. — Aus
den Ver¬
einen .
—
Aus
der
Lehrcrwelt
.
—
Feuilleton:
Gine versunkene Weit . — WochenKalender
. — Familien
- Nachrichren
. —
Barmizwo
Hs . — Briefkasten
. — Aus der
Geschäftswelt.

Brief aus Ungar«.
Der Minister des Innern , der kleine Sohn
des großen Grafen Julius
Andrassy,
ist ent¬
schieden ein liberaler
Staatsmann . Die Klassi¬
fizierung der Staatsbürger
nach Konfessionen wider¬
spricht seiner konsequenten Weltanschauung . Die
von ihm dem ungarischen Parlament eingereichte
Wahlreformvorlage
atmet
auch den Geist
der Toleranz . Charakteristisch ist seine Aeußeruug:
„Wer hebräisch spricht und schreibt, loird nicht
als Analphabet betrachtet , hat darum Wahlberech¬
tigung/ ' Trotzdem ist . diese Vorlage für uns eine
Danaidengabe , denn was sie uns au Vorteilen
bietet , wird durch den heraufbeschworenen
Haß
unserer Gegner illusorisch gemacht.
Der große Kampf um dieses Volksrecht hat
iwch kaunl begonnen , und schon richten die feind¬
lichen Granaten
Verwüstungen in unseren Reihen
an . A r p ä d Szentivünyi,
der Jahrzehnte im
Schatten des liberalen Regimes freiheitliche Phra¬
sen drechselte, hat urplötzlich seinen Antisemi¬
tismus
entdeckt . Im Klub der „ freisinnigen"
Kossuthpartei
wetterte er gegen Juden , Israe¬
liten , Semiten und Latifundianer . ' Sie müssen alle
vertilgt werden . Und mit Ausnahme des jüdi¬
schen Parlamentariers
Kelemen fand sich keiner,
der diesem Menschenfresser den Mund verstopft
hätte . Im Gegenteil . Das Beifallsgebrüll der or¬
ganisierten Parteifreunde
webte eine Gloriole um
seinen grauen Schädel.
Es war demnach nur natürlich , daß ein
abgehärteter Sturmvogel
und Wetterhahn , der ge¬
wesene Justizminister P ol onyi, bei dieser Wind¬
richtung wieder seine Zeit gekommen sah . Ihn
hatte der geniale jüdische Advokat Wilhelm Vuzronyi politisch und moralisch zu Tod gestreckt
und das höchste Gericht des Landes , die könig¬
liche Kurie , den Totenschein amtlich signiert . Seine
Ehre , . die auf geflickten Krücken hinkt , konnte
nur in einem moralischen Schlammbad repariert
werden . Die antisemitische Pfütze wurde entdeckt.
Polony .i taucht in diesen: Jungbrunnen
unter.
Mit sophistischer Rabulistik behandelt er die
statistischen Tabellen , um zum Schluß „ als frommer Katholik , glühender
Chauvin
und aufrich¬
tiger Bewunderer
und Verehrer der Juden " das
ungarische Volk vor der Vernichtungsgefahr
zu
warnen , die die kosmopolitischen Apostel und
internationalen
Konfessionalisten , die Israeliten,
für das Magyarentum
bedeuten . Und Poloichi
.kennt seine Pappenheimer ganz gut . Er ist glänzeiü> rehabilitiert . Er war ein Opfer der inter¬
nationalen
Judenliga . Punktum.
Nicht minder originell ist Graf A l a d 6 r
S z e ch o n y als Agent für Schnaps und katho¬

lische Spezereiartikel . Seine Domäne ist Läbod
(Com . Somozj ). Dort gründelt der volle Blaublut
eine Trutzkonsumbutike
gegen den Juden
Her¬
mann Markusz . Durch Einschüchterung rmd Droh¬
ung hat er ihn : das ganze Dorf auf den Hals
gehetzt, was dann zu einer erbitterten Preßkampagne führte . Das Volk als letztinstanzliches Preßgericht soll darüber entscheiden, ob Hermann Mar¬
kusz ein Recht hat , neben dem Grafen zu leben.
Die geborenen Antisemiten
haben in letzter
Zeit von jüdischer Seite nicht zn unterschätzen¬
den Zuzug erhalten . Edmund
Mandel,
Fabri¬
kant in Nyirbütor , hat beim Festessen
zu
Ehren des neuerwählten Stadtrichters
diesen auf¬
gefordert : die Streimel -Juden
auszurotten
und
ihre Schulen äls Verdummungsstätten
zu sperren.
Die jüdischen Anwesenden , welche ihn beisälllig
unterstützten , wurden von einem christlichen Land¬
wirt und dem gefeierten Richter desavouiert.
Bei einem solch dunklen Hintergrund wagen
es die bis in den Tod getrennten Vertreter des
offiziellen Judentums , den Dolch ins Herz der
ungarischen Zionisten
zu tauchen . Mit patrio¬
tischen Argumentationen , die von Denunziation
kaun: zu unterscheiden
sind ,
soll diesen das
Lebenslicht ausgeblasen werden . Daß der Präses
der ungarischen Orthodoxie für seine Ausfälle
das Organ
des getauften
Ede Sälyi benutzt,
das bis jüngst
mit Gift
und Galle gegen
die Orthodoxie
und die Jechiwot , „ den Brut¬
stätten der Unkultur " , geiferte , ist der beste Be¬
weis , wie dringet » notwendig eine entsprechende
Dosis jüdisch-nationalen
Selbstbewußtseins
auch
dort ist, Ivo man ehrlich jüdische Absicht nicht zu
bezweifeln gezwungen ist,
Zioni.

Aus aller Well.
Deutsches Reich.
Berlin . Geheim
rat Dr . Conrad Küster
schreibt in seinem soeben in: Berlage I . Harrwitz
Nachf. erschienenen Buch : „Bekämpfung der poli¬
tischen Parteiungen
durch Politik"
über
die Tänflinge:
„Ein deutsch gebildeter , sreidenkender Jude soll
nun hintreten und erklären , ich glaube an alles
dies , Wort für Wort , an die Auferstehung des
Fleisches, an die Dreieinigkeit usw., also an Dinge,
an die die « reisten gebildeten Deutschen auch nicht
glauben ; diese sind zwar Christen , aber sie sind
gleichfalls nur ganz äußerlich Zugehörige der ver¬
schiedenen Bekenntnisses Kein wirklich Gebildeter der
heutigen Zeit würde , er sei denn religiös gemüts¬
krank, aus vollster Ucberzeugung freiwillig sich einem
kirchlichen Bekenntnisse anschließen . Nur materielle
Interessen sind die Beweggründe dazu . Also nicht
aus Ueberzeugung , sondern nur der materiellen
Interessen wegen würden auch die Juden nur über¬
treten können, so leicht ihnen auch von einigen
christlichen Geistlichen der Uebertritt gemacht wird.
Ein Mann , der auf seine Würde etwas hält , wird
sich daher schwer zum Uebertritt verstehen können,
soviel materielle Vorteile er ' damit auch erreicht.
Weder bei seinen früheren , iwch bei feinen : neuen
Glaubensgenossen wird er ,in hohem Ansehen stehen.
Und Hochschätzung seitens der Mitbürger steht Gott
sei Dänk doch den meisten noch immer höher als
Geld und Stellung ohne diese Hochschätzung. Noch
weniger wird ' der Uebertritt zu Zeiten der anti¬
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semitischen Hetzereien den ehrenwerten Juden möglich
werden , da zum Uebrigen leicht noch der Borwnrf
der Feigheit kommen könnte ."
Breslau . Auch hier hat unter zahlreicher Be¬
teiligung ein
Morris
Rosenfeld
- Abend
stattgefunden . Dr . Franz
Landsberger
führte
den Dichter ein , indem er die Entstehung des jüdi¬
schen Jargons
aus dem Mittelhochdeutschen nach¬
wies , die Eignung dieses Jargons
infolge seines
Wortreichtums für epische und lyrische Dichtungen
klarlegte
und
einen kurzen Lebensabriß Rosen¬
felds gab.
Bromberg . Zu dem in Aussicht genommenen
Bau eines
jüdischen
A l t e r s he i m s
spendete Kaufmann Louis
C r o n h ei m den Be¬
trag von 3000 Jt.
(b.I Stratzburg . Verschiedenes.
In
der
„Unitas -Loge " hielt Oberrabbiner Dr . NetterMetz einen B o r t r a g über das Thema „Juden¬
tum
und Weltkultur
". —
Die Schächtaffäre
hat nunmehr einen den
Gegnern nicht genehmen Abschluß gesunden : die damit
betraute Kommission beschloß
nämlich , die An¬
gelegenheit a il acta
z u legen,
sodaß sie nicht
einmal nrehr vor das Plenum des Gemeinderates
kommt. —
Hannover . Wie verlautet, steht die Simonsche
Stiftung
wegen des
Erwerbs
einesGutes
in der Nähe von Celle vor dem Abschluß : azif
diesem Gute sollen jüdische junge Leute zu Land¬
wirten herangebildet werden . Ein gut empfohlener
nichtjüdischer Inspektor ist bereits engagiert worden.
Der „Verein zur Förderung der Bodenkultur unter
den Juden Deutschlands " wird sich an dem Unter¬
nehmen beteiligen.

Oesterreich-Ungar« .
Wie « , 22. November.
Die ..Neue NationalZtg ." äußert sich zu den heute stattfindenden
Kultuswahlen
wie folgt:
„Der Kampf wird in erster Linie gegen die
Person des Präsidenten Dr . Stern
selbst gerich¬
tet sein.
Sein Mandat kommt allerdings nicht in Frage;
er wurde vor zwei Jahren mit knapper Majorität
gewählt . Allein Herr Dr . Stern
hat
sich nach
Ansicht seiner Gegner im Gegensätze zu allen seinen
Vorgängern so weit im Wahlkampfe persönlich enga¬
giert , daß ein Sieg der Opposition gleichzeitig seine
Niederlage bedeutet : den Sturz seines persönlichen
Regimes und das Fiasko der starrsinnigen Negie¬
rung aller gerechten Wünsche der Bevölkerung . Was
in den letzten Jahren an Vergewaltigung der Ge¬
meindemitglieder in Bezug auf ihr Wahlrecht , an
Verhöhnung der polnisch-jüdischen Gemeindemitglie¬
der , an Herabsetzung des Ansehens des Kultus¬
vorstandes durch Verschwägerung seiner Mitglieder
mit christlichen Familien , an Verletzung der religiö¬
sen Gefühle durch Unterdrückung und Sperrung von
Privatbethäusern
und schließlich durch Verhinderung
einer jeden zeitgerechten Reform des Steuer - und
Wahlsystems geschehen ist, das ist auf die rein persön¬
liche Initiative
der Präsidenten zurückzuführen.
In negativer Beziehung war also seine Initia¬
tive allerdings sehr stark ; in positiver Beziehung
ließ sie sehr viel zn wünschen übrig . Eine solche
Armut an Ideen und einen solchen Mangel an
geistigen Schwung wie in der Aera Stern
hat
die Kultusgemeinde - Wien kaum je aufzuweisen ver¬
mocht. « chablonenhaftigkeit und kleinlicher Krämer¬
geist, die am Alten nicht rütteln lassen, denen
jedes Verständnis für die Repräsentationspslichten'
und die Verwaltung einer großen Gemeinde fehlen,
sind die charakteristischen Merkmale des jetzigen
Regimes.

verte 2.
. . . Zu diesen Aufgaben gehört in erster Linie,
daß sich die Kultusgcmeindc endlich über ihren
politischenCharaktcr
klar werbe . Die Kultus¬
gemeinde ist die einzige von Staatswegen
aner¬
kannte jüdische Organisation . Ihr muß daher die
Aufgabe zufallen , die jüdischen Interessen nach jeder
Richtung zu vertreten . Die „israelitischen " Mit¬
glieder
der
verschiedenen Repräsentationskörper
drücken sich um ihr Judentum herum und gerieren
sich mit Borliebe als Verteidiger der ganzen Mensch¬
heit , als ob es wirklich der ganzen Menschheit
oder irgend einer Klasse auf ihre Verteidigung
ankäme . Die einzige Bcvölkerungsschichte , die ihrer
Verteidigung dringend benötigt , wird aus falscher
Scham oder Mangel an Mut von ihnen bei Seite
gelassen.
Es ist daher die Pflicht Her jüdischen Ge¬
meinde , wenn sie das Prädikat jüdisch über¬
haupt verdienen will , das jüdische Banner emvorzuheben und zur Führerin des Judentums zu werben.
Wohl zählt der Kultusvorstand in seiner Mitte
einzelne Herren , deren Gesichtskreis über den büro¬
kratischen Schinnnel , Friedhofs - Agenden und Rab¬
biner -Versorgung hinausreicht , aber ihre Zahl ist
zu gering und ihre Autorität gegenüber der Präponderanz des Präsidenten zu schwach. Sie müssen
Zuzug erhalten durch die Wahl Gleichgesinnter und
die darin liegende Willenserklärung der GemeindeMitglieder ."

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.
konfessionslos ist, wie es Abraham Lincoln war,
ist eine Beschinlpfung der Gewissensfreiheit , die ein
Fundament des amerikanischen Lebens ist.
Ich glaube , daß unsere Republik noch viele
Jahrhunderte
bestehen wird . Und ich hege keinen
Zweifel , daß unter ihren künftigen
Präsi¬
denten
sich nicht nur Protestanten , sondern auch
Katholiken und wahrscheinlich bald auch Juden
befinden
werden.
In meinem Kabinett sitzen momentan Seite
an Seite Katholiken , Protestanten , Unitarier , Me¬
thodisten , Presbyterianer und Juden . Jeder ist nach
seinen individuellen Fähigkeiten für den Platz , auf
den ich ihn gestellt habe , erwählt worden . In keinem
einzigen Falle aber hat eines Mannes religiöser
Glauben seine Ernennung irgendwie
beeinflussen
können.
Man verlangt , daß Taft die Welt wissen lassen
soll, welcher Religion er sei. Ich aber sage, daß
dies seine Privatangelegenheit ist, eine Angelegenheit
zwischen ihm und seinen Erzeugern , zwischen ihm
und seinem Gewissen. Zu verlangen aber , daß er
öffentlich ein Glaubensbekenntnis ablege , hieße die
ersten Prinzipien unserer Regierung negieren , die
vollkommene religiöse Freiheit garantieren und jedem
Mann
das Recht gewähren , in religiösen Ange¬
legenheiten nach seinem eigenen Ermessen und Gut¬
dünken zu handeln ."
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Paris . Im Alter von 83 Jahren verschied der
frühere Bankdirektor HeinrichBambcrger,der
Bruder des bekannten deutschen Reichstagsabgeord¬
neten Ludwig Bamberger.
New -Uork . Der zum Staatssekretär
ge¬
wählte Advokat Samuel
S . Koenig
zeigt , was
Energie und Fleiß vermögen . Er besuchte eine Volks¬
schule und war dann 10 Jahre lang Geschäsisangestellter , in welcher Zeit er sich fortgesetzt weiterbildete . Noch während seiner Geschäftszeit bereitete
er sich für die Advokatur vor und bestand 1896
glänzend sein Examen . Seine Wohltätigkeit hat
ihm bei seinen jüdischen Brüdern im Ostend einen
Namen gemacht.

Ans de» Vereine « .
Frankfurt a. M .. 24. Nov. .Die

jüdische

Religion
und
die
moderne
Wissen¬
schaft " , ein
—
Thema , dessen Stoff ein jo ge¬
waltiger ist, daß er in dem Rahinen eines einstündigen Vortrages nur bei sehr weiser Beschränkung
sachgemäß behandelt werden kann ; — uttb diese
Beschränkung hat Herr Dr . Arthur
Kahn- Ber¬
lin in seinem .gestrigen Vorträge im „Centralverein
israel . Gemeindemitglieder"
be¬
obachtet.
Redner zeigte, wie die Menschen früher mit
Afrika.
dem Fernrohr und heute mit dem Mikroskop uner¬
Wte«, 23. November. «Telegramm). Trotz eif¬
rigster Agitation seitens der Opposition sind bei
Tunis . Am 5. November erschien hier die erste müdlich forschen, um der Rätsel der Welt Herr zn
Nummer einer
werden , und wie sie — so gewaltig die Summe
den Shi ltuswahlen
die
offiziellen
jüdischenWochcnschrift
„LcD6fenseu
Kandidaten
r " . der einzelnen Forschungsergebnisse auch sind — da¬
mit
der Frage nach bei» Ursprung , Sinn und
mit ca. 80 °/» der Stimmen wiedergewählt worden, Das Erscheinen dieser Wochenschrift darf sehr be¬
grüßt werden , denn die Lage der tunesischen Juden Zweck des Lebens noch gerade so hülflos gegen¬
darunter Hofrat i. P . Dr . Benjamin Rappaport,
der sich für seine Tochter einen christlichen Schwieger¬ ist trotz der Herrschaft Frankreichs eine sehr ge¬ über stehen, wie vor Tausenden von Jahren . Wieso
die Urzelle und das Uratom entstanden ; welche Kraft
sohn ersah und in seiner Kandidatenrede die Kultus¬ drückte.
sie in Bewegung setzte, wie das geistige Leben zu
beamten als Faullenzer charakterisierte . Einen deut¬
erklären
ist, — all ' diese Fragen kann die Wissen¬
licheren Beweis ihrer vollständigen Verständnislosig¬
schaft niemals beantworten , und was sie darüber
keit für . die Aufgaben des Vorstandes einer jüdischen
Personalien.
sagt , ist ebenso hypothetisch wie die Annahme , das
Gemeinde konnten die Wiener Juden nicht geben,
Berli «. Alphonse
Levy, seit 1894General¬ Weltall sei einmal aus einer Urzelle und einem Ur¬
als mit diesem Wahlresultat.
sekretär des „Centralvereines deutscher Staatsbürger
atom entstände », bei welcher Annahme sofort gefragt
jüdischen Glaubens ", feierte seinen 70. Geburts¬
werden kann , warum es nicht viele Urzelle » und
Rußland.
tag. In
Dresden geboren , widmete er sich erst Uratome gewesen sein können. Redner geht zum
Odessa. Odessa ist nur mehr ein Schatten seiner dem Kaufmannsberufe und ging dann zum Jour¬ Judentum über , das das freie Forschen nicht allein
früheren Macht . Schlimmer als sein Vorgänger nalismus über . Er schrieb : „Geschichte der Juden nicht hindert , sondern gebietet und für die Fragen,
in Sachsen ", „Erzählungen aus dem jüd . Fami¬ die dem Philosophen und dem Naturforscher
haust sein gegenwärtiger Chef , der General Tolstets
m a t s cho w, der alles Leben ertötet . Unter seinem lienleben " rc. —
verborgen bleiben müssen, mit seinem einen und
Regiment und dank seiner Gunst erscheint ein Blatt
Professor Dr . Felix
Liebermann
ist zum ewig seienden Gott Antwort gibt . Er beleuchtet
korrespondierenden Mitglied
„Obessaer
der königlich
Gummischlau
ch" .
bei dieser Gelegenheit den Häckel'schen Monismus,
Dieses Blatt , das zur „Beruhigung " der Bevölkerung bayerischen
Akademie
der
Wissen¬
dem zahlreiche Jrrtümer und Widersinnigkeiten von
ernannt
worden.
beitragen soll, hat einen merkwürdigen Titel . Neben schaften
hervorragenden Gelehrten , z. B . von dem Zoologen
Berli «. Dr . Alfred
dem Titel ist eine russische Faust abgebildet , die
Blaschko, General¬ Pater Waßmann und dem Physiker Chwolson , nach¬
auf eine Jüdin schlägt. Der Inhalt ist noch merk¬ sekretär der Gesellschaft zur Bekämpfung der Ge¬ gewiesen worden sind.
würdiger . Da ist ein Leitartikel , der , nur wenige schlechtskrankheiten und Lepraforscher , erhielt den
Herr Dr . Heinemann
fügte den lichtvollen
Zeilen umfassend, also lautet : „Nur eine Minute Titel Professor.
—
Ausführungen
des Redners einige Worte an . Er
Zeit , dann nieder mit den Juden ! Nieder mit den
Anläßlich der Jahrhundertfeier
der Städte -Ord- wies auf die Gefahren des Materialismus
für das
Juden ! Verjagt die Juden ! Vertreibt die Juden! nung erhielt Stadtverordnetenvorsteher -Stellvertre¬ Bestehen des Judentums hin und betonte , daß
jede
Die verfluchten Juden , die ekligen Juden , die stin¬ ter Geh . Justizrat Oskar
Cassel
Richtung wegen dieser Gefahren des Judentums ein
den Roten
kenden Juden ; o, die Juden ! gebt es den Juden, Adlerorden
4. Klasse.
Interesse daran habe , sich mit dem Materialismus
rechnet mit den Juden ab !" Die beschimpften und
Breslau . Bei den Stadtderordnetenzu beschäftigen und seine Unhaltbarkeit besonders
so leidenschaftlich gehaßten Juden befinden sich jedoch w ah len wurden in der 1. Klasse Geh . Justizrat unserer bildungseifrigen , von Häckel angekränkelten
in guter Gesellschaft . In derselben Nummer ist ein Dr . Freund
und Kaufmann Siegmund
Jugend nahezuführen.
Sachs
Galgen abgebildet , auf dem Tolstoi in Gestalt eines gewählt.
Frankfurt a. M . Israel . Hülfsverein.
Affen hängt.
Kempen in Posen. Bei den Stadtver¬
Der 26. Jahresbericht umfaßt die Zeit vom 1. Ok¬
Riga . Der Kurlänbische Generalgouverneur ordnetenwahlen
tober 07 bis 30. September 08. Er gedenkt vor
wurde
Dr . med. Schle¬
Meller
- Sakomelsky,
der berüchtigte Führer singer
gewählt.
allen Dingen des Heimgegangenen Vorsitzenden Char¬
der Strafexpeditionen
in den Ostsee- Provinzen , hat
(L.) Lftrowo. Die Stadtverordneten haben an¬ les L. Hallgarten und des gleichfalls Heimgegangenen
jetzt eine Verordnung erlassen , laut welcher jeder läßlich der Hundertjahrfeier der Städteordnung
den Ehrenpräsidenten Adolf Baer -Goldschmibt.
Jude , der nach Kurland kommt und sich dort nieder¬ Stadtrat Goldstein,
der seit 25 Jahren Mitglied
Die Zahl der Durchreisenden und Arbeitslosen
läßt , ohne das Wohnrecht in Kurland zu habe », des Magistrats ist, zum Stadtältesten
ernannt.
war im Berichtsjahre die größte seit Bestehen des
mit
(b.) Hagenau . Nach mehrwöchentlichem Kranken¬ Vereins . Ganz besonders mehrten sich die Gesuche
500 Rubel
oder
mit drei
Monaten
Ge¬ lager ist der geheime Medizinalrat Dr . Alexan¬
um Unterstützung von seiten der benachbarten und
fängnis
bestraft
der Levy, 75 Jahre alt , gestorben . Er war ein auch entfernteren Landbevölkerung . Der Bericht be¬
werden soll. — Das ist ba§ Echo der Petersburger
geborener Berliner und kam als erster deutscher merkt hierzu : „Von Liebe und Erbarmen zu den
und Moskauer Verfügungen , die nun also in Ruß¬ Beamter gleich nach dem deutsch-französischen Kriege Hilfesuchenden beseelt, ist die
Ausdauer und die Arbeit
land Schule zu machen scheinen. Nichtsdestoweniger nach Hagenau , wo er das Amt als Anstaltsarzt der Mitglieder des Arbeitsnachweises
— insbesondere
werden aber wahrscheinlich die jüdischen Bankiers der Kaiserlichen Strafanstalt
für Frauen und der der Herren Sommer , Frohmann , Hcimann und Wolf
bei der nächsten russischen Anleihe ebenso stark be¬ Knabenerziehungs - und Besserungsanstalt übernahm, — mehr als
anerkennenswert ; doch vergeb¬
teiligt sein wie früher .
„N . I . K.»
das er auch bis zu seinem Tode verwaltete . Seit lich ist deren
Mühen
, wenn
nicht eine
Worschau. Nach den Angaben des Warschauer mehreren Jahren war der Verblichene auch unser andere
Organisation
Platz greift,
wenn
Kreisarzt.
statistischen Komitees betrug die
dem
Arbeitsnachweis
nicht
größere
Wie«. Da sowohl die Stadt -, als auch die Land¬ Unterstützung
Zahl
der Juden
in Polen
in Meldung
von Vakan¬
am 1. Januar
1908 17 ) 6 064 (14,5 Prozent der gemeinden nur Antisemiten in den Landtag
wähl¬ zen Vonseiten der jüdischen Arbeitgeber zn Teil
Gesamtbevölkerung ), und zwar in der Stadt War¬ ten , so konnte nur durch die Wahl der Handels- wird ."
schau 277 787, in Gouvernement Warschau 189697, nnd Gewerbekammer ein Jude in den Landtag ge¬
Die Ausgaben für Unterstützungen
betrugen
Gouvernement Kalisch 100080 , Gouvernement Kielce langen , was auch geschehen ist. Der Name dieses 58 688 Mark . Die Mitgliederzahl
stieg von 621
104515 , Gouvernement Lomza 103394 , Gouverne¬ Herrn ist kaiserl . Rat Cornel
Spitzer;
auf 700.
sein
ment
Lublin
205 894 , Gouvernement - Petrikau jüdisches Interesse ist jedoch gleich Null.
Frankfurt a. M . Verein Mekor
„
Chajim ".
282075 , Gouvernement Plock 69 781 , Gouvernement
Budapest . Dr . Ignaz
Neuberger wurde Ein
viel
besuchter
Redner ,
dieser
junge
Radom 150 133, Gouvernement Suwalki 80599 und zum Senatspräsrdenten
in der Königl.
Dr . Raphael
Breuer!
—
Man
fragt sich un¬
Gouvernement Siedlce 149317.
Kurie befördert . — Der zum gleichen Amte be¬ willkürlich : Warum ? Jüdische Vorträge sind doch
förderte Dr . Hugo Beck ist längst getauft.
sonst nur spärlich besucht ! .— Doch die Antwort
Amerika.
Loudou. Dr . Arthur
Friedl,
Sohn des ist nicht schwer! Weil diese Vorträge einen Typ
- Ncw-Gorl . Während des Wahlkampfes erhielt Oberlehrer Josef Friedl in Wien , wurde wegen her¬ darstellen , wie wir ihn in Mischen Kreisen nicht
Präsident Roosevelt
Tausende von Briefen , die vorragender Leistungen auf dem Gebiete der Chemie, gewohnt sind. Da steht kein Gelehrter , kein Rab¬
ihn Mer die Religio » des Präsidentschaftskandi¬ insbesondere des künstlichen Kamphers , welcher auf biner , kein Politiker , sondern der Mann , der da
daten Taft anfragten . Nunmehr hat Hoosevelt
der letzten englisch-franzö )ischen Ausstellung in Lon¬ hinter dem Rednerpult selbstbewußt und kühn mit
einen
don mit dem Grandprix gekrönt wuü »e, durch Ver¬ Mund und Armen seine Worte ins Publikum
leihung der goldenen
offenen
Brief
Medaille
für Kunst
schleudert, hat von jedem etwas , — und diese eigen¬
in der Presse veröffentlicht , in dem es heißt:
und Wissenschaft
ausgezeichnet . —
artige Mischung zieht an.
Auf der 130 . Ausstellung
»Ich habe alle diese Briefe nicht beantwortet,
der tgl . Ge¬
Schon die Fassung der Themen zeigt , daß Dr.
weil ich es als schiurpflich betrachte , die Frage sellschaft
britischer
Künstler
waren
be¬ Breuer die Psyche des großen Publikums kennt.
nach dem religiösen Bekenntnis eines Mannes zu deutende Arbeiten folgender jüdischer
Themen wie „ Die Ahnfrau des Menschengeschlechts" ,
Künst¬
diskutieren , um dadurch politisch zu beeinflussen. ler ausgeMlt : Assnr
„Sind Träume Schäume " oder wie diesmal „Die
Michaelsohn
, Lorris
Einem Bürger mit Vorurteilen
, Philipp
H. Newman
gegenuLerzutreten, Weirter
vier
uyd Emil
schönsten
Frauen
der Welt . Eine
»eil er einer bestimmten Konfession angehört , oder Fuchs.
tatlmubische
- St11egorie"
reizen die Neugier.
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Frankfurter JsraeWWs

„Dort könnt Ihr kanin wohnen . Die Witwe
Diese Themen bringen aber auch den Redner in
Gefahren , und zwar ist es besonders die ungekünstelte Äschkenas hat gute Zimmer und reinliche Betten,
Logik, die durch das Haschen nach .dem Effekt ge¬ aber in jeder Stube stehn vier Betten , und ^ wenn
viele Gäste da sind, legt sie noch einige « trolifährdet Wird.
So auch bei dem letzten Vortrag ! Redner hatte säcke auf den Boden . Das ist nichts für Euch."
Der Arzt lachte. „Für einige Tage wird es
ausführen tvollen , daß das Judentum das Schöne
in der Idee (Dichtkunst usw .) sehr hoch schätzt, das mir behagen , denn ich muß eine Wohnung haben,
Schöne in der Wirklichkeit (Bildhauerei , Malerei) da ich in Köln zu bleiben gedenke. Und ich bin
aber für sittlich gefährdend erachtet , — und hier¬ auch ein mäßiger Esser."
„Die Frommit Äschkenas kocht gut . Aber ver¬
zu hatte dem Redner eine haggadische Stelle des
Talmuds in der Masechto „Megillo " dienen müssen. schmäht mein armes Haus nicht. Moses Ems freut
Ob haggadische Stellen — es gibt übrigens im sich seiner Gäste und meine Frau gleichfalls . Unser
gegenwärtigen Falle solche, die sich im anderen Sinne Gastzimmer ist immer bereit ."
als den Dr . Breuers deuten lassen — für eine solch'
Er hielt dem Arzte die Hand hin , und der
folgenschwere Behauptung
genügen ! Ob man da schlug ein,
nicht vielmehr die Halacha , die gesetzlichen Ver¬
„Wohlan , ich bin heute Nacht Euer Gast ."
ordnungen , durchgehen muß , die doch nur „ als
Sie waren am Hanse Moses ' angelangt , und
Kult " das Unfertigen von Bildern und Gestalten beim Eintritt küßte der Fremde auch andächtig die
verbietet ? Rühmt doch die Thora Bezallel usw. Mesusa.
als Künstler!
„Rebekka, hier bringe ich einen Gast mit . Der
Und dann wieder die . Ausfälle
gegen den Herr ist Arzt und hat den Sender ans Neuwied
Zionismus , da er die Kunst fördert . Schönheits¬ gerettet ."
abende usw. in Jerusalem
als Zukunftsbild , die
Beide Männer lachten.
Moses -Statue des Michel Angela auf dem Vorhofc
Frau Rebekka reichte dem Fremden die Hand
eines Rabbinerseminars
als Beweis , ivie weit wir und sagte mit sanfter Stimme : „Seid willkommen
heute von den Idealen des Judentums abgcirrt sind; und setzt Euch. Ich bringe Wasser auf Eure Stube,
was soll das bei einer Linsten Behandlung eines damit Ihr Euch erfrischen könnt ." —
ernsten Themas!
Der Tisch sammelte die Familie um sich.
Berlin .
Der . äußerst rührige I s r a e li¬
Dem Gast wurde die Ehre des Tischgebets zu
tis cheFortbildungsvcreiuMontefiore,
teil , und als sie behaglich ruhten , — erst da sagte
der sich die hohe Ausgabe gesetzt hat , die gesetzes¬ der Gast:
treue jüdische Jugend Berlins zu vereinen , um
„Ihr lieben Leute , jetzt will ich Euch aber
in ihr jüdische Lebensanschauungen zu wecken und auch sagen , wen Ihr
ausgenommen habt . Ihr
die Kenntnis des Judentums und seiner Lehre durch wißt ja meinen Namen noch nicht."
regelmäßige Lernstunden und Vorträge
zu ver¬
Und das Lächeln verklärte das ernste Gesicht
breiten , kann auf eine 24jährige
Tätigkeit
des Mannes ungemein.
zurückblickcn.
Aus kleinen Anfängen heraus hat
8. Kapitel.
sich der Verein zu der heutigen Größe entwickelt,
sodaß er im vorigen Jahre ein eigenes größeres
„Ich
heiße
Abraham
Salomo den Jizchok. Jetzt
Bereinsheim Gipsstr . 12a beziehen konnte . Die Lesewißt Ihr noch immer nichts von mir . Mer mein
und Bibliotheksräume
sind allabendlich
sowie
Ahne ist der Rabbi Uri ben Joseph ha Levi aus
den ganzen Sabbat geöffnet , und es liegen dort Eurer Stadt , der sein Leben .für unsere heilige
außer jüdischen Zeitungen auch Tageszeitungen , Zeit¬
schriften und Journale aus . Der Eintritt ist jeder¬ Lehre gelassen hat.
Einem Sohn von ihm gelang es damals , den
mann gestattet . Im Wintersemester werden Sonn¬
tag , 4—5 Uhr nachm., Freitag , V-9—Ve10^ Uhr Mörderfäusten zu entrinnen , und er kam unter
abends , Sabbat , V-12—V2I Uhr vormittags « chiu- großen Entbehrungen und Gefahren nach Spanien,
rim abgehalten . An jedem Dienstag Abend 9 Uhr wo die Juden geachtet und frei sind. Dort wurde
findet ferner ein Vortrag von Herrn Rabb . Dr. er reich und angesehen , hat aber niemals seines
Vaterlandes vergessen.
Munk über das jüdische Gebet statt.
Am Dienstag den 17. er. vereinigten sich fast ~ Der Tod seines Vaters , die Geschichte seiner
Flucht hat er auf Pergament niedergeschrieben . Auf
400 Personen zur Feier
des Stiftungsfestes.
Das Fest, durch Aufführungen und Vorträge ver¬ der Jahrzeit wrrd diese Megillo verlesen und den
Söhnen
jedesmal neu eingefchärft , das Grab des
schönt, nahm einen glänzenden Verlauf.
Märtyrers
in Köln zu besuchen.
Kölu .
Der Jugendverein
Gabriel
Rießer
schloß sei» 3. Vercinsjahr am 30. Septbr.
Bis heute war es noch keinem möglich geworden,
init 406 aktiven und 110 inaktiven Mitgliedern ab; dieser Pflicht zu genügen , jeder schob die weite und
außerdem wurden 207 Dainenkartcn verausgabt . Er gefährliche Reise auf , bis cs ihm die Jahre ver¬
veranstaltete eine Reihe Diskussionsabende über jü¬ boten.
dische und allgemeine Themen , 4 Kunstabende und
Mein Vater beschwor mich auf feinem Sterbe¬
6 gemütliche Abende und unterhielt Unterrichts¬ bette , an der Ruhestätte unseres Ahnen zu beten,
kurse in französischer , englischer und italienischer auch ich schob es auf . Aber ein Unglück machte
Sprache und in Stenographie ; auch hat er einen mich heimatlos , und da soll die Erfüllung meiner
Kegel- und einen Schachklub und ein Musikkränzchen. Pflicht mir auch ein neues Heini bieten ."
Von Januar ab wird ein Kursus über die Grund¬
Inzwischen war Bär Kuchenheim eingetreten und
fragen des Judentums und seine Ethik eröffnet.
hatte sich still an den Tisch gesetzt.
Der Gast blickte auf.
Prag (Böhmen ). Der Verein
zur Grün¬
Moses sagte kurz „Mein Schwager Bär , fahrt
dung
und Erhaltung
eines
jüdischen
Museums
in Prag zeigt
in seinem Jahres¬ nur fort ."
„Wir wohnen in Granada . Mein Bruder führt
bericht eine erfreuliche Entwicklung . Er hat bereits
eine stattliche Sammlung , die Geräte des synogalen das Geschäft des Vaters , der mit Seide handelte,
Kultus , Abbildungen , Gemälde und Photographien
fort , meine Mutter lebt still und ehrt das Andenken
historisch bedeutsamer Oertlichkciten und Personen des verstorbenen Gatten durch Wohltun an Juden
und Mauren.
und Urkunden umfaßt.
Ich hatte immer nur Freude an den Wissen¬
schaften und studierte auf den Hochschulen in Paris
und Bologna und zuletzt in Toledo die ärztliche
Aus der Lehrerwett.
Kunst . Später ließ ich mich in meiner Vaterstadt
Meimbressen lKreis Hofgeismar). Nach 30 jähriger nieder und hatte rasch einen unverdienten Ruf,
Amtstätigkeit in hiesiger Gemeinde verschied Lehrer sodaß ich ein viel begehrter Arzt wurde.
und Kantor Abr . Hammerschlag.
Eines Tages entbot mich ein Großer der Stadt,
London . Rabbiner Professor Dr . W. Marks
ein Verwandter des Königs , zu sich.
feierte seinen 98. Geburtstag.
Er sagte mir : „Abraham , Du bist groß in
der Kunst, das Leben zu verlängern , jetzt aber ver¬
lange ich von Deiner Geschicklichkeit das Gegen¬
teil ."
Ich antwortete : „Herr , ich verstehe Deine Worte
nicht."
J
„Habe nur Geduld ! — Du behandelst
den
frommen Ibrahim , der schon dreimal die Wall¬
fahrt nach Mekka geinacht hat und der jetzt fieber¬
Eine versunkene Wett.
krank darnieder liegt . Dieser Greis , der mein Oheim
Roman von Jakob
L e v y.
ist und dessen Erbe ich bin , will nun sein Ver¬
mögen den Moscheen vermachen , und es ist des¬
(Fortsetzung).
halb die höchste Zeit , daß er stirbt , bevor er sein
Moses tröstete : „Der Wagen wird im Hof unter¬ verwerfliches Vorhaben ausführt . Du sollst ihm einen
gebracht , und das Pferd versorge ich. Ruht Euch Trank mischen, damit er einschläft ; Dich aber werde
aus , und seid unbekümmert , morgen 'sehe ich wieder ich reich belohnen ."
nach Euch."
„Ich sagte ihm , daß ich nie und nimmer einen
Sender, ' der Moses kannte , beruhigte sich und
Mord begehen würde , darauf verkündete mir der
schlummerte ein.
Bösewicht
: „Gut , ich kann Dich nicht zwingen . So
Moses ging mit dem Fremden die enge Treppe
hinunter und sagte : „Herr , ich bitte Euch, seid mein Du mir aber nicht zu Willen bist, sage ich. Du
Gast . Wenn Ihr fremd hier seid, werde ich Euch habest mir den Mord des Ibrahim angeboten , und
mein Freund , der Richter , läßt Dich dann erdrosseln.
gerne mit Rat und Tat beistehen."
Der Angeredete erwiderte : „Man hat mir die Jetzt wähle , ich gebe Dir drei Tage Zeit ."
Zu Hause überlegte ich mit Mutter und Bruder,
Garküche der Frommit Äschkenas empfohlen . /Ich
wie ich diesen! Unheil entgehen könne ; aber bald
habe mein Gepäck dorthin geschickt."

0 leuiMm
. 0
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war uns klar , daß meine Rettung nur in schleu¬
niger Flucht aus dein Lande zu finden wäre . Und
jetzt sprach ineinc Mutter das Richtige . In der
Stadt meiner 'Ahnen soll ich mir eine neue Heimat
suchen, bis ich wieder nach Spanien zurückkehren
darf . Gepriesen sei die Voraussicht meines Urgroß¬
vaters , der geboten hat . im stillen Heim seine
Muttersprache zu reden , damit die Nachkommen sie
niemals vergessen. In derselben Nacht flüchtete ich,
init Mitteln reichlich versehen , und Gott verlieh
mir seinen Schutz, sodaß ich glücklich am Ziel
meiner Wanderung angelangt bin . Morgen bei guter
Zeit suche ich das Grab meines Ahnen auf . Dann
werdet Ihr , meine gütigen Gastfreunde , mir bei
der Wahl einer Wohnung behülflich sein. Ich be¬
absichtige, in Köln zu bleiben und meine ärztliche
Kunst meinen Brüdern zu widmen ."
In tiefer Stille hatte die Familie der Erzählung
gehorcht, nach deren Beendigung saßen die Zuhörer
noch eine Weile regungslos.
Da erhob sich Bär Kuchenheim, ging auf den
jungen Arzt zu und reichte ihm die Hand.
„Sei mir von Herzen willkominen . Ich bin
der einzige in Köln lebende Nachkommen des Mär¬
tyrers Rabbi Uri den Joseph ha Levi und also
Dein Verwandter ."
Abraham blickte in das gutmütige , kluge, jetzt
vor Rührung zuckende Gesicht des vor ihm stehen¬
den stattlichen Mannes und warf ' sich in dessen
Arme . „ Oheim , ivie glücklich hat Gott meine Schritte
gelenkt !"
Bär hielt ihn auf 'Armeslänge von sich und
betrachtete ihn mit Stolz . „Ich hätte Dich als
Verwandten unter tausenden erkannt . Du hast die
Züge und die 'Augen uyserer Sippe . Aber jetzt
nehme ich Dich init , Du bist und bleibst so lange
bei mir , wie Du willst ."
Die anderen aber protestierten lebhaft dagegen.
Heute müsse Abraham bei ihnen bleiben , denn sie
gehörten auch zur Familie.
Der junge Mann schlichtete lachend den Streit.
.Leute gehe ich nicht fort von hier . Morgen komme
ich zw meinem Oheim , bis ich eine eigene Behau¬
sung gefunden . Und die müßt Ihr , meine Lieben,
mir rasch besorgen , inich dürstet nach Tätigkeit.
Aber ich muß den Meinigen in Granada Botschaft
senden, dainit sie beruhigt sind. — Ist das zu
ermöglichen ?"
Bär sagte nachdenklich: „Es ist ein Jude ans
Holland hier , der ein Gelübde getan hat , drei
Jahre unstät herumzuziehen und in jedem Orte
Kaddisch zu sagen . Ich ireiß nicht, was er büßen
will . Der Mann nährt sich von milden Gaben
und dürfte wohl der geeignete Bote sein. Er ist
ein frommer , alter Mann , dem wohl zu trauen ist."
„Den Mann .möchte ich morgen sprechen."
„Er ist im Hekdesch, ich begleite Dich zu ihm ."
Bei dem Worte Hekdesch fielen Moses und
Abraham der alte Sender ein , beide sahen sich an
und lachten.
(Fortsetzung folgt .)

Kaiser

Friedrich

Offenbach a. 3L
Gegen Gicht und Rheumatismus

Quelle
bewährt.

Wocheu
-Salerrder.
(Zeitangaben nach dem Lnach.)
Samstag , den 28. November (--- 4. Lislsv ) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr — Min.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 5 Uhr 20 Min.
in Berlin 4 Uhr 47 Mn.
Wochenabschnitt : Tauldaus.
Geburt
—
der
Zwillingsbrüder
Esau und Jakob . Ersterec ist röt¬
lich, rauh , haarig und roh von Sitten ; letzterer
schlicht, häuslich und fromm . Esau , Liebling Jsaks»
Jakob , mehr von der Mutter geliebt . Jakob kauft
Esau die Erstgeburt ab um ein Gericht Linsen.
Die Erstgeburt hatte heiligernste Bedeutung ; sie
berechtigte und verpflichtete zum Gottesdienst in
der Familie nach des Vaters Tode . Dazu war
Esau weder fähig noch würdig ! Ausdrücklich wird
auch beim Verkauf hervorgehoben , daß Esau aß
und trank , davonging und die Erstgeburt
ver¬
achtete. — Jsak will ahnungslos den Erstgeborenen
segnen . Er weiß nichts vom Verkauf dieses hei¬
ligen Rechtes . Esau geht auf 's Feld , Wildpret zu
bringen ; er verschweigt den Verkauf , obwohl Jakob
„so klar , wie der helle Tag " sich das Recht zu¬
sichern ließ . Esau ist ein Betrüger . Jakob bringt
nun auf Rebekkas Geheiß Ziegenböcklein, nach Wild¬
bretart bereitet , dem Vater . Hals und Hände sind
mit Fellen bedeckt. Jsak soll auf schonende Art
über Esaus Charatter und das Vorgefallene auf¬
geklärt werden . Er erkennt an der Stimme Jakob.
Später kommt Esau . Jsak soll ihn segnen. Seine
stillen Zweifel werden ihm zur Gewißheit : Esau
zst gottlos ! Jsak nimmt nicht seinen Segen zurück,
er ruft : „Er soll auch gesegnet bleiben !" Dennoch
nennt Esau den Jakob Betrüger , droht ihm sogar
mit dem Tode . Jakob flieht nach Haran . Auch hier
gibt er schonender Weise dem Vater als Grund an.
daß er sich von dort eine Frau holen wolle . Jsaks

Seite 4.

Nr. 46.

Frankfurter-JsraelrtiDeS FamMenblatt.

Segen begleitet ihn . — Ferner wird von der Weg¬
Einen Sohn , Herrn Dr . nied. Alfred Mamlok,
nahme RebekkaS durch den Philisterfürsten Mimelech Gleiwitz.
berichtet . Er gibt sic wieder zurück. Die Philister
Eine Tochter , Herrn G. Wolffsberg (Borchardt ),
bereiten Jsak wiederholt Schwierigkeiten , als er Jastrow.
Brunnen grub . Endlich findet er Ruhe vor diesen
Verlobte.
Chikanen.
Rosa Metzger, Münzenberg — Jakob BallinOppenheimer , Friedberg.
Lilli Berg — Michael Stein , Stuttgart.
Frida Schloß , Halle — Leo Bier , Frankfurt,
Telefon 123. Offenbach a . II . Telefon 128.
Ostendstr . 5.
Unübertroffenebewährteste Tepplchralnlgung.
- . Lina Bamberger , , Frankfurt a . M . — Jules
Nordmann , Basel.
Betty Oppenheimer , Frankfurt , Obermainstr . 20
— Benjamin Schönwetter , London.
empfiehlt Stoffe für Herren -Anzüge und Paletots
Flora Baruch , Hechingen — Louis Katz, Bruchsal.
zu billigsten Preisen.
Hedi Wreschinski, Pudewitz — Gustav Hillel,
Berlin.
Inhaber : Berti
Feiler.
Jenny Lazar — Hugo Winter , Königsberg.
Cafe Constablec Angenehmes
Familiencafe.
Anna Mergentheim , Lübbecke i. W. — S . Abra¬
ham , Pyrmont.
über Vermögens -, FamilienSterbeiälle.
Disirr

Offenbacbtr Druckluft»Anlage

Sigmund

Wolf Rosenstein , Stettin
Sara Lewinsohn geb. Levy, 69 I ., Berlin.

Barmizwohs.
Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme .ge¬
schieht kostenlos).
Manfred, Sohn des Herrn Wilhelni Schames,
Röderbergweg 38, in der Synagoge FriedbergerAnlage.

Singer
, Bsmeplatz 23

Auskünfte
1 ssMdLKLvsrdLimiLLs
,LS

Briefkasten.
K., Breslau . Die Zahl ist offiziell ; wir haben
daher ohne stichhaltige Beweise kein .Recht, sie anzu¬
zweifeln .
"
.
;
M . P . 25. Februar 1896 = 11. Adar 5656;

Ans der Geschäftswelt.

"7

Grosse

Deteetiv

obaohtnngen , Ermittel engen
an allen Plätzen der 'Welt.
III
Telephon
4359.

-Zentrale

Salzliaos

6 , I

AamMermachrichte

«.

Geburten.

Einen Sohn , Herrn Heinrich Benjamin (Dülken ),
Frankfurt , Palmstr . 13.
Einen Sohn , Herrn Berthold Strauß (Mainz ),
Halberstadt.
Eine Tochter , Herrn Albert Bendheim (Nathan ),
Frankfurt , Königsteinerstr . 5.
Eine Tochter , Herrn Georg Jontofsohn (Christ¬
burg ), Berlin.
mw

bm—

M n Mi

Meyer Hirsch, 72 I ., Breslau.
David Odenheimer , 80 I ., Bruchsal.
Moses Strauß , 87 I ., Heldenbergen.
Hermann May , 42 I ., München.
Fanny Steinberg geb. Schiss , 84 I ., Detmold.
Jakob Blumenthal , 81 I ., Berlin.
Dr . John Heskel, 52 I ., Berlin.
Emil Aron , 78 I ., Stettin.
Sanitätsrat
Dr . Hermann Guttmann , 60 I .,
Berlin.
Bertha Stern geb. Aoldstein , 56 I ., Dülken.
Johanna Bielski geb. Tarrasch , 81 I ., Breslau.
Julius Böhm , 62 I ., Berlin.
Johanna Schachian geb. Meyer , 72 I ., Leipzig.
Seligmann
Klein, Neustadt a. Saale.
Hannchen Hahn geb. Blaut , 72 I ., Göttingen.

sMwownm

„Rote
Marken
." Der
gemeinnützige Nabatt - Spar
- Verein
Frankfurt
a. M . und
Umgegend
wird
diese „rote
Marke n " am
zweiten Sonntag im Dezember (am 13. .Dez . er.)
im Gutenbergsaal , große Gallusstr . 10, an seine
Sparer , ca. 120 000 Jt ., in der Zeit von 9 Uhr
morgens bis 6 Uhr nachmittags zur Auszahlung
bringen.

Wir bitte » unsere Leser, ihre» Bedarf
uuter Bezugnahme auf unser Blatt bei
unseren Inserenten zu decken.
Frankfurter Israel . Familieuvlatt.

»

Yerlobungs
-n. Trauungs
-Anzeigen
¥Isit- and Empfehlnngskarten

I fl . Rothschild , Bebräiscbe Bucbbandlung |

J

Telephon 6529
Frankfurt
an
IWTafii Börnestrasse
33. 8
empfiehlt zu billigsten Preisen Chumoschim , Machsorim , Teillos , seidene 9
und wollene . Talesim , Röckle , Sargenes , Schaufrös , Sifre Tora3
Tefilin , Mesusos etc . etc.

Kunststickerei

Tel.4603. Albert

für Porauches , Thoramäntel etc.
issssesssasassssssssi
Selramaiiii

- Theater

Frah^ url

in sorgfältigster u. billigster Ausführung.

•chillBrslr
. 26.

Sali

t/EftSANDwAU.Eft

MAL=und ZEICHNEN
3
UTENSILIEN
FMUUSre- CMTiS•

j

Tel.4603.

Abends 8 Uhr .
Hervorragender
Erfolg I
Abends 8 Uhr.
Kreme - Familie , unerreichte Ikarier ; Paul
Conohas , MilitärHerkules ; Bacchus
Jacoby , mit neuem ßepertoir ; Villicns,
akrobatische Radfahrer etc.
Jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag : „Der Stern v . Bethlehem
".
=
== = = Grosses Weihnachtsmärchen in 7 Bildern. = == ==
_
Sonn - und Feiertag 2 Vorstellungen 2.
Nachmittags 4 Uhr kleine Preise , Abends 8 Uhr volle Preise.

Union - Theater
74

Kaiserstrasse

Tafel-und Koch
-Äpfel
frei

J. Riehl,

ins
Hans.
AUertaeillgenstrasse
Ecke
liaugestrasse

4

(Laden).

Frankfurt
a . Hain , Weserstrasse 54.
Wohnung des dirigierenden Arztes in der Anstalt.
Pensionspreise
L n. n . Klasse .

_

Sprechstunden 9 - 10^ 3 - 4 Uhr.
„
— Telephon 68o7.

Prot

. Df ,

Max

Pasche

/»

Max Baum , Metzger,Alzey
empfielt prima

Fleischwurst

koschere

geräuscherte

per Pfund ÖO Pfg.

Kürschnerei

G feinste
Zo

englische

Marke

•

von den vornehmsten Kreisen bevorzugt.
haben in den Misehungen Chinesisch
, Ceylon
, Indischn. Englisch
Ashby ’s Echt englische Teestube , Goetheplatz 3, Frankfurt a. M. bietet
bei angenehmem Aufenthalt eine köstliche Tasse Ashhy -Tee und sonstige
Spezialitäten.

Ashby & Co.
London.

Friedrich

General-Yertreter: J. G. Kipp,
Frankfurta. M., Telephon 6099.

Crrebe , Kunstformer

Frankfurt
a . M., Kaiser Wilhelm-Passage.
--------- Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke =
gefahrloses Abformen Ober Thon, Gjps , Holz , Plastilin und Metall.
Reinigen, Reparieren, Malen und Abtönen aller Skulpturen in Gips, Elfen¬
beinmasse und Marmor. Lsger fertiger AbgDsse.

Augen - Heilanstalt

_

-1

London .

ln allen besseren Geschäften.

(gute Winterware)
3 Pfand '22, 25, 28 , 30 und 35 Pfg . , von 25 Pfand ab billiger.
Liderung

jms&d
CcylonTeeN

74

Tornelimer
Aufenthalt . — (Stets die neuesten
kinematograplifsclien
Aufnahmen.
Abonnements-Karten zu ermässigten Preisen.

PrimaSchweizer

Wolff

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel-Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

™- H. t 'll . SpollI *mw
Telefon
-,Housschellen
-,Elektr
.Licht
-Anlogen.
Baumweg

iOm

Neu - Anlagen . / - = ==-

Reparaturen.

£a
T"d!!Lc1 Vilbelerstrasse
7, Hypothekenkapital
ra

Anfertigung und Lager aller modernen Pelzkleidungsstücke wie Herren- und Damenpelze, Jackets , Stolen/ Muffen etc. zu
aussergewShnllch
billigen
Preisen
in Folge Wegfall der teuern Spesen, wie Ladenmiete etc., unter Garantie
sauberster Arbeit u. tadellosem Sitz.
Kein Engros - oder ■ assenkonfektion
I 'VBg
Umarbeitungen, Reparaturen auch von nicht bei mir gekauften Gegenständen schnellstens.

I . and II . Stelle Tel . 6393
offeriert billigst auch nach auswärts

M.

Brück

jr., Sensal,

Frankfurt a.M., KaiserWilhelm-Passage.

[KosraattEn
S,X’KBürsten
,Basen
»ÄS, ,Hadistuch
. SJÄSS

Sette 5.

Frankfurter ZsraÄMMs AmMenSlÄt.

Nr. 46.

(am 13. Dezember) d . J . im
im Dezember
Sonntag
am zweiten
wird der gemeinnützige Rabatt -Spar - Verein
Gutenberg -Saal , Grosse Gallusstrasse No. 10, in der Zeit von morgens 9 Uhr an bis 6 Uhr nachmittags,
zur

Auszahlung-

bringen.

Hausfrauen

wenn Sie an dieser Summe teilhaben wollen, dann kaufen Sie nur in solchen Geschäften, welche dem gemeinnützigen

angeboren. Diese Geschäfte haben sieb verpflichtet , bei guter preiswerter Ware , jedem Kunden ohne Ausnahme bei Barzahlung

Rabatt

5 Prozent

»

in diesen

" Marken

roten

zu verabreichen.

'Vorstand

Der

des gemeinnützigen

a. M. und Umgegend.

Frankfurt

- V ereins

- Spar

Rabatt

Büro : Trierischegasse 7,1.

Carl August Grosse
Gegründet 1882
Rethmanustrasse

j Greulich
Nachfolger

Telephon 1819
Papierhandlung
59 , gegenüber dem Frankfurter Hof,

empfehlen als geeignete Weihnachtsgeschenke

=

=

, Briefkarten

Briefpapiere
in geschmackvoller

und sauberer

Frischgerösteter Kaffee in allen
Preislagen.
||
^ Thea, Chocolade, Cacao, Südfrüchte.

4

-Obst

und Gemüse. -

Ausführung.

Pilsener , Storchenbrän,
Cnlmbacher , LSwenbrän und
Biere.
Frankfurter

- Wäsche

— Handtücher
Tisch tüchof
unsere bekannt guten Qualitäten.
Heue Malnzerstr

:
& Cie.
F. C. Strubberg

meiner

. 28m

Telephon 4068.

- Me.

Oberraschungs
Crlanzperiode

93.
Kettenhofweg
Tafelöl für Mayonnaisen.
Oelsardinen.
Weine und Spirituosen.
Niederlage von

Damen

Zurückgesetzte

Htthnerangen- und Nageloperationen
W. Witsche , Klingerstrasse 25 . T?Ä”

Eine

frische

Stets

i Molkerei - Süssrahmbutter.

- vuxd . W appenprägungen

Monogramm

d

Telefon 3499.

.

Spezialität

*

von den einfachsten his zu den feinsten Ausstattungen.

34

Arndtstrasse

\
.

Leistungsfähigkeit.

Schluss : Samstag , den 5. Dezember, Abends 81s Uhr.
Durch die ungünstige Konjunktor und die allgemeine schlechte Geschäftslage war mir Gelegenheit geboten , in fast allen Abteilungen meines
Kaufhauses Warenmengen zu nnglanhlich billigen Preisen — grösstenteils weit unter Herstellungswert — zu erwerben . Getreu meinem Prinzip , lasse
ich die dadurch errungenen Vorteile meiner werten Kundschaft voll und ganz zu Gute kommen und bringe während der Ueberraschungs -Wocbe
enorme Warenposten zu

bisher
in den Verkauf .

noch

_

Während

nicht

gekannten

, fabelhaft

_

der Ueberraschungs

billigen

Preisen

_

-Woehe:

Nur gegen Barzahlung!
Jillcs nur solange Vorrat !
Kein Umtausch !
Keine Jluswahisemiuttg !
Nur für meine Detailkunden!
nicht für Wiederverkäufer !
Damit jeder Kunde die enormen -Vorteile gentessen kann , behalte ich mir die Grössenabgabe der Quantitäten vor.

Ein gewaltiges Ereignis für Frankfurt!
Da es unmöglich ist , die Tausende von extra billigen Angeboten hiev aufzuführen , wolle man sich
von der enormen Billigkeit durch Besichtigen meiner Schaufenster und dem Lokal überzeugen.

M . Schneider
Zell , Ecke

Stiftstrasse.

Zell , Ecke

Stiftstrasse.

■

"itso Restauration mit Cafe

1441

WEM'

Separates

Nathan

34 Jlerheiligfenstrasse
^

Speisezimmer
.
Ia.

bOrgerl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und hOhar.

-

Jeden Samstag

Inh. Jtiichael Schuster

ftechneigrabenstv
unter Aufsicht Sr. Ehrw . des Herrn Rabbiner Dr. Breuer*

gesetzte

15.

Conditoreiwaren-

/s— £

. — Cafe . -

Bezugsquelle für Hotels und Bestaurants . “VB

Betünasfrasse 27.

Westend

Elektrische

- Bad

Licht

Betiinastrasse 27.

- Bäder

Wechsetstrombäder
. — Massage . — Vibrations -Massage.
Hühneraugen - und Hagel -Operationen.
-

Elektrisches

Panl
Heul

Lichtbad mit Massage Mk. 2.-

Schvalbach

, früher Masseur Im Ludwigsbad.

Elektr. Lichtbadf,PoIysol “ für Herzkranke nnd schwächliche Leute

Georg / « . Schenek
in hochfeiner Ware.

Karl

. 2S .

Telephon

Nledenan

nnd b i 11 i g.

13.

G -ummiwaren

Uhrmacher
und

Reparaturen
prompt

- Schwamme

Goldarbeiter
Reparaturen werden unter
Znsichernng prompt . Bedienung ausgof.
Ia . Referenzen
am Platze.

- Fabrik:

38 Kaiserstrasse

9. Rubinstein

Glaserei

38

Beste nnd biUigste Bezugsquelle.
Eigenes

Fabrikat , Werkstatt

Hermann
Trierischegasse

I (Entresol ).

Seidenstoffe

13*

- Ochs
13 . Rossmarkt

im Hause.

Patrick

zurückgesetzter schwarzer und farbiger

13 Kossmarkt

J

Klubsessel
Xdederfauteuils
Leder -§ tühle.

Ausverkauf

Schwarzschild

M

Apparate für Zimmergymnastik
Gummi-Regenmäntel
Diabolospieie
Gummi-Sehuhe
Spiel waren In Gnmmin
.Celluloid
Gummi-Matten
Fussbälle und-Blasen
Gummi-Tisehdeeken **Fnssballstierei
, Tnrnsehuhe
Gummi-Beiseklssen
Schwamm
- nnd Selfetaseben
Gummi-Badewannen
Hosenträger
Gummi-Wäsche
Wringmaschinen
Gummi
- n. Waehsluehsehürzen Neubeziehen
W -, Wring walzen
Gummi

243.

Allerheiligenstrasse
77
früher Bechneigrahenstr.

Einrahmungsgeschäft.

Abonnenten
-Annahme täglich.

Bohnern WM
-

Konkurrenzlos preiswert.

Debitier

NV2Z

~NK8

Julius Koller

in separater Zelle. Heul
Aerztlich
empfohlen.
■■...—
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

Gr . Bockenheimerstr

2.

f -Gummi-Wärmflaschen Thermosflaschen

Aeltestes Geschäft am Platze.

Torteilhafteste

Seligmann

34 and 2 Breitegasse

Leopold Seligmann’s Nachfolger
Sei. 345t.
=

Nr. 46.

Frankfurter jAvaeMMA MmilienAatt.

Seite 6.

13.

Nr. 46

«eite 7.

Frankfurter JsraelitiMeS Familienblatt.

R. Alexanders Restaurant

Frankfurt a . M .. Röderbergweg 30.

Ettlinger =
= Familienpensional
in allen wissenschaftlichen Fächern.
üfeu eröffnet !

Hotel

Berlin ,

Neu eröffnet!

RuKland

Mittelstrasse

60,

Besitzer : Heinrich

an der Friedrichstrasse
Baumann*

Hans vornehmsten Stils . Fahrstahl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . _Bäder
in allen Etagen . Im Hanse ein *1272 Restaurant unter ritueller Aufsicht.
Rabbiner Dr . E. Baneth , Berlin , Rosentbalerstrasso 25.
m Herr /
B
-iner Dr - H . Baneth , Gablonz a. d . Netsse.
neierenzen : j Herr i ^

srinttnnsen
flu

ft

Inhaber: L . Pfifferling.

I

für junge Mädchen zur Fortbildung
häusliche nnd gesellschaftliche Ausbildung ._
_Gründliche

Erstes nnd sehenswürdigstes Restaurant
Leipzigs.
Früher Brühl 27
10,1 . Telephon3390.

jetzt Hainstrasse

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei
.“
„Union
.'berr

y (Iniha

JaCOljy)

I3a .gerd .e1xr TT-

Telephon 13 179. Bettinastrasse

35 .

Telephon 13179.

Spezialität: Feine Herren -u .Damenwasche
Gardinenspannereim

gesdienhc

Weisse Familienwäsche , gewaschen und getrocknet (von 25 Pfund
15 Pfg . pro Pfund trocken gewogen.

in

Garantiert

eignen sich als Ersatz für echtes Silber durch ihre

. Grösste
chlorfrei

Schonung der

an)

. Tadelloser Sitz.
«miss
. Blendend
Wasche

Dauerhaftigkeit und Schönheit
sowie Reichhaltigkeit der Modelle

Christof

le-Fabrikate
piep

Essbestecke in allen Stilarten und jeder Preislage. Platten,
. Kaffee*, Tee - Service,
Schüsseln etc. für jeglichen Gebrauch
Teekessel , hart gelötet und feuerfest ohne jeden Beigeschmack im Innern.

ua-H Wm. snchrenterTrankfurts grösstes
5 17

Sckillerplatz

öchuhhaus FahrgasseM
FahigasselH
7
Rossmarkt
-Preislage
5pecial

Frankfurt am Main.
Unter Rabbinats -Aufsicht.

, Wurstfabrik
Max Westheimer
Berlin . 8 ., Neue üacobstrasse 18.
Filiale

2 : Alexandepstr

I: Münsstr . 12. — Filiale

nl

IM ladt in OdeiH-Oin

. 13.

Pfg.

Pfund 70
Beine Gänseliesen Pfd . 1.20, Hautfett 85 Pfg.
Gänseklein 90 Pfg ., Keulen 70 Pfg., Gänseleber Pfd . 1.60.
Gänsespiokbrttste Pfd . 2.—, Gänsegrieven Pfd . 2.—.
WM" Neues Gänseschmalz , garantiert rein , Pfd . 1.40 "WM
Besondere Spezialität: Westheimers Frankfurter Würstchen Pfd. 90 Pfg.
La. Schlack - u Salamiw . Pfd. 1.30
Krakauer , sehr pikant . H 1.80
1. 10
Wiener Salami . . . .
1.00
Berliner Dauerwurst . .
Mettwurst I.
M 1.10
Mettwurst H . . . . M 0.90
1.20
. . .
Kaiseijagdwnrst
Polnische.
u 1.00
0.90
Schlesische.
„

Beste

. .
Milzwurst
Presswurst . .
ff. Leberwurst .
Dampfwurst . .
. . .
Wiener
Fraustädter . .
Raab er Würste
Raucbfleisch -Brnst
Speisekernfett .

75

^- ,.
-sHerren
Damen

. . . Pfd . 1.20
. . . „
1.20
. . . „
1.00
0. 70
. . . „
. . p. Dtzd . 2.00
. .
1.00
..
. p. Stck . 0.20
. . Pfd . 1.40
0.60
. . . „

Einheitspreis

FRANKFURT

sg
acsr Obst -König
Eschenheimer Turm.

PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL , DEKORATIONEN , TEPPICHE.

39 , am

. W * Telephon

8623,

Wilhelm

ds

für Obst, Südfrüchte,
Spezialgeschäft
Leistungsfähigstes
Gemüse. Lieferung frei Haus.

Obst - Arrangements

Feinste

—

Ballin
Grossen

'Melton

für

—

r «£ Strauss

Hirschgraben

Kusch
Schnitzerei
von

Goethestrasse

. 30
ela , Bleichstr

Bestellungen und Reparaturen preiswttrdig und pünktlich.

Frankfurt a. M.

Billige Preise.

* Job. Georg Scbauermann
Telephon 7332.

, Restaurierung

in Elfenbein -Figuren , Reliefs, Wappen, Monogramm, Schmuck*, Nippes*,
Toiletten - nnd Gebrauchs-Artikeln , in Schildpatt -, Bernstein -, Bein-, Horn *,
Külz-, Metall -, Bronze- und Edelmetall -Arbeiten , ln Porzellan , .Majolika,.
Glas, Emaille nnd Limoge etc.

23

Bürobedarf.
Schreibwaren.
Feine

Spezialität: Irische Oefen der
Aurorahfltte , spare. Brand,
vorzQglicbst regulierbar.

, Drechslerei
Antiquitäten

Büttel

Hoflieferant

25 nächst RossmarM.

Ofenu. Zierde
Franz

billigst,

Ä . MAIN

NEUE MAINZERSTRASSE 31

TELEFON No. 2815.

Sel &illerstrasse

16S

MÖBELFABRIK - NIEDERLAGE

Bezugsquelle für Wiederverkäufer.

und billigste

Stiefel

12 1? »

Altegasua

27/29 .

Telephon 7332.

Kunstblätter mit und ohne Rahmen in
Pbotostander , Küiistlerfcarten.
-

jeder

Preislage.

Einrahmen von Bildern ln einfacher sowie moderner Ausführung.
. Vergolderei.
Einsetzen von Fensterscheiben

Seite 8.

Frankfurter Israelitisches Familienblati.

Nr. 48 .

Urin-Untersuchungen
werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Engel -Apotheke , Frankfurt
a. M.
Grosse

Friedbergerstrasse

verlegt

46 , Ecke Vilbelerstrasse.

Totephon
387m
Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsern.

räume
Anlass

IsaaH

Dnlh

WftuUU

Hanauer

DUliUf

Landstrasse

nach Goetneetrasse
findet Kaiserstrasse

35 . Aus eiesei
54 , Entreeol , « in

21

vis-ä-vis Allerheiligenschule.

Verkauf v. kompletten

Pa . Brech -Aepfel . 3 Pfd. 28 Pfg. Geld - Par¬
mänen , 3 Pfd. 40 Pfg- Tafel -Aepfel , 3 Pfd. 35 Pfg.

und Einzelmöbel

Perrücken

Scheitel und

amI . April 1909 » eine AuastuMungg-

bedeutend

Zimmereinrichtungen

in grösserer
reduzierten

Anzahl
Preisen

zu

statt»

die neuesten Pariser Modelle.

Charles Schramm , Königswarterstrasse
3 p.

biiisdi

im-UHrä

Gegründet

1870 .

Fr flllkfl

irt

in

MM ' LV. Medizin
.-ehern
. Untersuchunssstat

A. U .

Gegründet

Dr. Kramer
&Dr. Rothschild

1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten und Auskunft in unserem Bureau
Beclineigrabenstrasse
8 , II ., von 21h—3x/s Uhr.

Christ .Wilhelm

süiatl . gepr . AialiruugsmittelclieiuiJcci*

£angestrasse 22, Frankfurt a. M., Cal. 11869.
Speziallaboratorium
für die
Untersuchung von

Urin

Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl*Blut
etc.

Lenx

Hoflieferant
empfiehlt sein

Soden
-Spezial
-Sescfiäft
und

wasserdichte Sportbekleidung.
Wasserdichte Capes .
Wasserdichte Havelocks
Wasserdichte AnzOge.

Goethestrasse

Frankfurt
a. H.

von Mk. 9 .— an
von Mk. 11.— an
von Mk. 32.— an

-wo Oderbruch - Gänse

21

Tel.8587.

PS . Elegante Sport - und Reisekleider nach
Mass unter fachmännischer Leitung.
Auf Wunsch koschere Verarbeitung.

ClementineD
-Institnt
Sei)er tu eg 59

für

Krankenpflege

Frankfurt a. DV
.

Telephon 4796

empfiehlt

beatgesehulte Kräfte

für Kranken- und Wochenpflege

(Schwestern, Pfleger, Wochenpflegerinnen
, einfache Wärterinnen re.)
Das =
Büro ist Tag und Nacht geöffnet.

-ms

Der Saisonverkauf hat begonnen und empfehle
Ia . Oderbruch -Gänse .
Mk. 0.75
Ia . Brat -Gänse, Stück von .
. 4.50 an
Ia . Gänseklein , Keulen , Gänseleber.
Ia . Hautfett , Ia . Liesen . Gänserümpfe von Mk. 3.— an.
Frisches Gänseschmalz von jungen Gänsen Mk. 1.40.
sowie alle Wnrstwaren und Aufschnitte in bekannt
guter Qualität.

Max Schönwald
Berlin , Luckauersfrasse
Versand nach allen Stadtteilen .

- 5

IG,

Femspr . Amt 4, 514.

Reine Mene

Luft

bei Wasser -.Verdunstkasten
für Heizkörper
(Radiatoren) D. R.- G. M. a., zu haben bei der
Spezialfabrik für Heizverkleidungen

lfm

Degener -Böning'

Jmkfnrl

a. M

Um

W . Feld ! & Co.
Gesellschaft

Schauspielhaus 4. &

mit beschränkter

Stiftstrasse 25.

leistunjs-

Kiessirasae
Telephon

Mh Mt Redaktion nnd den Inseratenteil verantwortlich: Daltz Gels,

Haftung

Mrmdfnrt a. KK
..

Drmck

von Boigt

10797
.

A Wleiber,

41
Telephon

Kranksnrt avl.

10797.

MNr.46
Friedhossgeschichten. . . .
Bon

Le

Maxime

Ma ! tre.

V.
Hekdeschleute

unter

sich.

rfes

fattEftdet IjmckWm

nicht, wen zuerst anzubetteln , und so gingen
Sie
sie von diesem „ Jahrmarkt " leer aus .
waren zwar nicht verzweifelt , denn in bunten
Scharen wallt man zum Friedhof , aber einzeln
man ihn : und jeder muß doch das
verläßt
Hekdeschtor passieren.
Ecken und
Bald ertönen aus unzähligen
Enden des , Friedhofs bittere Klagerufe , und ein
den nächsten. Da ruft
greller Schrei übertönt
die Seele ihrer jung ver¬
eine alte Mutter
storbenen Tochter ; dort fleht ein junges Mäd¬
dahingegangencn
jüngst
chen den Geist ihrer
Dort
an , ihr im Leben beizustehen .
Mutter
ein Greis über den Tod seines ein¬
jammert
zigen Kaddoschbeters.
Und über diesem Tischobeavjammer auf dem
Friedhcf hängt ein sonnenloser , gleichgültiger und
ausdrucksloser Himmel . Am Eingang des Fried¬
hofes lauern die Hekdeschleute und warten unge¬
duldig ihre Opfer ab . Der Tag ist langweilig¬
traurig , die Menschen weinen so viel , und die
Hekdeschleute haben keine Geduld . Jetzt stehen sie
schon mehr als eine Stunde , stttmm und ver¬
drossen in banger Erwartung.
Keiner will das Schweigen brechen, keiner
dem andern , vielleicht kommt einer —
traut
aber es ist entsetzlich langweilig , und die Hekdcschleute haben ihre Geduld verloren . Mote Goi,
der seiner Keckheit wegen „ Goi " genannt wird,
wagt es auch jetzt, das Schweigen zu brechen:
„Ein schöner Jahrmarkt , was ?" spricht Mote
Goi , — und die Bettler , voll Verdruß , stim¬
men wie auf Befehl ein : „ Ein schöner Jahr¬

lieber einem freudlosen Tischobeav -- Morgen
Himmel und ergießt eine
hängt ein fragender
schweigende Schwermut über die Erde . Die Luft
schwirrt von schwimmenden Rätseln . Die Has¬
des Werk¬
sen sind leer ^ .und das Hämmern
und
Alt
Die Juden ,
ist verstummt .
tags
Jung , Weib und Kind , sitzen in ihren Bet¬
häusern auf der Erde und klagen still ob der
Gesichtern
Zerstörung ^ Jerusalems . Auf allen
weinerlicher Stimme murliegt Trauer . Mit
ihre Klagelieder , und seufzend
meln die Juden
lispeln die Weiber nach . Der Vorbeter , der
sitzt, beschließt
auf der Treppe des Allmemors
jeden Gebetabschnitt , indem er mit traurig kla¬
gender Melodie den letzten Satz wiederholt und
den ersten des nächsten Abschnittes beginnt . Dann
die Juden weiter . Jeder der Beten¬
murmeln
den ist in sein Klageliederbuch versunken und
betet allein für alle . — Das stille, melodische
von
wird
der Einzel -Betenden
Klagegeflüster
umwittert , die in
einer unsäglichen Friedhofsluft
Jedem Grabeslust und Grabessehnsucht weckt. Je
inehr sie beten , je mehr sie klagen , desto größer
wird die Sehnsucht nach dem Friedhof und die
Lust zu den Gräbern . Und als vollends der Vorbeter mit weinerlicher Stimme beginnt : „ Dann
die Gräber der Väter aufsuchte,"
als Jeremiah
steigert sich diese stille, unaussprechliche Sehn¬
sucht nach Gräbern , daß viele still sich von markt, ein schöner Jahrmarkt!"
Mote Goi spricht weiter : „ Der heutige Jahr¬
der Erde erheben und auf den Weg zum Fried¬
gesagt — jetzt lauere ich den
hof begeben . Und die es in der Synagoge bis markt ! Ihnen
haben , nehmen ebenfalls ganzen Tag wie ein Hund , mach' ein Gesicht
zu Ende ausgehalten
den Weg zum Friedhof . Still und lautlos ziehen zum Erbarmen , tröste die Menschheit , lüge noch
sie in Scharen dahin , zum Zeichen der Trauer obendrein , — und was ist mein Lohn ? Sieben
nicht
haben sie ihre Schuhe abgelegt , und so ver¬ Groschen . — Daß uns solcher Jahrmarkt
sieben Groschen da zu
nimmt man kaum die Tritte dieser Friedhofs¬ wiederkehre ! . . . . Für
Die Hekdeschleute aber nennen diesen lauern , die Menschheit zu trösten , jedem a' gut
pilger .
auf dem Friedhof. Gesicht zu machen , nein , da soll mich lieber der
„Tischobeav " den Jahrmarkt
Und diesen Tag erwarten sie sehnsuchtsvoll das Schlag treffen . Mich der Schlag treffen ? Nein,
hindurch . Am Tischobeav stehen sie lieber sie, , die Fresser , die Diebe . . . ."
ganze Jahr
Bäli Nudel aber fällt ihm ins Wort und
tu bunten Scharen am hintern Hekdeschtor, das
zum Friedhof führt , mit ausgestreckter Hand und sagt : „ Soll Dich der Schlag treffen mit ihnen
bettelndem Gesicht und lassen nicht ab, bis ihre zusamnren , Du bist auch ein Fresser , bist auch
ein Dieb . Wärest Du nicht dagewesen , hätte ich
schmutzige Hand die harte Münze füllt.
seinen die sieben Groschen bekommen , und ich brauch'
ebenfalls
hat
der Ewige
Jankel
großen Tag ; er muß jedem Enkelkind zeigen, doch Geld , Ihr wißt «s ja alle , Juden ! Mein
begraben liegt , und jeder Chaikele ist lahm und kann nicht laufen , und da
wo seine Großmutter
Und muß ich für sie sorgen , — und mei ' Mordechai
Onkels .
ihres
Nichte die Grabesstätte
alt , und für ihn muß
Jankel kennt seine Gräber . Er rennt von einem ist erst sechs Monate
Winkel des ,Friedhofs zum andern , führt jeden ich doch gewiß sorgen , ' denn sein Vater ist doch
und spricht jedem lebenden in Amerika oder weiß ich wo ? "
zu seinen Seligen
ant¬
Aber Mote Goi — ganz erbost —
Verwandten sein tiefes Bedauern über den Ver¬
wortet wutschnaubend : „ Was , Du brauchst Geld
lust der Ewig -Ruhenden aus.
aber haben für — und ich brauch kein Geld ? Und meine alte
Die Hekdeschleute davorn
ihre Kunden mehr als Bedauern , sie weinen Mutter ? Kann sie von der Luft leben ? Und
nicht mehr gehen . — Und
fast ob dem Heimgang der jetzt schon in Gott sie kann überhaupt
Ruhenden . So weint Mote Goi Chazkel dem dann bin ich krank und muß Selterswasser haben
gegenüber , daß ihm sein Herz im Tode — und Zucker zu meinem Tee " und er labt
Parnes
breche, wenn er daran denkt, daß Chazkels Groß¬ sich an dem bloßen Gedanken , „ Tee mit Zucker,
Ganef ah ." — Er öffnet die geschlossene Faust , betrach¬
vater so jung gestorben ist. „ Und Jankel
schwört der uralten Bäli , daß er bei der Nach¬ tet unzufrieden seine sieben Groschen , macht ein
Gesicht und seufzt : „ Sieben Groschen,
richt des Todes ihres 'Großonkels vor Schmerz trauriges
fast gestorben sei. Jeder Hekdeschmann will den was damit anfangen ? Zucker kaufen ? oder Tee
seines Kunden gekannt und geliebt oder Selters ? oder gar die Mutter damit ernäh¬
Urgroßvater
haben . Geschäftig , wichtig tuend und mit ernster ren ?" Er spricht und senkt seinen verzweifelten
Miene schwatzen die Hekdeschleute rat den Fried¬ Blick zur Erde.
Joschi der Lange , der diesem Gespräch mit
hofspilgern , entlassen gegen Entgegennahme eines
lauscht , kann den verzweifelten Blick
kleinen Mmosens die von ihnen Angesprochenen Interesse
Mote Goi 's nicht ruhig hinnehmen . Joschi der
neugierig -erwartungsvollem
und empfangen mit
Ausdrucke beit Neuankommenden und so in einem Lange , meint : „ Mote ist immer unzufrieden , und
wenn er auch einen ganzen Rubel in der Tasche
fort.
zieht die ganze Stadt nach hätte ." Beim Gedanken des ganzen Rubels blin¬
Gegen Mütag
dem Hekdesch. Die Klagelieder in den Bethäusern ken seine Augen hell auf und strahlen vor Freude.
sind verstummt . Der Vorbeter hat sein melan¬ Und Joschi spricht . Er spricht zu Mote und
„ Eli Zion " ertönen lassen, der zu der Bettlergemeinde : „ Er, " auf Mote weisend,
cholisch-trauriges
ausdruckslose , eintönige Kaddosch ist verklungen „er frevelt immer . Was fehlt ihm ? Er ist ein
und gleichgültigen Jud ', hat seinen Schabbes , seinen Jontef , seine
und in stummer Traurigkeit
zieht die ganze Gemeinde zu den Mizwes und seine Freude und kann Gott dafür
Schrittes
ewigen Ruhestätten . Die Hekdeschleute wußten I danken , daß er soviel hat . He, wenn er ein

FamlimklMs.

Goi wäre , was hätt ' er gehabt ? Haben die
Goijim Schabbes ? Wissen sie ' was von Jontef?
Von Tefillin , von Zisses , von Mizwes über¬
haupt ? Und wenn ein Goi stirbt , sagt sein
Sohn nach ihm Kaddosch ? Lebt wie ein Goi
und stirbt wie ein Goi !" Und den schmutzigen
Zeigesinger unter Mote Goi 's Kinn legend und
ihm tröstend zublickend, ruft er neckisch aus:
„Und Du klagst noch ? "
Mote Goi bleibt aber untröstlich : „ Was
sprichst Du da von Mizwes , von Jontef und
Schabbes ? Haben wir Polizisten ? Haben wir
Soldaten ? Haben wir ein Gefängnis ? Ein jüdi¬
sches Gefängnis ? Nix haben wir , und wir sind
bin ich und Du auch und
nix . Ein Bettler
hin , Schabbes her,
alle Juden . . . . Schabbes
oder nicht , was hilst 's ?"
Jontef
Die Bettlerschar wird jetzt aufmerksamer und
hört gespannt diesem Gespräch zu. Es scheint
ihnen neu zu sein, und da Joschi der Lange
für einen klugen Mann gilt , so erwarten sie mit
seine Antwort . Und in der Tat , kaum
Spannung
ist Mote verstummt , als Joschi mit überlegener
Miene und mit gefurchter Sttrn beginnt : „ Was
Ein
redest Du da für Dummheüen , Mote ?
Jude ist ein Jude , und ein Goi ist ein Goi.
Und wenn ein Jude wenig hat , hat er doch
viel . Was sagst 'Du da von Polizisten und Sol¬
daten ? Was ist ein Polizist ? Ein Räuber , ein
Esau ! . . . . Und ein Soldat ? Auch ! Sei froh,
daß Du kein Polizist bist ! Wenn Du als Jude
nicht diese Welt hast , hast Du doch wenigstens
jene Welt , und ein Goi hat nicht diese Welt
und nicht jene Welt . Was hat der Goi von
seinem Leben überhaupt ? Ein Jud , wenn er
geboren wird , ist ein Jontef , Masseltow , und
wenn er acht Tage alt wird , hat er schon eine
Mizwe , und wenn er sechs Jahre alt wird , geht
er in den Cheder und lernt die heilige Thora,
und ist er dreizehn Jahr ' , legt er Tefillin und
er und
zählt zum Minjen , und dann lernt
hat Mizwes , seinen Schabbes und seinen Jon¬
tef, ist wohltätig und sagt Kaddosch, wenn sein
Vater stirbt — kurzum , er lebt , wie es Gott
geboten hat , — er hat ' was von seinem Leben.
Aber ein Goi , — was hat der von seinem
Leben ? Er wird geboren als Goi , lebt wie ein
Goi , wenn er erwachsen ist, säuft er , mißhan¬
delt seine Frau , hat in der Woch' kein' Mizwes
und Schabbes kein' Ruh . Was , — sie haben
Sie
haben wohltättge Leut .
Wir
Polizisten ?
Haben Soldaten ? Wir haben Talmudjünger . Sie
haben Gefängnisse ? Da haben wir doch Syna¬
doch
gogen . Sie haben Minister ? Wir haben
Rabbiner . — Wir sind Juden , und ,sie sind
doch nur Gojim ; wcchrhastig, sie tun mir leid.
Wenn sie etwas wären , wären sie doch keine
Gojim . Danke dem Schöpfer , daß Du als Jud'
zur Welt kamst."
schloß triumphierend:
der Lange
Joschi
„Siehst Du , ich habe immer gesagt : ein Jud'
ist ein Jud ' , und ein Goi ist ein Goi ."
Mote blieb stumm , er fühlte sich besiegt,
gab Joschi dem Langen
und die Bettlergemeinde
durch fteundliches Zuwinken ihren Beifall zu er¬
kennen.
Noch schwirrten in den Köpfen der Bett¬
ler die Worte : „ Ein Jud ' ist ein Jud " . als
von seinem Friedhofsbesuch
der Gemeinde -Parnes
Ge¬
und mit kauerndem
Schrittes
langsamen
sichte dem Hekdeschtor zuschlich. Joschi der Lange
bemerke ihn zuerst , lief ihm , auf seine Krücken
gestützt, entgegen , streckte seine Hand bettelnd aus
und sprach : „ Reb Kasriel , sollt Ihr lang leben,
ich bin ein armer Jud ' , ich bin lahm — ich
Das
bin lahm und bin ein ehrlicher Jud ' .
faste ich und heute Abend ist
ganze Jahr
Tischobeav zu Ende . Ich bin lahm , ich bin ein
ehrlicher Jud ' ."
Und ein einsamer , verschwiegener Tischobeav -Himmel bestätigt stumm Joschi ' s Klagen — „ ich
bin lahm , ich bin ein ehrlicher Jud ' ."
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Freitagabend.^)
Am Fenster suchst Du jetzt den Abendstern:
Sabbatbeginn ! Klar steht das Licht des Herrn.
Du schaust zu Deines Glaubens
Höhn hinauf,
Und FLrstenruhe
legt Dir Adel auf.
Entweche nichts die priestcrreine Hand ! —
Der beiden Silberleuchter
stiller Brand
Bescheint den festlich weiß gedeckten Tisch
Und Dein Gesicht, vom Bade blumcnfrisch.

Personalien.

Indes
Dein Haupt sich, lesend vorgebückt,
Mit des Gedankens reinen Lilien schmückt,
Geht hinter Dir die Mutter
auf und ab
Und betet leise Glück auf Dich herab.
Auf Deinen Scheitel legt die Hände sic,
Dein Herz umfängt des Buches Pocfie,
Das ; Dich verherrlicht
wie ein Bräutigam
Der große Sabbat
Deines Lebens kam.
Leo

Nr. 46.

Gemeinde keinen Ausländer anstellen darf , daß der
Rabbiner vor dem Gesetze als Geistlicher betrachtet
wird und eine Störung des jüdischen Gottesdienstes
gleich dem christlichen strafbar ist, daß eine Ministerialverfügung
die jüd . Kinder nicht nur
vom
Schreiben am Samstag
befreit , sondern sie auf
Wunsch sogar voni Schulbesuch dispensiert usw.
Redner hatte cs verstanden , die etwas spröde
Materie lebendig zu gestalten , sodaß das Publikum
ihm bis zum Ende aufmerksam folgte.

—

Sternberg.

Aus den Vereine « .
Frankfurt a. M . «Montefio
re "- Verein.
Der Versand der Einladungen zu dem ChanukaFest , welches bekanntlich am Samstag , den 19.
Dezeniber er., in den Räuine » des neuen „Kaufinännischen Vereinshauses " gefeiert wird , erfolgt am
nächsten Montag . Bei der erfahrungsgemäß überaus
starken Nachfrage nach Eiiltrittskarten dürfte cs sich
empfehlen , die dem Programm beigefügte Bestell¬
karte sogleich ausgesüllt abzusenden , da die Zu¬
teilung der Plätze genau nach dem Eingang der
Bestellung erfolgt . Für den 2. Teil des Programms
haben u . g. Frl . Lisbeth Sellin vom .Opernhaus,
Herr Arthur Hellmer vom Schauspielhaus , sowie
der bekannte Pianist Herr Alfred Höhn aus Köln
ihre Mitwirkung zugesagt . Nach Beendigung der
Ausführungen wird auch die tanzlustige Jugend zu
ihrem Recht kommen.
Frankfurt a. M ., 26. Nov
. Montefiore
"B er ein . — Der Redner des gestrigen Vortrags¬
abends , Rechtsanwalt Dr . Siegfried
Schwarz¬
schild, sprach über das Thema „Juden
und
Judentum
in dcrgege
uw artigen
deut¬
schen und preußischen
G e s e tzg e b u n g".
In Preußen — so führte Redner aus — gilt
noch heute das Gesetz von 1847 betreff , die Ver¬
hältnisse der Juden . Dieses Gesetz verlangt , daß die
Juden sich zu einer Gemeinde zusammenschlicßen,
daß jede Gemeinde von den Mitgliedern gewählte
Repräsentanten
und einen von den Repräsentan¬
ten gewählten , höchstens 7gliedrigen Vorstand hat,
welch' letzterer der Bestätigung der Regierung be¬
darf ; ferner muß jede Gemeinde ein . Statut haben
und den Kindern ihrer Mitglieder Religionsunter¬
richt angedeihen lassen. Um alles Sonstige im jüd.
Gemeindelcben kümmert sich die Negierung nicht.
Dieses Gesetz gilt nur in den alten preußischen Pro¬
vinzen , d. h. in den Landesteilen , die bereits vor
1866 preußisch waren ; in den anderen Landes¬
teilen bestehen die dortigen , bei der Anncktion vor¬
handen gewesenen Bestimmungen . Das Gesetz von
1847 ist in vielen Teilen veraltet ; man denke
nur an einen nur 7gliedrigen Vorstand für die
100 009 Seelen zählende Berliner jüdische Gemeinde.
Einigermaßen ist den veränderten Zeiten durch das
Gesetz von 1676 Rechnung getragen worden , welches
die Zwaugsgemcinde aufhebt , indem es den Aus¬
tritt aus der Gemeinde und Bildung einer neuen
Gemeinde gestattet.
In Frankfurt gilt das Gesetz von 1899 be¬
treffend die Frankfurter Synagogengemciuden . Nach
diesem Gesetze gehören alle Juden , die nicht drei
Monate nach ihrem Zuzug oder nach ihrer Groß¬
jährigkeit und bei Witwen nach hem Tode ihres
Mannes
ihren Beitritt
zur Synagogcngcmeindc
„Israelitische Religionsgesellschaft " erklärt haben , der
Synagogcngemeindc
„Israelitische Gemeinde " an.
Redner geht nun auf zahlreiche Details über.
Wir hören , daß in Altpreußen noch das Allge¬
meine Landrecht von 1812 gilt , nach dem die jüd.

Gelnhausen . Am 24. d. Mts . beging der noch
als Kreisvorsteher fungierende Herr I . D . Gold¬
schmidt die Feier seines 9 0. Geburtstages,
aus welchem Anlaß dem alten , noch rüstigen Herrn
zahlreiche Ovationen dargebracht wurden.
Der Landrat des Kreises Gelnhausen , Herr v.
G r ö n i n g , überreichte persönlich im Namen Sr.
Majestät den K r o.n e n o r d e n 4, Klasse. —
Herr Prov .-Rabbiner Dr . Bamberger
aus Hanau
brachte die Glückwünsche des Vorsteheramtes Und
des .Rabbinats
und hob in einer herzlichen An¬
sprache die Verdienste des Gefeierten hervor . —
Der Magistrat , unter Führung des Bürgermeisters
Dr . Schmidt,
sowie das Stadtverordnetenkolle¬
gium , sogar das Presbyterium — durch Herrn Me¬
tropolitan Schäfer
vertreten — boten ihre Glück¬
wünsche dar . — Die israelitische Gemeinde gra¬
tulierte unter Uebergabe einer -kunstvoll ausgearbciteten Adresse. — Die „Bikknr Chaulim "-Kippe,
welcher der alte Herr 66 Jahre , und die „Kabronim "Kippe , welcher er 64 Jahre als Mitglied angehörte,
waren durch Deputationen vertreten und ehrten ihr
pflichttreues Mitglied ebenfalls durch Darreichung
von künstlerisch ausgeführten Adressen.

Aus - er zionistischen Bewegung.

Frankfurt a . M . Im Bureau für den jüd.
Nationalfonds gingen ein aus Büchsen:
Louis Lypstadt , Wolfgangstr . 83
7,10 Jk
Frau Aaron Seligmann , Röderbergwcg 32 4,84 „
Ferdinand Ehrmann , Röderbergweg 36 0,90 „
Kunstmaler Kowinski , Waldschmidtstr . 11 2,70 „
Herm . Lipinski , Sandweg 29
2,63 „
Benzion Bamberger , Sandweg 31
3,25 „
Kantor Neumann , Sandweg 14
0,46 „
Beruh . Gradwohl , Maulbecrstr . 4
0,18 „
E . Lion , Heiligkrcnzgasse 32
1,25 „
Pension Langer , Nene Zeil 15
1,75 „
Ferdinand Freudenstein , Mainluststr . 15 6,28 „
31,34 Je
Ferner Materialien von Frl . Judith und Evcline
Lyppstadt.
Bei der Exp . gingen für den Natjonalfonds
ein:
1 Oelbaum für den „Herzlwald " Max
Bier s. A. gewidmet von M . Pappenheim 6,— .4L
Verlorene Wette
2,— „
Markus Heilbrun , Sondershausen , Helene
Adler , Wittenberge , Bcz. Potsdam , Auguste
Hirsch. Frankfurt a . M ., Hermcsweg 24,
zuni Andenken an ihre sel. Eltern Mendel
und Gclla Heilbrnn , Sondershause », 2 Oelbäume
12,— „
Frankfurt a. M . Es finden von jetzt ab jeden
Donnerstag Abend 9 Uhr im Cafe Bauer
zwang¬
lose Z u s a m m e n k ü n s t e von Zionisten statt . —
Die M a k ka b ä e r f c i e r , die am 21. Dezem¬
ber iw. große » Saal des Kaufmännischen Vereines
veranstaltet wird , weist ein überaus glänzendes Pro¬
gramm auf . Die Festrede wird Schriftsteller V orktciner
- Wien halten.
Hamburg . Am 9. November hielt Herr Pastor
Eberhard
in unserer Ortsgruppe einen Vortrag
über das Thema : „Volksleben
in Palä¬
st i n a" . Ein zahlreiches Auditorium
füllte den
großen Saal des „Lvgenheims " bis zum letzten
Platz.
Das
heilige
Land
— so führte
Red¬
ner
aus
— hat
trotz seines geringen Um¬
fanges nichts von der Anziehungskraft cingebüßt , die
diese historische Stätte seit dem srühesteu Mittelalter
znm Zielpunkt zahlreicher Pilgerscharen gemacht hat.
Diese Palästina -Sehnsucht hat nach ihrer jeweiligen
Stärke einen literarischen Niederschlag erzeugt . Frü¬
her gab es eine mehr oberflächliche
*) Aus dem bei Cotta im Erscheine » be¬ erst in den letzten Jahrzehnten hat Reiseliteratur;
die Palästinagriffenen Buch des Verfassers „ Neue Gedichte" . Literatur
das
Gepräge wissenschaftlich vertiefter

Carl ftrehenan
+ Frauenleiden

, tSS Sb.
+

behandelt mit Kräuterbädern. — Schülerin des Medizinalrats l )r. Ebers —Berlin.
22jiihrige Praxis . Empfehlungen von höchsten Herrschaften.

Frau

Hertel ,
|HP " direkt

am

Mainzer

Landstr
.71,2.rechts

IdZauptfoatmiiof.

Kenntnis erhalten . Die moderne Popularisiernngstendenz und die Entwicklung eines erleichterten Ver¬
kehrs nach Palästina haben diese Kenntnis in weite
Kreise getragen . Aber dieses literarische Wissen
bleibt nur ein Surrogat für die wirkliche Anschau¬
ung . „Hinauf nach Jerusalem " muß es für alle
heißen , die ein Herz für Palästina haben.
Von den palästinensischen Ansiedlungen , die uns
interessieren , kann die mohamedanische , d. h. die
tscherkessische
, als
bedeutungslos erscheinen. Die
Kolonisation der Deutschen, der Templer , war bis¬
her im wesentlichen städtisch ; sic beginnen , sich
jetzt auch mehr der Landwirtschaft
zuzuwenden.
Ihre Lage ist günstig . Das Gerücht von einer
Abwanderung nach Dentsch-Ost-Afrika ist übertrieben,
es trifft nur auf einzelne zu. Das Land befindet
sich in einem allgemeinen 'Aufschwung. Je mehr
fleißige und intelligente Ansiedler nach Palästina
kommen, desto günstiger gestaltet sich die allge¬
meine wirtschaftliche Lage und darum besteht für
die deutschen Kolonisten kein Grund , in dem starken
Zuzug von jüdischen Kolonisten nach Palästina für
sich eine Gefahr zu erblicken. Deutsche und jüdische
Kolonisation sind durch Interessengemeinschaft ver¬
knüpft . Die jüdischen Kolonien haben die Bedeutung
eines Kulturfaktors erlangt . Sie haben die Kinder¬
krankheiten aller Kolonisationen durchgemacht, aber
jetzt, wo an die Stelle eines verfehlten Wohltätig¬
keitssystems zielbewußte Arbeit getreten ist, stehen
wir vor schönen Resultaten.
Ein weniger erfreuliches Bild gewähre » uns die
städtischen Juden . Tiefe Schatten lagern über der
Judenhcit von Jerusalem . Die Institution der Chalukah
hat
der
Arbeitsscheu
und
Trägheit
Vorschub
geleistet .
Zudem
bildet
sie
auch
eine materielle Waffe in der Hand intrasigenter
Rabbinen , um alle diejenigen von der Almosen¬
verteilung auszuschließe », die ihnen der Teilnahme
an modernen Einrichtungen , z. B . neueren Schulen,
verdächtig scheinen, mögen diese in religiöser Hin¬
sicht noch so unbedenklich sein. Pflicht aller denken¬
den und ehrlichen Juden ist es, diesen Zuständen
ein Ende zu machen ; die großen Summen der
Chalukah dürfen nicht sinnlos vergeudet werden.
Redner schildert die auch in den Städten sichtbaren
Anfänge einer neuen Zeit und schließt unter stürmi¬
schem Beifall.

Vereius -Kalender.
Verein für jüdische Geschichte und Literatur.
Montag , 30. Nov ., abends 81/2 Uhr , in der
Frankfurt - Loge, Eschersheimer Landstraße : „DaS
jüdische Volkslied " unter Leitung des Herrn Dr.
Bogumil Zepler und künstlerischer Mitwirkung von
Herrn Leo Gollaniu und Fräulein Vera Gvldberg,
Berlin.

„Montefiore"-Vereiu.
Mittwoch , 2. Dezbr ., abends 9 Uhr , Herr Rabbiner Dr . S . Salfeld -Mainz : „Ursachen und Wir¬
kungen der mittelalterlichen Judenverfolgungen ".

Jüdischer Frauenverein E. V.
Montag , 30. Nov ., abends 8*/» Uhr , im Hörsaal
der Jsr . Ziel.-Ges., Schützenstr . 12 : „Einführung in
die soziale Hilfsarbeit " auf Grund von Alice Solo¬
mon : Soziale Frauenbildung . Herr Moritz A. Loeb.
Mittwoch , 2. Dez ., abends 9 Uhr , in der Real¬
schule der Jsr . Rel .-Gcs., Am Tiergarten : Lektüre
und Erläuterung
des Buches Hiob . Direktor Dr.
Lange.

Verein Mekvr- Chajim.
Samstag , 28. Nov ., nachm. 3% Uhr : MikroVortrag des Herrn Joseph Kausmann.

Verein „Nachlaß Zwi ".
Mittwoch , den 2. Dez ., abends 9 Uhr im Verciuslokale , Schützenstraße 2, Vortrag des Herrn
Prov .-Rabbiner Dr . S . Bamberger -Hanau : „ Staats¬
und Bürgerpflichten der Juden " .
Samstag , den 28. Nov ., mittags 12Vi Uhr , im
Hörsaale der Synagoge Friedberger Anlage , Lek¬
türe der „Neunzehn Briefe " unter Leitung
des
Herrn Dr . I . Bondi.

Verein Tiseres Bachurim.
Sonntag , 29. November :- Vortrag des Herrn
Georg Frcudcnsteiu : „ Die historische Entwicklung des
Zionismus ."

Hatchio.
Sonntag , nachm. 5 Uhr : Verschiedenes.

Juwelen
. Uhren
. Sold
- u. Silbemaren.
Auswahlsendungen gerne zu Diensten.

gauniweg
2 Frau Anna Both

Sehe

Landweg

vis -ä-vis der Königs warterstrasse.

Obst, Gemüse, Südfrüchte , Butter und Eier
Billigste
Bezugsquelle

!

ZU

Markt-Engros-Preisen.

TO MO « .

J . uorngraa
Dnimniuid, Breitegasse
33. Bebe
Nene
===== Teiepnon
10259
. = Zell.
=

tili

des

.Jntlenl
ortt

Gr. Eschenheimerstr . 17

öffentlichen Vereinstag

Fernsprecher

unserer Vereinigung,
der am 28 . Dezember d . J . , nachmittags 7 Uhr , in Frankfurt a . M. im grossen
Vereins , Eschenheimer Anlage 40/41
Saale des Kaufmännischen
stattfinden soll , ergebenst einzuladen . Die Tagesordnung lautet:
1. Begrüssung und Berichterstattung.
•2. Referat des Herrn Seminaroberlehrers J . Stoll aus Würzburg:
Die jüdischen Gemeinden und die Lehrerbewegung.
3. Referat des Herrn Rabbiner Dr . £ . Munk aus Berlin:
Die Grundlagen der Ethik im Lichte des Judentums.
a . M., den 26. November 1908.

Frankfurt

Vorstand.

Der

—: ■-

.

, Kragen

Für tadellose Ausführung wird garantiert . Die Lieferung
pünktlich von 8 zu 8 Tagen frei ins Haus.

erfolgt

JVEnnffin. Fäth , JBleichstrasse

33 . q

»oooooooooooooooooooooq»
u. Slaserei
-Schreinerei
Az», u. Möbel
Heiligkreuzgasse

von

8, Ecke Seilerstrasse

V#

_

a . M., Grosse

Ctosetantagen,
Sas&ocher

a.M.
,Qffenbach
Godstein

. 46
Börnestr
Telephon 8638.
Aufarbeiten und
Pmhängen von Lüstern bei Umzügen.

und

empfiehlt sich zum Anstricken

Heustricken von Strümpfen.

,Boldwaran
Uhren

Rascheste Bedienung . Billigste Preise.
Beste Qualitäten.

Prima Referenzen ! -

in grösster Auswahl.

=
k= Trauringe

1Achtung!

r

von 5.— Mk . an.

Ia. «pan. Malagatrauben,

. Witz NcW.
Gkr

Mandeln , Haselnüsse , Para¬
nüsse , Datteln , türk . n . span.
Feigen , Citronen , Orangen.

Inh. A. Goldstein
130 Fabrgasse 130

= Verkauf sehr billig . —

Heinr . Schlapp,

Colom& Uobat,

und Nähe Neue ZeU.

G

Fotografie.

w

Friedbergerstr . 23.

V

und

— Bäckerei

Konditorei

Siegnmnd

“3ME

la . Aepfel

SW
Zentner

. per

Mazzen.

frische

Täglich

W

Täglich und Sonutags geöffnet von 9—6. — Fahrstuhl. _

vis -ä-vis

der Tongesgasse.
r — Reparaturen schnell
Lieferung frei Haus. Telef.10601.
und billigst . —
Neu eröffnet Kantstrasse 13

22 Neue Zeil 22.

i

Atelier
Frankfurt

Badewannen

-

Grosser Biergrund 12

Bildereinrahmung . — Scheibeneinsetzen . — Reparaturen.
An Bau« und HSbelschreinerei vork . Arbeiten prompt und billig.

für zeitgemässe

—> Moderne

allen Preislagen

Petroleum¬
lampen

Sohreinerei , Bergweg 17.
A&fpolieren v. Hobeln , Reparaturen asw.

:

— M

1867 .

:
■■Gegründet

•

in

8812.

- uni GesdiäftseiiricMMoei
Laden
Karl Rosenthal,

Fiaa
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. o
Französische Telephon 8199
.
O Telephon 8199
o=
Neu - Wäschepei
O =
Erstes und ältestes Spezialgeschäft für Herrenhemden
und Manschetten am hiesigen Platze.

GasLüster

Buchbinderei

Wir beehren uns , hierdurch gemäss § 11 der Satzungen znm
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an (gute

9—12 Mark

von

Winterware

).

Rampmeier,

Lm
Allerheiligenstrasse

89 , an der Constabler Wache.

- Pollen

Gelesenheits

Einen Teil auf unserer Einkaufs-Reise erworbenen Posten neuester Damen-Konfektion
Preisen:
offerieren solange der Vorrat reicht zu spottbilligen
Grosse Gammtianlratlc
mit Applikation und TressenPosten jjramiHIJftlmClIa
17ÖO
garnierung.
I—
Stück
Wert Mk . 12.—, znm Aussuchen .
Grosse Palotnftc
Stoffen , ca. 90 cm lang,
aus englischen
C25
Posten A dlvlvlo
.
hübsche Garnierungen
Stück v—
Wert Mk . 9. — bis 11.—, zum Aussuchen .
Grosse
aus Diagonal - und Chevronstoffen mit
Posten
. . . .
hübschen Klappengarnierungen
Wert Mk. 21.— bis 30. —, zum Aussuchen . Stück
Grosse Palotntc
^sonalstoffou mit hocheleganten
nas Pi
Posten R dlCIUlo
Garnierungen.
Wert Mk. 21.— bis 30. —, zum Aussnchen . Stück

Paletots

3

W

Serien neuester
Werte 32.— bis 100.

Serien

nur Neuheiten dieser Saison , mit langen und kurzen Jacken,
Directoirefa ^on u . andere modernste Macharten , fast alle auf
Seide gearbeitet , ans uni Tuchen , aus engl . Stoffen, aus
Chevrongeweben.

Werte von 35 . — bis IOO. —
28s ?

16 *o

Zum Aussuchen.

-Mäntel,
Abend

49S

aus uni reinwollenen Tuchen , «leg . Garnierungen in allen
feinen Farben
zum Aussuchen

Woll -Batist -Blusen mit Einsätzen anf Futter gearbeitet .
Ein Posten weisser
Messaline -Blusen in allen feinen Farben mit Spachteleinsätzen
Ein Posten rBinseldeilBr

L Goldschmidt

JackenkostümB

jetzt

22S 29S 39ä
Stück 2 .38
Stück 7 .50

.

1 V-

Zeit
neben
Weissen

SB
dem
Xtöwen.

Seite 12.

Klingerstrasse S 8

1:1

Ia.

Ein

bfirgerlichen

Mädchen.

von 16 Jahren,
welches die kaufmännische Vorschule
absolvierte , sucht
Stellung
in
einem EugroS -Geschäft , wo Samstag
geschloffen ist. Es wird weniger auf
Lohn , als auf eine gute Lehrmethode
gesehen.
Offerten unt . Pt . 3734 an die Exp.

.

Gesetzte

38.

Gestelle

für alle Branchen.

M . Meiuhardt
Bornhelmer Landstrasse 52. :. Telephon

in jeder Holz- nnd Stylart.

Kuuerol

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80.— an.

M B «l >:
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unübertroffen
an Güte n . Halt¬
barkeit p . Pfd . ä 65 Pfg . , bei
5 Pfd . ä 63, bei 10 Pfd . ä 60 Pfg.
bei grösseren Abnahmen EngrosPreis.
Beste Qualitäten in : Kolonial¬
waren , Delikatessen , deutsch;
n . franz . Cognacs , Weine , Conserren u . s. w . zn den billigsten
Tagespreisen.
Franko-Versand nach hier u.auswärts.

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof -Pianoforte -Fabriken
von

Ibach , Uand,
Schiedmayer &Söhne.
Stimmungen, Reparaturen.

MF* Israel . Mädchen 'MB

Cataloge auf W unsch gratis
und franco.

Elegant
« övkiertes
Staune*
mit guter
Pension zu Ml . 75.—
sofort zu vermieten .
Elkenbachftratze 56 , pt .
_
Junges israelit . Mädchen kann Antat an einem Zimmer in Gemeinschaft
meiner Tochter mit oder ohne Pension
preiswürdig haben . Näheres Kleine
Hochstraße 10 , DI.

Leopold Rctscbild,
Firma Nathan Bosenthal,
Frankfurt a . M., Börnestrasse 28.
Telephon 2694.

MMi

Israel . Schneiderin hat « och Tage
frei . Off . u. H . IS an die Exp.

, Jür

»Versende

Ion. Lnbowsky

G ausgestattet , inkl. hochfein poliert.
Kasten und sämtlichen
» _
Viele Anerkennungen . _
• MM * 5 Jahre Garantie . -WW

9

Zubehör.

. 18 (Laden)

Grosse

Auswahl

TisiM
,Side
.GamenAeD
.Betten
Mu
“ t‘Phii .Herzberger

in

Meuer , Gabeln,
L6ffel, Scheeren,
Fleisch- und GemOseHackmaschinen,
Kaffeemühlen,

BF " Postkarte genügt “MB

§ • Floberi- und BolzenbDcbsen, Revolver.

a . M., Fahrgasse 2.

^Hermann
Lochei,
Schnurgasse 12.

Telephon 2237.

- Fabrik

Greif

_ Goethestraase

Betty

Grosses Lager in:

Schnadig 1

10, i.

"

Mwäscke
,Tischwäsche
,Xsus
-u.Küchemoäsche
,Sßibroäsche
{ Damen
u.Herren
ür

(Massanfertigung ohne Preiserhöhung

Geldschränke

S 3(. inniger , Erfurt.
9 Jll.
franko
.9

Grosse Auswahl ln - n. ausländischer Stoffe.
Bepsntoren . Anzug anfbügeln Hk. 1.50,

Wäsche

G . Scknizer , Frankfurt a. M.
Schillerstrasse 31.
Alte Schränke werden in Zahlung genommen.

ooooo o o oooo

Goethe-Drogerie
Drogen- und Colonialwaren,
Kaffee- und Thee - Handlung.
Parketwachs , Stahlspäne,

ächtes Terpentinöl
. — Nene

Grünekern, Walldürn. — Neue
Hülsenfrüchte.
Bernhard Roth , I
Fernsprecher 8008.

in tadelloser Passform und gediegener Ausführung .)

Bestellungen fQr Weihnachten Im Interesse prompter Lieferung werden baldigst erbeten.
Für den Weihnächte

Handtücher

Verkauf

- IPaTbiik,
für

Kataloge gratis und
« » » » » » « i-

Schmitz

Gegründet 1869.

Spezial

m Fußbetrieb
, mit allen Neuerung
.»

Herren8chneiderei

Frankfurt

- Näh - ■

9 maschine (Syst
. Singer
) zum2

Elnraliraen von Bildern.
Separatoren
prompt nnd billig.
Am 8chwlmmbad 2 (Laden ).

Bergerstr

I

hochelegante»

■ hocharm . Familien

Glaserei und Kunsthandlung.

Hermann

48 Marli
eine

ich

11 609. —

Alleinverkauf
von Ia. ^ 2

Harmoniums

8. Eis, 38 Schnurgasse 38.

, Glasaufsätze,

Ladeneinrichtungen

ixxxcL lETiigel

alle Sorten in Seal , Bisam , SteinMarder , Tibet , Skunks , Nutria , NerzMurmel , Iltis
und sonstige Pelz¬
arten enorm billig . MuH u . Kindergarnituren unter Preis.

!

in Holz - und Metallfassung.

□Pianos

und Stolas

O S e ite

Schaufenster-

Anfertigung von

Colliers

§ . B

Messing - und Wickel-

Verkauf aufBaruud Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete bei Ankauf.

gegen hoh . Lohn « , g. Behandlg . gesucht.
Stellenverm . Lina Frank , Börnestr . 33.
-7 Mädchen können billig logieren . —

_

f

von Mk. 450 .— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Pelz-

Solche , welche schon in Stellungen
waren , bevorzugt . Offerten unter 866
an die Exvedition dieses Blattes.

-

i 17 Recbneigrabenstr «17

B. Firnberg
Pianos

M . Levisohn.

*1Sr gesucht.

-

e — Reparaturen
| ^SSSSP prompt und billig

Commanditist

Heydekrug , Ostpreussen.

Köchin,

Gebrüder

Neuanfertigungen
TranringenachMaBS

: NeueHsüumlr.NtBSu.
&üll *r*hr. M?20.

J . Epstein , Kultusbeamter,
8 . Eis , 38 Schnurgasse

u . s. w.

mit Rauchfleisch*

tMwS

60 Pfg . ah hier , liefert

Inhaber

Bier

Uhrmacher
und
Goldarbeiter

grause

per Pfand

^

a. d. PolizeiPräsidium.

- An nab me.

13,

streng religiös , als Mädchen allein in

wünscht solider, tücht., ansehnlicher
Kaufmann mit nur hübscher, Wirt¬
schaft!., mögl . musik. Dame , Alter
18 —21 Jahre . Betr . ist 26 Jahre , seit
2 Jahren mit beff. Maß -Gesch. bei
jährl . Umsatz v. 60 Milles selbständig.
Nur ernstgem . Off . mit Bild finden
Berücksichtigung. Off . u . W . S . 1000
an die Exped . BermWer verbeten.

Bohnen

- >V2

Fett

€af

Pfg-. an nnd beiher. — Abonnenten

Eck « tThlandstrasse.
Per ‘sofort oder per k April zu
vermieten : Elegante
mod . grosse
6 Zimmer -Wohnungen . :Elektr .-Licht ):
Dampfheizung ,Bad , Balkon etc . I . Stock
M. 2000 , n . St . S . 1800,111. st . M. 1500.
Näheres im Hause Schwanenstr . 13.

lange

aus guter Familie kann Bäckerei und
Konditorei erlernen bei
IV/IaY
I P \ /i
Frankfurt a. M .,
,v,d *
L- OVI , Kgrnestraße 30,
unter Aufsicht der Ritualkommiffion
der israelitischen Gemeinde.
Tücht . Buchhalterin zu 1. Jan . gef-,
w. womögl . schon im Manufakt .-Geschäft
tätig war . Offert , genau mit Ang . biSH.
Tätig !.. Zeugn .. Photogr ., Gehaltsanspr.
an Ar» Katzrnstrin, Aschassrndurg. Manuf.
und Modewaren ._
^

SO

von IO Uhr ab :

Schvanenstrasse

der die Metzgerei und Wurstlerei er¬
lernen will , kann gegen sofortige Ver¬
gütung eintreten .
ge¬
schlossen. Offerten unter U. 6900 an
die Expedition d. Bl ._
'

Tüchtige

ttagstisch von

Mi

Joden Samstag

Junge,

kräftiger

Ecke neue Zeil,

Jos » Seligmann

Bestaurant
r

IEin

Nr. 45

FamllieMatt.

Frankfurter FsraEtiWM

haben wir grosse Posten

, Tischzeuge

und

Taschentücher

zu bedeutend reduzierten Preisen ausgesetzt . Ebenso einen grossen Posten teils trübgewordener , teils einzelner

Damenwäsche

die wir mit einem Sconto von 10 —25 %' abgeben.
Alle bis Weihnachten im halben Dutzend gekauften Wäschestücke
Konogramm oder Namen gratis bestickt.

irre

Erstes

werden mit tadellosem Mascliinen-

Frankfurter

Erstkla ssiges F abrik at !

Pa|

TTT
W

Spezial

Konkurrenzlos

TriAvi -n

» IV lU lll

- GeschäftI

,

billig i

Coathestrasse 37
am Opernplatz.

0 ■■ Tafeläpfel

. ■

O Goldparmänen
3Pfd.40 Pfg.
0 Breehäpfel
, haltbar8 PId.

§ Koehäpfel
26 3 PId.

Pfg. 25

Pfg.

sowie alle Gemüse z. billigsten
Marktpreis.

©
O

E . Wörn,

oooooo

^xanUfuxtex

ZImIiWes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
Abonnementspreis
pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei ins Haus . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich » llngam Mk. 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—

6. Jahrgang .

Artikel:
Jüdische
Professoren . — Wie lange
noch ? — Aus aller
Welt . — Personalien.
— Feuilleton:
Eine
versunkene Welt . —
Wochen - Kalend
er . — Familiennach
richten.

Jüdische Profefforen.
zur

. Von Maxime

KedaKtio« ««d chefchäftsDerle:<.
Srsnkfurt2. Iß.,
vilbelerstraße 4/6, Ecke Lleichstraße
®er efon 10507.

.

—.

jiddischen Martyrologie.
Le

Maitre

-Gießen.

Professor Dr . Ehrlich , der Schöpfer der Seiten¬
kettentheorie , ist der diesjährige Empfänger
des
Nobelpreises .
Der
norwegische Reichstag , die
norwegische Regierung und die in Betracht kom¬
menden kompetenten Fachmänner haben einstimmig
Professor Ehrlich in Frankfurt
a . M . neben
Mentschikoff für denjenigen Bakteriologen erklärt,
der allein in Deutschland seiner wissenschaftlichen
Verdienste willen würdig ist, mit dem hohen
Nobelpreis
ausgezeichnet zu werden.
Wer ist dieser bedeutende Bakteriologe
Gelehrte vom höchsten europäischen Ruf ,
warum ist er in Frankfurt
a . Ai . ansässig
nicht Inhaber
eines Katheders an einer
versität?

und
und
und
Uni¬

Professor Dr . Ehrlich hat Pech . . . . er ist
Jude , und Juden dürfen zwar Staat und Schule
ihr Leben lang dienen , aber da sie Juden sind,
müssen sie sich mit der Tatsache ihres aufopfe¬
rungsvollen Dienstes und chrer hohen Leistungen
allein zufrieden geben — nur diesen Entgelt ge¬
währt ihnen der Staat . . Honorar , entsprechenden
Rang , etatsmäßige
Anstellung , Berufung an die
geeignete Wirkungsstätte kann ihnen nicht gewährt
werden , wird ihnen nicht gewährt , —
denn
Juden , meint der Staat , müssen sich bescheiden
und
froh
sein,
daß
sie überhaupt
leben
dürfen.
Professor Paul
Ehrlich ist nicht das erste
Opfer dieses „ Gerechtigkeitssinnes " des Staates.
Noch schreit das Blut des Kieler jüdischen Univcrsitätsprofessors
Adler
aus
dem
frischen
Grabe , der große Weigert ist erst seit kurzem
tot , und Männer wie Steinthal und Lazarus waren
nicht weniger Opfer dieses Gerechtigkeitssinnes des
Staates , als die noch lebenden Ehrlich , Simel,
Baginski , Fränkel , Israel und wie alle die großen
jüdischen Männer
der deutschen Wissenschaft der
Gegenwart heißen . Die jüdischen Gelehrten werden,
da man sich in den Augen Europas nicht bla¬
mieren will , nachdem sie schon längst chren euro¬
päischen Ruf erlangt haben , in außeretatsmäßige
Professuren
versenkt , werden zuweilen auch Ge¬
heime Regierungsräte
und damit hat der Staat
ihre Leistungen vergolten.
Wie jeder nicht zum Notar ernannte
jü¬
dische Rechtsanwalt
am . Abend seines Lebens
Justizrat
wird , so jeder zu europäischem Ruf
und Ruhm gelangte jüdische Gelehrte und UniversitätSdozent „ Professor " , d. h. außerordentlicher

.

Jnsertionspreise:
Die viergespaltene Petitzeile .
Die Reklamezeile .
.

25 Psg.
100 „

Platz - und Daten -Borschrift ohne Verbindlichkeit.

<■

Beilagen:
Preis nach Uebereinkunft.

Freitag , den 10 . Eislew 5669 (4 . Dezember 1908 ).

Inhalt des Hauptblattes.

Ein Beitrag

fmilifnlilatt.

Professor , d. h. Beamter ohne Besoldung oder
ohne genügende Besoldung , ohne Rang in seiner
Einflußsphäre
und ohne Priifungsrecht!
Allein es gibt Ausnahmen : Wenn er sich
tauft , d. h. wenn er eine öffentliche Charakter¬
losigkeit begeht und aus der jüdischen Gemeinschaft
austritt , — oder — und das kommt selten vor,
wenn der betreffende Gelehrte absolut unentbehr¬
lich ist, oder wenn kein christlicher Vertreter für
dieses Fach da ist. Beispiele : Der Physiker Grätz
iir München , der Physiolog Rosentyal -Erlangen,
der auf Betreiben
des Münchener
Altmeisters
Voigt berufen wurde , und Herrmann -Königsberg,
der bedeutendste Physiologe der Gegenwart . Dieser
Ausnahmen und tollen Einfälle des gerechtigkeits¬
verwirklichenden Staates
erfreuen sich nur einige
ausgewählte Vertreter
der exakten Wissenschaften.
Anders ist es mit den Vertretern der speku¬
lativen Wissenschaften bestellt . Der große Georg
Simel darbt als Extraordinarius , einem Hege¬
lianer wie Lasson hat selbst die Taufe nichts ge¬
nützt, der große Literaturhistoriker Richard Mayer
erfreut sich noch immer trotz seiner „ Geschichte
der deutschen Literatur
im neunzehnten
Jahr¬
hundert " der professeralen Außerordentlichkeit . Und
so noch viele andere.
Ich kenne aber zwei Ausnahmefälle , die die
Regel bestätigen , daß der Staat , speziell der
deutsche Staat , zu uns in keinem konfessionellen,
sondern in einem nationalen
Verhältnis
steht:
Hermann Cohen in Marburg
und Ludwig Stein
im deutsch-schweizerischen Bern . Beide Männer
sind an zwei Universitäten auf deutschem Sprach¬
gebiet ordentliche Professoren der Philosophie , und
die beiden ordentlichen Philosophieprofessoren wer¬
den wegen chrer professoralen Ordentlichkeit außer¬
ordentlich verfolgt — weil sie ordentliche Juden
sind — jeder in seiner Art und jeder gemäß
seiner Welt -Anschauung.
Ein paar Beispiele : Cohens Ethik bezeichnet
Natrop als eines der bedeutendsten philosophischen
Schöpfungen des neunzehnten Jahrhunderts , seine
Logik als die einzig mögliche Logik überhaupt.
Ein Juden - und Judentumsfresser
wie Chamberlain hat für Cohen das Prädikat übrig : „ Der
einzige Nestor der Kantischen Philosophie
in
Deutschland " . Der Gießener Philosoph Kinkel be¬
zeichnet chn als „ den Mann , der der Wahrheit
am nächsten steht" . Und Cohens Anregung dankt
die deutsche Wissenschaft Cassirers epochemachendes
Werk
über
Leibniz
und
seine zweibändige
Geschichte der Erkenntnistheorie .
Wenn
die
Königsberger
Universität
den hundertjährigen
Todestag
Kants feiert , wird
von allen deut¬
schen Philosophen
der Gegenwatt
der Jude
Hermann Cohen allein für würdig befunden , aus
diesem Anlaß nach Königsberg berufen zu wer¬
den, um die Festrede zu halten . Im
auditorium maximum der Pariser Sorbonne schwirrt
der Name Hermann Cohen , und der PhilosophieProfessor an der Sorbonne
fügt jedesmal hinzu
„le
seul
philosophe ,
le
plus
grand
philosophe
de
l’AHemagne
contemporain “ ;
und
zopfige
englische Philosophen
in
Cam¬
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bridge und Oxford rufen mit englischer Kälte
und mit englischem Ernste „ the great
philo¬
sophe " . — Also gewiß ein Großer , ein Ge¬
waltiger , ein Riese des Geistes , ein Genius.
Und welchen Dank wissen ihm seine deut¬
schen „ Mit " phllosophen , die deutschen PhilosophieHistoriker, welche Verehrung und Achtung bringen
ihm seine nichtjüdischen Fad )kollegen entgegen?
Der jüngst verstorbene Heidelberger
philo¬
sophische Schönredner Exzellenz Geh . Rat Prof . Dr.
Kuno Fischer (anders ließ sich der Mann nicht
anreden ) sprach nur bei unumgänglicher Erwähn¬
ung des großen Namen Cohen vom Rassenphilosophen , „ vom Manne , der mehr Jude als Philo¬
soph ist" . Ein würdiger Kollege Fischers , dem
nur Fischers berückender Stil
fehlt , der Däne
Höfding , dessen Einfluß aber dem Fischer ' s nicht
nachsteht , bttngt
es fertig , ein Buch über die
Philosophie der Gegenwart zu schreiben, in dem
jeder philosophische Ab - und Nachschreiber behan¬
delt , — aber Hermann Cohen totgeschwiegen wird.
Auch Paulsen hat es gerade so gemacht . Hermann
Cohen war für ihn lediglich ein publizistischer
Verteidiger
der jüdischen Rasse . In einer weit¬
verbreiteten süddeutschen Halbmonatsschttft werden
anläßlich der Neubesetzung des Paulsen ' schen Lehr¬
stuhl für Phllosophie an der Berliner Universität
alle Möglichkeiten erwogen . . . . alle
Namen
von phllosophischem Klang aufgezählt . . . . nur
Hermann
Cohen wird totgeschwiegen , als würde
er gar nicht existieren . Wahinger in Halle gibt
seit Jahren die „ Kantstudien " heraus . In diesen
Kantstudien
werden alle Gelehtten
und Philo¬
sophen , die zur Kantischen Phllosophie
irgend¬
welches Verhältnis
haben , behandelt , — der Nestor
der Kantischen Philosophie in Deutschland , Her¬
mann Cohen , wird systematisch totgeschwiegen . Die
ganze deutsche „ Professorenphllosophie " der Gegen¬
wart schweigt den großen Hermann
Cohen tot,
nicht trotz seiner Logik und Ethik , sondern wegen
seiner Logik und noch spezieller wegen seiner Ethik.
Denn in diesem für die wissenschaftliche Ethik
grundlegenden
Werke wagt es Cohen , aus die
jüdischen Propheten hinzuweisen , die ganze Geistesgewalt der Propheten geistesgeschichllich und syste¬
matisch zu demonstrieren ; in diesem Werke er¬
kühnt sich der Marburger
Philosoph , auf den
großen Widerspruch im Christentum hinzuweisen
— und , was noch unerhötter
ist — in diesem
Buche nennt Cohen Carl Marx „ den Abgesandten
der Geschichte" , was chn freilich nicht hindert,
die ganze Haltlosigkeit des historischen Matettalis¬
mus darzutun.
Weil in Hermann
Cohen der letzte Funke
jüdischen Kulturbewußtseins
nicht verglommen ist,
well er es wagt , auf die wellgeschichtliche Bedeu¬
tung und auf den unsterblichen Wett des Juden¬
tums als Faktor in der Weltgeschichte hinzu¬
weisen , kurzum , well er Jude ist seinem ethischen
und sozialen Bewußtsein
nach, wird
er als
Rassenphllosoph verschtteen und in den letzten 5
Jahren
völlig totgeschwiegen .
Und Her¬
mann Cohen ist schon ordentlicher Professor und

Oerte 2.
Geheimer Regierungsrat
dazu . Aber was nutzts
ihm ? Er ist Jude.
Wenn
aber
Hermann
Cohen
nicht
ein
Exempel für ein tragisches Martyrium
abgibt,
wenn Hermann Cohen nicht ad ocolos demon¬
striert , daß Staat und Gesellschaft zu uns nicht
in einem konfessionellen , sondern in nationalem
Verhältnis
stehen, so will ich Euch ein anderes,
schlagendes Exeuipel bringen : Ludwig Stein.
Ludwig Stein , der Inhaber
des Lazarusschen Stuhles
für Philosophie
an der deutsch¬
schweizerischen Universität in Bern , ist nicht so
eckig und kantig wie Hermann
Cohen , er ist
nicht Professor
in Preußen , sondern in der
„freien " Schweiz , er ist kein Unikum wie der
große Marburger , und er hat sich nicht in einen
so scharfen Gegensatz zu seiner Zeit gestellt wie
Cohen , — und doch wird er nicht weniger ver¬
folgt , als sein großer Schicksals - und Fachgenosse.
Hermann
Cohen ist der Philosoph der Kate¬
gorien und der grundlegende Systematiker , Ludwig
Stein der weitschauende Historiker , der llare Ana¬
lytiker , der Philosoph nicht des Transzedentalen
und des Dinges an sich, sondern der der sicht¬
baren Erscheinungen innerhalb des Bereiches der
Manifestationen
des Menschengeistes . Ms Wirk¬
lichkeitsphilosoph ist er zu manchen Kompromissen
geneigt . Als Beispiel steht ihm fein großer Meister
Leibniz mit dieser Neigung da . Stein ist ein
Intimus
von Bülow und unterhält Beziehungen
zu der haute
societe
in Berlin
und Wien.
Für
die Sozial - und Rechtsphllosophie ist er
von
grundlegender
Bedeutung
— trotz der
Klarheit seines Styls . . . . Der Begründer
der
Mllieutheorie
in Deutschland , Gumplowitz , erhob
ihn auf den Schild , der Münchener , Rechtsphllosoph Berolzheimer
feiert ihn als den Neoleibnizianer , er ist der Herausgeber
Leider Archive
für systematische Philosophie und Geschichte der
Phllosophie , seine Werke sind in alle Kultucsprachen übersetzt, sein Buch „ Leibniz und Spi¬
noza " ist das letzte Wort über das Verhältnis
der Lehren dieser zwei Denker , seine „ Psychologie
der Stoa " hat nach ihrem Erscheinen Aufsehen
erregt , und an der Pariser
Universität ist ein
halbes Jahr
über dieses Buch gelesen worden,
auf dem internationalen
.Kongreß der Historiker
in Rom im Jahre 1903 hatte er das Präsidium
der Sektion für Geschichte der Phllosophie inne.
Max Nordau feiert ihn als den größten deut¬
schen Stylisten nach Börne , der Altmeister Zeller
fand Worte der Begeisterung für seinen Schüler
und Jünger.
Wäre es nicht natürlich , wenn ein Mann
von seiner vielseitigen Begabung , seiner univer¬
salen Gelehrsamkeit , seiner wissenschaftlichen Leist¬
ungen und Verdienste nach Gebühr geschätzt und
geachtet wird ? Aber Ludwig Stein ist ein Jude,
und er wird nicht weniger verfolgt ' als Hermann
Cohen , obwohl er an einer schweizerischen Uni¬
versität wirkt . Bei jeder Gelegenheit fällt die
schweizerische Presse aller Partcischattierungen
über
ihn her . Der Führer der schweizerischen Literatur,
Joseph Widmann in Bern , der schon mll Nietzsche
angebandelt , überhäuft ihn mit Beleidigungen und
verfolgt ihn , wo er nur kann . Im Jahre 1905
erschien im „ Berner Bund " , dessen FeullletonRedakteur Widmann ist, folgendes ans Stein anspielendc Epigramm:
Zwei Juden gingen durch das Tal,
Der eine der hieß Lllienthal , der andre hieß Menasse,
Na , was ist' s für eine Rasse . . .
Am Abend vorher hatte Stein eine Vor¬
lesung über die neuesten Rassentheorien gehalten.
Ein schweizerischer Bolksführer , der heute hoher
Regierungsmann
in Bern ist, mü dem ich mich
über Stein umerhielt ,
sagte mir , nachdem er
gegen Stein nichts mehr einzuwenden hatte : „ Ja,
sehen Sie mal , Stein ist halt ein Jude , so ein
echter Talmudjude . . ." Nun ist es wahr , daß
Stein
auf allen Gebieten der jüdischen Wissen¬
schaft, Talmud , Neligionsphllosophie , Geschichte und
hebräischer Literatur , bewandert ist, — aber des¬
wegen ! . . . .
Und im Kreise seiner Kollegen in Bern
wird er nicht weniger angefeindet . Auch Hermann

Krankfurier Israelitisches FcünilieMatt.
Cohen hat feit mehr als zehn Jahren
nicht
mehr das Dozenten -Zimmer in der Marburger
Lima mater betreten , und er sah sich sogar ein¬
mal veranlaßt , einem nichtjüdischen Kollegen zu¬
zurufen : „ Sie sind nicht einmal ein Christ ."
Aus dieser Antwort
ist zu ersehen , was sein
Kollege ihm vorzuwerfen hatte.
Da habt Jhrs : Wenn einmal der „ gerechtigkeüsverwirllichende " Staat
den Einfall hat , einen
jüdischen Gelehrten zum ordentlichen Professor zu
ernennen , wird er von Kollegen und von der
Gesellschaft
wegen
seiner Ordentlichkeit
ganz
außerordentlich verfolgt , speziell , wenn er ordent¬
licher Jude ist.
Und es gibt noch Toren , die da glauben,
der Staat
stehe zu uns nur in einem konfessio¬
nellen Verhältnis ! — O ! Ihr
Toren ,
Ihr
Kurzsichtigen , Ihr Heroen der Ausreden ! Wegen
eines bischen Konfession so viel Unrecht , so viel
Martyrium , so viel Opfer und so viel Barbarei?
. . . . Denkt nur . . . .

Wie lauge nochd
Die russischen Juden
haben in den letzten
Jahrzehnten
Zeiten durchlebt , die mit ihren blu¬
tigen Greueln den finstersten Perioden des Mittel¬
alters nicht nachstanden . Doch diese Zeiten sind
vorbei , und es hat nicht den Anschein, daß die
Blutbäder von Kischinew, Shllomir , Homel usw.
sich wiederholen werden . Denn die herrschenden
Klassen haben das Volk von jeder Regung nach
Freiheit gründlich kyriert , — und da bedarf es
nicht mehr jüdischer Blutbäder als Mittel
zur
Unterdrückung der Freiheit , noch dazu eines Mit¬
tels , welches den sonst so willfährigen
jüdischen
Finanziers
Westeuropas
die Geschäftsverbindung
mll dem russischen Finanzminister
erschwert.
Und trotzdem hat sich die Lage der Juden
Rußlands
nicht gebessert, sondern im Gegenteil
bis zu einem
alles
Bisherige
übersteigenden
Maße verschlimmert ! Das Totschlägen hunderter
von Juden
durfte
noch als
eine
polillsche
Verlegcnheitsaktion
aufgefaßt werden ; was aber
jetzt geschieht, ist die planmäßige
Aus¬
hungerung
der
gesamten
Judenheit
Rußlands.
Hier
einige Geschehnisse der letz¬
ten Woche», die dies belegen:
Am 23 . November erließ der Minister des
Innern
eine Verordnung , alle Zirkulare über die
Beschränkungen
des Wohnrechts
der Juden
zu
sammeln . Die bisherigen
Wohnrechtsbcschränkungen
genügen
nicht, man
will
„System " in sie hineinbringen . In Verbindung
hiermit sei auch die neuerdings in allen größe¬
ren Städten
verschärfte Anwendung dieser Be¬
stimmungen
durch massenhafte
Ausweis¬
ungen
von
Juden
erwähnt.
Der
jüdische Dumaabgeordnete
Nisselywitsch,
der
bekanntlich oft bei der Regierung
zugunsten der Juden
vorstellig geworden war,
hat jetzt vom Minister des Innern
die Mitteil¬
ung erhalten , daß er sich fernerhin
nur
in
solchen Angelegenheiten an das Ministerium wen¬
den möge , die einen prinzipiellen Charaller haben.
Ebenso wurde ihm ein abschlägiger Bescheid auf
sein Ersuchen an den Kultusminister , den jüdi¬
schen ftcien Zuhörern an der Universität die Zu¬
lassung zu erleichtern.
Hinzu kommen zahlreiche Nachrichten
aus
Polen
von
einer immer größere Dimensionm
annchmenden Zurückdrängung
der Juden
im Erwerbsleben.
Die
Bildung von Kon¬
sumvereinen , die Aufforderungen
in der Presse,
nicht bei Juden
zu kaufen , sind Erscheinungen,
die man ftüher nicht kannte , und deren Wir¬
kung auf die arg zusammengedrückt wohnenden und
berclls zu vier Fünfteln
aus Proletariat
be¬
stehenden vier Millionen Juden des Ansiedlungs¬
rayons eine verheerende ist.
All ' diese materiellen
Momente
verbinden
sich aber heute noch mit ^einem neuen ideellen
Momente
trauriger
Natur . Me Zulassung der
Juden
an höhere Lehranstalten
und Universi¬
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täten war früher schon sehr eingeschränkt , und
nur in den Jahren
der Freihellsbewegung
war
sie gemildert worden ; daß aber die gegenwärtig
erbarmungslos
strenge Durchführung der jüdischen
Prozentnorm
— früher half häufig der „ Bakschisch" — scharenweise die jüdischen jungen Leute
der Taufe zuführt , zeigt , daß auch die jüdi¬
sche Lebensführung,
die allen Stürmen von
außen stets ein Gegengewicht geboten hat , er¬
heblich
ab genommen
hat.
Die
Lage
der russischen
Juden
ist
also
unhaltbarer
denn
je geworden , und
die Frage , wie lange dieser Zustand andauern
sott, hat damit ihre höchste Dringlichkeit erreicht.

Aus aller Wett.
Deutsches Reich.
Frankfurt a. M . Für die diesmaligen
Ausschußwahlen
der israel . Gemeinde
haben sich der „Zentralverein
israel . Gemeinde¬
mitglieder " und der „ Freisinnige Verein für jüdisches
Gemeindeleben " auf eine gemeinsame
Liste
geeinigt . Die gemeinsamen Kandidaten sind : Mo¬
ritz Moser.
Teilhaber
der Firma PH. Mayfarth u. So ., Dr . Albert
Sondheimer,
Teil¬
haber der Firma Beer , Sondheimer u. Co., (Zentral¬
verein ), Dr . med. Arnold
Bärwald
u . Kauf¬
mann Regensburger
Freis
(
. Verein .).
Berlin . Der „Kalender für das höhere Schu 'wesen" gibt die Zahl der
jüdischen
Oberlehrer
in Pre »lßen
am 1. Mai d. I . wie folgt an : In Ostpreußen 1,
und zwar an einer königlichen Anstalt , Westpreußen
4, davon 3 an königlichen Anstalten , Branden¬
burg 6, davon 2 an königlichen Anstalten , Ber¬
lin 51, davon keiner an königlichen Anstalten , Pom¬
mern keiner, Posen 3, diese alle an königlichen An¬
stalten , Schlesien 8, davon 1 an königlicher An¬
stalt , Sachsen 2, davon keiner an königlichen . An¬
stalten , Schleswig -Holstein keiner, Hannover keiner,
Westfalen keiner, Hesseil-Nassau 19, davon ) 16 an
den beiden jüdischen Anstalten in Frankfurt a. M .,
Rheinprovinz keiner. Demnach hat am 1. Mai die
Gesamtzahl der jüdischen Oberlehrer 94 betragen,
von denen 51, d. h. mehr als die Hälfte , allein
in Berlin , 16 an jüdischen , 10 an königlichen, und
die übrigen an städtischen Anstalten wirkten.
Was den Nachwuchs anbetrifft , so sind vor¬
handen : anstellungsfähige Kandidaten 5, Probanden
6, Seminarmitglieder
4. Der Nachwuchs ist demnach
ein sehr geringer.
Berlin . Endlich gibt die . Zellschrist für Schul¬
gesundheitspflege " eine Erklärung für den
Fall
Dr . Moses.
Die Erklärung hat folgenden Wortlaut:
„In
seinem Aussätze (Heft 7, S . 340) „ Ein
Nackwort zur Darmstädter Versammlung des Deut¬
schen Vereins für Schulgesundheitspflege " hat Dr.
Moses in Mannheim ausgeführt , ihm sei das Refe¬
rat über das Thema der Mädchenschulhygiene nach
mündlicher Mitteilung
des Herrn Professors Dr.
Griesbach vom Vorstande des Vereins deshalb nicht
übertragen worden , tveil man an seinem alttesta¬
mentarischen Namen Anstoß genommen habe . Es
sei in der Vorstandssitzung sogar erklärt worden,
daß das preußische
Ministerium
auf keinen
Fall in Darmstadt sich vertreten lassen würde , wenn
sein fltame als
Referent auf der Tagesordnung
stände . Wir sind nicht in der Lage , prüfen zu
können, ob der Vorstand tatsächlich eine solche An¬
sicht ausgesprochen hat und loodurch er sie hat be¬
gründen wollen . Denn ,fest steht doch, was Herr Dr.
Moses selbst schon zutreffend bemerkt hat , daß
preußische Ministervertreter
sehr häufig an Ver¬
sammlungen teilnehmen , auf denen Herren mit alt¬
testamentarischen Namen Referate zu erstatten haben,
und deshalb würde gewiß auch die Betätigung eines
als tüchtig
bekannten
Schulhygienikers,
wie
des Dr . Moses,
als
Referenten kein
Hindernis
für die Beteiligung der preußischen
Ministerien
geböten
haben . Unseres
Erachtens
dürften die Gründe , weshalb die Versammlungen
des Deutschen Vereins für Schulgesundheitspflege
nur selten von dem am nächsten interessierten
preußischen Ministerium , dem der geistlichen, Unter¬
richts - und Medizinalangelegenheiten , beschickt wer¬
den, auf ganz
anderm
Gebiete
zu suchen
sein, als in Namens
- und Konfessions¬
fragen;
jedenfalls
ist zur Darmstädter Versamm¬
lung kein Vertreter
dieses Ministeriums ent¬
sandt worden , obwohl
Herrn
Dr . Moses ein
Referat
nicht übertragen
worden war"
Man darf in dieser sehr vorsichtig formulierten
Erklärung , in der der Hauptwerk auf das gelegt
werden muß , was zwischen den Zeilen zu lesen
ist, wohl auch eine Antwort
des preußischen
Ministeriums
erblicken , zumal Herr Geh . OberReg .-Rat im preußischen Kultusministerium Dr . Ma¬
thias selbst Mitglied der Redaktion des Blatt eS 'ist.
Uns scheint, alS ob gewisse Leute im Vorstand
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Der tiefere Einblick in das soziale Elend unserer
des „ Vereins für Schulgesundheitspflege ", die es erschienen um 5 Uhr abends , als keine Käufer
bisher ängstlich vermieden haben , auf die in der mehr im Laden waren , plötzlich 3 Männer ; einer Stammesgenossen , die, durch die politische Zurück¬
Presse erhobenen Angriffe auch nur mit einer Silbe saßte Posto am Eingänge und die anderen gingen setzung auf wenige Berufs - und Erwerbszweige ver¬
zu antworten , bei der beschämenden Affäre eine nicht direkt auf die Frau des Herrn Hornstein zu, die wiesen, häufig der Großstadt zuwandern , um dort
an der Kasse saß und verlangten „Dengi (Geld )" . — ihre Existenz zu finden und dann ebenso häufig hier
gerade rühmliche Rolle gespielt haben.
Die Frau fing zu schreien an , und es kamen auf scheitern, war jedenfalls mitbestimmend , die Juden
Mannheim. Für die vevo, siedende
ihr Geschrei Herr Hornstein und der Buchhalter für die landwirtschaftliche Tätigkeit zu gewinnen.
Shnagogenratswahl
herbeigeeilt . Die Räuber warteten nicht Selber ein ausgezeichneter Landwirt (Herr Cohn war
haben die Liberalen , Orthodoxen und Zionisten ein Beisel
Kompromiß geschlossen und sich bei einem neu zu lange , feuerten sofort auf die Frau , die gleich tot zu Rittergutsbesitzer ) und überzeugt , daß ein gesunder
in seiner politischen
der Bauernstand dem Judentum
wählenden Kandidaten auf eine Persönlichkeit ge» Boden fiel, dann auf den Buchhalter Beisel,
viel mehr nützen müßte , als ein durch
ebenfalls bald sich in seinem Blute wälzte , dann Stellung
einigt , die auf konservativem Boden steht.
den sie dieses überfüllter Gelehrten - und Handelsstand , ver¬
Hannover. Die Sitzung des Kuratoriums der fiel ein Schuß auf Herrn Hornstein,
lebensgefährlich vertvundeten , schließlich auf einen trat er den Standpunkt , daß den Juden mehr wie
Ahlem"
. Erziehungsanstalt
„Israel
schleu¬ je die Beschäftigung mit der Landwirtschaft not tut.
der
rowitz,
o
H
tagte diesmal in Berlin . Eine ungewöhnlich leb¬ fremden Bonbonssabrikanten
in den
Die Anhäufung eines jüdischen Proletariats
hafte Beteiligung aus nah und fern war die Folge. nigst sich davon machte und erst, zn Hause angelangt, Großstädten , — eben eine Folge einseitiger
Be¬
Blut
Der Vorstand konnte feststellen, daß die Gründung bemerkte, daß aus seiner rechten Seite
- und
Stadt
tätigung — die Verödung der kleinen
durch das bislang strömte.
Ahlems .durch Konsul Simon
Blick
klaren
seinem
mit
er
der
in
,
Landgemeinden
Lokal
das
Den Mördern gelang es, ungehindert
Erreichte gerechtfertigt ist, daß die in Ahlem aus¬
große Gefahr für die Zukunft des Judentums
gebildeten Gärtner ohne Schwierigkeit Stellung ge¬ zu verlassen . Die Kiewer Polizei setzt alle Hebel eine
, die Mörder einzufangen , was aber erblickte, der stetige Rückgang der jüdischen Be¬
Bewegung
in
funden haben , und daß eine erhebliche Zahl dieser
völkerung in Deutschland waren für ihn die Symp¬
den heutigen Tag nicht gelang . —
jungen Leute sich sogar schon in selbständigen oder bis Inauf Shitomir
es der Polizei , eine tome einer physischen Schwächung unseres Volks¬
gelang
wenigstens leitenden Stellungen befindet . Ueberdies
wird durch eine von der Anstalt in allen Einzel¬ Höhle aufzudecken, in der unter Vorspiegelung guter stammes . Von der einzig richtigen Schlußfolgerung
ausgehend , daß hier nur eine Rückkehr zu einer
heiten und mit größter Objektivität geführte Sta¬ Partien
Betätigung , ohne die kein Volk für die Dauer
Türkei
der
nach
Mädchen
jüdische
tistik nachgewiesen, daß aus der Schüler -Abteilung
lebensfähig bleiben kann , Besserung schafft, war er
verkauft
annähernd 70 Prozent Gärtner - und Handwerkerwurden . — Auf der Kiewer Straße im Gasthausc einer der ersten , welche die Initiative zur Gründung
Lehrlinge hervorgegangcn sind. —
der Boden¬
zur Förderung
eines Vereins
abgeschlossen,
Unter Leitung des Vorsitzenden des Berliner „Karszmar " wurden diese Geschäfte
ergriffen.
den Juden
unter
und allwöchentlich ging der Export der lebendigen kultur
Rosenbaum,
Lokal - Komitees , Herrn Louis
Wie jede große Idee von weittragendster Be¬
fand dann abends im großen Logensaale , Wil¬ Ware nach der Türkei ab . Die Reise war via Odessa,
helmstraße , eine Versammlung statt , in der das wo ein Herr Salomon die Ware in Empfang nahm deutung nur sehr langsam Wurzeln schlägt und von
und sie nach Konstantinopel in die Harems lieferte. Einsichtslosen entweder verlacht oder bekämpft wird,
Hauptinteresse ein Vortrag des Vorstandsmitgliedes
I . I . Braun.
so hatte auch dieser Verein unter solchen Widrig¬
bildete . Der Red¬
Hannover
Herrn Zuckermann
Warschau. Hier haben zahlreiche jüdische keiten zu kämpfen , wohinzu noch kommt, daß viele
ner schilderte die Erziehungsmethoden , wie sie in
ausgenommen
Universität
der
an
um
Studenten,
jüdischen Zeitgenossen in dieser Bestrebung
unserer
An
—
.
Erfolge
deren
und
,
werden
betätigt
Ahlem
erblickten, wo eS
ein einfaches Wohltätigkeitsinstitut
den Vortrag schloß sich eine äußerst angeregte Be¬ zu werden,
dieTaufe
doch vielmehr ein Kulturwerk hochbedeutsamster Natur
sprechung . Herr v. Ger lach beleuchtete die Wirk¬
sich
hat
Weise
diese
Auf
.
lassen
ergehen
sich
über
anfänglichen
unvermeidlichen
den
ist. Unbeirrt von
samkeit der Anstalt Ahlem hauptsächlich vom poli¬
tischen Standpunkte aus . Er ist der Meinung , daß die Zahl der „ christlichen" Studenten so vermehrt , daß Fehlschlägen , die nun einmal als die Kinderkrank¬
Vakanzen
heiten eines weitgesteckten Zieles nicht zu umgehen
die stärkere Beteiligung der Juden an der Bearbei¬ nach der Prozentnorm zwei weitere
entstanden , die auch sogleich besetzt sind , beharrte er fest bei der Durchführung
Juden
der
tung des Bodens von höchster Wichtigkeit sei. — Herr für
—
.
wurden
den
geweckten Idee und leitete mit fester Hand
die Ziele der Anstalt
würdigte
Dr . Heymann
Konkurrenzdas
die
,
Leute
junge
jüdische
Acht
Verein.
Volks¬
jüdischen
der
in Bezug auf die Erhaltung
Seine größte Hoffnung , die Vereinigung des
masse und die Heranbildung qualifizierten Menschen¬ Examen am hiesigen Polytechnikum sehr gut bestanden
wegen nicht ausge¬ Vereins mit den großen , gleiche Ziele verfolgenden
materials als Pioniere für jüdische Kolonisations¬ hatten , aber ihres Judentums
Stiftungen , — den Tag , der diese seine Hoffnung
bestrebungen . — An der weiteren Diskussion beteilig¬ nommen wurden , wandten sich an den
der Karaiten
Chacham
ihrer Verwirklichung näher bringen sollte , hat er
ten sich u. a. Herr R o s e n o w aus der Verwaltung
unter
nicht
diese
in
Aufnahme
wegen
Petersburg
in
nicht mehr erlebt . Zwei Tage zuvor wurde er zu
der Jüdischen Gemeinde und Herr Redakteur Eurt
den Nachweis führte , daß es eine Ausnahmegesetzen stehende jüdische Sekte , um so Grabe getragen.
der
Bürger,
ganze Anzahl von jüdischen Landwirten in Deutsch¬ auf diese Weise der Taufe zu entgehen ; — der
Wer Ludwig Cohn näher gekannt , weiß auch,
jedoch ihr Gesuch ab , da die was wir Juden an ihm verloren haben . In seinem
land gibt , deren hervorragende Befähigung für Chacham lehnte
seien.
Renegatentum
das
gegen
Karaiten
die Landwirtschaft selbst von ihren politischen Geg¬
fast täglichen Verkehr mit den Vertretern des Hoch¬
nern anerkannt wird . — Es wurde dann noch der
adels vertrat er seine jüdische Persönlichkeit allen
Rumänien.
Prospekt einer neuen Abteilung der Anstalt „ Haus¬
jenen gegenüber , die an ihm den Juden übersehen
haltungsschule für jüdische junge Mädchen aus bürger¬
Bukarest. Endlich haben auch wir rumänischewollten . Eine stark ausgeprägte Persönlichkeit , dachte
lichen Kreisen " verteilt , der bei den zahlreich an¬ Juden einmal einen Sieg errungen ! Wir haben er niemals daran , auch nur einen «Augenblick sein
wesenden Damen ein lebhaftes Interesse erregte. bisher in Rumänien noch nie einen Erfolg gehabt, Judentum
zu verleugnen . Von einem schier un¬
In das Kuratorium neu gewählt tmirden die Herren: — nun endlich können auch wir einen solchen auf¬ begrenzten Vertrauen als Sachwaller und Fachmann
,
Rechtsanwalt Dr . Bärwald -Frankfurt a. M ., Sieg¬ weisen :
getragen und nicht minder als ein unbestechlicher
more
Eidschwur
fried Brünn - Berlin , Dr . med. Hirsch - Hannover,
Der barbarische
Ehrenmann geschätzt, war er noch vor wenigen Wochen
Syndikus Dr . Katz-Hannover.
judaico
von Allerhöchsten Persönlichkeiten berufen worden.
l.,nach jüdischer Sitte " genannt , weil er mit jüdischer Sein jüdischer Name , den er gerade in diesen Kreisen
November
24.
am
wurde
!)
hat
tun
zu
nichts
Sitte
oft recht nachdrücklich unterstrich , war kein Hinder¬
Oesterreich-Ungar».
desHohenKassationsdurchSpruch
nis für ihn geworden , so wenig wie seine jüdische
Wien. Am 2. Dezember waren es 60 Jahre,
Hofes a b ge s cha ff t.
Denkweise, mit der er Jedermann stolz gegenüber
daß
Das Hauptverdienst an dieser Abschaffung , einer trat , so wenig seine äußere Erscheinung ben Juden
Josef
Franz
Kaiser
wahrhaft barbarischen und der heutigen Zeit un¬ auch verriet . Wahrlich ein wohltuendes Musterbild
Bruder würdigen Erniedrigung der Juden , fällt dem Rab¬ eines echten und rechten jüdischen Mannes in einer
die Regierung für seinen regierungsmüden
Ferdinand übernahm . Zur Feier dieses Ehrentages biner Dr . I . Niemirower
in Jassy zu, der sich Zeit , in der eine charakterschwache Generation sich
sind die Juden Oesterreich -Ungarns mit der anderen als erster weigerte , einen solchen Schwur entgegen¬ und anderen ihre jüdische Herkunft vergessen zu
Bevölkerung des Reiches in dem Gefühle der Liebe zunehmen und die Frage zum gerichtlichen Aus¬ machen bemüht ist.
für den greisen Kaiser vereinigt , und in Hunderten gleich brachte .
„ N. I . K."
Nun ist er von uns gegangen . Am verflossenen
von Synagogen haben sie zu Gott gefleht , daß er
Freitag , als sich die Sonne zum Westen neigte und
ihnen diesen Herrscher noch lange erhalte.
der Sabbat sich wieder nahte , verließen wir wehmuts¬
Bei dieser Gelegenheit möge an die erste Reichs¬
Personalien.
voll gestimmt den Friedhof , wohin ihm eine große
versammlung , die vor 60 Jahren zusammentrat , er¬
, tie Wohl auch noch Schar Leidtragender das letzte Ehrengeleite gegeben.
Berlin . Eine Trauerkunde
innert sein. In diesem Parlament saßen 5 jüdische
Sein Andenken wird unvergessen in uns weiter¬
hinaus
Abgeordnete : Dr . Adolf Fischhof, Dr . Josef Gold- weit über das Weichbild unserer Stadt
Dr . Arthur Kahn.
schmerzlich ausgenommen worden ist, hat die Ge¬ leben .
marck, der Bruder des Komponisten , Großhändler
Berlin . Hier verschied im 6». Lebensjahre
Ludwig
Abraham Halpern , der Wiener Prediger Isaak Noa müter erschüttert : Oberamtmann
Sohn
Landau,
von
Freiherr
Wilhelm
.
Dr
Hirnschlags
eines
infolge
—
plötzlich
ganz
und Rabbiner Baer Weisels . Auf Cohn ist
Mannheimer
des 1883 verstorbenen Geh . Kommerzienrats Jacob
diesem Reichstage wurde unter Zustimmung der Mit¬ — aus dem Leben geschieden.
vieler Großgrundbesitzer Landau . Als archäologischer und ethnographischer
Als Vertrauensmann
gesprochen,
glieder auch von der Judenemanzipation
Erdteile und verfaßte
es kam aber zu keinen gesetzlichen Beschlüssen, da und Verwalter großer Güter stets mit Arbeiten Forscher bereiste er fast alle
über phönizische In¬
der Reichstag bereits am 7. März 1849 aufgelöst überhäuft und den größten Teil des Jahres unter¬ u. a. ein größeres Werk
wegs , fand der so jäh aus dem Leben Geschiedene schriften . —
würde.
Klausner,
Dr . Gertrud
Fräulein
zu dennoch immer Zeit , sich an sehr zahlreichen jüdischen
Czernowitz. An dem Obergymnasium
der Deutschen KonWohlfahrtsbestrebungen mit aufopfernder Hingabe zu Tochter des Generalsekretärs
a ist ein Lehrer namens Coppelion,
Suczaw
Universelle,
Jsraelite
Alliance
der
ferenzgemeinschast
Ausdauer,
bewundernswürdiger
beteiligen . Mit
der Antisemit ist. Kürzlich
jeder Müdigkeit trotzend , opferte er nicht selten seine der dieser Tage seinen 60. Geburtstag feierte , hat
Unglaub¬
leistetesichdieserLehrerdas
Lehr¬
für das höhere
wenigen freien Stunden irgend einer jüdisch-humani¬ das Staatsexamen
liche,
nach einem Vortrage über den schädlichen Einfluß täre » Sache . Für die Linderung des Elends , wie fach bestanden.
Breslau . Bei den Stadtverordneten¬
der jüdischen auf die christlichen Kinder , die jüdischen es in einer Großstadt in tausendfältiger Form existiert,
wurden wieder - bezw. neugewählt : Geh.
zu setzen. war ihm kein Weg zu viel und zu weit , und für wahlen
Kinder von den christlichen gesondert
langjährige Stadt¬
der
jeden wohltätigen Zweck wußte er bei seinen zahl¬ Justizrat Dr . Freund,
auf¬
S i e g m.
Mittel
freunden
Handelsrichter
vielvermögenden
verordnetenvorsteher ,
reichen,
Rutzlanö.
zutreiben.
Hanke,
Ernst
.
jur
.
Dr
Sachs , Bankdirektor
Gold¬
Hein und Dr . Ludwig
Sein kluger , praktischer Sinn erblickte aber in Justizrat Paul
Radomisel. Kiew ist durch einen furchtbaren
Raubmord
der Linderung der Not durch Spendengeben keine schmidt.
Be¬
allen
dem
sich
er
Juden
schloß
so
folgende
Kiew
soziale Mhilfe , und
Außerdem gehören noch
in Aufregung versetzt worden . Da ich grade in
an : EmanuelBresweilte , so vermag ich ein getreues Bild der scheuß¬ strebungen an , die dahin zielten , statt Almosen den Stadtverordnetenkollegium
Konsul
Ehrlich,
Die lauer,
Louis
zu verschaffen.
Maurermeister
Armen Erwerbsmöglichkeiten
lichen Tat zu geben.
Arbeitsnach¬
Handelsrichter Rud . Eppenjüdischen
des
Ehrlich,
Eugen
Podol ist eine lange Straße , die von der Schöpfung
Geh . Justizrat
Friedenthal,
stein , Adolf
Kiews „Kreczatik " bergab führt. weises
ist - nicht zum wenigsten seiner Initiative
größten Straße
Justizrat Heil¬
Hamburger,
Hier befindet sich der berühmte Kiewer Trödelmarkt zu verdanken , und mit demselben Eifer , den er bei Feige , Louis
Justizrat Ollendorf,
und alle größeren Geschäfte der Manufaktur - und jeder Arbeit an den Tag legte , verschaffte er berg , Dav . Mugdan,
Professor
Dr . Reich und
und Max
Oettinger,
Gönner , Mitglieder
Spezereibranche . Das größte Spezereigeschäft ist das auch diesem Institut
diesem Geschäfte Popularität
In
Hornstein.
von Samuel
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„Dagegen kann ich nichts sagen , obgleich er
es nicht verdient ."
Auf demselben Wege ging Bär zu Salomon,
der ihn mit großer Freundlichkeit empfing.
„Reb Bär , setzt Euch und nehmt Platz . Was
bringt Ihr Gutes ?"
„Hm , Gutes , je nachdem . Das Geschäft, das
Ihr mir vorgeschlagen habt , muß ich ablehnen.
Ich habe Euch bereits gesagt , daß ich nicht die
Barmittel
flüssig habe , — und mein
Schwager
Moses , von dem ich jetzt komme, hat sie auch nicht."
„So , dann muß ich sehen, wie ich mir allein
helfe. Das Geschäft ist so gut , daß ich es mir
nicht entgehen lassen will ."
„Reb Salomon , ich bezweifle das . Ich rate Euch,
das Geschäft nicht zu machen, es könnte Euch miß¬
glücken."
Salomon wurde purpurrot.
„Wie meint Ihr das , was kann dabei
ge¬
schehen?"
„Ich vermag eS Euch nicht zu sagen . Glaubt
einem Mann , der wohl weiß , was er spricht. Wenn
Ihr mir folgt , werdet Ihr mir später dankbar sein."
Salomon lachte aus vollem Halse.
„Bär , ich durchschaue Euch doch. Ihr macht gern
Eure Scherze , aber ich weiß so gut wie Ihr , was
icher und was unsicher ist. Ich schließe das Geschäft
ab, — und der es später bereuen wird , das seid Ihr ."
„Salomon , macht was Ihr wollt . Lebt wohl ." —
Die Herbstfeiertage rückten näher.
Frau Reiß war mit ihrer Tochter Blümchen
Jerusalem lPalästina).
Zum Nachfolger wieder nach Emmerich gereist und hatte Mendel ein¬
Hirszenbergs an der jüd . Kunstschule „B e z a l l e l" geladen , die steiertage dort zuzubringen , damit der
wurde der Maler Arnold
Lachowsky
- Odessa Vater ihn kennen lerne.
berufen.
Der Schneider Gumpel war für den angehenden
Hirszenbergs
Witwe erhielt eine Stelle Bräutigam in fieberhafter Tätigkeit , und die Frau
als Lehrerin
der
französischen Sprache am Ems hatte an weißen Halskrausen viel zu glätten,
hebräischen
Gymnasium
in Jaffa.
auch für allerlei Bänderwerk zu sorgen , damit der
junge Mann stattlich herauskomme.
Als Blümchen von ihrer Freundin Esther Mschied nahm , flüsterte sie dieser etwas in Hinsicht
auf den neuen seinen Tischgast in 's Ohr , worauf
die Geneckte feuerrot wurde und nach ihr schlug,
sie aber im selben Augenblick umarmte und küßte.
Eine versunkene Wett.
Das Leben kurz vor den Feiertagen in den
engen Straßen
des Judenviertels
war geräusch¬
Roman von Jakob
Levy.
voller , hastender , als sonst.

0 JtiulMon
. 0

(Fortsetzung ).
Verwundert blickten die anderen auf , und Moses
erzählte das so gefährlich scheinende Abenteuer und
wie harmlos es abgelaufen war.
Da meinte Bär : „Der Sender ist also krank
geworden , weil ein Stein an ihm vorbeigeflogen
ist. Immerhin ist er die Ursache, daß mein Neffe
so rasch seine Verwandten gesunden hat , und das
soll ihm nicht vergessen sem."
Von der Roheit und Straflosigkeit der Angreifer
redete niemand , man nahm diese Mißhandlungen
hin wie unabwendbare
zerstörende Naturereignisse.
Zuvor harte der Gast mit Mendel eine ernste
Unterhaltung gepflogen . Abraham konnte nicht fassen,
daß der Jude
in Deutschland wehrlos , rechtlos
sein sollte , war er doch in seinem Vaterlande , bei
den Mauren , allen anderen Bürgern gleichgestellt
und standen ihm dort doch alle Aemter und Würden
offen. —
Es wurde in der Gemeinde rasch bekannt , daß
ein neuer Arzt aus fernem Lande sich niedergelassen
hatte.
Daß er mit Bär Kuchenheim verwandt war
und haß ihm der Ruf großen Reichtums folgte,
konnte ihm nur nützen.
Er hatte drei Zimmer in der Engen Gasse
gemietet . Eine alte Frau hielt ihm Ordnung , gab
den Besuchern Bescheid und war des Lobes voll
über die Freundlichkeit ihres Herrn .. Er mußte bei
seinem Verwant ten Bär Kuchcnheim essen, anders gab!
es dieser nicht zu.
Der junge Arzt hatte großen Zuspruch . Die
Ersten kamen aus Neugier , aber die Kunst und das
zutrauenerweckende , wenn auch ernste Wesen des
Arztes wurden rasch berühmt , und so drängten
sich die Kranken in seinem Stübchen zusammen,
wenn er müde von seinen Besuchen heim kam. —
Am Tag nach der Rückkehr Moses von Flam¬
mersfeld hatte ihn Bär ausgesucht und ihm von
dem von Salomon Basel vorgeschlagenen Geschäfte
erzählt.
Moses hörte aufmerksam zu.
Als er hörte , daß der Beuelshof verpfändet
werden sollte , iprang er auf und rief : „Du kannst
Deinem Schöpfer danken , daß Du mich vorher be¬
fragt hast. Der Pfandgegenstand gehört gar nicht
dem Erzbischof."
Und er erzählte dem erstaunt Znhörenden die
ganze Angelegenheit mit Peter Overstolz.
Bär antwortete : „Ich werde selbstverständlich
dav'onbleiben , war überhaupt entschlossen, mit Sa¬
lomon mich nicht zu verbinden ; — aber was sage
ich ihm ?"
„Das ist doch nicht schwierig. Sage , ich hätte
nicht genug .bares Geld und Du auch nicht . Wer
was ich Dir zur Warnung berichtet habe, muß
geheim bleiben , davon darfst Du kein armes Wört¬
chen verraten ."
„Das ist sicher. Ich werde nur Salomon von
diesem Geschäfte abraten , das ist meine Pflicht ."
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Wetlburg .
In
große Trauer wurde unser
Rabbiner verseht . Sein einziger Sohn , der prakt.
Arzt Dr . Landau
in Berlin , starb plötzlich infolge
Leuchtgasvergiftung . Der Fall ist um so tragischer,
als der Verunglückte erst einige Tage vorher sich
verlobt hatte .
U.
Laupheim. Der wegen seiner Verdienste um die
hiesige israelitische Gemeinde und ihre Institutio¬
nen schon vor Jahren mit dem Friedrichsorden 1. Kl.
ausgezeichnete Kirchenvorsteher und Stistungspsleger
S . H. Steiner
und seine Ehegattin Emilie , geb.
Einstein , feierten in körperlicher und geistiger Rüstig¬
keit die goldene
Hochzeit.
Bei
diesem An¬
laß wurde das Jubelpaar
vom König mit einem
herrlichen Goldpokal mit entsprechender
Inschrift
und huldvollem Handschreiben erfreut.
Pose «.
Anläßlich ihrer silbernen Hochzeit
spendeten Joseph
Kantorowicz
und
Frau,
geb. Hepner , der städtischen
Armenver¬
waltung
1000 JL —
In Koschmin
wurden bei den Stadtver¬
ordneten
- Ergänzungswahlen
Kaufmann
Jakob
Scheyer
und Justizrat Kantorowicz
gewählt.
Wie «. In der Synagoge der Seitenstettengasse
wurde der Sohn des bekannten Komponisten Oskar
Straus
und Großneffe des Kultusgemeinde -Präsidenten Dr . Alfred Stern Barmizwo ; er trug die
Hastoro vor . — Oskar Straus machte aus diesem
Anlässe eine Stipendienstiftung
für einen TalmudThora -Schüler.

Alles Geschäftliche sollte soviel wie möglich er¬
ledigt werden , damit man sich den Festtagen mit
aller Ruhe hingcben konnte. Der Tag begann früher,
die Männer gingen zu Selichoth in die Synagoge.
Der Chasen war in fieberhaftem Eifer und hätte
mit seinen Meschorerim am liebsten Tag und Nacht
geübt , wenn diese sich nicht gewehrt hätten.
Im Hekdesch war an den hohen Feiertagen
ein Betsaal eingerichtet für die zugereisten armen
Glaubensgenossen , die in der überfüllten , engen
Synagoge keinen Platz erhalten konnten.
Reb Feiwel , der Aufseher des Hekdesch, ein
alter gelehrter Mann , war zu der Ehre ausersehen,
dort Roschhaschonoh und Jomkippur Schacharis vor¬
beten zu dürfen.
Der Greis war in allen rituellen Fragen , moch¬
ten sie auch sehr verwickelt sein, wohl erfahren,
und die armen Leute vom Land kamen mit ihren
„Schales " häufig lieber zu ihm , als zum Rabbiner,
da Feiwel immer Zeit für sie hatte , während man
bei dem Rabbi , obgleich dieser sehr leutselig war,
nicht viel Worte machen durfte.
Jetzt aber wurde Reb Feiwel unzugänglich und
ungeduldig , denn er übte beständig.
Wenn man zu ihm kam, saß er über das
Machsor gebeugt und war bemüht , eine Melodie
zu singen.
Dann blickte er den schnöden Störenfried an,
dielt den Daumen auf die Stelle , an der er eben
war und sagte unwirsch:
„Was wollt Ihr , ich habe gar keine Zeit ."
Der verschüchterte Besuch, wissend, daß vor den
Feiertagen eigentlich kein Mensch Zeit hatte , zog
sich dann rasch zurück.
9. K a p i t e l.
Nun kam eines Mittags , als Reb Feiwel eben
die Keduschah übte , ein Mann voin Land , eine dicke,
behäbige Gestalt in blauem Kittel , mit struppigem
Bart.
Er setzte sich breit aus einen Stuhl , Pustete und
sagte:
„Guten Tag , Reb Feiwel ."
Der Begrüßte blickte auf.
,Mas wollt Ihr , ich habe gar nicht Zeit ."
„Ja , ja , es ist ein schwüles Wetter ."
Feiwel fragte : „Was ist denn ?"
,LDenn ich bedenke, was voriges Jahr um diese
Zeit kaltes Wetter war ."
Feiwel brummelte : „ Kakosuw."
„Reb Feiwel , habt Ihr nicht ein bischen Zeit ?"
„Nein , gar nicht. Was wollt Ihr denn eigent¬
lich?"
Der Besuch kratzte seinen Kopf.
„Ja , es ist eine schwere Sache . Wenn ich be¬
denke . . ."
Und er fiel in tieses Nachdenken.
Feiwel fing wieder an : „Kakosuw."
„Reb Feiwel , was meint Ihr ?"
Der Angeredete schrie : ,Mas soll ich meinen,
Ihr habt ja nichts gesagt !"

„Ich glaube, Ihr müßt •» im Aefer Nachsehen,
ist wichtig."
In dem Augenblick kam die alte Magd herein
und brachte Feiwel das Mittagessen.
' Beim Essen wollte der alte Mann nun niemals
gestört sein, und so sagte er , sich erhebend:
„Wenn Ihr mir jetzt nicht rasch sagen wollt,
was Ihr begehrt , so kommt morgen wieder . Jetzt
muß ich essen, ich habe gar keine Zeit ."
Der Mann stöhnte : ,Mie kann ich wiederkomme »,
ich habe vier Stunden zu laufen . Nun hört zu. Ich
bin in den Schlauschim , darf mir also den Bart nicht
kürzen . Es steht aber geschrieben, daß man sich
cheren darf , wenn es nötig ist. Nun ist mein Bart
o groß geworden , daß die Leute mich auslachen.
Ich bin Pferdehändler und habe viel mit den Leuten
zu tun . Auch ist mein Bart mir im Wege beim
Essen , er kommt mir immer in die Suppe . Nun
rage ich Euch, darf ich mich scheren?"
Reb Feiwel sagte : „Schert Euch, dann steht
dem Essen nichts mehr im Wege."
Der Mann ging befriedigt fort , wunderte sich
aber , daß Feiwel für die so wichtige Sache so
wenig Zeit hatte.
Der geplagte Rebbe speiste jetzt mit Muße.
Dann ging er in 's Hekdesch zu Sender , der,
unterstützt von Moses Ems und Bär Kuchenheini,
Kölner Bürger geworden , jetzt sich nützlich damit
beschäftigte , die Zimmer des Hekdesch neu anzu'treichen.
Das Männchen pinselte fleißig an den Wänden
herum.
Feiwel sah eine Weile zu, dann sagte er:
„Sender , das ist angenehmer , als
Schächter
zu sein."
Sender brummte : „Ich tue es Bär zu Ge¬
fallen . Aber seht einmal , wie schön das Zimmer
wird ! Der Bürgermeister
hat es nicht - feiner.
Wenn ich hier fertig bin , kommt das Haus vom
Rabbiner an die Reihe . Sie haben mich alle darum
gebeten ."
Nun hatte ihm Bär allerdings gesagt : „Sender,
Du bist ein schlechter Metzger, kannst aber ein guter
Anstreicher sein, denn es kommt uns nicht darauf
an . Du sollst genug Arbeit bekommen, die aus¬
reichenden Lohn bringt ." —
Salomon Basel und seinem Sohn Joseph war
es gelungen , die zweihundert Mark Gold zusammen¬
zubringen , und durch Vermittelung
des Vogtes
iFabrizius wurde das Geschäft zur Zufriedenheit
aller Beteiligten gemacht. Auch der Vogt machte
ein fröhliches Gesicht, wenn er an den klingenden
Lohn dachte, den ihm sein Freund Joseph in die
Hand gedrückt.
Salomon
und sein Sohn rechneten mit Be¬
hagen , wieviel sie aus den Einkünften des Beuels¬
hofes von Ostern an beziehen würden . —
Am Domhof war eine kleine Weinschenke vom
Küfer Pütz gehalten.
Der Mann war seines guten Tropfens wegen
berühmt . Mit den kleinen Weinen , die nur wenige
Heller kosteten, hielt er sich nicht gerne aus. Aber
das edle Gewächs des Rheines , das die Sonne bei
Rüdesheim und Johannisberg
durchglüht , das ver¬
zapfte der alte Pütz lieber , und daß er seinen Trank
nicht mißachtete , sah man an seiner roten Nase.
Diese Schenke war von den jungen Patriziers¬
söhnen stark besucht, — und so saß eines Abends
eine lustige Gesellschaft nM den runden Tisch zu¬
sammen.
es

(Fortsetzung folgt .)

Kaiser

Friedrich

Quelle

Offenbacha. K. —
Gegen Gicbt und Bbenm&ttmnnB bewährt.

Wohack
»MW.«
Inhaber : M .. WaiiaU.

Perlen , Juwelen , Galdwarenm
- Auf

Wonach Answahlsendangen .

r- .

-

Wocheu
-SkazerrLer.
(Zeitangaben nach demlmsvd .)
EamStag , den 5. Dezember (--- 11. Lislsv ) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr — Min.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 8 Uhr 15 Min.
in Berlin 4 Uhr 45 Min.
Wochenabschnitt : Wajeize.
—
Jakobs
Flucht
aus deni Elternhause . Auf freiem Felde muß er
übernachten . Im Traume offenbart sich ihm Gott.
Er sieht eine Leiter , an der Engel auf und nieder
steigen. Gott selbst steht über der Leiter , verspricht
Jakob Schutz, das Land Kanaan und Nachkommen.
Jakob nennt den Ort , wo er ^geschlafen, Beth -El
(Gotteshaus !), setzt einen Stein zum Denkmal und
verspricht den „Zehnten " (Maaser ) von allem , was
Gott ihm geben wird . 7— Er kommt in Charan an,
trifft außerhalb der Stadt seine Kousine Rachel mit
Schafen . Jakob bleibt als Schäfer bei seinem Onkel
Laban . Als Lohn für 7 Dienstjahre wird ihm die
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heitzgeliebt« Rachel versprochen . Laban bricht jedoch
sein Wort nnd gibt Jakob die weniger geliebte Lea.
Jakob dient abermals sieben Jahre und bekommt
endlich Rachel . Auch zwei Nebenfrauen , Silpa und
Bilha , hat er . Seine Frauen erzeugen ihm nach,
einander elf Söhne und eine Tochter (Dina ). Die
Meisten Söhne hat Lea (6). Rachel beneidet sie
darum . — Nach den 14 Dienstjahren bekommt Jakob
als Hirtenlohn Schafe . Noch 6 Jahre bleibt er bei
Laban . Dieser hintergeht ihn oft durch Wort¬
brüchigkeit und wird zuletzt noch neidisch auf seine
Herden , welche sich durch Gottes Segen außerordent¬
lich vermehrt hatten . Jakob bespricht sich mit seinen
Frauen . Auch erscheint ihm Gott und befiehlt ihm,
in die Heimat zurückzukehren. Heimlich entweicht
Jakob mit Weib und Kind . Laban setzt ihm mit
furchtbaren Rachegedanken nach, wird jedoch von
Gott au der Ausführung
seiner Pläne gehindert.
Jakob holt Laban ein und macht ihm Vorwürfe.
Jakob geißelt in scharfen Worten das ganze Ver¬
halten Labans . Sie schließen hierauf einen Bund
und scheiden in Frieden von einander . Ein frisch
errichteter Steinhügel ist das äußere Zeichen des
Bündnisses.
Samstag Nacht (5. Dez . c.) beginnt man im
Schmono Esrei des Maariv -Gebetes mit der Ein¬
schaltung „wesein Tal — umotor " .

Inhaber : Bartl
Faller.
ICafd Constable?
Angenehmes FamlliencafA.
Disfcr Auskünfte!
UiUai » iiWMiUWivt

Grosse

Schiller

-Iienz

Juwelen

, Uhren.

Erstes

, Goldwaren

Trauring-

~ Nur

O -esciiäft.

Goethestrasse

IO.

Früher

Prinzen -Ban.

Kaiserstrasse

Vornehmer
Aufenthalt
kinematograpliischen
- Karten

Wilb. Funk,

11

Gold -Eck.

in sorgfältigster n. billigster Ausführung.

Sali Wollt

. 2 8.

46 Grosse Friedbergeratrasse
46
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Bekanntmachung.
Xerte Harens and Asiens

Die Stiftung gewährt Unterstützungen
a) an unbemittelte israet -tische Knaben

Mutter

Der Uorsitzcnde der Verwaltung
Rabbiner Dr . M . Horovitz.

74t

ermässigten

Slaserei und

Friedrich

gefahrloses Abformen Ober Thon , Gyps , Holz , Plastilin nnd Metall.
Reinigen , Reparieren , Malen nnd Abtönen aller Skulpturen in Gips, Elfen¬
beinmasse und Marmor . Lager fertiger Abgüsse.

Kunsthandlung
Tel. 1442

sofort und billig.

geräusoherte

per Pfund OO Pfg.

Kürschnerei

£a

Bl. Cli. Spohr
Baumweg

Max Baum , Metzger,Alzey
Fleischwurst

Grebe , Kunstformer

Frankfurt
a . 91., Kaiser Wilhelm-Fassage.
Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke =

-

Preisen.

22 , Ecke Baumweg. — Reparaturen

koschere

Au
Bs~

in

Tel. 1442

IO>

Telefon
-, Hausschellen
-,Elektr
.Licht
-Anlagen.
Neu - Anlagen .

"™ a

-= r7, 1

Anfertigung nnd Lager aller modernen PelzkleidnngsstUcke wie Herren - und Damenpelze , Jackets , Stolen , Muffen etc . zu
aussergewShnl
'ch billigen
Preisen
in Fol ge We gfall der teuern Spesen, wie Ladenmiete etc., unter Garantie
sauberster Arbeit n . tadellosem Sitz .
BW Kein
Engros - oder Massenkonfektion
I -M»
Umarbeitungen , Reparaturen auch von nicht bei mir gekauften Gegenständen schnellstens.

Kammkasten

ober junge Leute , die Vater,

oder beide Eltern durch den Tod verloren haben und

sich zu Rabbinern , Lehrern oder Aerzten ausbilden wollen oder
ausbilüen.
b) an arme Verwandte des Stifters israelitischer Religion,
c) an israelitische Waisenuiädchen und
d) an israelitische Witwen mit einem oder mehreren kleinen Kindern.
Bei gleicher Würdigkeit und gleicher Bedürftigkeit haben Angehörige der
israelitischen Gemeinde zu Frankfurt a. M . den Vorzug . Gesuche um Unter¬
stützung sind bis znm 1. Februar 1868 schriftlich unter Beifügung der erforder¬
lichen Nachweise an den Schriftführer Herrn Daniel Aug . Worms » Allerheiligen¬
straße 75, einzusenden.

. — Stets die neuesten
Aufnahmen.
zu

Oppenheimer
’sche Stiftung.

Frankfurt a. M ., den 25. November 1908.

in allen vorkommenden Glaserarbaiten.

empfielt prima

ferlobungs
-o. Trauungs
-inzeigen
Ilslt- und Empfehlnnflskarten

PRCISLISfC« CHAT
iS •

empfiehlt sich

Bergerstrasse

Wir bitte » unsere Leser, ihre» Bedarf
unter Bezugnahme auf uuser Blatt bei
unsereu Jnsereuteu z» decke« .
Frautfurter Israel . Familieublatt.

MAL=UND ZEICHNEN
3
UTENSILIEN

Union -Theater
Abonnements

Frankfurter Kunstblumen-Fabrik
—
nur 3S TÖngesgasse
38.
Wir bitton genau uns. Firma an beachten.

>• • • • • • • • • • • ^ • ■ ■ • • • • ■ • « • • • a»

Hobomann
- Tbeater
Tel. 4603.
Hervorragender
Erfolg !
Abends 8 Uhr.
Tom 1. bis 15. Dezember 1968.
Mable
May Jong , die preisgekrönte chinesische Schönheit ; The
5 Brack * , ikarische Spiele ; Salerno , Jongleur ; Moritz Heyden,
populärster Humorist , u. s. w. nebst weiteren 10 Attraktionen.
JedenMittwoch , Samstag u. Sonntag , nachmittags 4 Uhr , zu kleinen Freisen
MF
, . I >er Stern
vou
Bethlehem
“ . ' • 61
■■= grosses
Weihnachtsmärchen in 7 Bildern . == = =
=

74

empfehlen

Wolschendorif & Helssner

_FSohn.

I

143m Tel . 8642.

Stranssfedern

Frantfurl sl ^ gQsciiillarjtr
UERSnHDTULER

für Porauches , Thoramäntel etc.

Trosch

Prima Pariser Qualitätsware
zu billigsten Engros - Preisen

* M • • • ■ aal

Tel. 4603. Albert
Abends 8 Uhr .

Jetzt

Heinrich
Tel . 8642. Bergenstfasse

Else Schnadig , Osfenbach, Kaiserstr . 95 — Ben¬
jamin Soep , Amsterdam.
Grete Jacob — Daniel Sander , Köln.
Rosa Behr — Jsmar Schmul , Breslau.
Ererb efäüe.
Isidor Schönthal , 79 I ., Frankfurt , Rechnei¬
straße 4.
Jakob Kahn , 68 I ., Frankfurt , Rödcrbergweg 97.
Anna Bruck geb. Wolf , 37 I ., Frankfurt , Böhmerstraße 13.

Telephon 6529 . Frankfurt
am
Main
BBrnestrasse 38.
empfiehlt zu billigsten Preisen Chnmoachim , Machsorim , Teillos , seidene
and wollene Talesim , Rdckle , Sargenes , Schaufros , Sifre Tora,
Tefilin , Mesnsos etc . etc

Kunststickerei

■eder’s mechanisches Teppieh
-Reinigungswerk

Verlobte.

JI. Rothschild, hebräische Buchhandlung|

?I « — K • • • ■ • • • • • • • tat

werden unt Garantie in Polstarmöbel, Betten etc. getötet

Eine » Sohn , Herrn Harry Kanter (Lehr ), Frank¬
furt , Kettenhofweg 215.
Einen Sohn , Herrn Gustav Nassau (Bär ), Esse».
Eine Tochter , Herrn Siegfried Kohn (Hirsch¬
baum ), Würzburg.
Einen Sohn , Herrn Leo Edelmuth (Bargeboer ),
Frankfurt , Wittelsbacher Allee 4.
Einen Sohn , Herrn Max Blumenthal (Lewy),
Pyritz .
i
Eine Tochter , Herrn Otto Cosmann (Weyl),
Recklinghausen.
. Einen Sohn , Herrn Sigmund Rosenfeld Markt¬
breit.

and Paletots

laMNN

Motten

Geburten.

Singer, Börneplatz 23

ii«

6 , I.

FamMeimachrlchre
«.

Telefon 123. Offenbach
a . M. Telefon 123.
Unübertroffene bewährteste Tapplchrelnigung.

empfiehlt Stoffe für Herren -Anzüge
zu billigsten Pi eisen.

obaohtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
1!1
Telephon
4359.

«Zentrale

Salzhaus

Offenbacher Druckluft »Jlnlage

Sigmund

DetecüT

Emil Drehst « , U % , Mannheim.
Jakob Nordheim , 84 I ., Hamburg.
Otto Josephson sr., 78 I ., Barmen.
Emma Segall geb. Arendt , 44 I ., Bromberg.
Simon Hirsch, 77 I ., Thorn.
Hermann Mayer , 28 I ., Essen.
Julius
Friedmann , 40 I ., Halle.
Hugo Goldschmidt , 30 I ., Rawitsch.

leer von
Mk . —.50 an
gefüllt von

Mk. 1.S0 u

Toilette -Bürsten
Nagelgarnituren

Reparaturen.

Hypothekenkapital
I . und II . Stell « TeL 6393
offeriert billigst auch nach auswärts

M. Brück jr ., Sensal,
Frankfurt a.M.. Kaiser Wilhelm -Passage.

£ £ 55*
SS 1

6g. Bock-Hobr
Goelbestrasse

20- T«l.8696.

\
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A
NLO Itestsuratioa mit Lsfe Nathan
Sriig 2mann
Ä
5aÄ ’ 34 Allerheiligenstraase
34 und 2 Breitegaswe
. *703
Separates

Speisezimmer Ia. TV2 bOrgarl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und hoher.
Jaden

Samstag

gosetxto

Leopold Seligmanu ’s Nachfolger
Tel. 345t.
unter

Inh. Jffichael Schuster

Aufsicht

Sr . Ebrw . des Herrn

Aeltestes

Geschäft

=

Conditoreiwaren.

UM -

Vorteilhafteste

Bettinastrasse 27.

Bezogsqnelle

für

Westend

Elektrische

Rabbiner

Dr . Breuer«

am Platze .

— Eis.
Hotels

_

— Cafe. -

und

Restaurants

.

Paul

' MW

- Bad Bettinastrasse 27.

Licht - Bäder

Wechselstrombäder
. — Massage
. — Vibrations
-Massage
Hühneraugen
* und Nagel - Operationen.
——
Elektrisches
Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.
Heul

15.

Rechneigrabenstr

Sckwalbach,

früher

. —

Masseur Im Ludwigsbad.

Elektr . Lichtbad „PolysoU “ für Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zelle. Neul
~
Aerztlich
empfohlen.
'' Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

Glaserei und

Glasmalerei
, Frankfurt
a. H.

, Cnlie

künstlerische

Speoialitat Pnäer
- Lupiskmen
Hoehslrasse 82 parterre.

MT

:

Photographien.

von gergtnnmt

o = Neu-Wäscheeei
^

Erstes

Tel . 6929._

Kunsthandlung.

= O

CarlInh. : Ludwig
Franck
Alex Franck und Jean Kräuter.
Goethepiatz

Herrenhemden
, Kragen

ältestes Spezialgeschäft für
und Manschetten am hiesigen Platze.
_GegrOndet
=
1867 .
— =
Für tadellose Ausführung wir <| garantiert
Die Lieferung erfolgt
pünktlich von 8 zu 8 Tagen frei ins Hans.
nnd

. s Stück 50 Ps . überall zu haben.

Sein Laden! Güul hersbu rg - Allee 3 .
Sein Laden!
Finrahmen
von ;Bildern , Spiegeln u. s. w.
Reparaturen
, Neuanfertigungen
. billigst.

•oooooooooooooooooooooof
O
Telephon 8199
. Französische Telephon 8199
. O

O

& Co . , { tabrbeul

6la86F6i
. Ae E . Mofouss

l. Rampmeier,
. 89 , an der Constabler Wache .

Sie
Steckenpferd - Lilienmilch- Seile

SPeoialitat
Telefon 8845.

alleSorten Aepfel , Südfrüchten , franz . Kopfsalat , Conserrenn . s.w.
zu billigsten Markt -Engrospreisen.
AHerheiligenstr

38.

ist ein zartes , reines Gesicht , rosiges , stigendsrisches Aussehen , weiße,
sannnetweiche -Haut inid schbiier Cfeiiii . SKIes dies erzeugt die echte

Zu Weihnachten

d

38 Kaiserstrasse

G!oldarb eiter
Reparaturen werden unter
Zusicherung prompt . Bedienung ansgef.
Ia . Referenzen
am Platze.

Hofphotogpaphln
far

- ZETabrÜk:

and

Katharina
Atelier

Julius Roller

Uhrmacher

Flur -, Salon- u. Kirchenfenster

empfiehlt ihr

Wärmflaschen Thermosflaschen
Schwämme
Apparate für Zimmergymnastik
Regenmäntel
Diabolospiele
Schuhe
Spieivarenln Gummi
u.Celluloid
-Matten
Fassbälle nnd-Blasen
Tischdecken
Fassballstiefel
, Tnrnsebuhe
'Reisekissen
Schwamm
- und Selfetaseben
Badewannen
Hosenträger
•Visehe
Vringmaseblnen
Gummi
- u. VaehstncbsehOrzen
Heubezieben
„ft rWringwalzen

Gummi*
Gummi
GummiGummi*
Gummi*
Gummi*
Gummi*
Gummi*
Gummi*

Allerhelllg '-nstrasse
77
trüber Rechneigrabenstr.

Gegr . 1810. Elbestr
. 12 . TeL 7368.
Kunstgewerbliche Blei verglasung, Aetzerei,
in allen Stylarten von den einfachsten
bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesichert.
Spec.: Reparaturen v. alten Olasmalnrcien.

Abonnenten
-Annahme

Bohnen.

fl. Rubinstein
G -ummiwaren

]. Moli, 1 Litton Hadif.

*iko
X
"

16.

Sattler.

Telefon

Reise - Artikel , Rohrkoffer,
Schulranzen.
Sättel u. Zäume, Reit- u. Fahr-Utentilien etc.
Reparaturen prompt.

V

Q
JMLangin
Fäth
, Bleichstrasse
33. Q
io000000000cxx
)000000000»
PL V olkmann , Neue

FLORÜ
-DROBEME
9. Vöhl

Telephon 3095.
Frankfurt
am ]Lflain* Telephon 3095.
Feuerbachstrasse
25 , Ecke Kettenhofweg.
empfiehlt in vorzüglichen Qualitäten

Theo , Cacao , Ghoooiade , Südweine , Spirituosen,
Stearin kernen. -

Blumen- und Pflanzenhandlung
Tel. 11376 .
Iiiebigstr . 21a .
Tel. 11 376.
Ausführung sämtlicher Blumen- Arrangements.
V Gärtnere

i : Friedberger

Länder . 824

J

3942.

Zeil

39.

Cigarren
, Cigaretten und Tabake
f nur

erstklassige

Hr’a’brdLk
.a.te . TI

Roessler

& Baumbaeh

Inhaber : Fr . VOU Roossler

, Patentanwalt , Patent - n. Ingenieurbareau

HainZBPStF
. 71 Frankfurt

a . M . FBPnsppBchEP 1475
Lieferung von : Dampfmaschinen , Dampfkessel , Lokomobilen , Gas -,
Petroleum -, Benzin - und Elektro - Motoren , Landwirtschaftliche
Maschinen , insbesondere Dreachmaechinen , Obst - nnd Weinpressen,
Werkzeugmaschinen
für Metall - nnd Holzbearbeitung , Transmissionen,
hülzerne Biemscheiben , Pampen , Pulsometer , Armaturen , Schmier¬
apparate , eiserne TransportgerSte , Ventilatoren und Schorasteinanfsitze , Zimmerentlürtungen , Hebezeug « nnd Aufzüge jeder Art für
Hand -, Maschinen -, hydranl . nnd elekt . Betrieb , Waagen jeder Art
nnd Tragkraft , Apparate zur Erzeugung kohlensaurer
Getränke.
Heue

Ludwig Ross , Architekt

Julius

Bureau für Architektur und Bauausführung.
SPEZIALITÄT:

Stelnbnuch

SclmdlbiKli
,M

Obermainstr. 25.

- Betrieb

Frankfurt
und

a . NI.

Wenkhütten

Telephon 1172.
Int

Blaintal

.

Alle Arten fertiger Wasser- und Schleifsteine ; Sandstein-,
Moderne Dmbanten
— Innenausbau
— Taxationen
—InnstgewerbOfen-, Schieferplatten etc.
Telephon 10710 .
ave
liebe InlwIUTe .
Grabsteine ln Granit , Basal « und Musehelkalk.
Teleph » 10710.

i sohes FenBiosat nnd höhere Töchter*
schule mit Fortbildungskursen.
k

vr. 86 j26 Wg.IM'

Geschw

a . M . -MW
Aufnahme von PensionSrinnen zn jeder Zeit . Prospekte durch
Frau Dr . Heinemann , Vorsteherin.
MBF" Frankfurt

®etonnte Abteilungen für Neiven - und GemütSteidende , Erholungsbedürftige,
Morphiumkranke rc. Zentralheizung Wintergarten . Billard « und Lesezimmer, eigene
Synagoge , großer Park , Wasseiheilverfahren , Elektrotherapie HeU-Gymnairik,Massage
Milch, und Diätkuren . Be >chäst>gung in Landwirtschast und eigenen Werlstatten.
Prospekte kostenfrei.
Die Berwaltungsdirektion
Die ärztliche Direktion
B . Jacoby.
.
Dp . Behrendt
Sanitätsrat
Pr . Bosenthal.
“ip 3 Rabbiner

Stein

Dr . Salo

»

(Wiesbaden,

Restaurant
BERLIN

,

rituell

Streng

R. Alexanders Restaurant
Inhaber : L . Pfifferling.
Erstes nnd sehenswürdigstes Restaurant
Leipzigs.
Brühl 27
Früher
! . Telephon 3330.
jetzt HainstrasaelO,

♦
+
.

Deutsch-Amerikanische Orosswascherei

nra

„Union“
(Inliaber

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)

VorzBgllche Köche.

English Spoken.

Spezialität : Feine Herren

Ifc « eröffnet!

eröffnet!

TT. J"

: Ingenieur

Telephon 13 179. Bettinastrasse

Elegante Fremdenzimmer.

Telephon : Amt 3A , 4967.

Bfen

Restaurant Zeutsch

, Inhaber: Morris Flfar
Cogenheim
137,1.
JT., Friedriclistrasse
Massige Preise .

SL

Equisite Wiener Köche unter Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . Kahn,
und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . 8. Breuer,
Wiesbaden
Besitzer : Adoll Deutsch.
geöffnet .
Frankfurt a. M. — Ganzjährig

*

, Seestrasse 35/37.
♦ Schlachtensee
+ Streng rituelle Ettche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllische
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder.
d
♦
die Direktion.
durch
gratis
■ Prospekte
♦ -

ira

er ostrasse

allernächsten Nähe vom Kochbrunuen.

*

*1193

Schlaclitensee

♦ IV * Kurhaus

. Wolff , “ •

stets frisch.
HWT Marquis - , Limit - , Sarotti - Chocolade
Billigste Preise . *Wt
8BF “ Weine , Cognac , Liköre * —

Israelitisches Kurhaus za Sayn bei Coblenz

♦

Leite 7.

Frankfurter JsraelrtWW Fannkienblatt.
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==•

BAtelRuhlamd

35 .

Telephon 13 179.

- u . Damenwäsche

===• Gardinenspannereim

^

=====

Weisse Familienwäsche , gewaschen und getrocknet (von 25 Pfund an)
15 Ptg pro Pfund trocken gewogen.
. Tadelloser Sitz.
. Badend heiss
. Grösste Schonung der Wäsche
Garantiert chturfrei

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse

Berlin

»
Baumann
Besitzer : Holnntch
Haus vornehmsten Stils . FabrstuhL Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
Restaurant unter ritueller Aufsicht.
in allen Etagen . Im Hause ein
| Herr Rabbiner Dr . E . Baneth , Berlin , Rosenthalerstrassa 25.
P
' 1 Herr Rabbiner Dr H . Baneth , Gablonz a. d . Xel«se.

Ffi

Aiustottunfien

Louis
Geschenke

ol

eignen sich als Ersatz für echtes Silber durch ihre

Dauerhaftigkeit und Schönheit
der Modelle

sowie Reichhaltigkeit

.

fle-Fabrikate
Christo
Essbestecke in allen Stilarten und jeder Preislage. Platten,
. Kaffee*, Tee - Service,
Schüsseln etc. für jeglichen Gebrauch
Teekessel , hart gelötet und feuerfest ohne jeden Beigeschmack im Innern.

Frankfurts

* 517

Frankfurt am Main.

Obst -König
am

SS ,

Sehillerstrasse

W “ Telephon

Eschenheimer

*

i 5chuhhaus

.Sackreuter
Is Th
Scliillerplat

grösstes

FahigasseM
fahigasseffl
7
Rossmarki
-Preislage
Special
*.- M.
*Herren
Damen

12?50 Stiefel

Turm.

Einheitspreis

8623m 8 '•

für Obst, Südfrüchte,
Spezialgeschäft
Uemüse . Lieferung frei Haus.
biWgstm
Obst - Arrangements
mmnm Feinste
von Fenster¬
Glaserei
HF “ Einsetzen
scheiben , Spiegel,Türscboner,
Link
Carl
. Bilder - Ein¬
Gesr . 1864. Emailschilder
Tel . 8222 .
. 27.
Vilbelerstr
s. n . -Bg
.
n
rahmungen

leistungsfähigstes

Hoflieferant

Goethestrasse

Ct. jVItsclm, Klingerstrasse 25 . TSÄ"
Kunstdrechslerei .

Bleichstrasse

Miela astä eb
30 , p .

Restaurierungen.

von den einfachsten
Selbsterzeugung aller Arten Tfiorahalter
bis zu den feinsten Ausführungen.
ffiu »JoaPain»
Bmpfehle besonders : will Mir IO
aal ■
IUI UU0I
polysanderart polierte all llftKs la *

23

Frankfurt a. M.

Bürobedarf.
Feine Schreibwareiim

Hühneraugen - nnd Hageloperationen
Franz

Bftttel

Wilhelm

Billige

Preise.

.M.
, Frankfurta
Lamy
August
Zell 31.
.
Etnisfabrife
Tel . 8133 .
Anfertigimg von Etuis für Bijouterie und Silberwaaren»
Silberkasten , Elnriclitnngen ln Büffets.

Seite 8.
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HF ' Telephon

tOBOB.

__

Offerire

Telephon

zur WeUmachtssaison

IO

:

BOB.WM
-

Ml

alle Sorten Aepfel, Birnen , Südfrüchte , sowie Ananas , Bananen , Orangen , Gitronen , Mandarinen , Konserven
und alle anderen Sorten Obst und Gemüse zu den billigsten Markt-Preisen,

W . Hasselbach

8 —10 Idebfranenstr

, Grosse Eschenheimerstrasse 4.

. 8 —10

und

Telephon 3592.

in HBchlt

Hnf ertigung nach

27 Heue

S . H ., Königsteinerstrasse

Matz

Krame

27

Telephon 1161.

Paletots

unter Leitung von mehreren

für

Zuschneidern

Herren.
Jünglinge
Knaben

I. Banges.

Anzüge

für
. . . von Mk. 14 —85
. . . von Mk. IO —45
. . . . von Mk. 3 —30

Herren .
Jünglinge
Knaben

5.

™ l

von Mk. 14 —95
- . von Mk. 10 —45
. . . . von Mk. 3 ^ —35

Sport -Anzüge . . von Mk. 16 —45
I .oden -Joppen . . von Mk. S l/*—25
XiOden-Pelerinen . von Mk. IO —25

Rock
-, Gehrock
-, Frack and Smoking
-Anzüge
, Hosen
, Vesten.
Privatklinik
für Zuckerkranke und diätetische
von Sanitätsrat

Dr . med . Eduard

Kuren

J. Öestreich jfachf.

Lampe

Kaiserstrasse

(früher Professor von Noorden und Dr. Lampä)

Frankfurt

a . M., Schifferstrasse

82/86.

Habsburger

mir

ergebenst

die Mitteilung

zu

Poll
DUU1

»

Hananer Landstrasse 21
| vis -ä-vis Allerheiligenschule.

Schramm

aparter

Festgeschenke.

hei Wasser - Verdunstkasten
für Heizkörper
(Radiatören) D. R.- G. M. a., zu haben bei der
Spezialfabrik für Heizverkleidungen

W. Feldt & Co.

Perrücken
-ns

Gesellschaft mit beschränkter Haltung

Stiftstrasse 25.

M

die neuesten Pariser Modelle.

Charles

Auswahl

Keine trockene Luft

Pa. B>ech-Aepfel, 3 Pfd. 28 Pfg. Cdd - Par¬
mänen , 3Pfd. 40 Pfg- Tafel -Aepfel, 3 Pfd. 38 Pfg.

aw Scheitel und

feinstem

24L

ein Büro zur Anfertigung
sämtlicher
schriftlicher
Arbeiten , sowie Ver¬
vielfältigung
mit der Schreibmaschine
errichtet habe . Auf Wunsch werden
etwaige Bestellungen durch Anruf sofort abgaholt . Beeile und prompte Be¬
dienung wird zngesichert und bitte nm gütigen Zuspruch.
To nnll
VttvUU

in

Kaffee- u. Thea-Service, Rauch-Requisiten,. Toilette'
und Schreibtisch -Garnituren,
Schreibtische , Theo-, Rauch- und Spieltische etc.
Reichs

Allee

Telephon 8108.
Lager

Tersi
(bectena
.Si(büc
-7afe(9erät2,Sss
-t>.?isc[ibestecken

.Korrespondenz
-Büro Leo^
Wallach
—
~
■ ■-= Telefon 7430 .
. —
. . Einem geehrten Pnbliknm erlaube
machen , dass ich in meiner Wohnung

1

empfiehlt sein reichhaltiges

, Königswarterstrasse 3 p.

Urin
-Untersuchungen
Gegründet 1870 .

Fr aiikf

nrt

A. M .

Gegründet 1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten und Auskunft in unserem Bureau
Beclmeigrabenstrasse
8 , II ., von 21/*—3% Uhr.

werden .prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Engel

- Apotheke

Grosse
—

Friedbergerstrasse
■— • Telephon

, Frankfurt a . M.
46 , Ecke Vilbelerstrasse.
387. —
—

Auf Wunsch wird das Untersuchongsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsem.
••

«

n

II

Kiesstrasse

I» fähigste
Mw die

Redaktion«md de« Inseratenteil verantwortlich
: Saltz Sei », FrankfurtS. K..

Telephon
Druck

10797
. ch-

Dni 'lifinknim

4t
Telephon

vor, Botgt h GlktSe », Fraukftlrla. M.

10797.

M1t. 47 fe Frankfurter
Aus der zionistischen Bewegung.
Frankfurt a. M.

Im Bureau für den jüd.

Aus den Vereinen.

Z w i" .
a . M . Verein „Nachlaß
Frankfurt
Aus dem reichen Borne der Aussprüche unserer
Weisen schöpfend, stellte - Herr Provinzialrab¬
0,60 Jt. bi n c r D r . B a m b e r g e r - H a n a n in seinem
10,— „ fesselnden Vortrage Staats
Bürger¬
- und
die Pflichten
sowohl
Inden
der
10,60 J (. pflichten
von
Staate
jüdischen
dem
gegenüber
Einzeljuden
des
Frl . Hcnni Goldvon
Ferner Materialien
früher , als auch die gegen das nichtjüdische Gemein¬
schmidt, Sandweg 16, Parterre.
von heute zu beobachtenden Vorschriften zu¬
Frankfurt a. M. Bei der Expedition ging für wesen
sammen.
ein:
den Nationalfonds
— ob
Für alte Arten der Staatsverfassung
1,— JL
S . L..
—
monarchisch, absolutistisch oder republikanisch
An Materialien : Marken , Regina Jakob ; Staniol,
für den jüd.
Hella und Robert Watlach , Quedlinburg : 2000 Brief¬ gelten dieselben VerhaltungsmaßregelnGesamtheit,
gilt der
marken und 1 Kiste Staniol von Frl . Levh, Bicr- Bürger . Seine Achtung
auch auftritt ; denn unent¬
stadt und von der Religionsschnle Bierstadt zum in welcher Form sie
ist die Gesamtheit.
Einzelnen
den
sür
größten Teil von den Schülern Sclma und Max behrlich
Da er deren Schutz, Fürsorge und Rechte genießt,
Levi, Erbenheim ; Marken . Salli Roscnheimcr ; Sta¬
muß er mitschaffen durch Ausübung eines werk¬
niol : Liesel, Erna und Leo Halle , Mannheim.
tätigen Berufs am Gesamtwohle . Er darf sich nicht
Frankfurt a. M . In denk Inseratenteil der der Arbeit entziehen , denn dadurch schadet er Ser
heutigen Nummer veröffentlichen wir das Programm
bürgerlichen Gesellschaft. Die Ehrfurcht vor der
der M a k ka b ä e r f e i e r der hiesigen zion . Orts¬ Menschengemeinschaft , die der Staat darstellt , er¬
gruppe . Da bei dem vielversprechenden Programm
streckt sich auch auf die Obrigkeit , die dem Gemein¬
ein lebhaftes Interesse für die Veranstaltung zu wesen vorsteht , auf den Herrscher.
erwarten ist, so dürfte es angebracht sein, sich
Die Dankbarkeit , die der jüd . Bürger sür die
— die
Eintrittskarten
in ö g l i ch st frühzeitig
Segnungen des Staates diesem gegenüber empfindet,
Plätze sind nummeriert — zu besorgen.
soll durch seine Bereitwilligkeit , sich auch im Ge¬
Wiesbaden . Die Zionistische Ortsgruvpe ver¬ samtinteresse Opfer anfzuerlegen , Ausdruck er¬
anstaltete am 25. November einen Diskussions¬
halten . Alle die Pflichten und die Gesetze, die der
über
Stern
in dem Herr Bertram
abend,
Jude als Mitmensch gegen das jüd . Staatswesen
er¬ zu beobachten hatte , muß er — ja in noch ge¬
bis jetzt
hat der Zionismus
„Was
am wissenhafterer Weise — im Golus dem Staats¬
reicht ?" referierte . Nachdem der Redner
die finanziellen getriebe seines Wirtsvolkcs
seiner Ausführungen
Eingänge
erfüllen.
gegenüber
des Zionismus , wie Kolonialbank, Jirmijahu
Schöpfungen
beschwört seine Brüder ausdrücklich, das
nsw. besprochen hatte , wandte er Wohl der Städte , in die sie verschlagen werden
Nationalfonds
sich den Veränderungen zu, die der Zionismis in Be¬ würden , zu fördern.
ziehung auf das geistige jüdische Leben , besonders in
In Werken der Liebe solle man auch dem nicht¬
Westeuropa , hervorgcrnfen hat . Selbstbewußtsciu,
jüdischen Mitbürger beistehen . Sich dem Staatshat er verbreitet , eine jüdische gesetze fügen , der Rechtspflege obliegen , das sei
istammesgefühl
Kultur hat er erweckt. Neues Leben hat er in dem die Aufgabe des Juden , eingedenk des Spruches:
alten Judenland herbcigeführt , neuen Lebensmut hat Das Gesetz Deines Landes sei Dir Gesetz. Denn
er dem Judentuni eingeflößt . Unter dem lebhaften welch' großes „Chillul Haschem" ists, wenn ein
seine Jude Unrechtes tut ! Aber der wahre Jude hat
Beifall der Erschienenen schloß der Referent
Ausführungen , indem er am Schlüsse erklärte , daß die Pflicht , „Kid du sch Haschem"
zu verbreiten.
das , was wir für das jüdische Volk schafften, der Das kann er nur durch einen Lebenswandel im
ganzen Menschheit zu Gute käme.
der Tauroh , der jede falsche Vorstellung
Sinne
. Einen glänzenden Wahl¬ von den Pflichten der Juden im Exil , die leider
Pilsen (Böhmens
die Zionisten bei den Wahlen in den in .weiten Kreisen grassiert , von vornherein be¬
sieg hatten
Vorstand und in die Umlagekommission der hiesigen seitigt . Alles hat der Jude dem Gesetze nnterznjüdischen Gemeinde zu verzeichnen . Es wurden in ordncn , nur nicht die Tauroh , deren Lehren ihn
den Vorstand folgende Zionisten gewählt : Dr . med. dazu erziehen , der beste Staatsbürger
zu sein.
E i d- Diese erzieherische Kraft der Tauroh durch eigene
Dr . jur . Friedrich
Zentner,
Julius
l i tz, Dr . med. S i e g f r . L ö w e n st e i n , Adolf
Lebensführung zu beweisen, bedeutet „Kiddusch Ha¬
und schem" , bringt die Heiligung Gottes Namen mit
, Jul . Deutsch
Eisler
, Josef
Sauer
in die Umlagekom¬ sich und wird auch mit sich führen .einst im Ge¬
und
Gutwillig
Hubert
Grün, Gustav
Brunner
mission : Simon
folge jene von uns Juden fo heiß ersehnte Zeit,
G n t f r c u n d und Her¬
wald , Friedrich
da unsere Bestimmung erfüllt , und die ganze Welt
Lederer.
mann
in der Heiligung des Einzig -Einen — eine große
Gottesgemeinde — verbrüdert sein wird.
„
Antwerpen. Der Misrachi -Berein Bnei
..
Perl.
in seinem Lokale Stroomstr . 7
Zion" veranstaltet
" - Verein
a . M . . „Montesiore
Frankfurt
wissenschaftliche V o r r r ä g e , die bezwecken, weitere
-Bereines
Montefiore
des
Büro
dem
aus
uns
Wie
gedes
Kreise mit der Weltauffassung
bekannt zu machen. mitgeteilt wird , sind die Anmeldungen zu dem am
s e tze s t r e u e n Judentums
Samstag , den 19. er ., stattfindenden Chanukä¬
nsspricht über jüd . Religio
Herr Dr . Mirkin
se st sehr zahlreich eingelaufen ; es liegt daher im
jüd.
über
Dr . Rosner
Herr
philosophie,
derjenigen Mitglieder , welche mit ihren
Interesse
Geschichte.
die Feier mitmachen wollen , ihren
Angehörigen
Petersburg . Der Philanthrop I . FeiubergJrkutsk , der bereits vor einem Jahre 10000 Rubel Kartenbedarf recht bald zu bestellen.
Frs . dem
10 000
"und vor einigen Monaten
a . M ., 3. Dez . „Montefiore
Frankfurt
der V er ein. In
für die Zwecke
Komitee
seinem gestrigen Vortrag verbrei¬
Odessaer
, der em¬
Mainz
in P a lästina
Kolonisation
tete sich Rabbiner Dr . Salfeld
jüdischen
zur Verfügung gestellt hatte , hat diesem Komitee sige Forscher auf dem Gebiete der Geschichte der deut¬
und
. — schen Juden im Mittelalter , über „Ursachen
überwiesen
20 000 Rubel
neuerdings
Ju¬
der mittelalterlichen
Wirkungen
Es ist erfreulich , daß die jüdischen Philanthropen
e n" .
allmählich einzusehen beginnen , daß es nicht damit de n - Verfolgung
ersten
dem
vor
Juden
die
wie
,
Wir hörten
getgn ist, wenn man momentan die Not mildert,
sondern daß cs darauf ankommt , diejenigen jüdischen Krcuzzuge fast gleichberechtigt mit den Christen
Unternehmungen zu unterstützen , die dazu angetan waren , wie die Zerstörung der jüdischen Gemeinden
sind, den notleidenden Inden das zu schaffen, dessen Worms , Speier , Mainz usw. im ersten Kreuzzuge
geschah,
Fehlen die Ursache aller ihrer Leiden ist, nämlich (1096) nur aus religiösem Fanatismus
und wie aber erst mit dem zweiten Kreuzzuge die
eine Heimat , in der man sie nicht verfolgt
Sucht nach dem Golde "der Juden hinzutrat und
drangsaliert.
aus auch erst dann ihre Entrechtung begann . Beson¬
Warschau. Ein Situationsbericht
der Jerusalemer Korrespondent ders eingehend würdigte Redner " das 13. Jahr¬
den
Palästina,
der hiesigen Zeitung „ Unser Leben " veröffentlicht, hundert , das Leibniz „ das Jahrhundert der Dumm¬
heit " nennt . Es hatte sich allmählich ein starker
berichtet:
Eine neue Epoche hat in der Türkei begonnen, Handelsstand unter den deutschen Christen gebildet,
und dieser haßte natürlich die jüdische Konkur¬
die Schwierigkeiten einer realen Kolonisationsarbeit
sind verschwunden , dem Landkauf , der Errichtung renz . Außerdem entstanden Aufstände des von den
Volkes gegen
von Fabriken , der Erwerbung von Konzessionen herrschenden Klassen ausgebeuteten
steht nichts im Wege. Schon beginnt nichtjüdisches diese, und da wurden die Juden dem Volke preisKapital ins Land zu kommen, und mit ihm wer¬ gegeben, ein altbewährtes Mittel , um Volksaufstände
den nichtjüdische Arbeiter einziehen . Und wir Ju¬ zu ersticken. Das Blutmärchen , welches einst die
zu Römer gegen die Christen erfunden .hatten , wird
den, welche nicht aufhören , über Palästina
den
sprechen, stehen untätig . Bald wird es in Palä¬ jetzt wieder reproduziert , aber nun von
stina nichts mehr zu tun geben für uns . Der Boden Christen gegen die Juden . Anschuldigungen wegen
werden fremde Brunnenvergiftungen , Hostienschändungen usw . wer¬
wird verloren sein, die Industrie
Hände betreiben . Soll dies das Ende des 2000jährigen den erfunden , und Tausende von Juden müssen
aushauchen.
ihr Leben upter Martern
sein?
Strebens
Frankfurt a . M . Ein Gala -Abend des B erLewin trifft
Rew-Nark. ' ( Dr. Schmarju
Li¬
und
Geschichte
jüdische
für
dieser Tage von Europa aus hier ein , um wie vor eins
zwei Jahren in Amerika für den Zionismus und teratur;
fünfzig .Besucher, wie mitunter
—
statt
fünfhundert!
,
bei den Ivissenschastlichen Borträgen
seine Zwecke propagandistische tätig zu sein.

ginge » ein:
Nationalfonds
Gesammelt am zion . Stannntisch
Bauer
Leopold Speyer , Tiergarten 38

im (Safe

FamikmklMs.
Aber der Abend war auch nicht für den kühlen Ver¬
stand , vielmehr für das warmblütige Herz , —
und das .Herz ist bei uns Juden immer noch
besonders warmblütig.
jüdi¬
—
des
Volkslied
jüdische
Das
schen Volkes Gefühlsleben war es, von dem der
Verein durch erstklassige Gesangskünstler eine reiche
und bunscheckige Auswahl von Proben geben ließ.
Ist da nicht den fünfhundert Herren und Damen,
als so eine den Juden Westeuropas fremd gewor¬
dene jüdische Welt an ihnen vorüberzog , eine
schmerzliche Sehnsucht nach dieser Welt erwacht?
Nicht, daß sie nun ihre nächstjährige Ferienreise
nach , einem russischen oder galizischen Städtchen
machen sollen , — sondern nur , daß Tag in ihnen
geworden ist und ihnen sichtbar ward , daß das
jüdische Volk neben der Fülle ethischer auch eine
Fülle ästhetischer Werte sein Eigen nennt , die es
zu hüten und zu erhalten gilt . Der spontane Bei¬
fall , der besonders den Liedern mit dem Zions¬
ideal gespendet wurde , war doch jedenfalls ein
beredtes Zeichen dafür , daß noch gut jüdisches Ge¬
schlummert
Juden
fühl in unseren Frankfurter
und Pur auf seinen Erwecker wartet.
Dem „ Verein für jüdische Geschichte und Lite¬
ratur gebührt für den prachtvollen Abend Dank!

Emden.

Der Montesiore

- Berein

er-

öffnete am Sonntag , den 25. Oktober sein Winter¬
Dr.
programm . 'Als Redner sprach Landrabbiner
über das Thema:
-Oldenburg
Mannheimer
Charakter
und
, Bildung
„Erziehung
den 28. No¬
einst und j e tzt" . — Am Samstag
vember . veranstaltete der Verein einen Mitglieder¬
abend , an welchem das Vereinsmitglied Herr Isaak.
R i e s s e r,
H e s einen Bortrag über „Gabriel
u n d Wirke n" hielt . Der nach¬
sein Leben
folgende Teil des Programmes , der aus Tanz mit
abwechselnden humoristischen Kouplets bestand, hielt
die Mitglieder in bester Stimmung noch lange zu¬
sammen.
Vom nächsten Freitag Abend an wird der Verein
haben , an welchen
Zusammenkünfte
regelmäßige
besonders jüdische Themata Berücksichtigung finden
sollen.

).
Czernowitz (Bukowina

Der Holzverein

ließ am 2. Dezember , dem
Luewjion"
„Machse
des
Regierungsjubiläums
des 60jährigen
Tage
ver¬
Brennholz
Zentner
Kaisers , tausend
teilen.
Wilna (Rußland'. Die orthodoxe Organisation
ist von der Behörde auf¬
Jisroel"
»Keneseth
worden.
gehoben

Aus der Lehrerwett.
Berlin . Der Centralausschuß des Rabbinertagt am 29. De¬
in Deutschland
Verbandes
zember in Berlin , Oranienburgerstraße 30/31 . Tages¬
ordnung : 1. Bericht des geschäftsführenden Vor¬
standes ; 2. Bericht der in der vorjährigen ZentralAusschußsitzung eingesetzten Kommission zur Prüfung
resp. Verbesserung des Entwurfes eines Organi¬
Synagogen - Gemeinden
die
für
sationsgesetzes
Preußens (Horovitz) ; 3. Bericht der Delegierten des
R . Vj- i. D . über den von dem D . I . G . B . vorgelegten
Entwurf ' einer Petition an den Minister in Sachen
an den höheren
des jüdischen Religionsunterrichtes
Lehranstalten Preußens (Munk ) ; 4. Bericht der zur
Aenderung unseres Statuts eingesetzten Kommission
(Eschelbacher).

Limburg a. Lah«. Verein

isr . Lehrer im

. - V. —
ehemaligenHerzogtumNassau,E
Am 18. Nov ., Buß - und Bettag , fand ausnahms¬
Generalver¬
weise eine außerordentliche
hier statt . Erschienen waren ca. 22
sammlung
Kollegen und die zwei Ehrenvorsitzenden des Ver¬
eins , Rabb . Dr . Landau -Weilburg und Dr . Wcingarten -Ems . Der neugewählte Rabbiner in Wies¬
baden , Dr . Aober , war nicht erschienen, entschul¬
digt hatten sich Rabb . a. D . Dr . Silberstein -Wies¬
baden und mehrere Kollegen.
, der Vor¬
Wiesbaden
Kollege Nußbaum
mit
Versammlung
die
eröffnete
sitzende,
die
begründete
und
einer Begrüßungsansprache
Einberufung der diesmaligen außerordentlichen Gene¬
ralversammlung damit , daß die am 7. Juni d. I.
vorgenommene Vorstandswahl vom Kgl. Amtsgericht
in Wiesbaden nicht genehmigt worden ist, weil sie
auf Grund des neuen , behördlicherseits noch nicht
erfolgte . Es mußte daher eine
bestätigten Statuts
vorGrund des alten Statuts
auf
Neuwahl
genommen werden . Den neuen Satzungen wurde,
der
von
»
nachdem sie nochmals umgeändert wurden
Versammlung zugestimmt . In den Vorstand wieder- Wiesgewählt wurden die Kollegen : Nußbaum
ThalheimerC a p e l l - Wiesbaden ,
baden ,
- Diez
- Hadamar, Alt
Wallau , Oppenheimer
und neugewählt als Beisitzer die Kollegen Blum- Idstein . Die eigentlichen bei¬
Usingen und Frank
den Hauptpunkte der Tagesordnung waren hiermit
erledigt . Es folgten Kassenangelegenheiten.
„ Freie
Für den 4. Punkt der Tagesordnung
Besprechungen " standen mehrere Anträge auf der
Tagesordnung . Zunächst wurde eine Ausknnsts-
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stelle für den Verein gegründet . Dem Kollegen
U cko »Ems wurde die Auskunftei übertragen ; Ver.
wurden
jedem Rabbinatsbezirk
aus
trauensleute
diesem zur Seite gestellt . Ferner wurde auf An¬
be¬
Ems
regung Rabb . Dr . Weingarten
schlossen, eine L e h r e r b i b l i o t he k ins Leben
auf
zu rufen . Diese soll die neueste» Werke, die
pädagogisch - und religiös -wissenschaftlichem Gebiete
des Judentums erscheinen, enthalten und den Ver¬
einsmitgliedern zur Verfügung gestellt werden . Hier¬
zu wurde eine Zgliedrige Kommission gewählt . —
Sehr rege verlief der 5. und letzte Punkt der
" . Mehrere
Tagesordnung : „Chasonusübungen
Kollegen beteiligten sich hieran und fanden durch
ihre Rezitative , so vor allem die Kollegen : Nuß¬
er- Wiesbaden und Hanau
baum und Bluhm
Nassau , den allieitigen Beifall der Versammlung.
Im Anschlüsse hieran regte der Vorsitzende die Ein¬
für
richtung eines allgemeinen Fortbildungskursus
Dis¬
Chasonus und in religionswissenschaftlichen
aber
konnte
darüber
ziplinen an . Eine Einigung
nicht erzielt werden und so wurde beschlossen, die
Frage zur Schaffung eines bezügl . Fortbildungs¬
kursus als ersten und wichtigsten auf die Tages¬
ordnung der nächstjährigen .Konferenz zu setzen.
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Frankfurter Israelitisches FmnilienLlatt.
Frankfurt a. M.

D>r Vorstand der israel. Diskussion im jetzigen Augenblick kaum werbe vor¬

Gemeinde ernannte Dr . AlfredGünzburg
des Gemeinbehospitals.
Oberarzt

Chriftburg. Saul

Heymann,

zum nehmen können.
Diese Klarstellung , die zu erwarten

war , hat ihre

Ehrenbürger Wirkung nicht verfehlt ; denn wenn es auch bisher

unserer Stadt und während vieler Jahre Vorsteher leider unmöglich war , ein Einschreiten der Großmächte
der jüdischen Gemeinde , feierte seinen 9 0. Ge¬ in Rumänien selbst herbeizuführen , so weiß doch jeder
burtstag.
Politiker , welche Bedeutung die Feststellung hat , daß
Rothenburg,
Samuel
Bleicherode.
nicht allein nach dem Urteil der öffentlichen Meinung
Seniorchef der Mechanischen Weberei I . Schon- der aufgeklärten zivilisierten Welt , sondern daß auch
unheim's Wwe., wurde zum Ehrenbürger
Rumänien
nach der Ansicht von großen Staaten
erer Stadt ernannt.
einer Verletzung des Berliner Vertrages schuldig ist,
Witten 1. Wests. Bei den Stadtverord¬
die vor das europäische Forum beisichbietender
in der Gelegenheit
nete n w a h l e n ist zmn ersten Male
gezogen werden kann.
zweiten Abteilung — sn der ersten war schon vor
Diese Vorgänge nimmt der Universelle Jsraslite
einigen Jahren einmal ein jüdischer Bankier ge¬ in Paris vom 27. November zum Anlaß , uni eine»
wählt worden — ein Jude gewählt worden ; es siegte Artikel über den Hilfsverein , in Wahrheit , unr einen
Lindenbauni.
der jüdische Kaufmann Joseph
Schmähartikel vor allem über den Unterzeichneten
Die antisemitische Bewegung , die seinerzeit ge¬ zu veröffentlichen.
rade in Witten unter der Führung des bekannten
Er nennt den Unterzeichneten den tatsächlichen
Dr . König -Witten so hohe Wellen schlug, hat also
erfreulicherweise jede Wcrbekraft unter der Bürger¬ Inspirator des Hilfsvereins ; er nennt das Vorgehen
in der rumänischen Frage „sträflich ", und er be¬
schaft eingebüßt.
hauptet , daß reklamesüchtige Eitelkeit die Triebfeder
Kaufmann Meier
Bojanowo (Posen).
der Vorsteher der jüd . Gemeinde, meiner Handlungen zu gunsten des Judentums sei.
Miodowski,
Diese Behauptung wird mit einer Beschimpfung der
zum Stadtverord¬
ist zum sechsten Male
— 11 . —
gewählt worden . Bor fünf Jahren konnte er gesamten deutschen Juden als Deutschen verknüpft,
neten
wie sie nur chauvinistische Hetzblätter niedrigster Art
Stadtverordneter
als
Breslau . Die Generalversammlung des „Ver¬ ein 25jähriges Jubiläum
zu verbreiten pflegen . Von meinen verschiedenen
begehen.
und
in Schlesien
Israel . Lehrer
eins
Eisenach. Dem kubanischen Konsul Adolf Reisen in den Orient sagt er, daß „in Nachahmung
faßte nach einen : Referat des Rabbiners
Posen"
wurde namens des Reichs die Exe¬ eines berühmten Vorbildes " ich „in der Türkei
die Weinstein
und ■nach langer Debatte
Fabian -Breslau
vollzogen
in Tanger
Landung
meine
erteilt.
„Jüdische quatur
Religionsbuch
das
Resolution , daß
h ä t t e". Vielleicht bin ich auch nach Rußland
Memmelsdorf i. Bayern. In Hamburg
Religion " von Rabbiner Dr . Coblenz für Volks¬
während der Hochflut der Revolution mit dem treff¬
schulen und Unterklassen der höheren Schulen nicht verschied der von hier gebürtige Kaufmann Jacob
aus
aus London und Feinberg
im Alter von 84 Jahren . Der Verstor¬ lichen Stettaucr
Nordheim
geeignet sei.
und nach Rumänien während der Bauern¬
Auf der gleichen Tagung referierte Lehrer bene genoß wegen seiner Wohltätigkeit , die auch Petersburgals Poseur gegangen.
revolten
zugute kam, großes An¬
Schneitzer -Glogau über das Thema „Sind die Er¬ einer Heimatsgemeinde
Es ist charakteristisch, wie hier die Besprechung
zählungen des alten Testaments für die Charakter¬ ehen ; besonders durch seine Gründung eines See¬
bildung der Jugend unentbehrlich ?" und Lehrer mannshauses wurde sein Name in Hamburg allge¬ jüdischer Angelegenheiten durch einen an den Haaren
bekannt.
mein
Hinweis auf die Marokkopolitik
herbeigeschleppten
der
Erhaltung
„Die
Plaut -Sohrau über das Thema
zu vergiften versucht wird . Und soll cs üblich werden,
jüdischen Volksschule in der Gegenwart.
den niedrigsten Chauvinismus aufzureizen durch die
Lüneburg (27000
Frankfurt a . M . Vakanzen.
Berlin , 30 . November 08.
höhnische Gegenüberstellung , daß freilich die als
Einwohner , 175 jüd . Einw .), semin. gebild . Lehrer
„leichtfertig und windbeutelig verschrieenen Franzosen
per 1. April . — Bitburg bei Trier (3200 E ., 75 j . E .)
Hochgeehrter Herr Redakteur!
eine Frage wie die rumänische reiflich und mit Ruhe
Lehrer und Kantor , Gehalt 1200 JL
ge- studieren " . „In Berlin hat man fo viel BedachtsamSie mir , daß ich in Ihrem
Erlauben
(L.) Ostrowo »Posen ). Zum ersten Kantor der chätzten Blatte einen gegen mich gerichteten An¬ keit nicht von Nöten ." Freilich , es mußte wieder
hiesigen jüdischen Gemeinde wurde Kantor Kaspergriff gebührend zurückweise, der in gleichem Maße einmal dem deutschen Judentum bewiesen werden,
Schildberg gewählt.
sei, die schwierigsten
eine Manifestation hämischer Niedertracht und auf¬ daß es allein im Stande
Lehrer des geblasenen Ignorantentums
Friedmann.
Mayer
Wie » .
in jüdischen Angelegen¬ Probleme zu lösen und daß es allein und ' ohne
Beth -Hamidrasch , Professor der Jsrael .-theolog . Lehr heiten darstellt . Handelte es sich nur um meine Zeitverlust die deutsche Omnipotenz in Bewegung
der israel . Kultus- Person , so könnte ich erwägen , ob dem in Betracht setzen werde , um den rumänischen Israeliten
anstalt , Strafhausseelsorger
zu
gemeinde Wien und Ehrenbürger der politischen kommenden Skribenten gegenüber verachtungsvolles Hilfe zu kommen.
israel Gemeinde Mährisch -Weißkirchen, ist im Älter Schweigen nicht angebracht wäre ; aber da zugleich
Dieser Artikel , der mit den niedrigsten Mitteln
von 78 Jahren verschieden.
ernste Interessen des Judentums in Frage stehen, so
Juden gegen die deutschen Juden
Friedmann war einer der besten Kenner der wäre cs sträflich , wollte ich mich aus vornehmtuender die französischen
sucht, ist unterzeichnet Benzev , voraussicht¬
Midraschliteratur . Er revidierte Sifre (1864), Me- Bequemlichkeit der Aufgabe entziehen , die gebotene zu hetzen
lich wieder ein Pseudonym.
chilta (1870), Pesikta rabbati (1880), publizierte einen öffentliche Abstrafung vorzunehmen.
Zur Charakteristik dieses Machwerks muß noch
Kommentar zu den Proverbien (1878), eine Inter
Der Fall ist der folgende:
eins hinzugefügt werden:
pretation Ezechiel XX. (1882), „Zur Einleitung in
Frage
die
sich
mußte
Oeffentlichkeit
jüdische
Die
Das primitivste Gebot des Anstandes verpflichtet
Talmud " (1885), Meir Ayin (1895), Tanna debe Elibevorstehende
, ob die möglicherweise
dazu , sich zu vergewifsern , daß ein persönlicher Änjahu (1900) und gab von 1881—86 die wissenschaft¬ vorlegen
In Konferenz über die orientalische Frage nicht die griff sich wenigstens an die richtige Adresse wendet.
„Bet Talmud " heraus .
liche Monatsschrift
bieten könnte, die Leiden unserer
der Gelegenheit
deutscher Sprache veröffentlichte er : »Worte
Ich habe nun weder die .Schritte des Hilfsvereins
und die Verletzung
an Isaak Noa Mannheimer " (1873), Glaubensgenossen in Rumänien der
Erinnerung
rumänischen Re¬ in Bezug auf die rumänischen Juden inspiriert noch
seitens
„Die Juden ein ackerbautreibender Stamm " (1878), des Berliner Vertrages
ich an diesen Schritten in irgend einer Weise
war
Gedenkrede" (1883), „ Zerubabel" gierung gegenüber unfern Glaubensgenossen vor das beteiligt , weil ich zu jener Zeit krank in Montreux
„T . G . Stern
Forum der Großmächte zu bringen.
(1890); „Worte zur Feier des 100jährigen Geburts
darniederlag ; freilich, diese Schritte billige ich durch¬
Es war daher nicht erstaunlich , daß die jüdischen aus und in jeder Beziehung , weil die Beweise für
tages des seligen Predigers Isaak Noa Mannheimer"
Zeitungen Ende Oktober und Anfang November „ aus ihre Nützlichkeit mir bereits vorliegen.
(1893), „Onkelos und Mylos " (1896).
Friedmann war nicht nur ein hervorragender zuverlässiger Quelle " die Mitteilung brachten , daß
Welch ein Gentlemann also, dieser Herr Benzev!
Gelehrter , sondern auch ein hoch sympathischer die Alliance Jsraölite Universelle in Paris Schritte
Schließlich sei aus der Fülle der Unwahrheiten,
Charakter . Der zionistischen Bewegung ist er ein unternommen habe , um die Frage der Verletzung die Herr Benzev vorträgt , noch eine herausgehoben.
des Berliner Vertrages seitens der rumänischen Re¬
warmer Anhänger giewesen.
behauptet , daß die Alliance Jsraßlite Universelle
Rabbiner an der gierung vor die geplante Orientkonferenz zu bringen. Er
Paris . Moses Weiskopf,
sich mit der Bitte an uns gewandt habe , im Augen¬
und an dem Beth - Hami¬ Und es war erfreulich , daß ein jüdischer Politiker
orthodoxen Synagoge
nicht vorzugehen . Ich konstatiere , daß der
blick
drasch in der Rue des Gravilliers , feierte sein 5 0 von dem Scharfblick und der Erfahrung Lucien Wolfs Hilfsverein in dieser Angelegenheit niemals
eine
als Rabbiner dieser In¬ sich über die Chancen eines solchen Vorgehens öffent¬
Jubiläum
jähriges
Zuschrift der Alliance erhalten hat.
stitutionen . Der Tag legte ein beredtes Zeugnis da¬ lich und unumwunden in der Jewish World am
. In den Angriffen dieser Art gegen den Hilfs¬
16. Oktober ausgesprochen hat.
für ab , welch' hohen Ansehens sich der Jubilar,
sein, verein der Deutschen Juden und gegen meine Person
eine Säule der jüdischen Orthodoxie Frankreichs,
Wolf ließ es sich klugerweise angelegen
erfreut.
Illusionen zu zerstreuen , und er sagte osfen, daß der liegt Methode . Zunächst verlogene Ausstreuungen
Rabbiner Weiskopf wurde als Sohn des Di¬ Kongreß keine Gelegenheit bieten werde, bei welcher während des Hochsommers dieses Jahres besonders
David Weiskopf in Wallerstein wir von den Mächten irgend welche Genugtuung in Rußland , die wir zurückweisen mußten ; dann
striktsrabbiners
in
(Bayern ) geboren , besuchte die Preßburger Jeschi- erlangen könnten , „ aber gleichwohl sei es nösig , die falsche Angaben und erlogene Unterstellungen
wah und lernte dann bei Rabbiner Seligmann
rumänische Judenfrage vor die Mächte zu bringen, der englischen Presse , die klargestellt werden mußteir.
Einsichts¬
politische
seine
der
,
Benzev
Herr
dieser
Nun
Bär Bamberger s. A. in Würzburg . Seinen ersten damit durch Schweigen kein ungünstiger Präzedenz¬
losigkeit durch politisches Hetzen und persönliche
Posten an der damaligen Rabbinerschule in Col¬ fall geschaffen werde ".
Verunglimpfungen unempfindlichen Gaumen schmack¬
mar verließ er schon nach 2Vs Jahren , um dem
Wesentlich später — bereits gegen Mitte No¬ haft zu machen sucht.
Rufe nach Paris Folge zu leisten.
vember — konnte die jüdische Presse mitteilen , der
In Deutschland weiß jedes Kind , aus welchem
NewAork . - Das Jüdifch - theolog . Seminar
Hilfsverein habe sich an das Auswärtige Amt in der
feine Generalversammlung
hielt
von Amerika
gleichen Ängelegenheit gewendet , und das Auswärtige Arsenal diesen Minierern ihre vergiftete Munition
Mar
Louis
,
unter Leitung des Vorsitzenden
Amt habe unter Anführung von Argumenten , wie geliefert wird . Gewiß » sie haben bisher keinen Er¬
sh all, ob . Sieben Herren haben das Seminar sie sich bei Lucien Wolf finden , hervorgehoben , daß, folg erzielt ; damit dies auch in Zukunft nicht geDrachRabbiner Dr . Bernard
absolviert .
wenn der Kongreß zu Stande käme, Deutschland fchehe, darum bitte ich Sie , hochgeehrter Herr Re¬
seinen Rücktritt als Lehrer des Se¬ die Initiative zur Diskussion der rumänischen Juden¬ dakteur , diesen Brief vor die Augen Ihrer Leser
mann hat
sollen
Lehrer
für
angezeigt . Die Kurse
minars
frage kaum ergreifen könne und dies um so weniger, zu bringen . Bei Ihrer Mithilfe wird es möglich
wieder eingerichtet werden . Die unter Leitung Pro
als man bisher deutscherseits aus Gründen der all¬ sein, ein Unkraut beim ersten Aufsprießen zu ersticken,
stehende Bibliothek des gemeinen Politik jede Jnittattve bei Aufstellung des das , wenn es fortwuchert , durch chauvinistische und
fessors AlexanderMarx
ist aus 27,000 Bände angewachsen.
Seminars
für eine eventuelle Konferenz ver¬ persönliche giftige Verunglimpfungen das friedliche
Programms
aller
der anständigen Juden
Zusammenarbeiten
mieden habe.
dieser Unter¬ Nationen wenigstens vorübergehend beeinträchtigen
st e Inhalt
Der wesentlich
geboten
ist
Zusammenarbeiten
dieses
und
;
könnte
Personalien.
redung auf dem Auswärtigen Amt war , daß die
Interesse unserer Glaubensgenossen und im Inter¬
Frankfurt a. M. Bei den diesmaligen Stadt¬ deutsche Regierung durch ihre Erklärung sich zu im
esse allgemein menschlicher Kultur.
wurden folgende Juden dem Standpunkte bekannte , es könne die Verletzung
verordnetenwahlen
Mit ausgezeichneter Hochachtung
des § 44 des Berliner Vertrages an und für sich
Fromm,
gewählt : Champagnerfabrikant Joseph
für eine Diskussion der Großmächte in Betracht
gez. : Dr . Paul Nathan.
Bruck, Kaufmann
Rechtsanwalt Dr . Lpdwig
aus
kommen, wenn auch der geplante Kongreß
Baumann
Kaufmann Adolf
Fritz Auerbach,
Gründen der allgemeinen politischen Lage eine solche
und Kaufmann Cohen.
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das
- Theater,
Schumann
DaS Albert
eltsame Geschichtenbuch auch dem großen Publikum
Kunst und Literatur.
Feinschmecker größte und vornehmste Etablissement seiner Art
zu empfehlen . Dem literarischen
, ihm empfiehlt es sich von selbst durch seine Eigenart in Deutschland , feiert Samstag
Nachmann
des Rabbi
Die Geschichte
seinen vierten
B u b e r . Frankfurt am in Stoff , Form und Gedanken .
nacherzählt von Martin
Welches Ansehen sich das Theater
Geburtstag.
Herakleitos.
Main . Literarische Anstalt Rütten u. Löhning,
in , diesen wenigen Jahren erworben hat , beweist,
Festspiel von Mols daß im abgelaufenen Jahre zwei der kaiserlichen
Ein
Sendung.
Israels
1907.*)
Mottek . 2. Auflage . Verlag von M . W. Kaufinann,
Zu den interessantesten Publikationen , die das
Prinzen u^rd der Großherzog von Hessen mehrereLeipzig.
weltbekannte vornehme Frankfurter Verlagshaus in
mals zu Gast bei ihm waren.
Dieses Festspiel dürfte manchem jüdischen Ver¬
den letzten Jahren verlegt hat , gehören unstreitig
Ein Blick in das Ausgabenkonto des Albert
diese „Geschichten des Rabbi Nachmann ". Der Autor eine als Einleitung einer festlichen Veranstaltung Schumann -Theaters genügt , um einen Begriff von
Geschichte,
der
Muse
Die
sein.
willkommen
ehr
führt uns hier in eine Welt ein, die wir nie ge¬
einen gewaltigen Leistungen zu bekommen. 30,000
und Mark Monatsgage für die Künstlerin Otero , 15,000
Gegenwart
Vergangenheit , Israels
kannt und kaum geahnt hatten . Jüdische Mystik! Israels
Trotz Kabbala , Chassidismus und allem , was sie im Israels Zukunft treten auf . Was sie von Israels
Mark Monatsgage für Otto Reutter und Summen
Sendung in hübschen Versen zu sagen wissen, ist in ähnlicher Höhe — das sind Zahlen , die sür
Gefolge hatten , erscheint uns Mystik und Judentum
als etwas Gegensätzliches. Es ist ein Verdienst Mar¬ im Geiste jener Ideen von Israels Mission , die heute ich sprechen ! Rund eine halbe Million Mark hat
tin Bubers , uns in dem den Erzählungen voraus¬ die Zionisten durch ein gesundes Selbstbewußtsein
>ie Direktion allein an Gagen im abgelaufenen
gehenden einleitenden Kapitel : „Die jüdische Mystik" wieder in Bahnen zu leiten suchen, in denen Israel Jahre ausgegeben : hierzu kommt eine Zinsentilg¬
in diese unbekannte Welt eingeführt und sie uns eine Pflichten sich gegenüber nicht gefährdet.
ung von rund 750 Mark täglich nnd noch die
in ihrem Werden und Vergehen historisch und psy¬
zahlreichen sonstigen Ausgaben . Wenn das Albert
Die Musikalienhandlung B r e i t ko p s u . Här¬
chologischfaßbar gemacht zu haben . Noch ein größeres
Leipzig veröffentlicht soeben Nummer 91 Schumann -Theater trotz dieses Riesenansgabectats
Verdienst hat er sich dadurch erworben , daß er es tel in
neue Rümmer heute gut rentiert , so ist das nur infolge des
". Diese
verstanden hat , in das innere Dickicht dieser mannig¬ ihrer „Mitteilungen
möglich, welches das Frankgroßen Interesses
fach verschlungenen Erzählungen des mystischen Rab¬ bringt eine Lebensskizze Desire Thomassins . Ihr
ürter Publikum und das der weiteren Umgebung
„Katharina
Tinels
Edgar
in
Einführung
die
solgen
bis Pfade zu bauen und de» chaotischen Wirrwarr von
ihm entgegenbringt.
Begebenheiten in eine literarisch genießbare Form von Alexandrien " . Ein umfänglicher , mit Begeiste¬
zu bringen . Die arg entstellten und verzerrten Nieder¬ rung geschriebener Aufsatz Dr . Georg Aöhlers be¬
Sibeschriften dieser mündlichen Erzählungen sind, drei¬ handelt die Orchesterkompositionen von Jean Artikel
einem beredten
zehn an der Zahl , im Jahre 1815, fünf Jahre nach lius . Ferner begegnet inan
dem Tode des Meisters gesammelt und veröffentlicht Paul Klancrts über Theodor Streicher , diesem neuen
worden . Von diesen hat Buber in dem vorliegenden Charakterkopf in der Reihe unserer Tonlyriker , der
Ankündigung eines Verzeichnisses von Werken, die
Bande sechs bearbeitet.
Um es gleich zu sagen : Schon bei einem flüch¬ ür Mendelssohn -Feiern geeignet sind, kurzen Nach¬
tigen Blick auf die ersten Seiten dieser seltsamen richten aus der Musikwelt : c. rc. Den Schluß des
auf Ver¬
Eigenartiges Heftchens , das von der Verlagshandlung
etwas
Geschichten fühlt man , daß
kostenlos zugesaudt wird , bildet die mit einer
hier geboten wird . Und in der Tat : Wie das .Juden¬ langen
,xt
An¬
gezierten
Brunsvik
Therese
Gräfin
der
Vignette
tum alle Eindrücke, die es von außen empfing,
Welt -Mundwasser.
herausgegebcnen
Mara
La
von
ihrer
kündigung
in charakteristischer Weise verarbeitet hat und den: Memoiren.
aus fremden Quellen Hergeleiteten die besonderen
. "VN
! eriiaitlisb
W *Ueberal
ethischen Züge und das ganz eigene jüdische Pathos
Preis
gegeben, es zeigt sich auch hier wieder in greifbarer
Bunte Chronik.
Deutlichkeit.
der Retorte -Flasche
Es liegt eine tiefe Philosophie in diesen ver¬
Ghetto.
dem Amsterdamer
Aus
worrenen Geschichten, wenn es auch zuweilen schwer
alten jüdischen Ghetto von Amsterdam , wo
Im
Kk . 1. 25.
ist, dein Erzähler in diese dunkle Welt des Geheiin- die Wiege von Baruch Spinza
so
gestanden ,
nisvollen und Unbegreiflichen zu folgen . Wenn es
herrscht jetzt große Not.
z. B . in der sechsten Erzählung „Die Geschichte von schreibt „The Volksadvokat ",
hauptsächlich den Dia¬
Vereins -Kalender.
den sieben Bettlern " heißt : „Aber wisset, daß jeg¬ Die allgemeine Krisis , hat
die Juden des Amster¬
lich Ding der Welt ein Herz hat , und auch die mantenhandel getroffen und
Diamantenschleifen
dem
mit
sich
die
,
Ghetto
damer
Mekor-Chajim.
Verein
Welt selbst hat ein Herz " — ist das nicht, als ob
Spinoza zu uns spräche ? — An einer anderen beschäftigen, haben keine Arbeit.
5. Dez ., nachm . 3Ve Uhr : Mitro,
Samstag
Beschäf¬
älteste
die
ist
Die Diamantenschleiferei
Stelle dieser selben Geschichte sagt der taube Bettler:
des Herrn Emil Goldschmidt.
Bortrag
„Ihr wähnet , ich sei taub . Ich bin nicht taub. tigung der Juden in Amsterdam . Die portugiesi¬
1576
Jahre
im
Industrie
diese
haben
Juden
schen
Jüdischer Franeuvereiu E. B.
Mein Ohr vermag nur dem großen Schrei der Not,
lang war sie ihr
der aus der Welt aufsteigt , keinen Eingang , zu eingeführt , und Jahrhunderte
Montag , 7. Dez ., abends 8 >/- Uhr , im Hörsaal
Monopol . Heutzutage ist die Diamantenschleiferei
Krea¬
jeglicher
die Stimme
bieten . Denn
der Jsr . Rel . - Ges., Schützenstr . 12 : „Einführung in
." Ist es nicht stark gefallen , aber dennoch gibt es im Ghetto die soziale Hilfsarbeit " II auf Grund Pon 'Alice
tur ist aus der Not geboren
als hörten wir hier - altindische Spruchweisheit , die noch 63 große Fabriken , in denen Diamanten ge¬ Salomon : Soziale Frauenbildung . Herr Moritz A.
sich bereits bei den griechischen Weisen kristalli¬ schliffen und 11000 Arbeiter beschäftigt werden . Dia- Loeb.
siert hat zu dein Satze : „Die Not ist die Mutter mantenschleiferei ist die einzige Beschäftigung , für
Mittwoch , 9. Dez ., abends 9 Uhr , in der Real¬
aller Tugenden !" Mer wie viel tiefer und packender welche Frauen oft besser bezahlt werden als Männer. schule der Jsr . Rel . - Ges., Am Tiergarten : Lektüre
ist der Gedanke, dem dieses schlichte Märchen des Es gibt spezielle Arbeiten in der Diamantenschleiferei,
des Buches Hiob . Direktor Dr.
und Erläuterung
welche kein Mann verrichten kann, z. B . das Schleifen Lange.
jüdischen Mystikers Ausdruck gibt!
langen,
die
nur
können
das
;
Diamanten
kleinen
von
Erdiese
daß
sagen,
man
kann
ganzen
Im
„Montefiore"-Berein.
zählungen nicht so unmodern sind, als sie nach zarten Finger der jüdischen Frau , und eine gute
Mittwoch , 9. Dez ., abends 9 Uhr , Herr Privat¬
bekommt immer Arbeit und
Form und Inhalt scheinen könnten . Das Dunkle, Diamantenschleiferin
Symbolistische zieht ja grade uns Moderne mächtig einen guten Lohn . Das war aber alles früher. dozent Dr . I . Goldstein -Darmstadt : .Betrachtungen
an . Wie wäre sonst der große Erfolg von manchen Heute sieht man im Ghetto von Amsterdam nur zur Aesthetik der Bibel ."
Werken Ibsens , wie z. B . „Peer Gynt " und „Wenn traurige Gesichter. Die Menschen wissen heute nicht, Verein sür jüdische Geschichte und Lileratur.
woher sie morgen Brot nehmen sollen.
wir Toten erwachen", zu erklären?
Montag , 7. Dez., abends 8i/s Uhr in der Frank¬
Das Amsterdamer Ghetto ist sehr dicht bewohnt.
Uns selbst, die >oir nicht mystisch symbolistisch
furt - Loge, Eschersheimer Landstraße , Herr De . Leo¬
Jahrhundert.
sind, muten diejenigen unter den Ge¬ Juden wohnen dort schon seit dem 16.
veranlagt
zwang man sie abgesondert zu wohnen von pold Hirschberg , Berlin : „Die Bibel in der Musik " .
schichten, die weniger von chassidischem Mvstizismus Früher
dürfen sie überall
als von der Schlichtheit und stillen Klugheit eines der übrigen Bevölkerung . Heute
Verein „Nachlaß Zwi ".
aber sie sind schon so .sehr gewohnt an
,
wohnen
altorientalischen Märchenerzählers in sich tragen , am
Mittwoch , 9. Dez ., abends 9 Uhr , im BcreinSUreltern gewohnt
und
Eltern
ihre
wo
,
Stätte
die
meisten an . Z . B . „Die Geschichte vom Klugen und
von dort entfernen lokale Schützenstr . 2 : „Die jüdische Ehe". Referent:
Einfältigen " . Es ist eine alte ■Wahrheit , die uns haben , daß sie sich nicht mehr
. Die 'Amsterdamer Juden sind stolz auf ihr Herr Josef Bainberger , Dozent Herr Prof . A. Weyl.
hier vorgetragen wird , nämlich , daß der Ueberklngc wollen
Samstag 5. Dez ., mittags 121^ Uhr , im Hör¬
Ghetto , und alles darin ist ihnen teuer / sogar
durch seine ewigen Tüfteleien , sein fortwährendes
saale der Synagoge Friedbergcr - Anlage : LektüreWägen und Prüfen zu keinem Ziele kommt, während die halbeingefallenen Häuschen , in denen ihre Eltern Kursus unter Leitung des Herrn S . Schachnowitz.
Leute , die in
Einfalt mit Redlichkeit gepaart zu hohen Ehren gelebt haben . Es gibt angesehene
Lerei» Tiferes Bachurim.
kommt. Sehr hübsch liest sich auch die anmutige solchen Häusern wohnen , die vor hundert Jahren
ist
„Geschichte von dem Königssohne und dem Sohne gebaut worden sind. Das Amsterdamer Ghetto
, 6. Dez . : Vortrag des Herr » Salo
Sonntag
alte
viele
dort
gibt
Es
.
Stadt
der
in
der Magd ". Sie erzählt von zwei Kindern , die gleich eine Stadt
ver¬ W. Posen : „Rabbi Herz Wesel (Hartwig Wesely)" .
nach ihrer Geburt vertauscht wurden . Der als Juden , die noch niemals die Ghettomauern
Frankfurter Zionistische Vereinigung.
des Königs geborene inuß seine Jugend lassen haben . Geschäfte gibt cs dort sehr wenig,
Sohn
in Armut uud Not verbringe » . Er wird von dem obschon man sagt , der Jude sei ein geborener Kauf¬
Montag , den 7. Dez . 1908, abends 3A9 Uhr
Sohne des Knechtes, dem die Wahrheit bekannt ist, mann . Aber jeden Tag finden drei Märkte statt, im Börsen -Restaurant ,
I. Stock (Schillerstraße ) :
der jedoch seine zu Unrecht erlangte Stellung nicht ein Fischmarkt , ein Fleischmarkt und ein allgemeiner Diskussionsabend über lokale und allgemeine zio¬
Juden
meisten
Die
.
Waren
andere
allerlei
für
Markt
aufgeben will , verjagt , aber schließlich erkennt und
nistische Fragen . Gäste können durch Mitglieder
im Amsterdamer Ghetto sind streng fromm . Die eingeführt werden.
bereut lder Räuber sein Unrecht , und der echte
Prinz wird König . Diese beiden anmutigen Ge¬ meisten von ihnen sind portugiesischer Abstammung,
schichten allein würden schon genügen , um dieses deren Stammväter im 'Anfang des 16. Jahrhunderts
PßrcyBiirs
dort eingewandert sind. Die erste Synagoge wurde
* SI.
Kalnentrasat
= Nationale Lehrkräfte . —
*) Jnfolg wiederholter Krankheit unseres Rezen¬ im Jahre 1610 erbaut , und sic steht heute noch.
cte.
Englisch , Französisch
senten unliebsam verspätet . D . Redakt.

Menschheit
Wohltäter

Der

Odiirin

Institut

.
fflr

Carl Grebenau ,
Halle a . S.
TSpferplan1

Hotel

L
5
J?
^
Z

. Löwe
Gold

äor Neuz. entspr. einger.
ff. Küche. üebernahme von Festessen.

Sh

Geleg enheitsposteel!

£ Liebigatrnsse 45, p. Kein Laden.

Auswahlsendungen gerne zu Diensten.

IV * Zurückgesetzte

100 Fehlfarben-Cigarren der feinsten

Qual. Einheitspreis pr. 100 M. 4.50.
Cigaretten, egypt ., ross ., türk., Ein
heitspr. lOOSt. M. l .—,p Mille M.9.70.

- u. Siibertoaren
. Sold
. Uhren
3umelen

-

Damen

- Wäsche

— Handtücher
Tischtüchern
unsere bekannt guten Qualitäten .

., SS 8
& Cie
F. C. Strubberg

Ve"
■———
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T8 Klingerstrasse Ä8
Ia .

r

Ein

bürgerlichen

Mittagstiscli

Jeden Samstag

Ecke neue Zeil , ai»
d-Pollzei
'
Präsidium,

Jos . Seligmann

Restaurant

von 80 Pfg . an und

( ) a

höher .

von IO Uhr ab : Gesetzte

—

Abonnenten

f 6 ;

Bohnen mit Rauchfleisch. MZ
-

Uhrmacher
und

findet sofort Beschäftigung bet gutem
Lohn . Sonnabend und Feiertage ge¬
schloffen.

Pfifferling

Lauterbach i . Hessen
Schuhwarengeschäft.

suchen Stellung .
Näheres
durch
Stellen -Bermittl . des Jüd . Franenvereins , E . B ., Schützenstraße 14.
Werktags geöffnet von 3 bis 4 Uhr.
Sonntags von 10 bis 11 Uhr ._

Schön möbl. Zimmer

38.

un d

Köln a . Rh ., Perlphul

12.

Bei einem Schriftsteller u . diplom.
Lehrer in Frankfurt
a. M . finden
~ einige Kinder (Knaben u . Mädchen)
oder junge Leute , die zum Zweck der
Fortbildung
hier weile « , Pension
und liebevollen
Familienanschiutz.
Nachhilfe in allen lalmudischeu und
profanen Fächern . Mäßige Preise.
Näheres : Redaktion des „ Israelit " ,
Frankfurt a . M ., Hansahaus.

Bornheimer Landstrasse
=

Uff“ Alleinverkauf
von Ia.

Knnerol
unübertroffen
an Güte u . Halt¬
barkeit p . Pfd . ä 65 Pfg . , bei
5 Pfd . L 63 , bei 10 Pfd . L 60 Pfg.
bei grösseren Abnahmen EngrosPreis.
Beste Qualitäten in ; Kolonial¬
waren , Delikatessen , deutschn. franz . Cognacs , Weine , Cönserven n . s, w . zn den billigsten
Tagespreisen.
Franko-Versand nach hier u.auswärts.

General vertret ung
n. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

Ibach, Mand,
Schiedmayer &Söhne.

8. Eis , 38 Schnurgasse 38.

Stimmungen, Reparaturen.

los . Lnbowsky

Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

Leopold Rothschild,

Glaserei und Kunsthandlung.
Einrahmen

MMtMOl

von Bildern.

Isiir 48 Mark •

Reparaturen prompt und billig.
Am Schwimmbad 2 (Laden ).
Herrenschnelderel

Hermann

Schmitz

Bergerstr

. 18 (Laden)

Grosse Auswahl in- n. ausländischer Stoffe.
. Reparaturen . Anzug aufbügeln Hk . 1.60,
gy
Postkarte genügt . ~OQ

• versende ich eine hochelegante»
■ hocharm
. Familien
- Näh - ■
5 maschine
(Syst . Singer ) zum 2
m Fußbetrieb , mit allen Neuerung , a
• ausgestattet , inkl. hochfein poliert . W
? Kasten und sämtlichen Zubehör . A
W
Viele Anerkennungen .
•

Heirat, McdiGinal
-Lebepthran

Firma Nathan Rosenthal,
Frankfurt a . M., Börnestrasse 28.
Telephon 2694.

Spenglerei und Installation
Siegmund
Elkan
Breitegasse 27 n. d. neuen Zeil.
=
Reparatur -Werkstatt . =
Gas-, Wasser - und Neuanlagen.

• aff “ 5 Jahre Garantie. "WE 8

«

w » -mm
Dipitii

Aiönniger, k' furl 8

A Jll . Kataloge gratis und franko . A
« » « » v » « « G« « G» sa « » sa « » L»

ernstgemeint.
mit Damen zu verkehren, sucht ver¬
mittelst dieses eine schöne, junge Dame
im Alter von 20 —25 Jahren
mit
einem Vermögen von 15—25 000 Mk.
Offerten mit Bild , das nach Erhalt
sofort retourniert wird , unt . A . 90828
erbeten an den BuchhändlerJ. L Joachimsthal, Amsterdam. Diskretion auf Ehren¬
wort wird gegeben und erbeten.

Büsten!

per Flasche Mk . 1. 50.

Spezialität » für erst¬
klassige Marken.
Riesenauswahl in allen
Preislagen.

Hch. Ries, Drogerie,
Schnurgasse 58.
Grosse

Auswahl

Hit Ia. Satinbezng
jetzt

in

Messer, Gabeln, '
Löffel, Scheeren,
Fleisch- und GemDseHackmaschinen,
Kaffeemühlen,

fistle
,Sille
,Garderoben
,Betten

M“ ‘Phil.Herzbergerg <Flobert- und BolxenbOchsen, Revolver.

Frankfurt
a . IN. , Fahrgasse 2.
Gegründet 1869.
Telephon 2237.

Anton

^3

Hermann
Löciiel,
Schnurgasse 12.

Wehner

otUTSCH

jetzt

Moselstrasse 42.
TeL 7715. « Tel 7715

t. Mk . 4.50 an.

Hit Sünder

Lieferant aller Kreise,
Privat , sowie erster und
allererster Firmen.

Herren -Hemdcn , sowie Kragen und
Manschetten für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Fayon wie neu
aus der Fabrik wieder hergestellt.

OOOOO © © ©©©©

Parketwaclis , Stahlspäne,

achtes Terpentinöl. — Neue
Grünekern, Walldürn. — Neue
Hülsenfrüchte.
Bernhard Roth , fiOBthestrasse 22.

Heinr
.lteylfioieshlL
Kein Laden.

Fernsprecher 8008.

© © © © © © © QQQO

J . Abrie,
17

Bleidenstrasse

Qmm Tafeläpfel
17 .

^J!8ur&!s

SPEZIALITÄT:
Trikotagen und Strampfwaren.
gediegener
Massarbelt . Spezialität m
Cravatten. Handschuhe urd Taschentücher.
u. nach ärztl . Angabe . Reparaturen jeder Art.
Erstes
Frankfurter
Spezial
- Geschäft!
Erstklas siges Fabrikat ! Konkurrenzlos
billig!

. -HnchpESchirre

P 0 4 XtT T7 "| qC », Goethestrasse
■LOb.

Barthel

Fichardstrasse No. 18.

Goethe -Drogerie
Drogen- und Colonialwaren
Büsten.
Kaffee- und Thee - Handlung.

Goldene Medaille.

Anfertigung modern
feiner und
Orthopädischer
Fussbekleidung

Hermann

v. Hk . 7.— an.

Veistellbare

Schuhmachermeister

SQbeme Medaille.

mit

in Flaschen und lose.

Ein junger Manu, 28 Jahre alt,
Chef eines flotte« Geschäfts in
Amsterdam»dem die Gelegenheit fehlt,

52.

= Telephon 11 609. =

lETü .g 'el

von Estey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80 .— an.

alle Sorten in Seal , Bisam , SteinMarder , Tibet , Skunks , Nutria , NerzMurmel , Iltis
und sonstige Pelz¬
arten enorm billig . Muffe u . Kinder¬
garnituren unter Preis.

Hotel Goldener Stern,

für alle Branchen.

H . Reinhardt

Harmoniums

gesucht.

, Glasaufsätze,

Ladeneinrichtungen

in jeder Holz - und Stylart.

und 8tolas

Nickel-

in Holz - und Metallfassung.

Pianos

PelzColliers

Gestelle

Anfertigung von

IN. Levisohn.

- und

Schaufenster-

Verkauf aul 'Barund Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete bei Ankauf.

in großer Auswahl zu Mk . 12 .75,
14 .75 und 20 . — Mk . vorrätig.
Leopold donas , Neu-Isenburg i. Hessen,
jy
Vertreter gesucht.
Inhaber

Messing

von Mk. 450 .— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Zabbailampen

Reparaturen
prompt und billig

)Bosen.
§.

B. Firnberg
Pianos

mit

Neuanfertigungen
Trauringe nachMass

f 17 Kechneigrabenstr . 17

Commanditist

Pension zu vermieten.
Herderstratze 83 , 1 links.
1 kl. Pension . Bogelbergitr . 11,11 , Ffi.°.K.

Köchin,8. Eis , 38 Schnurgasse

perfekt in Kochen und Hausarbeit , für
kleinen Haushalt per gleich od. Januar
gesucht.
Meldungen mit Zeugniffen und Ge¬
haltsansprüchen an
S . Sandelowitz,
Schloß Kalthof b. Marienburg LWestpr.
Streng religiöse

$eifcöchm

NtueHfliiuerslr
. N*B3 u.
Ächillerslr. Uf 20.

Schön möbl. Zimmer zu vermieten.
Bamberger, Laugestratz
? 22 p.

Tüchtige jüd. Haushätteriuueu,
Putzfrauen ,
Mouatsfraueu,
Aushilfen im Kochen,

Goldarheiter

ranos

wünscht solider, tücht ., ansehnlicher
Kaufmann mit nur hübscher, Wirt¬
schaft!., mögl . musik. Dame , Alter
18 —21 Jahre . Betr . ist 26 Jahre , seit
2 Jahren mit bess. Maß -Gesch. bei
jährl . Umsatz v. 60 Milles selbständig.
Nur ernstgem . Off . mit Bild finden
Berücksichtigung. Off . u . W . S . 1000
an die Exped . Vermittler verbeten.

Israelit
. Schuhmachergeselle

Jüdische

u . s . w.

Bier

- Annahme.

lange,

der die Metzgerei und Wurstlerei er¬
lernen will , kann gegen sofortige Ver¬
gütung eintreten . ßj" 1'']
ge¬
schlossen. Offerten unter U. 6800 an
die Expedition d. Bl. _

Alex
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am ' Opernplatz.

37

. mmQ

Q Goldparminen
3Pfd
. 40 Pfg.Q

O Breebipfel
. haltbar8 Pfd. Q
O
28 Pfg.
X
Js Kochäpfel
3 Pfd. 28 Plg. X

sowie alle Gemüse z. billigsten V#
Marktpreis . ~

O

E. Wörn, O

O FriBübEPgEplandstrfl5SE33
.Q

Zionistische Ortsgruppe

a.M.
Frankfurt

■ Würüembergische Metallwarenfabrik
Niederlage

■ 15a

für die

■

akkabäer -F eier
am

WMF

■
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15a.

.o33 .s - n . Lnxns, Besteche.

GreTDrau
Artiltel

1. Chorgesang:

Lewandowsky.
Liszt.

4. Gesangsvortrag:
Mendelsohn.
a) „Arie aus Elias “ .
Mendelsohn.
b) Duett : „Ich harrete des Herrn “ .
Herr u. Frau Gentner , Mitglieder des liies. Opernhauses.
5. Rezitation:
Juda Halevy.
.
Zionide
Fräulein Clara Lewisohn.
Mehul.
6. Arie aus „ Joseph und seine Brüder “ .
Herr Gentner.
Alfred Nossig.
” .
Abarlmnel
aus
7. „ Sceueu
Personen:
Don Isaak Abarbanel , Finanzminister . Herr Sally Rosenheimer.
. . . Herr Leopold Kurtz.
Zadoc Aboab , Grossrabbiner
Fräulein Clara Lewisohn.
.
Sulamit , seine Tochter
Herr Edwin Frank.
David , Gehilfe Aboabs .
Zeit der Handlung:
Spanien kurz vor der Vertreibung der Juden.

8. Chorgesang:

Iwersen.

„Des Liedes Krystall “ .
Neumann ’scher Gesangverein.

Die Eintrittskarten ä Mk. 2. —, Mk. 1.— und 50 Pfg . sind zu haben in
den Hebräisehen Buchhandlungen , in der Musikalienhandlung Firnberg,
—
= = == = sowie Abends an der Kasse . -

Halt wer da!

ruft der Posten am Kasernentor.
Ein Händler mit Hlgeln.
Herein , herein , du braver
Mann , das ist das beste für
Lederzeug und Stiefel.

Zu den Feiertagen

nummcr

alle Artikel

empfehle

für Haushalt 1 und Wäsche , lStahl~
i späne , Parkettwachsm

Sämtliche Zutaten für ^Bäckerei , bestes Kuchenmehl etc.

Jm Mm

-iont.

Carl August Brasse

Gardinen
Nachfolger

Telephon 1819
Papierhandlung
52 , gegenüber dem Frankfurter Bof,

empfehlen als geeignete Weihnachtsgeschenke

Briefpapiere

=

, Briefkarten

von den einfachsten bis zu den feinsten Ausstattungen.

Gari ßs Sohn

Schäfer

30 . i .C.

Vilbelerstrasse

Telephon 1220.

Gegründet 1832
Bethmanustrasse

-Fabrik

Embleme
Wappen ■■ Transparent ' Laternen
. . . . Glas und Metallbuchstaben - Fabrik - -

i33l

sind

*
zeU

Oscar Burkhardt, Frankfurt a. NI- STm*
Glasfirmenschilder
-.

3. Klaviervortrag:
a) „Hebräische Weisen ‘ .
b) „Campanella “ .
Fräulein Ida Feinmann aus Genf.

Plätze

TO MO « .

^s? *?» !: 10259.
J 5Honigrad^BreUep
^Telephon

Firmenschilder

Mürbe.

.
„Psalm 108“
Neumann ’scher Gesangverein.
2. Festrede.
Herr Jork -Steiner aus Wien.

Sämtliche

!

Bezugsquelle

Yereinshauses,

40 /41 .

Anlage

Sschentieiraer

Billigste

1

8 ]/s (Ihr

des Kaufmännischen

im grossen Festsaal

a . M.

Rossmarkt

27. Kislew 5669 — 21. Dezember 1908
abends

=

Frankfurt

und

Telephon 1220.

Rouleaux

liefert direkt zu billigsten Fabrikpreisen

Eugen

Kentner , Kgl. Hoflieferant
Gardinenfabrik

Stuttgart.

Dfctail in Frankfurt a. M.: Goethestrasse 4.
Ülnstrierte Preisliste gerne zu Diensten.

.- -ixp .cL "NA/'appeuprägungen
ZCsZEonogramro
in geschmackvoller und sauberer Ausführung.

.7.
O - Brönnerstr

Stiftstr.810.
Telegr

.- A.dr. : „Porzeiianb

&r “ .

Grösstes Spezialgeschäft dieser Art in Deutschland.
Als schöne und praktische

Weihnachts

- Geschenke

empfehlen wir in unübertroffener

Auswahl:

Cafel= und Kaffeeservice» KJascbgarnifuren , Was- und
Porzellanwaren , Laus - und Küchengeräte » Figuren»
Vasen» Vlppes-Aaren » Lüsten
Wir unterhalten ein ständiges Lager von 60—70 Waggons nnd sind in der Lage , auf Grand einer mehr als 20 jährigen
Erfahrung , unsere Kundschaft durch sachgemässe , aufmerksame und reelle Bedienung bestens zufrieden zn stellen.

Seite
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PorzellanhaiiH an der Markthalle
Telephon

4782

Eine

.

£ • Decher

selten

grosse

A .u.swah .1 stets

»

Reineckstrasse

willkommener

Om

und praktischer

Geschenkartikel
finden

Sie gelegentlich
Anerkannt

meines
höchste

diesjährigen

Ueistmigsfählgkeit

Sftodes.

—

- Verkaufs.

Versandt

naeli Auswärts.

J. G. Heuser jr. seel
. MM
Mm

Droyfuss

Schillerstrasse

5 Ll6dkrauen8tra886

29m

Leinen

Vergolderei.

§

von Bilder
etc.
Reparaturen.

und

Halbleinen

für Betttücher

A ■ Vrinehhanm
Geschäft
: Grosse Sandgasse 25.
lUvUlfwimi
) Werkstatt : Grosse Sandgasse 4. -3_
Glaserei.

5

einptiehlt grosse Sortimente

Saisonausverkauf.
Einrahmen
Neuanfertigungen.

.

Weihnachts

■■■■■
-■S

und Kissen

Betfdamaste Theegedecke
Taschentücher
Damenwäsche
Stoffe

allen
'Preislagen.

in

für Mauskleider
in Baumwolle

und Wolle.

M

nws

Oderbruch- Gänse iws

Der Saisonverkauf hat begonnen und empfehle
Ia. Oderbruch-Gänse .
Mk. 0.75
Ia. Brat-Gänse, Stück von .
. 4.50 an
Ia. Gänseklein, Keulen, Gänseleber.
Ia. Hautfett , Ia. Liesen. Gänser&mpfe von Mk. 3.— an.
Frisches Gänseschmalz von jungen Gänsen Mk. 1.40.
sowie alle Wurstwaren und Aufschnitte in bekannt
guter Qualität.

t Frauenleiden

behandelt mit Kräuterbädern . — Schülerin des Medizinalrats Dr . Ebers —Berlin.
22jährige Praxis . Empfehlungen von höchsten Herrschaften.

Frau Hertel ,
ZM- direkt

Versand nach allen Stadtteilen .

Idederfauteulls
Leder -Stühle.

Pin nrnccar
Teil der Menschheit trägt heute Einlagen (sog
da Sie schlecht
in der Ferse und im inneren Fntzgelenk nicht einsitzende , zu weite
Stiefel tragen , so wird gewissermaßen, der Natur gehorchend, der über¬
flüssige Raum durch eine schwere Einlage (Provisorium ) wieder ausgesüllt,
anstatt sich die Stiefel gleich nach Mass gut passend
ansertigeu zu
lassen, wozu sich bestens empfiehlt

A.

UT llbll

Separatabteilung
für
Spezialttät '.: Jagd - und Touristenstiefel

Beste und billigste Bezugsquelle . —
Eigenes Fabrikat , Werkstatt im Hause.

Hermann

passende»

Bethmannstr . 1.

Fuesleidende.
mit and ohne Nagelbeschlag.

Petr ick

Trierischegasse

JP. TJmpfen

Telephon 9220.
37 Holtke -Allee 87 .
Telephon 9220.
Elegante
Kochzeitswagen
(Gummi-Räder, weisse Seide).
Feine Ein - und Zweispänner -Equipagen .

Telefon 8134.

-

Fernspr. Amt 4, 514.

leil Plattfußeiniagen
);

Landstr
.71,2.rechts

Klubsessel

16m

X LohnkutschereiA. Bechiold
Pili grosser

Mainzer

am . -Elaiapfbalmliof.

Max Schönwald , I
Berlin , Luckauerstrasse

t

Architekt

164,1

hach

Eckenheimer
Landstrasse
NTeubauten . — Umbauten.

Entwürfe

für Wohn - and Geschäftshäuser

Clementinen
-Institut
Dederweg 59

I (Entresol ).

für

Frankfurt
a . IH.
empfiehlt

bestgeschulte Kräfte

164 , I.

, Tillen

etc.

Krankenpflege
Telephon 4796

für Kranken- und Wochenpflege

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen
== = ==
Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet.

re.)
—
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X
&e , I\ oIz- u. Kohlenhandlung

X Ed . Eiejeiii

Cokis

Ia . gebrochenen

©dgr

für

Meizsysteme

alle

sowie alle Sorten Kohlen.

in allen Längen, zwei -3ahre trocken gelagert.

Ia. Buchen -Brennholz

I
I Goethestm

EEheJoeHiEp

^Cl

ROg
1845.

Gegründet

Juwelen.

Goldwaren.
. 48,
fflyliusstr
4497.

TßlBphon

1885

Gegründet

Eigenes Fuhrwerk

15

: Schäfergaase

Hauptbureau

Tel . 501, 800 , 518

. 3Z,
Alfons Linz, Feldbergstr
Telephon 4497.
empfiehlt zum Backen

ausgewählte Mandeln , Citronat , Orangeat,
Haselnüsse , Sultaninen , Rosinen , Corinthen,
Vanille , germ Pottasche , Hirschhornsalz , Anis,
Citronen , Zimmt und Ohiatenm

Beinleide

Moderne

:liäftseinriclitiiiifleii
- Mi Ges
Laien
Karl Rosenthal,

Krampfadergesehwüre,

Schreinerei , Bergweg 12.
A&fpolieren v. Möbeln, Reparaturen usw.

Venenentzündung,
Fleehten, Gelenklelden

empfehle billigst:
Zu den Feiertagen
50 n. 60 Pf ., Brüsseler
Weintrauben
Trauben v. 1 Mb . an , Bananen Ia,
St . 10 Pf ., 1F. Essbirnen und TafelAepfel , Wall -, Hasel - n . Para -Nüsse,
Smyrna -Feigen v. 35 Pf . an , Datteln,
Mandeln , Ananas n. 8. w.

behandelt

schmerzlos , ohne Bernte-

Störung, ohne Operation

. F. Franke,
Dr. med

Sp

ezlalarzt f. Haut-u.Beinlalden.

BlßlchstrassB

Z4

. Z)
[PRlersstr

Sprechet . : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen.

Lorenz Weinschrod

Gr. Boekenbeimersir . 15. Tel . 4092.

C . SCHROD

Tel. 6836

Tel. 6836

Maler , Lackierer und Weissbinder
Baumweg

Lieferungswajfen.
Verkaufs

- Hanapal

a. Mfeli * HotfOtfitz , FPankfapt

Schauspielhaus 4.

MÖBELFABRIK

- NIEDERLAGE

D _ Ts/L^

CJER

Q

Wachstuch

0

3, an
, Töngesgasse
3. $ A> 2Ü0Ck

der

-pii . S . LL . des

Kaisers

ftfelier für künstlerische
Telephon 4981.
-

Frankfurt

israelitischer Knltnsgegenstände
Illustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.
Ec

he

Landweg

vis -ä-vis der Königswarterstrasse.

KSndge

6, I. Etage.

Obst. CemOse, Südfrüchte , Butter und Eier zu Markt-Engros-Prefaen.

SfPiKHHB MX "!! **
KmistpBiiite

—

Ad . H . Assmann

a . II ., Hochstrasse 4.

nach neuesten Entwürfen.

Photographien.

Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
Sonntags von 10—1 Uhr . ——

Architekt

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

2 Frau Anna Botb
Üaumroeg

und

Kalsapsfpassa

>^ >0 »öh > 0 < KWMH > ^

O- O- Och- O- chVerbstätte
* ♦ ♦ ♦ * für Arbeiten in alten Metallen

. 0
Jahrgasse

T. H. Voigt
Hofpliotogra

K> <KKH

Kunstgewerbliche

von Mk . 1.25 an bis Mk. 6.— per
qm für Tische und Schränke zu den
~~
billigsten
w_ Preisen .

Linoleum

7

3851

- u. Silberaaren,
, Bold
Men, Uhren

NEUE MAINZERSTRASSE 31
TELEFON No. 2815.
PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL , DEKORATIONEN , TEPPICHE.

0

7 Schillerstrasse
<>K>KM>-0 -0 «0K >K>K>K>K> <>-0 *<>-<>« TolßphOll

Ä . MAIN

FRANKFURT

und feine

von Fassadenanstriche , sowie alle einfache
Lackier - und Anstreicharbeiten.

Uebernabme

V. Degener *Böning
Jrnkfnrt

50.

, ZimmermalerBi.
- u. MöbEllachiererei
, Hagen
SchildBFmalBFBi

1396 Telephon 1296.

Projektierung und Bauleitung
, kunstgewerbliche Arbeiten,
aller GebSndearlen
■■=
Grabdenkmäler etc. - .
=
====

Spezialität:

Leibbinden

i Koneth

1 Hipg «.
Institut
u . Bruchbänder

===== und ärztlicher
Plattfasseinlagen

nach

nach

Vorschrift

, Dr.Wagner und
. Bat Hoffa
Geheim

- und Kunstglaserei|
Clemens Kahnf Bau
Telephon 6645. |
, I.)
(Wohnung
Rechneigrabenstr . 10.
.|
v. Glasarbeiten
v . Bildern . Reparaturen
Einrahiuen
Eekenheimer Landstrasse 39. MM- Telephon 10 955. -I

O „ JCraeikeeipflegebund SalusM

=

Aufnahme von nur erstklassigen Schwestern und Fliegern.
.t
B . B . G. M.
Esch -Krankenmatratze
= ===
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Allgemeiner Deutscher
Gegründ
«!1875.

Versicherungs
-Verein in

Unter Garantie der Stuttgarter

Stuttgart

Nr. 47.

au! Gegenseitigkeit

Mit- n. Bücicyeraiolierunga
-Aktiengesellgolialt
. Kapitaler

laae über 50 Millionen

ordinenhou
fl

Mark.

Haftpflicht
-, Unfall - u . Lebens - lfersicherung.
.
. =9 Gesamtverslcherungsstand
: 740 000
Versicherungen . G =—

Prospekte, Tentekerangsbedliigiiiigeiiond Antragsforanlare kostenfrei dnreb
MitaLiZd^ -. I Hermann Reiff -nstein , Subdirektion' in Frankfurt a. M, Kaiserstraue 66 , II.
Bezugnahme

fjeooo

Vertreter
überall

auf dieses Blatt erwünscht.

Glaserei Zranr
Frankfurt

=

Hudolph

a. M.

Telephon

====

Einrahmen

-

: . .. . — Separatoren

Kunsthandlung.
u.

w , = = == =

reell und billig .

Fritz

Atelier

Konditorei
Allerheüigenatragse

Niederlage bei
AugnstHaas , Gr . Eschenhmrstr .41a
und Jos , He “B, Allerheiligenstr . 93.

nndlCafeJ . Bnntenbacb
30 .
.

_A .us -wa
in

!hl

Gardinen, Rouleanx,
Stores , Halbstores,
Brises bises , Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decorationen, Mnlle

A. u oh auf dem Küchenherd verwendbar.

g- SEn - t yon 9 - 6 . — Fahrstuhl. _

Inhaber : Heb . Mayor

C3 -rösste

kocht , wäscht,
dämpft and desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lauge.
75% Ersparnis an
Zeit, Seife und
Feuerungsmaterial!

Frank

und Sonntags

13 , Entresol
kein Laden.

„Volldampf
“-WasdmasdiDie

■ - ■—

für zeitgemässe
Fotografie.
Frankfurt a . M., Grosse Friedbergerstr . 23.

_Täglich

Zell

JOHKS

10744 Kronprinzenstr . 18.

von Bildern

gesucht •

zu unerreicht billigen Preisen.

Juwelier

Telephon 7248.

Vereld. Taxator

Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks etc.

Stets frische Ware . — Billigste

Preise . — Bestellungen

übernimmt

o

Ober weg

Entwurf

und

Art , Innendekorationen

Adalbert

o

oo
o
o
oo

Reuterweg
_

o
o

o

Alle

|

- u. JBauglaserei

| g

und Einrahmen von Bildern

Z fi

“

S 1 Spezialität
: w

j £

Kachelofen 9 Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte
Wandplatten
in allen Preislagen .

Ausführung

durch bestgeschnlte

Ed . Crrohe , Frankfurt
Telephon 6191 . Bockenlieimer

Joseph

Eandstr

Telephon

a . M .,

. 2 . Telephon 6191.

Sämtliche

Telephon

Pntzarfihel
f
s

XLaysser , Eppsteinerstrasse

L . Hnher ,

25 . •

Scharnhorststrasse

15

moderne Herrenscbneiderei
nach Mass, reichhaltige Aus¬
wahl in englischen und deutschen Stoffen.
Spezialität : in engl . Reithosen
— .. i

Wer gute und billige

von 5.— Mk . an.

Cur
. fitz W,Möbel
Betten
ganze Einrichtung

Inh . A. Goldstein
130 Fahrgasse 130
vis -a-vis
der Töngesgasse.
— Reparaturen schnell und billigst . —

kaufen will , gehe zu

L CDeiss

*o s
Ö «M
0)
ä**
o
odL ' -5z
SPg

Gr. Sandgasse 4.
Eigene

efl

7801.

billigst

Inh. Otto

Lieferung frei

fl

und Perrücken.
7801 .

w = Verkauf sehr billig . = 9

4)

Leute.

Oepen , Fr’S5fS,i M
'
Spezial - Atelier für

Scheitel

^P Mandeln , Haselnüsse , ParaA niisse , Datteln , türk . n . span.
S Feigen , Citronen , Orangen.

p Trauringe
=

Billigste Preise.

Sleiverglasungen . w

und Livreen . — Auf Wunsch rituelle
Verarbeitung.
Garantie bester Ausführung und tadellosen Sitzes.

!Achtung
! •

2 ia . span . Malagatrauben , 9

in grösster Auswahl.

HßSSu-JJBrneplate 10. 2 g

Beeile Bedienung .

9

2
Colum L Llobat, 9
Uhren
,Boldwaren
2
22 Neue Zeil 22.
2
9
Haus. Telef.10601. 9

o

Mineralwasser.

HllQO

von Juwelen , Perlen , Gold und
Silber , sowie Antiquitäten.

AoMsIa
für Kultus - und Justiz” ■ IICIIK Beamte , Knltns -Ornate
von 20 Mk. an, gut und preiswürdig von
G. Herbert , Berlin, Alte Jacohstr. 5
Boden für Richter ü. Anwälte v. 30 Mk.
an, für Beferend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an . — Gegründet 1826. —
Femspr . Amt IV , 1255. — Proben u.
Preisverzeichnis umso nst und frei.

o

in nur la . Qualitäten.

a . M.

wm Uebernahme von Taxationen , mm

8

, Weine , Cognac,
, Obst n . Gemüse

11, Frankfurt

An - untl Verkauf

jeder

Schmelz

, Delikatessen
, Konserven

M | Tfaeobaldstr
. 25
ag

Gebäuden

u . s . w.

88 , Ecke Praunheimerstrasse

X jf Kunst
5

von

■■.——i Telephon
10674
=
billigste Bezugsquelle von

Koloni alwaren
Materialwaren

11 Börsenstrasse

Tel . 3698

20

Bauleitung

rechtzeitig.

Zernoullg

Architekt Ludwig
Tel . 3698

erbitte

D. B

P.

Jf? Was kaure oaer gciieii ** icu t r

Nähmaschine, m. KuL , IL 35.— Petrolofen, gcruchl.
H. 34.—WitduBixh . IL 36.— Wasch8uuigel,tt. 30.—
Wrinje,XU .— Strickmaech,, JL60.—Fkhmtd .tt .no
Fhonor**ph tt . 1L— 14TageProbe 5 Jahrr Garant.
'Lute fiätu . Jeecb dmer , SchoenMichSsucw
. r*

gütigste

Werkstätten.

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt
Spezialität:
NeuhersteUen aller ächten n . anächten
Tafelgeräte , Bestecke.
Reparaturen aller Art u. s. w.

Heinrich

Lotz,

Alte Schlesingergasse 4a , I. (Frkft. a. M.

ScamgsqtteHe!

aller Sorten Obst, Gemüse und
Südfrüchte in bester Qualität
zu bekannten Tagespreisen

Johann Weinschrod
Gr. Böckenheimerstr . 44
u. Nene Zell 76. — Tel . 6696.

Frau

Bodsfein
,Offenbach
a.M.
Grosser Biergrund 12

empfiehlt sich zum Anstricken

und

Heustricken von Strümpfen.
Rascheste Bedienung . Billigste Preise.
Beste Qualitäten.

-

Prima

Beferenzen ! — ,

I

>
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
MbonnementSpreis pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . M . 1.— ftei inS HauS . Bei der Post
abonniert im In » und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungam M . 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—

1.

Wo chen - Kalend er. —Familien

Nachrichten.

Bärmizwohs.

Ueber die wirtschaftliche Stellung
der deutschen Jude «.
Von Dr . med. Eisenstadt

Die viergespaltene Petttzelle.
Reklamezeile.

vilbelerstraße
0 , Lcke Llerchstraße Die
P - kef - « 10S07.

Hepausg
-Vevr Kaks

Berlin.
-

Wer sich mit der wirtschaftlichen Entwicke¬
lung beschäftigt , welche die Juden in Deutschland
in der Gegenwart und schon im vorigen Jahr¬
hundert erlangt
haben , der muß zwecks eines
.richtigen Verständnisses die Lage der Juden am
Ende des 18 . Jahrhunderts
näher kennen. Vor
allem muß er die objektive Beurteilung
eines
christlichen
Nationalökonomen ,
nämlich Chri¬
stian
Wilhelm
Dohms,
kennen , dessen Buch
über die bürgerliche Verbesserung der Juden (Ber¬
lin , Nicolai 'sche Buchhandlung , 1783 ) noch heute
aktuell ist : noch heute kann ohne - Zweifel gesagt
iverden , daß Dohms
Forderungen
zur Lösung
der Judenfrage
unentbehrlich sind . Nach seiner
Ausfassung steht eine immer zunehmende Bevölke¬
rung im Einklänge mit dem Wohle der Gesell¬
schaft. Während daher die Regierungen
der euro¬
päischen Staaten
im allgemeinen eine Bevölkcrungszunahme
wünschen und durch Begünstigung
der Eheschließungen , Einführung
von Schutz¬
zöllen und
anderen
Maßnahmen
zu fördern
suchen, sehe man eine Vermehrung der Juden,
dieser „ asiatischen Flüchtlinge " , sehr ungern . Von
Ackerbau und Handwerkergilden
sind sie ausge¬
schlossen, meist nur auf kleinen Detailhandel oder
Geldleihgeschäfte angewiesen , und dennoch — trotz
des ' Hasses aller Nationen — existieren sie.
. Demgegenüber weist Dohm den Regierungen
die Aufgabe zu, „ die ausschließenden Grundsätze
aller dieser verschiedenen Gesellschaften (Adel,
Bürger , Bauer , Städter
und Landmann , alle
Konfessionen ) so zu mildern , daß sie der großen
Verbindung , die sie alle umsaßt , nicht nachteilig
werden , daß jede
dieser
Trennungen
nur
den Wetteifer
und die Tätigkeit
wecken , nicht
Abneigung
und Entfer
-.
"nung
hervorbringen
und
daß sie alle
in der
großen
Harmonie
des Staates
sich auflösen
" . Die
meiste Schuld an den
ungeselligen Beziehungen
zwischen Christen und
Juden hätten die christlichen Regierungen . Unter
den . ersten christlichen Kaisern waren sie mit den
übrigen Bürgern
gleichberechtigt , bald . aber trat,
ihre soziale Ausstoßung ein , die Dohm in großen
Zügen beschreibt.
Der Vorschlag , den Dohm zur bürgerlichen
Verbesserung der Juden macht , geht dahin , sie
vor allem . als selbst arbeitende Bauern
anzu¬
siedeln und auch zum Handwerk zuzulassen . Er
gibt
eine interessante
Klassenpsychologie
der
Bauern , Handwerker - und ; Kaufleute und meint,
d'er noch zu kaufmännische Geist der
Juden

,
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könne nicht durch die / stillsitzende Arbeit eines
öffentlichen Bedienten (Beamten ), auch nicht durch
den Ackerbau im großen , der zu viel Aehnlichkcit
mit dem Handel hat , sondern in der Werkstätte
und hinter dem Pfluge beseittgt werden . Vom
moralischen Standpunkte
hält er sie für Kolo¬
nisten besonders empfehlenswert : sie lieben ihre
Häuslichkeit , Vergehungen gegen die Unkeuschheit
sind bei ihnen weit seltener.
Ist
es nicht ganz selbstverständlich , daß
D o h ui wegen dieses Vorschlages aufs heftigste
angegriffen
wurde ? Auf die Regierungen
hat
diese seine Denkschrift nicht den geringsten Ein¬
druck gemacht . So ging denn die ökonomische
Entwicklung ohne die Kolonisation der Juden
weiter . Hören wir , wie 120 Jahre nachher eben¬
falls ein christlicher Nationalökonvm , Werner
S o m b a r t, in seiner „ Deutschen Volkswirtschaft
im 19 . Jahrhundert " (S . 128 — 135 ) urteilt:
„Wenn
man auch . in der Abschätzung des
Einflusses der Juden auf die Gestaltung unseres
Wirtschaftslebens
nicht so weit zu gehen braucht,
wie der größte Jude , den das 19 . Jahrhundert
hervorgebracht
hat , Karl Marx , der schlechthin
meint , daß „ der praktische Judengeist zum prak¬
tischen Geist der christlichen Völker geworden sei" ,
daß „ das reale Wesen des Juden sich in der
bürgerlichen Gesellschaft verwirklicht " , daß mit
anderen , Worten
moderne , .kapitalistische und
jüdische Wirtschaft identtsche Begriffe seien, so
wird man doch zugeben müssen , daß unser Witt¬
schaftsleben , wie es sich im 19 . Jahrhundert
ge¬
staltet hat , ganz undenkbar wäre ohne die Mit¬
wirkung der Juden ." Sombart
führt aus , wie
drei Seiten des jüdischen Nationalcharakters hier
bedeutsam seien, das Vorwalten des Willens , der
Eigennutz
und
die
Abstraktheit
der Geistesbeschaffenheit . Wenn man iiT jüdischen Kreisen
noch heute eine starke Ueberwettung des Geldes
und des Besitzes findtt , so kommt dattn nach
Marx das Bekenntnis zu dem der jüdischen Art
adäauaten weltlichem Gott zum prägnanten Aus¬
druck; indessen haben — sagt Sombart — auch
andere Umstände , die historische, zwangsweise Be¬
schränkung auf den Geldhandel , die Zurücksetzung
in rechtlicher Beziehung , die Ausschließung von
Aemtern und Würden und vom Grundbesitz , diese
Ueberbewertung
des Geldes gefördert
Das Geld
ersetzt ihnen , .was sie durch Machtspruch
der
Gesetzgebung entbehren mußten : Geltung und An¬
sehen. Das Endergebnis
ist nach Sombatt zwei¬
facher Art : „ Die Juden
sind hauptsächlich in
den Berufen vertreten , in denen das reine , qua¬
litätslose , abstrakte . Geldverhältnis am ausschließ¬
lichsten herrscht : das sind der Geld - und nach
ihm der Warenhandel , und zwar in
diesem
wiederum der Zwischen - oder der Detailhandel,
während in der Produktionssphäre , zumal in der
Landwirtschaft, , längst , die Beteiligung :der Juden
nicht in gleichem Maße stattfirüiet ." Andrerseits:
„Je mehr sich jüdisches Wesen durchsetzt, desto
ausschließlicher kommt die ' kapitalistische Organi¬
sation zur Anwendung . Die Mission der Juden
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besteht dattn , die heute noch konservierten Reste
vorkapitalistischer Organisationen
aus der Welt zu
schaffen." In Deutschland kommen (1903 !) auf
10000 Einwohner 111 jüdischer Konfession . Der¬
selbe Prozentsatz besteht auch in den Bereinigten
Staaten
Amettkas . Also , schließt Sombatt , steht
Deutschland
besser dran ,
wie
Skandinavien,
Italien , Spanien , Frankreich , woselbst zu wenig
Juden
sind,
während
umgekehrt Länder , in
denen zu viel Juden wohnen , z. B . Rumänien
(450 Juden
auf 10000 Einwohner ) in ihrer
wittschastlichen Entwicklung aufgehalten
werden.
Für
Deutschlands
Juden
und Wittschastsleben
kommt noch die halb durchgefühtte Gleichberech¬
tigung in Betracht . Weil chnen Armee und Ver¬
waltung ganz verschlossen und noch andere Be¬
rufe schwer zugänglich sind , werden viele ge¬
rade der iittelligeittesten Juden im Wirtschaftsleben
festgehalten ; die wenigen Juden Frankreichs sind
im Staatsdienst , Armee
und
Zivilverwaltung
größtenteils aufgegangen.
Ich habe die Auffassung eines bedeutenden
Lehrers der Volkswirtschaft ausführlich dargelegt,
um zu zeigen , wie am Ende des 19 . Jahrhundetts aus der Not , die Dohm geschildert hat,
eine Tugend
geworden ist. Anscheinend widerspttcht die historische Entwicklung der Meinung
vonl Nutzen jüdischer Kolonisatton und gibt viel¬
mehr der Emanzipatton
der Juden einen höheren
Wert.
Ob diese Theotte von den Beziehungen der
Juden
zur
Entfaltung
der
großkapitalistischen
Wirtschaft richtig ist, müßte erst durch eine ge¬
naue Wirtschaftsgeschichte und -stattstik erwiesen
werden . Ganz in Sombarts
Sinne ist das Re¬
sultat der „ Studien
zur Wirtschastsstellung
der
Juden " von Dr . P i n ku s (Berlin , Louis Lamm,
1905 ) ausgefallen . Es sind aber noch wtttere
Arbeiten
auf diesem Gebiete
notwendig , vor
allem ist zu untersuchen , welche Rolle die Eman¬
zipation , die gesetzliche Gleichberechttgung
hier
spielt , da bekanntlich in Rußland an der Entfal¬
tung der dottigen kapitalistischen Wirtschaft auch
ohne Emanzipation
ein Teil der Juden stark be¬
teiligt ist. Es sind m. E . zwei Fragen zu beantwotten:
1. Inwiefern
hat die Emanzipatton zur aufstttgenden wittschastlichen Entwicklung der Juden
selbst und der Volkswirtschaft
bcigetragen?
2. Welche psychischen Veränderungen
hat die
Emanzipatton
an den Juden hervorgerufen?
Ich will im folgenden versuchen , diese beiden
Fragen , die m . E . eng zusammengehören , zu
beantworten . Die Emanzipation
ist der Endpunkt
einer liberalen Bewegung zwec8 völliger Gleich¬
stellung der Konfessionen vor dem Gesetz. Seit
dieser Gleichberechttgung bietet sich in Deutschland
und ebenso in allen Ländern , wo sie eingeftlhtt
ist, ein doppeltes Schauspiel : Die Juden weisen
ihre Stammesgenossenschast
weit von sich und
erklären sich als Deutsche , welche nur durch ein
religiöses Band zusammengehalten sind, die Deut¬
schen anderersttts
verhalten sich gegen die Re-
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ügion der Juden meist indifferent , während sie
in allen Bevölkcrnngsschichten die anerzogene Ab¬
neigung offen oder versteckt an den Tag legen.
Notwendig folgte aus der Emanzipation
eine
psychische Veränderung : die Assimilation.
Eingedenk der Erfahrungen ihrer Väter im schwer¬
sten Kampfe ums Dasein , meinten die Juden,
die eigene und der Kinder Zukunft auf eine feste
Basis zu stellen , wenn sie ihre religiösen —
bis zur Emanzipation
nationalen — Sonderheiten
aufgcben oder abschlcifen würden . Daher nahmen
sie deutsche Gebete in ihren Gottesdienst
auf,
änderten mit Hilfe liberaler Rabbiner die über¬
lieferten Gebete uird taten das alles von Korporatiorrs wegen , d. h. von den Gemcindevorstänben
aus . Um diese Assimilationsbewcgung
richtig zu
würdigen , welche bekanntlich in chren Folgen zu
den ' Vorschlägen führten , den Sabbat
ans den
Sonntag
zu verlegen und die hebräische Sprache
im Gottesdienste gänzlich durch die deutsche zu
ersetzen, darf man die treibende Kraft wirtschaft¬
licher Erwägungen
nicht verkennen.
Diese Bewegung , die von den kämpfenden
Parteien
als rein iirtcllektuell oder rein religiös
hingestellt wird , hat tatsächlich einen wirtschaft¬
lichen Kern : dieLiberalen
wünschten
eine
Verbesserung
ihrer
ökonomischen
Lage
und
besonders
öffentliche
An¬
erkennung
ihrer
Leistungen
, während
bei den Orthodoxen
die In ne Haltung
der
religiösen
Tradition
gegenüber
der
Stellung
im Erwerbsleben
im
Vordergründe
stand. Im
Stadium
des
Vorkapitalismus
näherten
sich die Juden einer
Wirtschastsgenossenschast . — Franz
Oppen¬
heimer
bezeichnet die Ghettos als Kaufmannsgeiwsscnschaften ; mü dem Einsetzen der Eman¬
zipation wurde das gemeinsame Band zerrissen,
und es trat die Konkurrenz in wirtschaftlicher
Beziehung ein , um den innerhalb der Gemein¬
den tobenden religiösen Hader noch zu verstärken.
Diese Konkurrenz mußte deshalb eintretcn , weil
die Emanzipation
— zumal sie auch, wie Sombart bekennt eine halbe war — keine neuen Be¬
rufe öffnete . Handel und sonstiges bisheriges Er¬
werbsleben brauchten nicht mehr im Geheimen
und unter Verfolgungen , sondern durften frei
und offen ausgeübt werden . Oder richtiger aus¬
gedrückt, wo sie dem Wirtsvolke als
Händler,
Zwischenhändler und Gelehrte unentbehrlich waren,
konnten sie dem Erwerb als gleichberechtigte Bür¬
ger nachgchen , während sie früher ein beson¬
deres Privileg
erlangen mußten . War cs ver¬
wunderlich , daß diese Berufe sich bald überfüllten
und den freien Wettbewerb in scharfe Konkurrenz
uinwandelten ? Und diese wurde noch durch zwei
andere
wirtschaftliche
Vorgänge
verschlimmert:
durch Kapitalskonzentration
und Monopolbildung.
Bald standen sich im Handel Großunternehmer
und Kleinhändler , Warenhaus
und Einzelladen
gegenüber , währerrd gewisse Spezialgebiete
des
Handels Monopole , d. h. Alleinvertriebe ihrer
Artikel zu erreichen suchteir. So zeigten beson¬
ders die kleinen jüdischen Gemeinden allmählich
das Bild von wirtschaftlichen Existenzen , die von
einander in Atome gerissen waren ; Großbürgcr.
und Kleinbürger deckten im allgemeinen die Par¬
teien der Liberalen und Orthodoxen.
. Beide waren , jedoch, abgesehen davon , daß
sie für gewisse religiöse und namentlich philan¬
thropische Angelegenheiten nach Kräften gemein¬
sam beisteuerten , in politischerBeziehung
einig. Sie folgten den fteisinnigen Parteien , weil
diese sowohl den Humanismus , als die Grundbe¬
dingungen
des wirtschaftlichen Individualismus
auf ihre Fahne geschrieben hatten , das sind nach
S o m b a r t : die Frecheit des Erwerbes , der kontraltlichen
Vereiirbarung , des Eigentums ,
der
Vererbung
und der Schutz der wohlerworbenen
Rechte (Sombart ,
Der moderne Kapitalismus,
II . 28/29 ). Außerdem traten die liberalen Par¬
teien für die Bekämpfung
des Antisemitismus
ein , wenigstens geben sie es vor , was sic aller¬
dings nicht gehindert hat , öfters mit Antisemiten
Wahlbündnisse zu schließen . Es sind zwei Arten
von Antisemitismus
wohl
zu unterschei¬
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den , der politische
und wirtschaftliche.
Der crstcrc hat in der Geschichte absolutistisch
beherrschter Staaten bekanntlich immer eine Rolle
gespielt, ^ er diente dazu , die Erregung des Vol¬
kes gegen das herrschende Regime abzulenken.
Diese Art Antisemitismus
ist in den konstitu¬
tionell regierten Staaten
der Gegenwart unmodcrn geworden . Der wirtschaftliche Antisemitismus
dagegen , ganz richtig als Asemitismus bezeichnet,
bezweckt die Expropriation
und Verdrängung der
Juden aus den Berufen , welche ihnen übrig ge¬
lassen sind . Ursprünglich war er eine bom alten
Mittelstand
ausgehende rückläufige Bewegung als
Antwort auf seine Zurückdrängung durch die neue
kapitalistische Produktion . Allmählich breitete er
Ich als
gesellschaftlicher Asemitismus
in alle
Gruppen des alten und neuen Mittelstandes ans.
Er gab sich den herrschenden Parteien als eine
Lösung der sozialen Frage
aus : Die Berufe
der Juden müßten ihren christlichen Mitbürgern
als Monopole zufallen.
Hiermit sind wir zu dem Punkte angelangt,
der für die wirtschaftliche Stellung der deutschen
Juden jetzt und noch inchr in der Zukunft eine
besonders große Rolle spielt . Die politischen Par¬
teien gruppieren sich immer mehr einerseits um
Großkapital
und Großgrundeigentum , um das
Proletariat
andererseits . Der neue Mittelstand hat
sich noch nicht zu einer eigenen Partei ausge¬
bildet ; im Gegenteil stellt er eine vom Groß¬
kapital durchaus abhängige mehr oder weniger
proletarische Schicht dar , welche aber infolge ihrer
bürgerlichen Herkunft und ihres höheren geistigen
Niveaus zum eigentlichen Proletariat
im Gegen¬
satz steht und von dieser Partei .nicht unter¬
stützt wird . Wenn also der wirtschaftliche Antisemitisnms noch nicht gefährlich wird , und gegen¬
über dem Kampfe zwischen Besitzenden und Be¬
sitzlosen in den Hintergrund
tritt, . so sind die
Juden doch unmerklich in eine gefährliche Stell¬
ung zur sozialen Bewegung geraten.
Anscheinend ist es so, wie Marx und Som¬
bart gemeint haben , daß die deutschen Juden
niit den Unternehmern
identisiziert werden , kön¬
nen , zumal bei ihnen eigentliche Handarbeiter
in ganz geringer Zahl vorhanden sind . Tat¬
sächlich
aber
ist die Entwicklung
wei¬
ter
gegangen,
und
sic haben ein ständig
wachsendes Proletariat
geistiger Arbeiter
aufzu¬
weisen , dessen akademischer Teil in
ununtcrbrochencni Zustrome von den Hochschulen kommt,
dessen kaufmännischer Teil zwischeir den Puffern
der Warenhäuservermehrung
einerseits , der Kon¬
sumvereine andererseits nicht mehr zu einer selbst¬
ständigen wirtschaftlichen . Existenz gelangen kann.
Das Vorhandensein dieses jüdischen Mittelstandes
zeigt uns , wie ungünstig am Anfänge des XX.
Jahrhunderts
die Aussichten der Berufswahl un¬
serer Kinder in den Berufen sind, welche wir
ergriffen haben ; in diesen Berufen bildet sich
allmählich eine Macht sozialer Verbände ans,
der sich das Individuum
ohne weiteres fügen
muß . Dazu kommt noch ein ungünstiges
Mo¬
ment , nänckich, daß die jüdischen Gemeinden nur
Kultus -, nicht etwa Sozial - oder gar Wirtschafts¬
gemeinden find . Während dem genannten Mittel¬
stände der Juden
mit sozialer Gemeindepolitik
gerade gedient wäre , wünscht die Geldaristokratie,
welche überall an der Spitze der jüdischen Ge¬
meinden steht, daß nur der Kultus , nur die
Befriedigung des religiösen Bedürfnisses die Auf¬
gabe der Gemeiirden sei. Jene Geldaristokratie
geht in ihren höchsten Vertretern dem Juden¬
tum in der zweiten oder spätestens dritten Gene¬
ration verloren ; der Geldadel verbrüdert sich mit
dem Grundadel . Sombart
sagt in seiner „ Deut¬
schen Volkswirtschaft im 19 . Jahrhundert " (S.
546 ), nachdem er ausgeführt hat , wie die Bour¬
geoisie kein eignes Klassenbewußtsein und keinen
Willen zur Macht hat , sondern als das höchste
Ziel verfolgt , Junker zu werden:
„Wie
schnell der Prozeß der Verschmelzung
zwischen dem jungen Geldadel und dem alten
Grundadel
vor sich geht , sei an zwei
.Bei¬
spielen gezeigt , deren . eines eine preußische , das
andere eine bayerische Familie betrifft . Den Köl¬
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ner Bankier Simon Oppeicheim , preußischen Ge¬
heimen Kommerzienrat , baronisicrte
Oesterreich
1867 , und Preußen
erkannte die Erhöhung ein
Jahr
später an . Dieses ersten Freiherrn
von
Oppenheim Enkelinnen — Töchter seiner beiden
ältesten Söhne — haben sämtlich in altadeligc
Familien
geheiratet ; sie heißen Baronin Plancy,
Gräfin Bredow , Frau von Frankenberg , 'Freifrau
von Hammerstein , Gräfin Arco , Gräfin Matuschka,
Gräfin Pocci , und von ihren Brüdern
ist der
eine mit einer russischen Gräfin , der andere mit
einer Freiin
aus
altem
bayerischem Rittcrgeschlechte vermählt.
In Bayern verlieh König Max Josef I . sei¬
nem Hofbankier Aaron Elias Scligmann den frei¬
herrlichen Namen „ von Eichthal " . Dessen Nach¬
kommen, von einem nach Paris gelangten Zweige
abgesehen, — sind vollständig , im alteingesesse¬
nen Adel Bayerns aufgegangen . Sie sind KammerHerren , Gutsbesitzer , Offiziere und den Grafen
Khuen , Otting , Armansperg , Bossi, den Frei¬
herren von Rummel , Podewils , Seckendorf , Godin , Moreau , Jmhof , Gumppenberg
durch Hei¬
raten eng verbunden ."
Ich komme also zu dem Schluß , daß der
glänzende
Aufstieg
der Juden
im 19.
Jahrhundert
für das Judentum
keine
glänzende
Errungenschaft
darstellt
und
daß
die
Forderung
nach einer
neuen
Wirtschaftseinheit
jetzt
noch
dringlicher
als
zu Dohms
Zeiten
ist.

Der Judeneid in Rumänien.
Im Ausland
hat man vielfach nicht recht
verstanden , waruni die rumänischen Juden der
Abschaffung des sogenannten Eidschwures „ mors
juäaioo " , des Judeneides , eine so große Bedeu¬
tung beilegten . Man hielt vielfach diesen Eid¬
schwur sür eine einfache konfessionelle Eidesformel,
die zwar in einen modernen Staat nicht hinein¬
gehöre , mit der man sich aber schließlich abfinden
könne. Diese Ansicht beruht aber auf
einer
mangelhaften Kenntnis der Prozedur des Juden¬
eides.
Dieser Eidschwur , der von einem jüdischen
Renegaten verfaßt und im Jahre 1844 vom Voiwoden Caragea durch eine Verordnung in Kraft
gesetzt wurde ,
darf
nur
an einem Montag
oder einem Donnerstag
vorgenonimen werden.
Derjenige ,
der
ihn
zu
leisten
hat ,
muß
vom Rabbiner
und vom Richter
früh¬
morgens
aus
dem Bett
geholt
werden,
da streng darauf geachtet werden muß , daß der
Eidleistende vor
der Zeremonie weder ißt noch
trinkt ; andernfalls
wird der Schwur für nichtig
erklärt . Alsdann
wird er, immer vom Rab¬
biner
und
vom Richter
begleitet
, zum
Ritualbade
Mikwah
(
) geführt , wo ihn zwci
Diener
mit scharfen
Messern
empfan¬
gen
und
ihm
die Nägel
abschneiden.
Nach dem Bade muß er sich frische Wäsche anziehen , und dann begibt er sich mit dem gan¬
zen Gefolge
in die Synagoge.
Dort muß
der zu Vereidigende sich die Schuhe ausziehen,
das Totenhemd anlegen und mit dem Tallis an¬
getan , vor offener Bundeslade und vor der an
der Stelle
der zehn Gebote aufgerollten Thora
die Eidesformel dem Synagogendiener
nachsagen.
Vorher hat er noch folgende Worte zu sprechen:
„Wie furchtbar dieser Platz ist, so ist es
doch Gottes Haus , und das ist das Himmelstor
für unsere Gebete . Mit dem Wissen des Aller¬
höchsten und unseres furchtbaren Richters
bin
ich hierher gekommen , um im heiligen Bethausc
zu schwören . Ich schwöre bei dem lebendigen
Gotte , der Himmel und Erde geschaffen, beim
Gott Abrahams , Isaaks und Jakobs , so wahr,
wie Gott und die Synagoge da sind, wie die
heilige Thora
wahr ist, so schwöre ich wahr ."
Dann folgt der Schwur:
„Wenn
ich falsch schwöre oder wenn ich
einen anderen Gedanken habe oder wenn ich
nicht mit der ganzen Seele und ganzem Herzen
schwöre oder wenn ich einen schlechten Gedanken
gegen den Appellanten hege und wenn ich nicht
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Czernowitz : „Kaiser
Israel . Kultusgcmeindc
schwöre, — so sollen auf der jüd : Gemeinde hinterlassene Hälfte des Ver¬
die volle Wahrheit
mögens des Rentiers Arnold Weiß — 10 000 JL Franz Josef -Jubiläums -AltcrS - und Jnvalidcu -Vermir alle Bannflüche ruhen , die in der Bibel ge¬ von Johanna Stcinthal und Leopold Steinthal für sorgung für Israeliten
in Czernowitz" ; sechs neue
schrieben sind ! Amen ! Ich soll, wie Korah mit zwei Betten im Hospital — 12 000 JL von Dr . ing. „Kaiser
Franz Josej -Jubiläums -Waisenhaus -Stiftk. Kaiser Franz -Joscf -Jnbik.
seiner ganzen Rotte versenkt werden ! Amen ! Alle Georg I . Meyer und 12 000 JL von Frau Dr. plätze" im hierortigen
— läums -Waisenhause für Israeliten.
über niich kommen! Franka -Minden für die Altersversorgimgsanstalt
sollen
schlechten Träume
Israel . Kultusgemeinde in Kimpolung : Kaiser
6000 JL von Rentier Louis Simon für die PräAmen ! Alle meine Anverwandten sollen ein Jahr
parandcnanstalt — verschiedene Stiftungen für Grab¬ Franz Josef I.-Jubiläunis -Stistung zur Heirats -Aus¬
nach niir trauern ! Amen ! Der Donner soll mich erhaltungszwecke.
stattung armer israelitischer Mädchen . ~
Israel . Kultusgemeinde in Sereth : Kaiser Franz
treffen und mein Name von den Juden aus¬
Berlin . 1906 wurden im Deutschen Reiche
-Siecheuhaus.
Josef
christliche
jüdisch
855
und
gelöscht werden . Amen ! Nach meinem Tode ' soll 4080 jüdische
Kalman Hecht, Bankier in « ereth : Kaiser Franz
Ehen ‘
die Erde mich nicht empfangen , und wie das
geschlossen. Die Eheschließungen zwischen Juden und Josef -Jubiläuins -Talmudschule.
Meer die Aegypter verschlungen hat , soll auch Christen sind also wieder gestiegen : ihre Zahlen
Israel . Kultusgemeinde in Radautz : Beschluß,
soll
Man
!
Amen
!
mich dieser Schwur vertilgen
in den vorhergehenden Jahren waren : 819 , 748, alljährlich am 2. Dezember 200 Kr . zue Bekleidung
jüdischer Kinder zu spenden . —
armer
658.
und
626
668,
mich nicht als Juden begraben ! Amen ! 20Te Lei¬
Interessant ist der Beschluß der Stadtgcmcinde
Darmstadt . Der vor e.niger Zeit hier ver¬
den Hiobs sollen auf mich kommen ! Amen ! Wie
storbene Rentner Naß hat der israelitischen Syna¬ Gurahumora , je ein Drittel einer Jubiläums -StiMirjam , die Schwester Moses , krätzig wurde , weil gogen - Gemeinde 70 000 JL vermacht , jpic
Ge¬ peudienstiftung Mittelschülern deutscher, rumänischer
N a t i o n a l i t ä t zu vergeben.
sie gemurrt hat , so soll auch ich krätzig werden, meinde hat nun das Steinstraße 28 belegene Hans und jüdischer
Budapest . Die Spende eines Mitgliedes des
wenn ich falsch schwöre ; ich soll von Sott mit käuflich erworben und wird hier ein
H o ch a d e l s verdient , verzeichnet
ungarischen
Altersheim
zehn Plagen geschlagen werden , wie die Aegypter errichten.
über¬
Andrassy
Dionys
zu werden : Graf
einst geschlagen wurden ; ich soll ein Schuft sein
in L-atoisrael . Fraucnvereiu
dem
nämlich
wies
ist
3
Köln a. Rh . Im Hause Peterstraße
ralja -Ujhely
und keinen Brocken Brot haben , wo immer ich eine
3000 Ktonen
Lesehalle
jüdische
sein werde ! Amen!
als Beitrag zu der Errichtlcug eines j ü d i s che n
Gründung
der
zu
Initiative
Die
.
worden
eröffnet
und
Ich soll betteln von Haus zu Haus
dieser Institution ging von der „Zion . Vereinigung" A r m e n h a u s e s.
soll ' mit einem schwarzen Siegel gcbrandmarkt aus . Es sollen in der Lesehalle einmal wöchent¬
Leipnik (Mähren). Anläßlich des 80 jährigen
Fabrikant
des Kaisers hat
werden ! Amen ! Wenn ich falsch schwöre, soll ich lich Vorträge über hygienische, wissenschaftliche und RegieruugSjubiläums
Z e r k a w i tz eine generöse
verflucht sein, wenn ich in ein Haus hineingehe sonstige Themen stattfinden , die, fern von jeder Bernhard
Stiftung
geistigen Erholung und Bildung
und wenn ich aus dem Haus herausgche . Gott Politik , nur der
in die Lesehalle kostet für gemacht, indem er das Erträgnis seines stattlichen
dienen . Der Eintritt
soll mir Not und Hunger schicken, Gott soll mich Nichtmitglieder 5 Psg
Hauses der israel . Gemeinde für eine Waisen - und
heiinsuchen niit allen schlechten Krankheiten , mit
Magdeburg . Ein harter Schlag hat die zahl¬ Armenstiftung widmete.
wilder Krätze und Beulen vom Kopf bis zu den reichen
Juden
galizischen
ansässigen
hier
Füßen ; ich soll nie davon geheilt werden ; ich soll
getroffen . Zum größten Teil verdienen sie mühsam
Petersburg . Bei der von der Reichsduma beab¬
Tag
bei
soll
und
verrückt und blind werden
durch Hausieren in der Stadt ihr Brot . Mit einem
tute ein Blinder in der Nacht tasten ; ich soll nie schweren Kasten aus dem Rücken gehen sie Trepp sichtigten Einführung der st ä d t i s che n u n d l ä n dwer¬
g in Polen
clb stverw altun
werde! auf . Trepp ab oder auch von Restaurant zn Restau¬ lich e n S
Glück haben , wo ich immer hingchen
den alleni Anscheine nach
Alles Unglück soll über mich kommen , und nie- rant , um einen dürftigen Unterhalt zu gewinnen.
n.
werde
n
c
s
s
o
l
ch
s
e
g
s
u
a
Juden
die
Nicht der Mühe und der schlechten Witze oder der
mand soll mir helfen können : Ich soll den barschen Abweisung , die der Jude hören muß , ach¬ Die Oktrobisten haben sich nämlich mit der polnischen
Messias nicht erleben ! Amen ! Amen ! Amen!
tend , waren sie zufrieden , wenn sie nur einiger¬ Fraktion „Kolo Polski " geeinigt , und die Polen
wollen den Juden , da sic bei den Wahlen häufig
So , wie Gott wahr ist, so, wie die heilige maßen sich ernähren konnten . Jetzt hat man ihnen von ausschlaggebender Bedeutung sind — sie machen
Thora wahr ist, so schwöre ich, wahr geschwo¬ diese
löo/o der Gesamtbevölkerung aus —, ihre poli¬
fast
genommen.
Nahrungsquelle
einzige
ren zu haben ! Amen ! Amen ! Amen !"
Vor etwa 2—3 Monaten erschien eine Bekannt¬ tischen Rechte entziehen.
Für die „Polen mosaischer Konfession " wird
des machung , daß Ausländer , die in hiesiger Stadt
ist die . fürchterliche Zeremonie
Das
das jedenfalls eine heilsame Lehre sein, was sie
hausieren gehen wollen , einen Wandergewerbe¬
in Rumänien.
Judcneides
den Polen zu erwarten haben , llnd wenn diese
von
müßten . Als sie nun darum ein¬
Wie willkürlich und ungesetzlich die Forde¬ schein haben
er¬
kamen, wurde fast allen von ihnen dieser Schein Leute sich nicht schon allzu oft als unbelehrbar
rung dieses Eides ist, beweist u . a. auch die verweigert , und zwar mit der Begründung , cs wiesen hätten , so könnte dieser neueste gegen die Juden
Wirkung
Tatsache , daß er nur , wenn es dem Richter ge¬ liege „ kein Bedürfnis zur Zulassung dieses Gewerbe¬ geführte Schlag wenigstens eine gute
rade so paßte , einem Juden aufgedrängt wurde betriebes jm diesseitigen Regierungsbezirke " vor. haben.
Gouvernements¬
Die
.
Jckaterinoslaw
schon lange Manche der Leute sind schon mehr als 10 Jahre verwaltung
und daß er in vielen Provinzstädten
hat sich dafür entschieden,
hier ansässig ; sie sind nun zum größten Teil ge¬
vor zwungen , sich nach einer neuen Stiesheimat umzu¬
Focsani kämpfte
» landwirtschaftlichen
die jüdische
nicht mehr bestand . In
zu vernichten.
Kolonien
bereits Rabb . Dr . I . Nacht für sehen.
einige » Jahren
sic vorerst den Verwalkommandierte
Deswegen
Das Vorgehen der Behörde ist nicht verständ¬
die Abschaffung dieses Eidschwures , und in Ga¬
. Aus seinen Bericht
dorthin
Grigorosulo
tnngsrat
—
verlangen
Wandcrgewerbeschein
einen
Erst
lich:
Jah¬
seit
bereits
er
wird
Bukarest
lati sowie in
und dann keinen Wandcrgewerbeschein anshändigen! angeblich sich stützend, hat nun die Verwaltung
ren nicht mehr gefordert . Dagegen hatten in . . . Warum hat man diese Ausrede gebraucht und beschlossen: „ Zur Kenntnis der Landabteilung des
einen harten den Leuten nicht gleich gesagt, daß man sie cristenz- Ministeriums des Innern zu bringen , daß die land¬
und in Jassy die Juden
Braila
und der materielle Wohl¬
Kampf zu bestehen, der durch das tapfere Auf¬ los machen und damit zum Weiterziehen zwingen wirtschaftliche Entwickelung
stand der jüdischen Kolonien trotz der langjährigen
den will?
und
treten des Rabb . Dr . Nieniirower
Bemühungen und materielleic Opfer der Regierung
Breslau . Am 1. Avril wird h'cr ein
Spruch des Kassationshofcs vom 24 . November
nur sehr langsam und wenig gedeihe», und cs
E r ziehu n gs hau s
Israel.
bestehe keine Hoffnung , daß sich die Lage in naher
d. Js . hoffentlich definitiv abgeschafft ist. Ganz von dem „Verband zur Erziehung hilfsbedürftiger
Zukunft bessern könnte."
sicher ist das allerdings nicht, weil nach Artikel israel . Kinder " eröffnet werden.
Nun stellt sich aber heraus , daß der Bericht
Königsberg . In der hiesigen Ortsgruppe
24 des rumänischen Zivil -Gesetzbuches die Form
zu den erwähnten Schlußfolgerungen nicht den ge¬
liberale
das
für
des Eidschwures eines Nichtchristen dem Richter der Bereinigung
ringsten Anlaß gibt . Auf die Frage , ob die Koloeine
ist
in Deutschland
Judentum
nisten ihre Aecker vernachlässigen , bezw. sie nicht
anheimgegeben ist. Der Richter hätte allerdings
Krise
mehr bebauen , antwortet Grigorosulo mit einem
den Artikel 21 der Verfassung von der Ge¬ ausgebrochen . — Dr . K a r p e l c s - Wien hatte einen
klaren „Nein " , es seien zwar manche Kolonisten
diesem Bortrage verlangte nicht anwesend , aber 302 Wirte treiben persönlich
wissensfreiheit zu beachten ; außerdem ist — wie Bortrag gehalten . In
der Kassationshof bereits im Jahre 1904 und in er, daß man alles das aus der Lehre des Juden¬ Ackerbau, 279 Wirte bebaue » ihre Aecker persön¬
tums ausmerze , was sich nicht mit den heutigen
-dem Urteil vom 24 . November d. Js . abermals Anschauungen .der Wissenschaft vereinbaren lasse. So lich unter Hinzuziehung von Lohnarbeitern , und
.ihre Parzellen verpachtet,
anerkannt hat — mit der Abschaffung des Zivil¬ sei das Gebet ansznschalten , daß Gott die Toten nur 88 Kolonisteic hätten
obwohl sie in den Kolonien wohnen geblieben seien.
übrig bleibe, Auch über die Qualität der Wirtschaft spricht sich
1844 und dem Erlaß belebe . Was dann vom Judentrnn
gesetzbuches vom Jahre
eines neuen bürgerlichen Gesetzbuches vom Jahre sei die geläuterte Weltanschauung , der Gottcsglaube, der Berichterstatter nicht verneinend aus . So gibt
dem Recht und der Wahrheit , der es laut Grigorosula in den Kolonien viele wohl1866 auch der Eidschwur mors inäsloo abae- die Achtung vor
Glaube an die Lukunst des Menschen und die eingerichtete Wirtschaften mit vollständigem land¬
abgeschafft.
Ueberzeugung , daß bas Judentum auserseheu sei, wirtschaftlichem Inventar , so daß allein in 17 Kolo¬
wurde nien 3244 Pferde , 5087 Kühe usw. vorhanden seien.
Juden seine Mission zu erfüllen . Eine Diskussion
Sieg , den 'die rumänischen
Der
errungen trotz des diesbezüglichen Wunsches zahlreicher Teil¬
Dr . Nieniirower
„Rufs . Korresp ."
durch den Rabbiner
g e st a t t e t . Die Folge war , daß
nehmer nicht
Amerika.
haben , ist also solange kein ganz vollständiger, u. a. von dem Obersekretär der Synagogcngemeinde
eine Verordnung er¬ M . Klein eine ösfentliche Erklärung in den Tages¬
als nicht der Justizminister
Rew -Nork. In 23 i ll iams b erg wurde die
läßt , durch die ein für alle Mal den Richtern zeitungen erlassen wurde , in der cs heißt : „Seit Synagoge
zervollständig
durch Feuer
liberalen
des
Boden
dem
ans
Jahren
50
als
länger
zu
untersagt wird , den Eidschwur mors fnänioo
Feuerwehrleute bemühten sich vergeb¬
st ö r t; die
stehend, als Schüler von Mraham
Judentums
lich, die Orgel , die mehr als 40 000 JL kostete,
„ N . I . K."
fordern .
Geiger , lege ich hierdurch entschieden Verwahrung zu retten . Die „E r st e freie
baptistische
gegen die von Herrn Dr . Karpeles in der gestrigen Kirchengemeinde"
hat der jüd . Gemeinde bis
öffentlichen Versammlung gemachten Ausführungen
Kirche zur
ihre
Synagoge
der
Wiederaufbau
zunc
ein ."
. —
gestellt
Verfügung
ein e r st kl a s s i g e s
soll
Brooklyn
In
Oesterreich-Ungar».
Deutsches Reich.
mit einen! Kostenaufwand von
Jargontheater
. —
werden
errichtet
Dollars
000
300
Regierungs¬
des
Czernowitz . Anläßlich
der jüd.
Berlin . Die Repräsentanten
der Leiter der ZenDr . D . Jochelmann,
folgende
sind in der Bukowina
jubiläums
genehmigte die Annahme folgender
Gemeinde
Seite
tral -Einwanderungs -Büro der „Jto " in Rußland,
von jüdischer
Stiftungen
,
:
Stiftungen
in WoodKolonien
die jüdischen
besuchte
Unterstützung jüdischer Techniker, gemacht worden.
100 OM JL zur
und South Jersey.
bine
ein
:
Dr . Hermann Fischer Edler von Mosara
der Lehranstalt für die
80 OM JL für Studierende
(Stif¬
Kinderspital
gewidmetes
Czernowitz
zur
JL
Stadt
000
der
70
’
und
Judentums
des
Wissenschaft
die tungskapital 500 0M Kr .)
freien Verfügung , in Sa . 2 500 OM JL als

Rußland.
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Der Doktor lächelte . „Mich dünkt , der Jude
Mit gespannter Aufmerksamkeit blickten die An¬
macht sich für seinen Wein reichlich bezahlt , aber wesenden -auf das seltsame Schauspiel.
ich verarge ihm dieses nicht . Klugheit ist die ein¬
Eine feierliche .Stille herrschte, die der Kano¬
zige Waffe seines Volkes."
nikus mit den Worten unterbrach : „Habt Ihr nun
Der würzige Dust des Johannisbergers
erfüllte gesehen, -wie wunderbar die Natur in diesen un¬
nicht nur das Zimmer , sondern nach und nach auch die vernünftigen Tieren sich bewährt ? Keines hat das
Eine versunkene Welt.
Köpfe der zechenden jungen Leute ; nur der Doktor andere in seinem Leben je gesehen, alle vier waren
blieb bei seinem halben Krüglein , das er noch nicht sie .von dem Tage au , da sie das Licht der Welt
Roman von Jakob Levy.
geleert hatte , klar.
erblickten, -getrennt und jedes für sich eingeschlossen
Joseph wurde von allen Seiten gehänselt, ; und- und dennoch haben weder der Hund , noch die
(Fortsetzung).
die
Junker
verübelten
ihm
eine
derbe,
.schlagfertige
Katze ».ihre Natur verleugnet , sind ihr vielmehr
Es waren modische Stutzer mit Spitzen und
ganz treu geblieben .
,
'
Bändern wld mit Schnabelschuhen . Sie hatten bis Antwort durchaus nicht.
„Joseph
,
es
kann
Dir
alles
-nichts
helfen,
Dü
So verhält es sich auch mit dem wahren Juden,
aus die Schulter fallende Haare und glatte Ge¬
mußt
Dich taufen lassen . -Wenn die Juden zum mag er auch in den Fesseln der Zw.angstaufe ein¬
sichter, denn zu damaliger Zeit trugen Bärte nur
Juden und — Könige , wie aus Gemälden und Bild¬ Teufel gejagt werden , wollen wir Dich behalten ." geschlossen »sein, er bleibt dennoch seiner jüdischen
Tolles ^Gelächtcr belohnte ben Junker vom Horn. Religion im Herzen treu , er fällt in seinem Innern
säulen ersichtlich. Nur ein etwas älterer Mann , in
schwarzem Doktorhabit
und weißem Halsberg , eiu " ^ '.' Der ^ ülgegrisfene sagte ernst : „Ihr Herren solltet von seiner väterlicheil Religioi : nicht ab . Und ebenso
Gelehrter der Universität , saß dazwischen, wie eich doch nicht ' über -.Eüer Heiligstes , über die Taufe wenig es möglich ist, daß der Hase den Hund jage
spotten, ^. Wenn ;.ich^.aus Ueberzeugung Eure Reli¬ oder die Maus die Katze verfolge , so wenig wird
schwarzer Rabe unter bunten Zeisigen.
gion , welche die Nächstenliebe lehrt , die von den es den Christen gelingen , bei: wahren Juden zum
Die Unterhaltung war bereits lebhaft , da öffnete Christen immer so treulich geübt wird
sich die Tür , — und Joseph Basel trat mit ver¬ werde ich ein Christ wie Ihr und kann, annehme, Bekenntnis eines anderen Glaubens zu vermögen ."
Euch als¬
Kurz darauf starb er , und alle Anwesende ver¬
traulichem Lächeln ein.
dann doch mit Geld und mit alledem nicht mehr ließen sein Haus mit Entsetzen."
Einige jungen Leute riefen lärmend : „Heda, dienen , was Ihr von den Juden begehrt ." *
Joseph , komm' zu uns . Dein Platz ist bereit ."
(Fortsetzung folgt.)
Der Junker vom Horn , dem der Spott in
Der Angerufene kam näher und setzte sich auf der Antwort Josephs entgangen war , erwiderte:
einen freien Stuhl . Die Nachbarn rückten un¬ „Oho , wenn Du ein richtiger und frommer Christ
merklich zur Seite . Joseph beachtete es scheinbar geworden bist, wirst Du uns Geld ohne Wncher- Heber Mische
Geschichtschreibung.
nicht . Der Doktor sah ihn fragend an . Da sagte zinsen leihen , nur um Gottcswillen ."
Zu den Aüssührungen des Herrn Maxime Le
ihm der Junker Engelbrecht , der neben ihm saß:
Alle lachten . ,Herr -.Engelbrecht aber ries:
,Herr Doktor Byrkelin , das ist ein ganz besonderer
„Kann denn ein Jude ein guter und frommer Maitre in No . 45 wird uns geschrieben:
Es ist zweifellos richtig , daß die Eigenart der
und lieber Jude . Der ist in punkto seines Glaubens, Christ werden ? Herr ^Doktor Byrkelin , ich bitte
jüdischen Geschichte, die sich mit keiner anderen ver¬
wie wir alle sind und lacht über die dumme jüdische Euch, gebt Ihr uns Antwort daraus ."
'
Religion . Er bezahlt die Ehre , mit uns zechen zu
Der Doktor sah sich im Kreise um , dann aber gleichen läßt , an den Historiker ganz besondere An¬
dürfen , mit Manchen Fäßlein Weines , auch leiht meinte er : „Ich glaube , den Herren wird jetzt eine forderungen stellt. Wenn man aber diese Anforde¬
er uns Geld , so wir dieses benötigen , auf ganz mäßige Erzählung , die ich Ihnen als Antwort geben könnte, rungen hervorheben will , dann darf man sich meines
Erachtens nicht darauf beschränken, die Notwendigkeit
Zinsen . Nehmt Ihr etwa Anstoß an des Juden nicht sonderlich gelegen sein."
Gesellschaft ?"
Die jungen Leute , die den aus einem vornehmen der Kentnis der Rechts -, Wirtschafts - und SittenDoktor Byrkelin erwiderte : „Mir ist es gleich. Geschlecht stammenden Doktor sehr achteten , riesen:
zu
Es gibt
ein
das
für
Ich werachte keinen seines Glaubens willen, " und mit „Gewiß , wir bitten Euch darum ."
ischen Historiker noch viel wichtiger ist, und
etwas verächtlichem Lächeln fuhr er fort : „Und
Sie sahen ihn erwartungsvoll an , und es wnrdc das ist seine Stellung zur religiösen Entwicklung
Israels , zur Thora . Denn von dieser Stellung hängt
wenn er seine Religion verachtet , kann er ja ein ruhig im Zimnrer.
guter , gläubiger Christ werden ."
Der Doktor Byrkelin strich mit seiner schlanken die Frage ab, ob jemand gewisse Perioden der jüd.
Geschichte mit Liebe erfassen, ob er sich für die her¬
Joseph , der dies gehört , sagte : „Ich wäre wohl Hand .über das Kinn ; dann begann er:
„Ihr edle Herren . Vor Jahren lebte in unse¬ vorragenden Persönlichkeiten dieser Perioden b enicht der erste Jude , der seinen Glaubensgenossen,
geistern
kann .
rer .lieben Vaterstadt ein Jude , der bei seinen
Begeisterungsfähigkeit
aber ist
die er zu hassen Grund hat , den Rücken kehrt ."
eines der ersten Erfordernisse für den Historiker. In
Unterdessen drang jeder mit anderen Wünschen Glaubensgenossen , aber auch bei Christen in hohem der Stellung Grätz
zur
Thora
und
Ansehen
besonders
istand
zum
und
,
wie
unser
Gast,
auch bei den
auf ihn ein.
Talmud liegt z. B . der Schlüssel dafür , daß manche
„Joseph , ich muß zehn Ellen scharlach Tuch Vornehmen -.verkehrte.
Zur -Freude der froinmen Kölner , vielleicht auch Partien seiner Geschichte, wie die Periode der Amoraim
haben ."
oder die Charakterisiemng der großen Vertreter des
„Joseph , ich brauche eine güldene Kette für unter dein Zwange der damaligen Verhältnisse ließ Talmudstudiums
in Polen völlig mißlungen sind,
er
,
sich
taufen , Patrizier drängteir sich als Paten
meine Liebste."
wahrend die Schilderung der spanischen Blüteperiode
„Joseph , bestes Jüdchen , ich benötige zehn Mark hinzu und erwiesen sich ihm gefällig und freundlich. eine viel
höhere Stufe einnimmt . Wer die Bedeutung
Der sehr gelehrte Jüngling , der jetzt Everardus
Geld , mein Herr Vater ist zäh ."
für das Judentum
hieß , wurde Priester , und der hohe Klerus über¬ des Talmudstudiums
nicht ver¬
Bis sich Joseph lachend die Ohren zuhielt.
steht
oder
wer gar , wie manche Historiker, den Talmud
wies
»
.ihm
ein einträgliches Kanonikat im Stifte
„Ihr edle Herren , von Geschäften lasset uns
mit
Geringschätzung
,
ja
mit
St
.
Haß
Klndreas
betrachtet
,
nebst
dem muß
der
damit
verbundenen Woh¬
morgen reden , schenkt mir in unfern : armen Haus
der tiefere Einblick in den Entwicklungsgang der
die Ehre . Hier wollen wir nur dem frohen - Trank nung .neben St . Paulus.
Sein Leben als Priester war tadellos , er lebte jüdischen Geschichte verschlossen bleiben.
huldigen . Aber erlaubt mir ."
Merkwürdig ist, daß Herr Maxime Le Maitre
Er winkte dem alten Pütz . Der wackelte heraus, still und einsam , streng der Erfüllung seiner Pflich¬
unter allen Arbeiten über jüdische Geschichte gerade
ten
Mnd
der Stunden der Andacht.
und gleich holte eine derbe Magd flink die Krüge
Schürers
(so soll es wohl heißen ) »Geschichte des
Seine
einzige
Belustigung
waren ein Hund und
fort ; nur der Doktor hielt seinen noch halbvollen
eine Katze, die er getrennt in besonderen Höfen jüdischen Volkes zur Zeit Christi " als die beste preist.
Krug schützend unrspannt .
Die jungen
Leute
Er sagt seivst, daß ein Nichtjude nicht jüdische
riefen : ,He Brigitt , willst Du uns aufs Trockene eingesperrt -gut fütterte und pflegte , aber niemals
Nationalgeschichte schreiben kann , und er rühmt einen
frei .herumlaufen ließ.
setzen?"
Historiker,
die »Wunde des jüdischen Volkes nachNach
Wielen
Jahren wurde er krank, sein Zustand
Sie lachte mit dem ganzen roten Gesicht : „ Ich
ward Mit jedem Tag bedenklicher, und endlich war zutühlen ", der sogar die jüdischen Geschichtsquellen
bringe besseres ."
mißachtet oder ignoriert ! Und diese jüdischen Quelle»
Pütz kam zurück, in jeder Hand zwei weit¬ er <dem Tode nahe.
Da .dachte jeder , er würde zu den Heilnritteln sind doch gerade für die Beurteilung jener Zeit von
bauchige Kannen . Die Magd folgte ihm mit den
der
höchsten Bedeutung.
Bechern und als dritter im Bunde ein Junge mit der katholischen Kirche seine Zuflucht nehmen und
Es wäre in der Tat nützlich, wenn unsere Ge¬
sich Mit den Sterbesakramenten
versehen lassen.
einen : mächtigen Schinken.
Aber wie staunten alle , als er nicht nur hart¬ lehrten sich mehr der Erforschung der jüdischen Ge¬
Das Halloh und der Jubel wurden betäubend.
schichte widmen würden ; denn die tiefere Erkenntnis
Joseph sagte : „Genießet erst einige Schnitte, näckig >den Beistand der Kirche verschmähte , sondern
sogar wallen Priestern bei: Zutritt zu sich strenge der Vergangenheit würde uns auch vor manchen
Ihr Herren , das macht guten Durst ."
Jrrtümern
und Einseitigkeiten in der Erfassung der
verbieten
«
ließ.
Der Junker vom Horn klopfte Joseph auf die
Dr . I . U.
Seine Freunde , welche die plötzliche Sinnesände¬ Gegenwartsaufgaben bewahren .
Schulter.
„Jüdlein , kommst Du denn in Abrahams Schoß, rung des Priesters bestürzte und denen sein Seelen¬
Der
Verfasser
der
obigen
Zuschrift
weist mit
heil -am Herzen lag , waren untröstlich und be¬
wenn Du vom Schwein genießest ?"
mühten <sich, den Verirrte » wieder aus die rechte Recht auf ein -Moment in der jüdischen Geschicht¬
schreibung hin , das ich nur deswegen zu betonen
Joseph bat : .Herr , unterlaßt doch diese Fragen! Bahn >zu lenken, aber
alles war vergebens , er
Die Thcologia steht uns hier schlecht an !"
unterlassen habe, weil' ich es für überflüssig hielt,
verharrte Hei seinem Entschluß.
eine
solche Selbstverständlichkeit noch einmal hervor¬
„Ja , aber ich erstaune stets, daß Du noch ein
Bekümmert,unrstanden sie sein Lager und konn¬ zuheben.
Jude bist. Rette doch Deine Seele und lasse Dich ten jsich der Tränen nicht erwehren.
Was Herr Dr . I . U. an Grätz rügt , ist voll¬
taufen . Dann kannst Du Deinem Vater , der doch
Er »aber sprach mit leiser Stimme , doch mit
ein alter Höllenbratcn bleiben wird , noch Kunden Nachdruck und großer Fassung : „Verwundert Euch ständig berechtigt . Ohne Liebe 'für das gesamte
jüdische
Schrifttum ist jüdische
Geschichtschreibung
zuführen , die von den Juden nichts wissen wollen. nicht, / Ihr Leichtgläubige , die Ihr das Lager des
Diesseits verdienst Du dann noch mehr Geld , und Sterbenden .-umsteht , die Ihr zu erraten glaubt, unmöglich . ,
Ich
halte
einen
Protestanten
, sofern er kein
jenseits kommst Du in den Himmel ."
was . des Herzens geheimste Falten birgt . Ich habe
Mittlerweile sagte der Doktor Byrkelin seinem Eure sNeligion niemals als die meinige betrachtet. Antisemit und kein eingefleischter Bibelkritikaster ist,
für
fähig
,
dieses oder jenes Kapitel aus der jüdischen
Nachbarn:
In .Eurem Glauben blüht nur keine Seligkeit und
„Ich wundere mich doch, daß Ihr den Juden, ich war weit entfernt , sie darin zu suchen. Doch wozu Geschichte zu schreiben, nicht aber eine ganze jüdische
der mir ein schlechtes Subjekt zu sein scheint, in die vielen Worte , ein Beispiel soll Euch belehren, Nationalgeschichte , weil ' sie unmöglich zu jener philo¬
des Materials
Eurer Gesellschaft duldet . Die Herren dürsten doch das .aus der Natur genommen , die nur Wahres sophischen Stilisierung
im jüdischen
soviele Schillinge besitzen, wie sie zun: Zechen be¬ kennt ." Hierauf befahl er einem Knaben , sich in den Sinne führen kann . Aus dieser Auffassung heraus
habe
ich
auch
Schürers
Werk
beurteilt.
nötigen ."
Hostaum izu begeben und den von ihm wohlver¬
Maxime Le Maitre.
Junker Engelbrecht lachte. „ Für den Wein , wie wahrten wund heraufzuholen , einem andern trug
ihn der Jude spendet , fehlen uns wohl die Schil¬ er auf , o:e Katze aus ihrem Versteck bervorzuziehen
linge . Aber er ist klug und nicht sonder Witz, und »sie sorgsam aus dem Arm in die Stube zu
weiß auch immer Neuigkeiten , sodaß wir Vorteil bringen . ,
Aus - er Geschäftswelt.
von seiner Gesellschaft haben . Und den Spott , den
Herr Hiestaurateur Deutsch
Nachdem »dies geschehen, ließ er noch einen Hasen
, Wiesbaden,
wir mit ihm treiben , muß er ertragen ." '
und eine Maus , die er gleichfalls eine geraume Nerostraße .23, sieht sich veranlaßt , seine Lokali¬
.Welchen Nutzen hat er denn von Euch, daß Zeit - gut genährt hatte , zum Vorschein bringen. täten bedeutend zu vergrößern und verlegt des¬
er den Schimpf erduldet ?"
Aber Zaum fühlte der Hund sich ftei und er¬ halb ab 1. Januar sein Restaurant nach Taunus„Ei , er hat die Ehre , bei uns sitzen und mit blickte den Hasen , so stürzte er ,
seiner Natur ge¬ st r a ß e 43 . Gleichzeitig hat Herr Deutsch elegante
uns zechen zu dürfen . Dann machen wir gerne treu , sich auf diesen und jagte ihn ,
bis er ihn Zimmer zum Logieren eingerichtet.
Handel mit ihm und geben ihm Antwort auf seine erfaßt chatte.
Fragen , die ein anderer Jude uns nicht stellen
Mit Begierde haschte die . Katze ihrerseits nach
dürfte ."
der Maus , tötete und verschlang sie.

0

faiilMim
, ©

« e betonen
.
Moment
,
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Eugenie Salomon , Paris — Leon Klibansky,
stein auf ihr Grab . Dann zieht er weiter . Jsak
stirbt , 180 Jahre alt . Esau und Jakob begraben Paris/Frankfurt.
Jettka Cohn , Mur .-Goslin — Jakob Brandt,
S . M ., Kassa. Anmeldung kann nur schriftlich ihn in die Höhle Machpela . — Die Sidra schließt mit
und unter Beilegung von Zeugnissen über den bis¬ der Aufzählung von Esaus Stammfürsten , die im Posen.
Betty Dorn , Fürth — Willy Guggenheim , Baden,
geschehen. Sollten Sie an¬ Lande Söir regierten.
herigen Bildungsgang
(Schwer ).
genommen werden , so erhalten Sie event . Kost und
Hulda Cohn , Hohensalza — 'Albert Woythaler,
Logis frei.
Bromberg
Telefon 123. Offanbach a . H . Telefon 123.
Rosa Lubinski , Strelno — Georg Israel , Brom¬
berg.
Unübertroffenebewährteste Tepplchrelnlgung.
a. M. — —
— Offenbach

«.
- Briefkaste

kaiser

Offenbacber Druckluft>Anlage

t 'rledric « Quelle

Sterbefälle.

Segen Sicht und Bhenmatismng bewährt . ,

Hieronymus Dessauer , 73 I ., Frankfurt , Hegel¬
Bsrneplatz
straße 13.
Kommerzienrat Jsaac Leopold Beer , 72 Jahre,
empfiehlt Stoffe .für Herren -Anzflge und Paletots
Frankfurt.
zu billigsten Preisen.
Lina Edenseld geb. Landsberg , 62 I ., Frank¬
Feiler.
Inhaber : Berti
furt.
David Struck , 71 I ., Berlin , Claudiusstr . 13.
Cafe Constable? Angenehmes Familiencaf4 .!
Karl Schindler , 80 I ., Breslau.
Max Jacob , 35 I ., Elbing.
Disb. uuuniuuw
Leib Drucker , 58 I ., Flatow.
, Ermittelungen
l obaohtungen
uiuni
Fanny Benjamin geb. Sellins , 91 I ., Berlin.
an allen Plätzen der Welt.
! 11
4359.
- Zentrale
Telephon
Arno Kalitzki, 50 I ., Chemnitz.
D etectiv
Grosse
Rosine Kahn geb. Levy , 50 I ., Metz, KammerSalzhaus G, X«
platz 15.
Esther Goldstein geb. Auerbach Ww., 89 I .,
Frankfurt , Trutz 39.

23

Sigmnnd Singer,

»sSale»der.
Woche
(Zeitangaben nach dem l,uach .)
SamStag , den 12. Dezember (= 18. Eislew ) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr — Min.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 5 Uhr 15 Min.
in Berlin 4 Uhr 40 Min.
Nachdem der
Wochenabschnitt : Wajischlach.
Feind im Rücken — Laban — unter Gottes Bei¬
stand abgewendet !oar , galt es, dem entgegen¬
kommenden sich zuzuwenden . Esau zieht Jakob mit
400 Mann entgegen . In dreierlei Art trifft Jakob
Vorbereitungen . Er sendet Boden mit Geschenken
voraus , um Versöhnung zu erwirken ; er bereitet
sich kriegerisch vor , indem er sein Lager in zwei
Hälften abteilt ; endlich betet er. Als Esan mit
zusammentrifft , wird er versöhnlich ge¬
Jakob
stimmt , nimmt Geschenke an und wendet sich wieder
heimwärts . Die Begleitung durch Esau schlägt Jakob
aus , offenbar aus Mißtrauen . — In der Nacht
vor der Zusammenkunft mit Esau kämpft Jakob mit
einem Engel , der ihm die Hüfte verrenkt , ohne ihn
indes zu Fall zu bringen . Beim aiibrcchenden Morgen
endet der Kampf . Jakob erhält den Namen Israel.
(Jisroel — Gotteskämpser .) Dieser Kampf ist nach
der Tradition ein Bild für alle Leiden , mit denen
Israel im Laufe der Zeiten heimgesncht wird . Es
fällt nicht, bleibt stets siegreich als „Gotteskämpser " .
In Schechem wird Jakobs Tochter Dina verun¬
glimpft , entehrt . Siinon und Levi nehmen Rache
dafür . — Jakob schafft alle Götzen ans seiner Um¬
gebung und baut in Bet -El einen Zlltar zur Er¬
innerung an seine erste Ruhestätte bei der Flucht
vor Esan . — Rebekkas Amme stirbt unterwegs.
Jakob begräbt sie unter einer Eiche, Tranereiche
genannt . — Rachel stirbt bei der Geburt Binjamins.
Jakob begräbt sie unterwegs und stellt einen Denk¬

!“ -ätää
Auskünfte

«.
Familieuuachrichte
Geburten.

Einen Sohn , Herrn Louis Metzger (Lißherger ),
Limburg.
Eine Tochter , Herrn Siegfried Siinon (Hetz),
Nürnberg.
Einen Sahn , Herrn Siegmnnd Hirsch (Karls¬
ruher ), Frankfurt , Kantstr . 13.
Einen Sohn , Herrn A . Brock (Solomon ),
Düsseldorf.
Einen Sohn , Herrn Dr . med. Max Wunsch
(Moses ), Berlin.
Eine Tochter , Herrn Josef Bromberger (Bloch),
Rawitsch.

Verlobte.

Lili Mayer , Mannheim , Rupprechtstr .. 7 — Artur
Goldschmidt , Straßburg.
Ella Glaser , Wollstein — Siegmund Gerstmann,
Schmiegel.
Anna Ehrlich — Richard Wiener , Breslau.
Lina Flieg , Schrimm — Max Jonas , Posen.
Friede ! Weinberg , Dresden — Sergei Klibansky,
Berlin/Frankfurt.

Barmizwohs.
Ohne redaktionelle Verantwortlichkeit . Wir bitten um
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos).
Willy , Sohn des Herrn Abraham Mannheimer,
Uhlandstr . 51 und Paul , Sohn der Frau Albert
5, in der Synagoge Fried¬
Schames , Sandweg
berger - Anlage.
Norbert , Sohn der Frau Lina Frank , Börnestratze 33, in der Synagoge Börneplatz.

Wir bitte « unsere Leser, ihre« Bevars
unter Bezugnahme auf uuser Blatt bei
««sere» Inserenten z» decke» .
Frankfurter Israel . FamMeublatt.

-inzeigen
-n. Tranungs
ferlobnngs
- und Empfeblimgskarten
Yisit

Channka -Leuchter

in sorgfältigster u. billigster Ausführung.

von Messing Mk. 2. —, 3.—, 4.—, 5.50, Eickel Mk. 5.50, 7.50,
Nensilber , versilbert Mk. 15. — bis Mk. 82.—.
Mnsiklencliter „Moans -Zur“ spielend Mk. 12. — und 16.—.
Beintriinderchen 35 Pfg. — Paket Kerzen 50 Pfg.

H. Rothschild

. Albert
Tel, 4603
Abends8 Uhr.

3
MflL=und ZEICHNEN
UTENSiLIEM

, hebräische Buchhandlung,

PREISLISTE* GRATIS•

Telephon 6529.

33 .

BSrnestrasse

Telephon 6529.

Sali Wolti

iSchitlarslr . 26.
FrauMuri am]
UERSÄNÖ^ ALLER

46
46 Sroase Friedbergerstrasse
(Engel-Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

WMF

Tel. 4603.
- Theater
Schumann
Abends8 Uhr.
Hervorragender Erfolg !

ülürttemdergisehe

Tom 1. bis 15. Dezember 1908.

Metallwarenfabrik

; The
Mable IHay Jong , die preisgekrönte chinesische Schönheit
; Moritz Heyden,
9 Brack «} ikarische Spiele; Salerno , Jongleur

Rossmarkt

populärster Humorist, u. s. w. nebst weiteren 10 Attraktionen.
JedenMittwuch , Samstag u. Sonntag, nachmittags 4 Uhr, zu kleinen Freisen

“.

SS * „Der Stern von Bethlehem

Grosses Weihnachtsmärchen in 7 Bildern.

“Bi

15a

- und £uxusSebrauchs
Artikel

sm -Mm

Bestecke.

Union - Theater
74
Kaiserstrasse
74
Aufenthalt . — Stets die neuesten
Vornehmer
Aufnahmen.
kinematographischen
Abonnements -Karten zu ermässigten Preisen.

Chik und elegant ist eine Frisur nur, wenn die Haare
sind.
onduliert
tadellos
Es empfiehlt sich der

.

MiM
-

Optisches
JF

and

Brillen

Institut

jetzt : Rossmarkt
Fachmännische

.

\

Fincenez

.

-

Alb . Grabe,

10 im Germaniabau.
Mässlge Preise.
Bedienung .

Kürschnerei

Ea

Spezial

- Damen

Goethestrasse
Telephon 13446.

- Salon
frisier
2, Entresol

(Hans Stollwerck).

Hungerbiililer

Telephon 13446.

efe Langels.

/,' Hypothekenkapital
"™r“ Vilbeleislrasse

Anfertigung und Lager aller modernen Pelzkleidungsstficke wie Herren- nnd Damenpelze, Jackets , Stolen, Muffen etc. zu
in Folge Wegfäll der tenern Spesen , wie Ladenmiete etc ., unter Garantie
Preisen
billigen
aussergewBhnlich
ektion ! "OB
WM" Kein Engros - oder Nassenkonf
sauberster Arbeit u tadellosem Sitz.
Umarbeitungen, Reparaturen anch yon nicht bei mir gekauften Gegenständen schnellstens.

I. nnd II. Stelle Tel. 6393
offeriert billigst anch nach auswärts

M.

Brück

jr., Sensal,

Frankfurt a. M., EaiserWilhelm -Passage.
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4 teü Restauration
mit Cafe Nathan
Seligmann
34 Allerlieiligenstrasse
34 und 2 Breitegasse
2 . - PW
SepsrÄer

WM

Speisezimmer
.
Ia. -,^ 2 bflrgerl. Mittagstisch von 80 Pfg. an und höher .
-

Joden

Souutag

, den

Samstag

gesetxte

13 . Dezember

1908

Bohnern

von

-

icso aM

Abonnenten
-Annahme täglieh
. GW

:-

^

12 —8 IJIir geöffnet.

Wasche
Normalhemden

Für die Feiertage empfehlen als
praktische Geschenke:

Farbige

von 1 Mark an

Herren
-, Knaben
- nnd
Kinder-Garderoben

r
EsClCFS

. jeder Art in grossen
— Sortimenten —

&*DjjCmlOff
«

Frankfurt
Neue Krame 15-17

Besonders

am
Main
Ecke Grosse Sandgasse

vorteilhaft;

Herren - und KnabenSport- nnd Mode-Artikel.

Grosse Posten

KinMzöge
staunend billig

Weiche
Herren
-Hüte
V . Mk . 1 . 50

Sonntag

, den

13 . Dezember

W
.jpor^

1908

von

12 —8 Uhr

geöffnet.

äsftsyS

1

f Hdztjrabcn

an

IGmattM

23.

:

tm <Uri .u' biraurnstr.

London .

ßlcidcnstr . 4.«m Licbfrcucuberg.
empfiehl . als

Weihnachtsgeschenke

•

ihre vorzügliche Tafel - u.Facons -Chocolade

Za haben In den Mischungen

Marke

•

Chinesisch
, Ceylon
, Indischn. englisch

ln allen besseren Geschäften.

1 (hocoladc Figuren,Buchstaben
,•Zjfirn

Ashby ’s Echt englische Teestube , Goetheplatz 3, Frankfurt a. M. bietet
hei angenehmem Aufenthalt eine köstliche Tasse Asbby -Tee und sonstige
Spezialitäten.

Filialen: Kaiserstrasse 29
Oederweg 25
Niederlage : Grüneburgweg 3.

Ansstottunsen

englische

von den vornehmsten Kreisen bevorzugt.

ßraljnd),tfaslillen JtSkssertf
Bonbonnieren&Attrapen.

Ft

fernste

Ashby & Co.
London.

General -Vertreter : J . G. Kipp,
Frankfurt
a . M. , Telephon 6099.

WärmDaschen Thermosflaschen
Schwämme
Apparate für Zimmergymnastik
Regenmäntel
Diabolospiele
Sehnhe
Spieiwarenin Gummi
u.Celluloid
Matten
Fussbälle und-Blasen
Tisebdeeken
Fussbalistiefei
, Turnschuhe
Reiseklssen
Sehwamm
- nnd Seifelasehen
Radewannen
Visehe
Gummi
- n.VaehstnehsehRrzen
Neubeziehen
naXr Wringwalzen

Gummi
GummiGummiGummiGummiGummi«
GummiGummiGummi-

Geschenke

ul

eignen sich als Ersatz für echtes Silber durch ihre

* Dauerhaftigkeit und Schönheit
sowie Reichhaltigkeit der Modelle

Christofle
-Fabrikate
Essbestecke in allen Stilarten und jeder Preislage. Platten,
Schüsseln etc. für jeglichen Gebrauch
. Kaffee-, Tee - Service,
Teekessel , hart gelötet und feuerfest ohne jeden Beigeschmack im Innern.

Uli-Maul
m Th
. Sackgüter Julius Roller
Schillerplatz

517

G -ummiwaren

Frankfurt am Main.

3S Kaiserstrasse

Leopold Seligmann’s Nachfolger
7el. 3451
.
unter

Inh. Jtfichael Schuster
Aufsicht

Sr . Ehrw . des Herrn

Aeltestes
=

Geschäft

Conditoreiwaren.

Bezugsquelle

für

Babbiner
Eis.

Hotels

Zu Weihnachten
alle Sorten Aepfel , Südfrüchten

zn billigsten

enstr

Bezugsquelle

J

Dr . ßrener.

—

und

Cafe.

Restaurants

~

.

_

, franz . Kopfsalat , Conserven u.s.w.
Markt -Engrospreisen.

L. Rampmeier,

Allerheiligenstr

Billigste

15.

am Platze.
—

Vorteilhafteste

Rechneigrab

. 89 , an der Constabler Wache .

Tel. 6929.

- ZETeLbrik:

“VQ

Friedrich

.

!

38.

TOMOR.

RArnnrod, Breitesasse
33, Eehe
nornyraa
Telephon
10259Biene
. = Zell.

Grebe

, Kunstformer

Frankfurt
a . 91., Kaiser Wilhelm-Fassage.
------- Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke ------- gefahrloses Abformen über Tlion , Gyps , Holz , Plastilin nnd Metall.
Reinigen , Reparieren , Malen und Abtönen aller Skulpturen in Gips, Elfenbeinmasae und Marmor . Lager fertiger Abgüsse.
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. Wolff , “ ‘K. 1» ” "1"

Geschw

Das Beste ist das Billigste!

Qg ' Marquis - , Lindt -, Sarotti -Chocolade stets frisch.
Weine , Cognac , Liköre . —— Billigste Preise. Wl

R. Alexanders Restaurant

SINGER

SINGER

Inhaber : h. Pfifferling.

Nähmaschinen
sind in Wirklichkeit
die billigsten.

Nähmaschinen
haben sich als die
Besten bewährt.

Erstes und sehenswürdigstes Restaurant
Leipzigs.
Früher Brühl 27

9Teu

Singer Go. Nähmaschinen Act. Ges. XXötel
Frankfurt a. M.: Steinweg 12, Zeil 17, Bergerstr . 154,
Frankfurterstr . 36 , Brüokenstr . 36.
, enthaltend Billetpapiere und Kaiten
, hochfeine Schachteln
nebst passenden Briefumschlägen . Neueste Formen und Farben.

Papeterien

Berlin

eröffnet!

Ruhland
60, an der Friedrichstrasse

, Mittelstrasse
Besitzer : Heinrich

Baumann,

Hans vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hanse ein *1273 Restaurant unter ritueller Aufsicht.
Herr Rabbiner Dr . E . Baneth , Berlin , Rosenthalerstrassa 25.
R I,
Keferenzen : j Herr Ra ^ gx p r. H . Baneth , Gablonz a. d. Nehme. _

Rechneigrabenstrasse

J
Eigene Drnckerei und Prägeanstalt .
, Brieftaschen etc,
, Schreib-, Akten- u. Wechselmappen

^
Lederwaren

10,1 »Telephon3330.

jetzt Hainstrasse

eröffnet!

Sfen

Inhaber Jean
BP

Poesie - und Tagebücher.

, Metall, Cristall u. s. w.
aus feinen Hölzern, Marmor
mit passenden Löschern , Briefbeschwerer , Leuchter etc.
aller Art, sowie Truhen zum geordneten Aufbewahren
Papierkasten
von Papier und Couverts , Familienbriefen und wichtigen Schrift¬
stücken etc.

17. Telephon 3988.

Sehieferstein

Familien -Cafe-

1 NB. Geöffnet von 6 TJhr morgens an bis Nachts 12 Uhr.

Schreibzeuge

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei

„Union .“

Geldkassetten.
Dokumenten -IWappen in 20 verschiedenen Sorten.

TT- J "aCOlby)
(loxh .a 'foer :: Ingenieur
35 . Telephon 13 179.
Telephon 18 179. Bettinastrasse

Füllfederhalter, Goldfedern, Cascbenstifte,
Postkarten sHlbums, Gästebücher etc.

Spezialität : Feine Herren

- u . Damenwäsche

Gardinenspannereim
Weisse Familienwäsche , gewaschen und getrocknet (von 25 Pfand
15 Pfg . pro Pfand trocken gewogen.

In besonderer Abteilung:

fiarantiert

* Bureau -Möbel aller Art *

an)

. Tadelloser Sitz.
. Blendend weiss
. Grösste Schonung der Wäsche
cblorfrei

empfiehlt zu billigen Preisen

Carl Klippel, iieMrauenberg37.

sg
ans- Obst - König
Eschenheimer Turm.
39 , am

Schillerstrasse

*

W

leistungsfähigstes

für Obst, Südfrüchte,
Spezialgeschäft
Gemüse . Lieferung frei Haus.
Obst

Feinste

s —

iw

8623m

Telephon

billigstm

- Arrangements

—

Restauration ] . Aergmann nass
Frankfurt a. M., Brückhofstr . 8

sswi

Haltestelle der Trambahnlinie am Börneplatz , i
Ia . Bier , Aepfelwein , Caf4, Thee u. s. w.

dreulich
! Arndtstrasse
,

&3499.Täubert
Kettenhofweg

24.

Telefon

Spezialität

i Frischgerösteter Kaffee

in

allen

Preislagen.
Thee, Chocolade, Cacao, Südfrüchte

Ohst und Gemüse. Stets frische
i Molkerei - Süssrahmbutter.

^

93.
Tafelöl für Mayonnaisen.
Oelsardinen.
Weine und Spirituosen.
Niederlage von

K Leopold
Ü

H

Strauss

Bechneistrasse 8

>

Pilsener , Storchenbräu,
Culmbacher, Löwenbriiu und
Frankfurter Biere.

J

K Bäckerei

J

und

Conditorei

Frankfurt

a. M.

J

JN

unter Aufsicht Sr . EhrwOrden Herrn Rabbiner Dr. Horovltz ^
Alle Sorten Torten und Kuchen. _o

Elfenbeinschnitzerei

Tlnnnn

Bleichstrasse

ATELIER

ANTIQUITÄTEN

Meto

BILDHAUEREI
Kunstdrechslerei .

Fnnnlinln

30 , p .

fahigasseM
Fatirgasselll
7
RossmarKI
-Preislage
.Special
^- M
=5Herren
Damen
12^50 Stiefel 1KH,
Einheitspreis

, N. D. Maas Nachfolger Jt
Telefon 6838

Frankfurts grösstes
*
^ öchuhhaus

Restaurierungen.

von den einfachsten
Selbsterzeugung aller Arten Thorahaltec
bis zu den feinsten Ausführungen.
Empfehle besonders : nu Ml * 10 _ filV * floC
1U1 Udw A Hui ■
polysanderart polierte AU ITlöa lu >

Wilhelm Büttel
Hoflieferant

Goethestrasse

23

Frankfurt a. M.

Büpobedapf.
Feine SchpeibwapenBillige Preise.
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8 peeia !kLU8 für Damenkleiderstoffe

geiertage!

Wichtig für die bevorstehenden
p'Ülf

Goetheplatz
V erkaufsräume
Bereitwilligste

20.

Parterre

Vorlage

aller

u _ I . Etage.

Neuheiten

Pflanzen - Butter Margarine

ohne Kaufzwang t

ist der einzig wirkliche

Es wird kein Zweifel darüber besteben , dass sieb ein der¬
artiges Angebot nur anf

sieghafte Preiswürdigkeit

Ersatz

stützen kann.

welcher unter
Aufsicht Sr . Ehrw. des Herrn Rabbiner
Dr. S . Breuer
, Frankfurt am Main,
hergestellt wird,

Urin-Untersuchungen

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin - Untersuchungen
der

Engel -Apotheke
Grosse

Friedbergerstrasse

—

:—

Telephon

In allen einschlägigen Geschäften erhältlich.

, Frankfurt
a. M.

Generaldepot:

46 , Ecke Yilbelerstrasse.
387m

—

Naturbutter

für

ML

■■
—

Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Versandgläsem.
Landstrasse 21
Jacob
Both,mvisHanauer
__
-ä-vis Allerheiligenschule.

Ml. Rapp , Frankfurt
a. %.

Scbeitel und

Pa. Brech -Aepfel, 3 Ffd. 25 Pfg. Cdd i mänen , 3Pfd. 40 Pfg Tafel-Aepfel, 3 Ffd. 35 PerPfg.

Perrücken

die neuesten Pariser Modelle.

^

Medizin
.-them
. Untersuchunssstution
Witti WU-HlÄMMii
Dr. Kramer&Dr.
M
Charles

Schramm

, Königswarterstrasse 3 p.

ilätigir i V.

Rothschild

staatl

. gepr . Wahrungsmittelchemiker

£angestrasse
Speziailaboratorium
für die
Unierauchung von

Gegründet

Fr ankfu

rt

a . ffl .

Gegründet

1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten und Auskunft in unserem Bureai

22 , Frankfurt a. M., Cat*11869 .
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1870 .

Auswurf, Magen¬
saft , Stuhl- Blut
etc.

Reclmeigrabenstrasse

8 , II ., von 2 %— 3 1/* Uhr.

Herren-, Jünglings- und Knaben- Kleidung
Hervorragende Leistungsfähigkeit durch eigene Herstellung.
Grösste Auswahl.
Täglich Eingang von Neuheiten.
Herren
Herren
Herren
Herren

-Anzüge . . . . . . . M . 14—85
-Paletots
.
M. 14—95
-Pelerinen . . . . . . M . 10—25
-Lodenj oppen .
M.2 % —25

Schlafröcke
M. 10—75

Jünglings
Jünglings
Jünglings
Jünglings

W Hosen

-

- Abteilang

für Anfertigung

nachMass

Gustav

unter

Telephon 3592.

8 —10

Filiale in Höchst

Ppanlrfnvl
*

* Tvmr

altton«ttb

den Inseratenteil

M. 8—75.

der Leitung

mehrerer

erstklassiger

Zuschneider.

& Co.
Jfene Krame

M .A V . Ul « » ■«

a . M . : Königsteinerstrasse

vrrantwockltch
: Galtz Stil,

M. 3- 30
M. 3—35
M. 3- 15
M. 1%- 10

Preise.

1 9 UfT

M,

leistungsfühigste
Sieb

-Anzüge
. .
-Paletots
. .
-Pelerinen
- Lodenjoppen

MHausjoppen

2- 18

billige

Knaben
Knaben
Knaben
Knaben

Carsch

Liebfranenstrasse

Kür Mt

9- 45
10—50
8—18
2—12

W Westen
M.

M. 2.50—25

Feste
Sonder

M.
M.
M.
M.

-Anzüge . . .
-Paletots
. .
-Pelerinen . .
-Lodenjoppen.
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27

1161.

Telephon 99.

Kiesstrasse
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Familmklaikes.

aus Pr enzMayer
Buchhändler Ludwig
Posen . Dem 4. Jahresbericht der Jüdischen
: Friedrichstr . 5) entnehmen wir: lau wird dieser Tage in Jerusalem eine europä¬
(
Lokal
Lesehalle
eröffnen . Raob . Dr . Wie¬
Frankfurt a. M ., 7. Dez. Verein
Die Frequenz betrug an 300 Tagen des Jahres im ische Buchhandlung
in ganzen 3655 (im Vorjahre 3213 ) Personen ; davon sel soll, wie wir hören , voraussichtlich sich an dem
Chajim ". — „Die Nachahmungssucht
Wirkringen
verhängnisvollen
ihren
nahmen den Leihverkehr in Anspruch 2396 (im Unternehmen beteiligen . ~
eine Versuchshat
n
D . Glasman
für das jüd . Volk " lantcte das Thema , über Vorjahre 2061) Personen . Der Bücherbestand stieg
eingerichtet . —
das Rabbiner Dr . B o n d i - Mainz gestern sprach. von 770 auf 1000 Bände.
Hühnerzucht
a t i o n für
gedie
Themas
seines
der bekannte hebrä¬
Redner ging im Rahmen
Dr . Tschernichowski,
egyptischen
der
in der galiläivon
sich
—
hat
durch
Odessa,
Geschichte
ans
samte jüdische
ische Dichter
niedergelassen.
i Kolonie als Arzt
Knechtschaft bis auf den heutigen Tag —, und die
Bewegung.
zionistischen
der
Aus
Einblicke, die er gewährte , waren überaus lehrreich.
Am Sonntag den 29. November
Hamburg .
Frankfurt a. M . Im Bureau des Jüdischen veranstaltete
- Gruppe
So wies er darauf hin , daß die spanische Eman¬
die hiesige Misrachi
Frankfurt a. M ., Grüncstraße 29, eine öffentliche Agitationsversammlung , in der Herr
sah, Nationalfonds
eine jüdische Glanzperiode
zipationsepoche
während hie Emanzipation vor hundert Jahren einen gingen ein:
- Altona vor einer mehrReferendar I . Möller
Von Anonymus 4 Oelbäume im HerzlThema
zur Folge hatte ; ini
über das
Niedergang des Judentums
24,— Jk hnndertköpsigen Zuhörerschaft
referierte.
des Judentums"
ersteren Falle blieben die Juden init ihrer Religion wald
„Die Zukunft
Mar¬
und
Stuttgart
,
Landauer
Cilli
Von
innig verbunden , weil auch bei den sie umgebenden
Von dem Gegensatz der herrschenden Weltan¬
Mauren die Religion blühte , im zweiten Falle treten tin Levigard , Frankfurt 1 Oelbaum im Hcrzlschauungen ausgehend , suchte Redner den Grund
sie in eine Kampfesstellung zu ihrer Religion , weil wald zum Andenken au Frau Jeanette Levidieses Gegensatzes zu beleuchten und den Nachweis
6,— „ zu führen , daß , obwohl nur eine Weltanschauung
man in der sie umgebenden Christenheit die Dogmen gard in Laupheim
Ferner gesammelt bei der zion . Versamm¬
des Christentums und die Herrschaft der Kirche be¬
objektiv wahr sein könne, subjektiv jede ehrliche Ueber3,— „ zeugnng Berechtigung habe und Sichtung verdiene.
weder lung im Börsenrestanrant
kämpfte , (— und dabei hat das Judentum
33 — JL Daraus resultiere die Notwendigkeit , Andersdenkenden
Dogmen noch' eine herrschende Geistlichkeit. Redner
Rabbiners gegenüber tolerant zu sein. Diesen Grundsatz müsse
Frankfurt a. M . Aus einem Artikel
zeigte auch recht geschickt, wie all ' die Katastrophen,
des man auch als Jude beherzigen . Auch hier gäbe es
, des Verfassers
Stolp
Joseph
die durch die Nachahmungssucht entstanden , schließ¬ Dr . Max
am Scheidewege " , in der eine .Reihe 'verschiedener Auffassungen des Juden¬
lich das jüdische Volk seinem Ziele eine Stufe näher Buches „Das Judentum
folgende
hier
seien
"
..Welt
der
Nummer
letzten
um
,
Gott
von
brachten : Her .fortwährende Abfall
tums , die subjektiv jede berechtigt sei. Da aber
wiedergegeben:
Götzen zu dienen , verschwand durch das babylonische Stellen
auch nur eine Erfassung des Judentums objektiv die
„Hat er die historische Notwendigkeit des Zio¬ richtige sein könne, so würde diese sich mit der Zeit
Exil , und seitdem hat ganz Israel stets nur dem einen
der nismus begriffen , dann arbeitet er mit persönlichem schon Kraft ihres intellektuellen Uebergewichts durch¬
Gott gedient ; der Unvcrbindlichkeitscrklärnng
Tradition seitens der Sadduzäer wurde mit der Zer¬ Verzicht und mit Entsagung für die Zukunft seines zusetzen wissen.
gemacht,
Volkes . Das ist schön und edel, aber für den, den
Ende
ein
Tempels
störung des zweiten
Von diesem Standpunkte aus müsse man auch
und die Tradition wurde in Mischnah und Gemara es angeht , nicht gerade herzerfreuend . Nicht gar zu als gesetzestrencr Jude seine Stellung zum Zionis¬
in feste, verbindliche Normen gebracht usw. Redner viele können sich unter kraftvollem , unermüdlichem mus betrachten und könne sich dem Misrachi
an¬
schloß mit der Mahnung , sich ständig mit der Lehre Schaffen für das große , ferne Ziel zu solcher Resig¬ schließen, da man durch Zugehörigkeit
zu dem¬
mancher
Müdigkeit
die
Daher
.
be¬
entschließen
zu
nation
Volkes
und der Geschichte des jüdischen
selben seiner Ueberzeugung 'Ausdruck verleihe , daß
schäftigten ; Hie Erkenntnis der jüdischen Werte sei Zionisten in den letzten Jahren . Wer da glaubt, das Ziel des Zionismus , die Schaffung einer öffent¬
der wird nicht müde . Es klingt so wenig modern, lich rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina , auf
das beste Mittel gegen die Nachahmungssucht.
"- Berein.
aber wir müssen es doch sagen : Den Weg und dem Boden der Tradition zu erstreben sei. Der
Frankfurt a. M . «Montefiore
(
zu der Chanuka- die Wege zum Ziele kennt nur Gott . . . .Wir
Die Nachfrage nach Eintrittskarten
Zionismus würde sich natürlicherweise von der rein
können nur den richtigen Weg für uns zu erkennen, nationalen zur religiös nationalen Ersassung
den
,
Feier des Montefiorc -Vereins am Samstag
des
19. er. ist eine andauernd starke, so daß die ver¬ in jedem 'Augenblick unsere Pflicht zu Nm bemüht Judentums entwickeln, und da das Basler Programm
fügbaren Saalplätze sehr bald vergriffen sein dürften. sein, das übrige müssen wir der Vorsehung über¬ nur als Ausgangspunkt der Entwicklung des Zionis¬
Die Ausgabe der bestellten Karten findet im Ver¬ lassen."
mus zu betrachten sei, sei der Misrachi berechtigt.
„Das religiöse Judentum kann von seiner histo¬ Er sei aber auch notwendig , weil die Entwicklung
einslokal statt ; bezüglich der Zeiten und Tage ver¬
nicht
,
Judentum
nationalen
dem
,
Wurzel
Num¬
rischen
heutigen
der
in
Inserat
das
weisen wir auf
des Zionismus , da hierbei menschliche Willensbe¬
mer dieser Zeitung . Die Vereinsleitung bittet uns, losgelöst werden , ohne daß es verkümmert und tätigung im Spiele sei, nicht blind .erfolgen würde,
schon heute darauf aufmerksam zu machen, daß verdorrt . Das aber drängt iinmer mehr zu einer sondern das gesetzestreue Judentum müsse den Ein¬
die Feier Präzise 8% Uhr beginnt . Die Festteil¬ Lösung des Judenproblems , wie sie der Zionis¬ fluß auszuüben suchen, den es haben könne, und
nehmer werden gebeten , ihre Plätze rechtzeitig ein¬ mus anstrebt . Der Zionismus will ein gesundes, würde dann durch die Wahrhaftigkeit seiner An¬
zunehmen , da sowohl während der Festrede des volles nationales Leben 'schaffen, und damit wird schauungen das geistige Uebergewicht erlangen . Daß
die Ent¬
Judentum
Herrn Dr . Heinemann als auch bei den „leben¬ er auch dem religiösen
der Misrachi bisher nicht den gebührenden Einfluß
unbedingt geschlossen faltungsmöglichkeit bieten ."
den Bildern " die Saaltüren
gehabt habe , sei darauf .zurückzuführen , daß die
- Feier
Makkabäer
Frankfurt a. M . Die
bleiben . — Einen seltenen , lünstlerischen Genuß
der gesetzestreuen Juden sich noch von ihm
Mehrheit
der Nach¬
dürfte
haben die Besucher der Feier durch die pianistische der „Zion . Ortsgruppe"
sei in dem
fernhalte . Die Zukunft des Judentums
zufolge eine sehr Streben zu erblicken, eine öffentlich rechtlich ge¬
nach den Billeten
Mitwirkung des Herrn Alfred Hoehn aus Köln zu frage
gewärtigen . Der junge Pianist feierte kiei Konzerte» besuchte werden . Es dürfte deshalb für diejenigen, sicherte Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina
in Hamburg , Mannheim , Köln während der letzten die die einen prächtigen Abend versprechende Feier auf Grundlage der Tradition zu schaffen. Der End¬
Wochen bei Publikum und Kritik förmliche Triumphe. besuchen wollen und noch kein Billet gelöst haben, punkt dieser Entwickelung sei die Erfüllung
der
Hoehn hat auf Ersuchen des Vorstandes und aus zweckmäßig sein, sich s o f o r t ein solches in der messianischen Hoffnungen , die erste Phase
des
Firnberg oder bei den hebräi¬ heutigen Zionismus . Und er schloß mit
Freundschaft für den Verein Montesiore seine künst¬ Musikalienhandlung
einem
schen Buchhandlungen zu kaufen.
lerische Mitwirkung zugesichert.
warmen Appell an die Anwesenden , sich dem Mis¬
. Orts¬
Die .Zionist
Frankfurt a. M .
Frankfurt a. M ., io . Dez „M o n t e f i o r e
rachi anzuschließen.
gestrige Vortrag des Privat¬ grupp e" hatte Montag 'Abend ihre Mitglieder
—
Der
Verein.
An das Referat , das mit großem Beifall aus¬
- Darmstadt über die zu einein D i s ku s s i o n s a b e n d versammelt , den
dozenten Dr . I . Go Idstein
der Bibel bot selber einen ästhetischen für den verhinderten Vorsitzenden Rechtsanwalt Dr. genommen wuroe , schloß sich eine Diskussion , an
Aesthetik
, Bachrach,
sich die Herren Estermann
der
Martin
das Vorstandsmitglied
Genuß , denn harmonisch war hier eine einschmei¬ Schwarzschild
andere beteiligten . Eine
und
st ädter
Lichten
leitete . — Das Vorstandsmitglied
chelnde Rhetorik mit einem klassisch- edlen Wort- Levigard
er¬
nnd Satzbau der Rede vereint , dieser Rede Lehren Lewis o h n erstattete beu Bericht des Vorstandes Sammlung für die misrachistische Mittelschule
Gruppe wurde
mühelosen Weg und bereitwillige Aufnahme zu den über seine Tätigkeit in den verflossenen Monaten zielte ein erfreuliches Resultat . Für die
Mitglieder
neuer
nichtzionistischer
bisher
Reihe
eine
Hörern zu geben . Leider kann es aber im Rahmen und verbreitete sich dann über die in Aussicht ge¬
eines Berichtes nur ein Weniges und Flüchtiges nommene Makkabäerfeier . — Eine rege Diskussion gewonnen.
sein, was wir aus der reichen Fülle des Gesagten, rief der Antrag Karl Rosenheimer , einen Lehr¬
ein¬
der Juden
für die Geschichte
das sich übrigens auch noch durch feinsinnige Be¬ gang
merkungen aktszeichnete, zu verzeichnen vermögen. zurichten , hervor . Man erkannte allseits die Be¬
Ans der Lehrerwett.
Redner wies darauf hin , in welch' inniger deutung eines solchen Lehrgangs an ; verhehlte sich
. LehrerbildungsWürzburg . Israel
Verbindung zu dem Gefühlsleben des Menschen die aber nicht , daß die großen Kosten einer solchen
Berichte über das 44. Jahr des
—
Dem
Bibel früher gestanden hat , so daß den Größten Einrichtung nur durch einen großen Besuch gedeckt Anstalt.
der Menschheit — so einem Kant und Goethe — werden können. Bezüglich dieses großen Besuches Bestehens der Anstalt (1907/08 ) entnehmen wir:
am
in ihren höchsten Momenten nichts anderes als wurden Zweifel geäußert ; unser jüdisches Publi¬ Sieben Zöglinge bestanden die Austrittsprüfung
und winden in die
unwillkürlich die Worte der Bibel vor ihr gei¬ kum ströme wohl in das Hochstift, wo ein Professor König !. Schullehrer -Seminar
abgelau¬
im
stiges Bild traten . Heute haben besonders bei uns Gumbel das Judentum heruntersetzt , — nicht aber Praxis entlassen . Die Anstalt zählte
Juden — nicht «nur bei den liberalen , sondern auch in einen jüdischen Verein , wo es die Kenntnis fenen Schuljahre 30 Schüler , von denen 19 die
Beköstigung ganz zahlten ; Unterricht und Wohnung
bei den orthodoxen — diese rein menschlichen Be¬ des Judentums zu fördern gilt.
Ein Bortrog , den Herr ist für alle Schüler unentgeltlich . Den Preis der
Frankfurt a. M .
ziehungen zur Bibel anfgehört . Redner zeigt nun
„Verein Tifres „Seligmann Bär Bamberger - Stiftung " erhielt der
im
Freudenstein
den gewaltigen ideellen Verlust , den wir dadurch Georg
erlitten haben , indeni er an der Hand zahlreicher Bachurim " über „Die historische Entwickelung des Schüler des 3. Kurses David Weinmann aus Mün¬
zweistündige chen, z. Zt . Lehrer in Ermetzhofen . Vom 9.—11.
interessante
eine
hatte
,
hielt
"
Zionismus
un¬
,
einzigartigen
deren
Bibel
der
Beispiele aus
übertroffenen ästhetischen Charakter hell beleuchtet. Debatte im Gefolge . Es sprachen Anhänger und August waren von den 15 Abiturienten des Jahres
in Würz¬
Damit es wieder besser werde , sei es nötig , daß Gegner der zionistischen Bewegung . Das Resul¬ 1883 11 mit ihren Familienangehörigen
burg festlich vereint.
wir lernen , lvie man die Bibel lesen muß , eine tat des Abends darf als ein für den Zionismus
k. Feldk.
der
eindie
Gegner
die
Festrede,
indem
,
Die
.
«
werden
Wie
bezeichnet
in einer Zeit , in der die günstiges
schwierige Forderung
anläßlich des 60Abeles
meisten Menschen verlernt haben , wie man liest. sehen lernten , daß die Zionisten nicht nur durch rabbiner Dr . Armin
Se . Majestät vor 700.
Und wenn man die Bibel lese, langsam lese, nur begeisterungsfähiges Gefühl , sondern auch durch die jährigen Regierungsjubiläums
sich und dem Buche gehörend und abgewendet von kategorische Forderung ernsten Denkens mit der Be¬ jüdischen Soldaten , einem Teile der Generalität
und dem Wiener Vizebürgermeister im hiesigen Leo¬
allem anderen , dann werden einem ihre Herrlich¬ wegung verbunden sind.
München . Die soeben erschienene Nummer der poldstädter Tempel hielt , ist durch Allerhöch¬
keiten offenbar werden und dann werde man auch
. Fideikommiß: Felix sten Erlaß
der kaiserl
(
Herausgeber
den göttlichen Odem in ihr spüren . Redner schließt Monatsschrift „Palästina"
worden.
einverleibt
mit der Mahnung : „Was du ererbt von deinen Teilhaber , München , Pettenkoferstraße 25 ; Jahres^ Bibliothek
Stanislau,
abonnement 3 Jk) enthält u. a. : Dr . E . Müller : Die
Wie « . Rabbiner JsakHorowitz
Vätern hast, , erwirb es, um es zu besitzen."
er¬
Prerau
Kom¬
:
Tauber
Tannenwald
Jakob
.
Dr
Oberrabbiner
Berlin , 16. Dezember, abends 8 Uhr. findet im Schulfrage Palästinas , Dr . Bruno
JosefFranz
des
Ritterkreuz
das
Lorch:
Fritz
hielten
,
Türkei
der
in
Deutschland,
munale Selbstverwaltung
der Großloge für
Bibliothekszimmer
Schnurund Rabbiner Abraham
Ordens
Die Weinkrise in Palästina.
Berlin , Wilhelmstr . 118, die diesjährige Gene¬
mit
st kreuz
Verdien
Wir entnehmen dem reichhaltigen Hefte fol¬ Tarnow das goldene
„Bezalel"
des Vereins
ralversammlung
der Krone.
gende palästinensische Nachrichten:
«statt .

Aus den Vereinen.

„M e kor
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Slovophnetz (Bukowina). Das hiesige
Privatgymnasium
von der israel
men worden.

. Kultus

jüd.

des Herrn Dr. Jung
ist
gemein
de übernom¬

Ryiregyhäza (Ungarn). Zum Oberrabbiner
der hiesigen Status -quo-Gemeinde wurde Rabbiner
Dr . B . Bernstein
aus Szombathely gewählt.
Warschau lRußland). Im Alter von

67

Jahren

verschied
der Oberrabbiner und Prediger an der
großen Gemeinde -Synagoge , Dr . Isaak
Cylkow.
Er hatte die frühere Rabbiner -Schule _j n Warschau
besucht, später auch Medizin und in Berlin und in
Halle Philosophie studiert . Während der 47 Jahre
' feiner öffentlichen Tätigkeit ertvarb er sich infolge
seines vornehmen Charakters die allgemeine Achtung,
auch die seiner politischen Gegner . Er war der an¬
gesehenste und vielleicht der letzte große Führer der
jüdischen Assimllationsbewegung
in Russisch-Polen.
Auch als das von ihm so geliebte „Vaterland " un¬
schuldiges jüdisches Blut vergoß , und als der Anti¬
semitismus in Polen sich mehr und mehr breit
machte, .auch dann noch hatte Dr . Cylkow für das
polnische Volk nur LLorte der alles verzeihenden
Liebe. Sein Begräbnis fand unter ungeheurer Bctelligung statt . In allen Reden , die am Grabe ge¬
halten wurden , gedachte man seiner Verdienste um
das Polentum , u. a. auch seiner glänzenden polnischen
Bibel -Uebersetzung.
„N . I . K."

Personalien.
Frankfurt a. M ., 7. Dez. Heute verschied im

Aller von 72 Jahren Herr Kommerzienrat Isaak
Leopold
Beer,
der
Mitbegründer
der welt¬
bekannten Metallfirma
Beer , Sondheimer u. Co.
Zusammen mll seinem bereits früher verstorbenen
Teilhaber Moses Tobias Sondheimer hat er seine
Firma aus kleinen Anfängen zu ihrer heutigen
bedeutenden Stellung gebracht . — 40 Jahre lang
stand er ihr , in rastloser Arbeit in seinem Berufe
aufgehend , vor , und erst vor wenigen Jahren zog
er sich vom Geschäfte zurück.
Trotzdem er sich aus bescheidener Lage durch
eigene Kraft zu hoher sozialer Stellung
aufgcschwungeu hatte , blieb er in seinem Wesen stets
einfach und bescheiden.
Viele jüdische Vereine verlieren in ihm d-n
jederzeit freigebigen Spender , der den zahlreichen
Wohltätigkeitsinstitutionen , ohne Ansehen ihrer spe¬
ziellen Richtung , namhafte Summen zuflicßen ließ.
Es sei nur an seine weitgehende , auch in die

Kaufen

Nr. 48.

weitere Oeffentlichkeit gedrungene Munifizenz an¬
läßlich seines 70. Geburtstages
erinnert.
Sein Tod hat hier bei der Presse und in
Handelskreisen , in denen der Verstorbene großes
Ansehen genoß , eine überaus rege Teilnahme wach¬
gerufen . —
An der Bahre zeichnete Se . Ehrw . Herr Rab¬
biner Dr . M . H o r o v i tz, anlehnend an die Sidra,
ein großangelegtes Bild des Mannes , der auf der
Himmelsleiter
des Erdenlebcns Stufe um Stufe
bis zur , höchsten Sprosse emporgestiegen war und
durch seine pflichttreue Arbeit sein Lcbcnswerk am
Ende seiner Tage erfüllt sehen konnte.
Im Namen der Firma Beer , Sondheimer u.
Co. und der belgischen Metallhütten , denen der Ver¬
storbene angehört hatte , entwarf Herr Louis
Feist
in großen Zügen ein Gemälde des 40jährigen Wir¬
kens dieses selten arbcitsfreudigen Mannes , der stets
als Vorbild allen seine» Mitarbeitern voranleuchten
werde.

Berlin . Reichstagsabgeordneter Paul Singer
beging sein 25jähriges
Jubiläum
als
Stadtverordneter.
'J, Berlin . David
Struck,
Mitbegründer und
langjähriges
Vorstandsmitglied
der Israel . Syna¬
gogengemeinde „Adaß Jisroel ", eine Zierde
der
jüdischen Orthodoxie Berlins , ist im Alter von 71
Jahren seinem arbeitsreichen und segenspendcnden
Leben entrissen worden.
David Struck war Begründer und Scniorchef
der angesehenen Firma Eisenberg und Struck , Be¬
gründer und früherer erster Vorsitzender des Synagogen-Vereins Moabit und Hansa -Bezirk , Vorsitzen¬
der des Israel . Mietc -Hilfs -Vereins usw. Hermann
Struck , der bxrühinte Radierer und bekannte zioni¬
stische Führer , ist ein Sohn von ihm.
Breslau . Zu der am 7. dss. hier stattgehavten
Repräsentantenwahl
hatten
sich der „Li¬
berale Verein der Synagogengemeinde " und der
„Verein zur Förderung der Interessen der Syna¬
Seitens
des Personals schilderte Herr Pro¬ gogengemeinde " auf eme gemeinsame Liste geeinigt.
kurist Jakob
Be st hoff den umsichtigen Leiter Diese Liste, die selbstverständlich durchging , lau¬
in dem Verblichenen , der stets gegen die Ange¬ tete : Geh . Justizrat Dr . Freund,
Prof . Dr.
, Herm . Ham¬
stellten seines Geschäftes ein wohlwollendes Inter¬ Badt , Herm . Landsberg
burger
,
Rudolf
Daniel
, Dr . Karl
Reich,
esse zeigte und ans das Gebiet jedes Einzelnen
Rechtsanw . Felix
Hirschberg
, Ed . Bieleinzugehe » wußte.
schowsky
,
Moritz
Rosenberg
,
Dr
.
Paul
Ein warmer Nachruf eines Vertreters der Loge
, Hermann
Meidner
, Louis
zur aufgehenden Morgenröte schloß die erhebende Jnngmann
Rosenthal,
Prof . Dr . Wohlauer
, Dr . F.
Trauerversammlung .
P.
Kaliski
, Ern st Muhr , N . Pasch , Leopold
Frankfurt a. M . Herr Henry Seligmann,
Callomon
und Alfred
Bielschowsky.
eines der angesehensten Mitglieder der israel . Ge¬
Wien. Der Ordensregen anläßlich des Kaisermeinde und einer der wenigen unserer jüdischen
ist
auch auf zahlreiche Juden ge¬
Philanthropen , die ihre Generösität mit Liebe und jubiläums
Verständnis jüdischen Zwecken zuwenden , feierte am fallen . Wir verzeichnen von Wiener Juden:
Reichs- und Landtagsabg . Dr . Heinrich
Ko 6. Dezember in jugendlicher Frische seinen 80. Ge¬
l i s che r (Stern z. Komturkrcuz des Franz Josefburtstag.
Herr
Seligmann gehörte viele Jahre Ordens ) :
Bankdirektor
Bernhard
Popper,
dem Vorstand und dem Ausschuß der israel . Ge¬
Krasny,
Kommerzialrat
meinde an . Er ist Vorstandsmitglied des Vereins Bankdirektor Maxime
(
Komturkreuz
des Franz Josefzur Erziehung jüd . Waisen in Palästina , des Israel. JsidorMautner
Ordens ) ; Handelskammerrat
Wilhelm
Polkak,
Hilfsvereins und des Versorgungshauses und gehört
der Donau -Dampfschiffahrts -Gedem Komitee für die notleidenden osteuropäischen Abteilungsvorstand
sellschast
Elias
Eskenasy,
Kaufmann
Alois
Juden an.
Schweiger
(
Ofsizierskreuz
des Franz
JosefHanau . StadtverordnetenvorsteherKommerzien¬Ordens ) ; stellvertret . Banldirektor
Salomo
n
rat Cannthal
beging
das 25 jährige
Ju¬ Mischer,
Publizist
Friedrich
Herrnfeld,
biläum
seiner
ehrenamtlichen Tätigkeit in der Realschulprofessor Jakob
Hirschler,'
Schrift¬
Stadtverwaltung.
steller Gustav
H orzetzky,
Prokurist M ax Kan¬
Schweinfurt . Bei den Vorstandswahlen
tor, Börsenrat
Leopold
Langer,
Publizist
der israel . Gemeinde
wurden Kommerzienrat IosefMünz,
Bankdirektor Berthold
Schick,
Emil
Heimann
als erster Vorsteher , Fabrikant Publizist Max
Schreier,
Bankdirektor
Hugo
Philipp
Salzer
als zweiter Vorsteher und Pri¬ Schwarz,
Vizedirektor des Handelsmuseums Dr.
vatier Stern
als
Kassierer gewählt.
Hermann
Schwarz
wald, Kommerzialrat

Sie

nur

die gesetzlich geschützte Harke

Beste
Tragen

im

für Derreri, Damen und Kinder.
Alleinige Fabrikanten

Billig
im
Gebrauch
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st ein - KoFunken
Franz Josef -Ordens ) ; Josef
, Publizist StefanSkrein,
LeopoldSimon
lomea (gold. Vcrdienstkreuz mit der Krone ) ; Bern¬
, Publizist Karl
Sobotka
Börsenrat Gustav
kaiserl. Rat ).
(
- Graz Titel
Biller
, Arzt hard
U l l m a u n , Theaterdirektor AdolfWeisse
Weiß , Banksekretär Dr. Max Wil¬
Dr. Ignaz
(Ritterkreuz des Franz Josef -Ordens ) ; stell¬
helm
Bachrach,
vertret . Bankdirektor Siegmnnd
Groß¬
Baumfeld,
Bankbirektor Dr . Isidor
Ober¬
Frieß,
Heinrich
Dr .
industrieller
Graf,
Heinrich
Staatsbahnen
inspektor der
Grün seid, Univ .Alfred
Kammervirtuose
Brauereibcsitzer
Hochsinger,
Dozent Dr . Karl
PolWeinhändler Wilhelm
Loewy,
Leopold
Ad¬
Schefftel,
lak, Fabrikbesitzer Naumann
Welt-Mundwasser.
Publizist Emanuel
Nuzicka,
vokat Dr . Alois
Dr . G u st a v S t e i n b a ch,
Publizist
Singer,
Sb (Jehnrall erhältlich.
Gutsbesitzer Al¬
Stern,
Julius
Industrieller
Emanuel
Dr .
Advokat
Straßer,
fred
Kk . 1.25.
Ema¬
Weil, Kommerzialrat
, Jonas
Stroß
der Eisernen Krone
(
st ein Orden
Weißen
nuel
-Orden
(
Elisabeth
Benies
3. Klasse), Henriette
Verdienstkreuz
(
Beck goldenes
2. Klasse) ; Amalie
(
Schiff gol¬
mit der Krone ) ; Dr . Maximilian
denes Verdienstkreuz ).
Bereius -Kaleuder.
Dr.
erhielt
Den Titel Regierungsrat
und den Titel kaiser¬
Horowitz
Alexander
Verein Mekor - Chajim.
, Max
Singer
Rat Oberkantor Josef
licher
Samstag , 12. Dez ., nachm. 3'/» Uhr : MikroGe witsch.
, Ignaz
Allina
Vortrag des Herrn Eugen Neuberger.
erhielten
Kultusvorsteher
Wien. Folgende
Sonntag , 13. Dez ., nachm. 6 Uhr : Vorlesung
Bloch: Lazar
Ordensauszeichnnngen
Hirsch aus „Jesaias ".
des Herrn Julius
, Dr . -siSachsel Neubhdzone
Broby , Moriz
Verein „Rachlatz Zwi ".
Son - I
mon Schaff - Lemberg , Dr . Theodor
Mittwoch , 16. Dez ., abends 9 Uhr , im VerSpitz Brüx,I
, Dr . Josef
Troppau
nenschein
«Krakau (Ritterkreuz des f einslokale , Schützcnstr . 2, Vortrag des Herrn Rab¬
Tilles
Dr . Samuel

Der Menschheit
Wohltäter

„Montefiore "- Berein.

Mittwoch , >16. Dez ., abends 9 Uhr : Herr Dr.
Eugen Elkan : „Deutschlands Handel im Mittelalter ."

Tin

Odi

Odivin

w,

Carl (ilrebenaii .

Reuchlins
biner Dr . Kotteck-Homburg : „Johann
Kampf für den Talmud ".
im Hör¬
,
Uhr
121/4
Samstag , 12. Dez ., mittags
saale der Synagoge Friedberger Anlage : Lektüre
der „Neunzehn Briefe " unter Leitung des Herrn
Dr . I . H. Bondi.

Verein Tiferes

Bachnrim.

Sonntag , 13. Dez ., Vortrag : „Das Hallel -Gebet."

Vergnügungs - Gesellschaft junger Leute.

(Gegründet 1893.)
Samstag , 12. Dez ., abends 81/a Uhr , in der
Frankfurt -Loge, Eschersheimer Landstraße 27 : Abend¬
mit Theater und Ball.
unterhaltung

Jüdischer Franenverei » E . V.
Montag , 14. Dez., abends 81/2 Uhr , im Hörsaal
der Jsr . Rel . - Ges., Schützenstr . 12 : „Einführung in
die soziale Hilfsarbeit " UI auf Grund von Mce
Salomon : Soziale Frauenbildung . Herr M . A . Loeb.
Mittwoch , 16. Dez ., abends 9 Uhr , in der Real¬
schule der Jsr . Rel .-Ges., Am Tiergarten : Lektüre
des Buches Hiob . Direktor Dr.
und .Erläuterung
Lange.

Verband der Sabbathfreunde.
Dienstag , 15. Dez ., abends 81/» Uhr , Schützen¬
Mitgliederversammlung.
straße 14 (Zimmer 5) :
Tagesordnung : 1. Unsere Anträge zu dem am 28. De¬
zember d. I . hier stattfindenden dritten Delegierten¬
der Delegierten . 3. Errichtung
tage . 2. Wahl
einer Brockensammlung (Peah ).

- n. Silberroaren.
. Sold
. Uhren
3moelen
Auswahlsendnngen gerne zu Diensten.

Blumen

Spezialgeschäft für frische

, [Dekorationen
Pflanzen
- Arrangements.
and Blumen

Henny
int

- und
-Rühr
Teich
-Maschine
Knet
Mk. 9.50.
Jeder Teig in 3 Minuten
fertig.

Henbao des
Telephon

Sclbstkochec

Vogelkäfige,

.
Papageikäfige

der beste von

Oederweg.

747»

Telephon

Luft

für Heizkörper
bei Wasser - Verdunstkasten
(Radiatoren) D. R.- G. M. a., zu haben bei der
Spezialfabrik für Heizverkleidungen

Einkoohapparate
versilberte

Eschenheimer Anlage und

747 .

allen.

W. Feldt & Co.

Kaffee - u . Theemaschineii
Berndorfep

, Ecks
. Vereins
Kaufmann

„Oekonoi“Reine Mene

Reinaluminium-Kocftgescfcitre
WECK 'sche

-Vogel,
Ehrhard

Gesellschaft mit beschränkter

Bestecke

Stiftstrasse 25.

Haftung

- nnd langelmaschinen.
-, Wring
Wasch

Lorev,

Fm Cm
Neue

neben

™J

Katalog mit ca. 1000 Illustrationen

der

Hanptpost.

Neues

Stickereikleider
Blouson
, Jabots
Echarpes
, Büschen
Bällchen

, Sachets

„Feldberg -Rodel “ neue Construction.
- 15 Niedenau 15 NPPIIN
MFR1TTF Är
vb ilUA UAM , 3 Minuten vom Hauptbahnhof.
Sie bitte unsere Preisliste . -

von Heinr . Schlapp,
Heiligkreuzgasse 8, Ecke Seilerstrasse nnd Nähe Nene Zell.
Blldareinrahmung . — Schoibanelnsetzen . — Reparaturen.
An Bau- und Hfibelschreinerei vork . Arbeiten erompt und billig.

-Sc&retoeceiu. Aaserei
- u. Möbel
§311

Die glückliche Geburt eines kräftigen
hocherfreut an

Jungen

zeigen

Siegmund Hirsch und Frau
Ida, geh . Karlsruher.
13.

jgaaayujM

und kleine

©

in vielen Modellen.

■Frankfurt a . M., Kantstrasse

25

-

- Geschenken

RODEL

-

BSSSSSS

— Taschentücher

Mainzerstrm

Kissen

■= :

.

Spezialgeschäft

alle erstklassigen Marken.
IHUnaiiU
-Verlangen

Neue
ss
empfehlen zu

wasche
Damen
Bett - , Tisch - und
Haushaltungswäsche
rücke , Matinees
Schlaf

=

Wintersport

25

Weihnachts

-

gratis nnd franko.

& dem

Strubberg

Mainzerstrm

iuoi

TJlurmaclkep

, Inh . Pinchas Kessler,
P . Kessler
Markneukirchen i . 8 . 325 empfiehlt
Fümtl Musikinstrumente, Saiten u. Be¬
standteile in jeder Preislage . Direkter
Versand zu Engros -Preisen . Prospekt
gratis.

-

■-

9. Rnbinstein
77
Hierheiligenstrasse
froher Rechneigrabenstr.

1
Moderne
<

Ccoldarbeiter
Reparaturen werden unter
Zusicherung prompt. Bedienung ausgef.
am Platze.
Ia . Referenzen

.Betten
.GamlimiliED
,StUiIe
Timie

l.M- M Seschifisesaricltiinp
wSSPhilHerzberger
Earl Rosenthal,
a . M ., Fahrgasse 2.
Frankfurt

, Bergweg 12.
Schreinerei
, Beparatnren asw.
AafpoUereu t. Hübeln

»-

1-

1
t

Gegründet 1869.

Telephon 2237.
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S8 Klingerstrasse Ä8
Restaurant

Ia . - >V2 bürgerlichen

W

Joden

von

Ton 80 Pfg . an nnd

IO Uhn ab :

Gesetzte

Pelz-

Näheres bei

Colliers

Frankfurt g, M . , Rothschild-Allee 34.
Tüchtiges Mädchen zur Stütze allein¬
stehender Dame nach Nürnberg v 1. Jan.
ges. Frau Katzenstein , Aschaffenburg.
Junges
Mädchen,
Welches die Handelsichule besucht hat.
sucht vassende Stellung . Offerten unter
No . 868 an die Expö >. d. Blattes.
Suche für meine Tochter , 19 Jahre
alt,

Bohnen

und

3 prompt

Verbau

f l7Rechn

! aufBar-

CUP
. Witz W.
Inh . A. Goldstein
130 Fahrgasse 130
■Reparaturen

vis -a-vis
der TSngesgasse.
schnell und billigst . —

Rein

Schnurgasse

12._

von

0

und franko . 2

Verstellbare

Leopold
Rothschild,
Firma Nathan Bosenthal,
Frankfurt a . M., Börnestrasse 28.
Telephon 2694.

Drogen - und Colonialwaren
Büsten.
Kaffee- und Thee - Handlung.
Mandeln
=

, Saselnüsse,

auch geriebene . =

Citronat , Orangeat
u . s - w.
Zucker , nngar . Mehl.
Bernhard
Roth , Goethes trasse 22.

HM .W . WMI.

QualitätsMischungen
Ä 114,133,152 rJ

00OOO000000

Goethe- Drogerie

Lieferant aller Kreise,
Privat ,sowie erster und
allererster Firmen.

Feine

Kein Laden.

Fernsprecher 8008.

00000000000

0 mm Tafeläpfel , h 0
0 Goldparmänen
8Pfd
. Pfg
.0

J . Abrie,
17

Bleidenstrasse

40

17.

0 Breebäpfel
. ballbar
8 Pfd
.0

SPEZIALITÄT:
Trikotagen nnd Strmnpfwaren.
Cravatten. Handschuhs ur d Taschentücher.
Erstes * Frankfurter
Spezial
- Gescnäft!
Erstklas sige s Fabrikat ! Konkurrenzlos
billig!

flluminium
-Hochgeschirre
A ei

'MP

Ia.

Kunerol

Garantie . ' MS ! 2

y. Mk . 4.50 an.
Hit Ständer
jetzt v. Mk . 7.— an.

Pf S-

nur in unseren
Filialen.

:

unübertroffen
an Güte n . Halt¬
barkeit p . Pfd . ä 65 Pfg . , bei
5 Pfd . h 63 , bei 10 Pfd . ä 60 Pfg.
bei grösseren Abnahmen EngrosPrels.
Kaffee , beste fachm. auserwählte
Sorteo , eigene Brennmethode , Rein¬
heit garantiert , p. Pfd Mk. 1.—,
1.20, 1.40, 1.60, 1.80, bei 5 Pfd.
Abnahme p. Pfd . 5 Pfg . billiger.
Proben zu Diensten.

■IMa. Salinbezug

| sehr preiswert u . beliebt . |

_

.

11-609. ■=

Alleinverkauf

•
8
»
8
2

jetzt

Mischung
per Pfd . 95

g *Floberl- und Bolzenbüchsen, Revolver.
^Hermann
Iiöchel,

Bornheimer Landstrasse 52.

Spezialhans für erst¬
klassige Marken.
Riesenauswahl in allen
Preislagen.

Spezial-

I Wannt
Messer, Gabeln,
LSffel, Scbeeren,
Fleisch- und GemüseHackmaschinen,
Kaffeemühlen,

M . Reinhardt

Büsten!

JKaffee

in

für alle Branchen.

• A- Sonniger
, S furl. S

$ade»anneB
Closetanlagen,
Saskocher

BSrnestr
. 46
Telephon 8833.
Aufarbeiten nnd
Pmhfingen van Lüstern bei Umzügen.

Ladeneinrichtungen

. 1=
Telephon

Anerkennungen

8 Jll . Kataloge gratis

, Glasaufsätze,

in Holz - und MetaUfassung.

hocharm
. Familien
- Näh maschine
(Syst . Singer ) zum
Fußbetrieb , mit allen Neuerung .
ausgestattet , inkl hochfein poliert .
Kasten und sämtlichen Zubehör .

mallenPreiBlagen

W.

Gestelle

• versende
Iür ich48eineWar
« J
hochelegante,

5 Jahre

Nickel-

Schaufenster-

NMIMIieMUllMINM
5
8
5
»
G
8

8

Neue Zeil 22.

Messing - und

Stimmungen, Reparaturen.
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

0 Biele

Petroleum¬
lampen

22

Lieferung frei Haus. Telaf.10601.

Ibach, ffland,
Schiedmayer &Söhne.

• 2W

GasLüster

üfandeln , Haselnüsse , Paranüsso , Datteln , türk . n . span . ,
Feigen , Citronen , Orangen.

M

Uhren
,Goldwaren
Sh . an.

Ia . «pan . Malagatrauben , d

sehr billig. = 1
8 —Verkauf
Colom& Llobat, 8

Genernlvertref ung
u. alleinige Niederlage der
Hof -Pianoforte -Fabriken
von

p Trauringe
=
von 5.—

$ tr . 17

§ . Rosen.

O

von Eatey , Hofberg,
Hörügel
von Mk. 80 .— an.

in grösster Auswahl.

und billig

*igraben

8 !Achtung
! •

Harmoniums

3 Mark per Tag

In guter Familie (nickt orthodox ),
kann ged. Herr vorzügl . Pension mit
oder ohne wöbt . Zimmer erhalten.
Off , an die Exped. u . 865 ._
Junge unabhängige Frau sucht Be¬
schäftigung irgend welcher Art . Off.
unter 807 a. d. Exp, dss. Bl ._
_

_

f

und . Flügel

Verdienst zu Haus. Genaue An*
teilen ? gegen 20 Pfennismarte
(Streu? reelles und solides Unter*
neluuen für jedermann)
Jacob Giiuar. 3choenaieh- Stuttgart

Schön wöbl . Zimmer evtl , mit
Pension zu vermieten.
_Herderstratze
83 , 1. links.
1 kl.Pension .Vogelsbergstr . 11,11, # ,

Auswahl

ä Tr rf -- f Reparaturen

in jeder Holz- und Stylart.

. 18 (Laden)

Grosse Auswahl in - n. ausländischer Stoffe,
Separatoren . Anzng anfbSgeln Hk. 1.60,
Postkarte genügt . US

Bei einem Schriftsteller n. diplom.
Lehrer in Frankfurt
a . M finden
einige Kinder (Knaben n.
oder junge Leute , die zum Zweck der
Fortbildung
hier weilen , Pension
und liebevollen
Famllieuauschiutz.
Nachhilfe in allen talmndifchen und
profanen Fächer » . Mätzige Preise.
Näheres : Redaktion des „ Israelit " ,
Frankfurt a . M ., Hansahaus.

Neuanfertigungen
Trauringe nach Maas

Anfertigung von
^Pianos

Schmitz

Bergerstr

8612.

Uhrmacher
und
Goldarbeiter

und Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete bei Ankauf.

von Bildern.

Hermann

Fernsprecher

von Mk. 450 .— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 0.— an

Uerrenschneiderei

Dame,

JP. » älter

Pianos

Reparaturen prompt nnd billig.
Am Scbvrimmbad 2 (Laden ).

die 5 Jahre eine Kunstgewerbeschule
besucht hat und besonders im Entwerfen
und Ausführen von Textil - u . Hand¬
arbeiten Erstklassiges leistet, sucht Stelle,
in der sie Samstags frei hat . Off u.
864 a. d. Exv . dss. Bl.

W.

Gr . Eschenheimer8tr . 17.

B. Firnberg

los . Libowsky
Elnralimen

u. s

Rauchfieischm

Commanditist

8. Eis, 38 Schnurgasse 38.

Stelle

Bier

NeinUtiutrslr
. N»60 u.
äcbillershr. N?20.

8tolas

alle Sorten in Seal , Bisam , SteinMarder , Tibet , Skunks , Nutria , NerzMurmcl , Iltis
und sonstige Pelz¬
arten enorm billig . Muffe u . Kinder¬
garnituren unter Preis.

in einem besseren religiösen Hause, am
liebsten Süddeutschland . Off . unter
M . B . 10V an die Expedition des
Blattes. _
_
_

Grosse

mit

<69

Anden gute Aufnahme.

mnos

Glaserei und Kunsthandlung.

B.

Pensionäre

Buchbinderei

Di*. Goldschmidt,

U.

—

Inhaber DI. Levisohn.

Mädchen

Junge

C3 stf

hoher .

8. Eis, 38 Schnurgasse 38.

Für 1. Januar zu einem j. Ehepaar
ein in Küche und Haushalt erfahrenes
sauberes , tüchtiges , religiöses

bei hohem Lohn gesucht .

Ecke neue Zeil,

Jos - Seligmami

Hittagstisek

Samstag

Nr. 48
a . d . PolizeiPräsidium.

TXT TTlnin

. W

. ± \ .ieill

,

Goethestrasse 37
am Opernplatz .

.

0
25 Pfg.
q
X Kochäpfel
8 Pfd. 2S Pfg. X

0
0

sowie aüe Gemüse 2. billigsten w
Marktpreis.

E. Wörn,

FpSedbEFiieFLandstrasse

0
33.0
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„Montefiore“

^Wilh. Jft. JWayer

Verein zur fflege der idealen Interessen jüdischer junger ieute.

- u.Harmoniumliandlnng
Pianoforte

Bekanntmachung.

a . M. Telephon 2182.

Oederweg 19-21 Frankfurt

und bewährter Pianos
Grosses Lager berühmter
— in allen Preislagen , Stil * und Holzarten . *—
Zahlungserleichterungen.
Langjährige Garantie .
Umtausch gespielter Pianos.

von Mk. 6.— an pro Monat.

Miet -Pianos

mit Themodist . -v«

s w Metrostyle -Pfanola
Niederlage der
Beltlnastrasse

-Piaiios.

Blütlmer

Westend

27.

Elektrische

- Bad

Beliinastrasse

Licht - Bäder

. — Massage . — Vibrations -Massage
Wechselstrombäder
HQhneraugen - und Nagel -Operationen.
—

Paul
Heul

Die Ausgabe der bestellten Karten für das Chanuka - F BSt
am Samstag , den 19 . er . findet im Vereinslokal statt am
Samstag , den 12. Dezember er. von 5Vä— 10 Uhr Nachmittags
10— 12 „ Vormittags
Sonntag , „ 13. Dezember er. „
3— 7 „ Nachmittags
„
„
» 6Vs— 9 „
„
„ 14.
Montag ,
„
„ 6Va—10 „
„
Dienstag , „ 15 .
„
„ 6 Vs— 11 „
„
Mittwoch , „ 16 .

Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.

" Elektrisches

Der Vorstand.

27.
. —

MÖBELFABRIK

Masseur im Lndwigsbad.
früher
Schwalbach,
Elektr. Lichtbad „Polysol “ für Herzkranke und schwächliche Leute

FRANKFURT

in separater Zelle. Neul
~~ —
empfohlen.
Aerztlich
—
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

WM"

Augen

Frankfurt

a . Main , Weserstrasse54.

Wohnung des dirigierenden Arztes in der Anstalt.
9 —10, 3 —4 Uhr.
Sprechstunden
Telephon 68o7.

Pensionspreise
I . u. II . Klasse.

Protm Dfm Max

•ooooooooooqpoooooooooo*
. O
. FPcUlZÖSiSChe Telephon 8199
Telephon 8199
O

Pesohelm

oo =
Erstes
P0I11

. §

. Cll

™- II

Ä . MAIN

NEUE MAINZERSTRASSE 31
TELEFON No 2815 .
PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄÜME,
EINZELMÖBEL , DEKORATIONEN , TEPPICHE.

M"

- Heilanstalt

- NIEDERLAGE

■

Baumweg

‘ Tel . 1442

£%

10»

nnd

A

=

Neu - Wäscherei

nnd ältestes Spezialgeschäft kür Herrenhemden , Kragen
Manschetten am hiesigen Platze.

-Gegründet

:

1867 .

Für tadellose Ausführung wird garantiert . Die Lieferung
pünktlich von 8 zu 8 Tagen frei ins Haus.

erfolgt

X

-~' _ . q Mangin Fäth, JBleichstrasse 33 . g
.Licht
-,Elektr
-,Hausschellen
Telefon
•oooooooooooooooooooooo»
Reparaturen.

Neu - Anlagen .

- Markt.

Mnaents

Auf demselben gelangen sämtliche nachstehende Artikel in meinem Geschäfte Zeit—Ecke Stiftstrasse
nnd bitte ich sich durch Besichtigen meiner Schaufenster und des Lokals von der

_

zu besonders billigen Preisen in den Verkauf

enormen Preisroürcligheit =

zu überzeugen . Ich mache darauf aufmerksam , dass sich Jedermann im Geschäfte alle Artikel ansehen und zeigen lassen kann , ohne sich zu einem
Kauf zu verpflichten . Man soll sich eben nur vergewissern , dass meine Angebote nicht übertroffen werden k&nnen.

Parterre:
Kleiderstoffe
Blusenstoffe
Seidenstoffe
Sammte
Futterstoffe
Waschstoffe
Baumwollwaren
Weisswaren
Wäsche
Baby-Ausstattungen
Strümpfe
Handschuhe
Trieotagen
Kurzwaren
Garne
Besätze
Spitzen
Seidenbänder
Taschentücher

Parterre;
Damen-Mode-Artikel
WoUwaren
Unterröcke
Schürzen
Herren-Artikel
Schirme
Stöcke
Fantasiewesten
Weisse Westen

1. Stock:
Damen-Confection
Backfisch-Confeetion
Kinder-Confeetion
Damen-Hüte
Kinder-Hüte
Kinder-Häubchen
Pelze
Corsetten
Tapisserie

11. Stock:
Bettstellen
Bettwaren und Coltern
Bettfedern
Decken und Kissen
Kinderwagen
Läufer und Möbelstoffe
Gardinen und Portieren
Teppiche und Linoleum
Felle und Vorlagen

Schneider
Zeil —Ecke Stiftstrasse.

III

Stock:

Komplette Schlafzimmer
Komplette Wohnzimmer
Komplette Speisezimmer
Komplette Herrenzimmer
Komplette Küchen
Klein- und Luxus-Möbel
Korb- und Kindermöbel
Polstermöbel
Nen »nfgeaommen ; Salons
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TA 1
Zionistisch Ortsgruppe

l Mer

& cs

Frauhfurt
o.M. s

PROGRAMM
für die

Frankfurt
<^»> geg

-enxilber

-Feier

a . M.

der

Hauptpost

am 27. Kislew 5669 — 21. Dezember 1908

, «imw

abends

8V2 Uhr

im grossen Festsaal des Kaufmännischen Vereinshauses,

Unser

Waisenhaus

Badienlieiiner

ist

eine hervorragende Bezugs¬
quelle für Bedarfs - und Qeschenkartikel

jeder

Besichtigung

Art .

ohne

Kauf¬

zwang . Reiche erlesene Auswahl in allen Abteilungen.

Die neue Gesclienkzeitung
wird auf Wunsch gratis
übersandt.

7. „ Seenen

4^
tz-mmwsg
2 Fran Anna Both

Ecte

Santtoeg

vis -ä-vis der Königswarterstrasse.

Obst, CemOsa, SQdfrQchte , Buttar und Eier zu Markt-Engros-Preisen.

Gummi
Spielwarcn

ans

■ Schuhe
Onmmi

und

Celluloid

Heinr . Haunmller
7458. Neue Mainzerstr . 25 .

40/zpi.

aus

Abarbanel
“ .
Alfred Nossig.
Personen:
Don Isaak Abarbanel , Finanzminister . Herr Sally Rosenheimer.
Zndoc Aboab, Grossrabbiner
. . . Herr Leopold Kurtz:
Sulamit , seine Tochter
.
Fräulein Clara Lcwisohn.
David , Gehilfe Aboabs .
Herr Edwin Frank.
Zeit der Handlung:
Spanien kurz vor der Vertreibung der Juden.
8. Chorgesang:
„Des Liedes Krystall “ .
Iwersen.
Neumann ’scher Gesangverein.
Die Eintrittskarten ä Mk. 2 —, Mk. 1.— und 50 Pfg . sind zu haben in
den Hebräisehen Buchhandlungen , in der Musikalienhandlung Firnberg,
- sowie Abends an der Kasse .
—

2)iabolospiele. ^ussbälle, Hosenträger etc. etc.
Telephon

Anlage

1. Chorgesang:
,,Psalm 103“
.
Mürbe.
Neumann ’scher Gesangverein.
2. Festrede.
Herr Jork -Steiner aus Wien.
3. Klaviervortrag:
a) „ Hebräische Weisen ‘ .
.
Lewandowsky.
b) „Campanella “ .
Liszt.
Fräulein Ida Feinmann aus Genf.
4. Gesangsvortrag s
a) „Arie aus Elias “ .
Mendelsohn.
b) Duett : „Ich barrete des Herrn “ .
Mendelsohn.
Herr u. Frau Gentner , Mitglieder des hies . Opernhauses.
5. Bezitation:
Zionide
.
Juda Halevy.
Fräulein Clara Lewisobn.
6. Arie aus „ Joseph und seine Brüder “ .
Mehul.
Herr Gentner.

.Sämtliche

Plätze

sind

nummeriert.

7458.

Telephon

Pfälzische Bank, Frankfurt a. M.
Aktien - Kapital

Wechselstuben
68.

Zeil
Trierische

Telephon

Mk , 50,000,000

.—.

und Depositenkassen

5084
.

Kaiserstrasse

74

(gegenüber dem Hauptbahnhof ).

Gasse9. Telephon
m

Telephon
T

5820.

Sachsenhansen
: Vallstr
. 10. Telephon im.

Unsere Wechselstuben
und Depositenkassen
sind errichtet , um den persönlichen Verkehr
den individuellen Wünschen derselben gerecht werden zu können . Die getroffenen Einrichtungen ermöglichen es, mit der Kundschaft zu pflegen und
dass jeder Kunde mit der grössten
Sorgfalt und nach seinen Wünschen bedient werden kann.
Die Leiter unserer Wechselstuben und Depositenkassen sind in der Lage , persönlich oder schriftlich j --de
gewünschte Auskunft zu erteilen
oder zu beschaffen , und sind auf Verlangen bereit , Vorschläge zur Kapital -Anlage zu machen.
Unsere Wechselstuben und Depositenkassen sind von Morgens 81/: Uhr bis Nachmittags 6‘/s Uhr ununterbrochen
geöffnet und durch direkte
Telephonleitung mit der Mittags - und Abendbörse verbanden .
,
Die Wechselstuben und Depositenkassen befassen sich mit dem An » und
Verkauf
von
Wertpapieren
an den in- und aus¬
ländischen Börsen , besorgen die Umwechslung
aller
hier
und auswärts
zahlbaren
Coupons,
die
Kontrolle
von
Verlosungen und
nehmen offene
und
verschlossene
Depots
entgegen.
In unseren Wechselstuben und Depositenkassen

Zeil
sind feuer - und diebessichere
geben werden.
Frankfurt

Die

•I

am

Panzerschränke

6 § und Kaiserstrasse

74

aufgestellt , deren Fächer (Safes), welche unter Verschluss

a . Dl . , im Dezember 1908.

1 . Januar

1909

der Mieter stehen , za billigen Sätzen abge¬

Die Direktion,

fälligen

Coupons

lösen

wir

von

heute

ab ohne

jeden

empfiehlt zu konkurrenzlos billigsten Preisen alle Sorten Aepfel
, Dirnen
Ananas
, Bananen
, Orangen
, Ottronen
, Mandarinen

ZuMnflchten Joli

_

Wallnüsse

.Weinsclirod

, Mandeln
fr

u . s . w. »

, Menfrimt
«

Abzug

ein.

, Südfrüchten
, la . franz.
44

üHeflE

Zeil

, ^
|

76.t
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Porzellanhans an der Markthalle
Telephon

4782

Eine

.

E . Decher

selten

grosse

Auswahl

stets

.

Reineckstrasse

willkommener

und praktischer

Gresdnenlsartilsel
linden

Sie gelegentlich
Anerkannt

meines
höchste

diesjährigen

Lcistungslähigkcit

Weihnachts

.

— —

9.

- Verkaufs.

Versandt

naek Auswärts.

J. H. Schluckebier.
Sa vita - Oei

M

)

das feinste Oel für Salat u. Mayonnaise.

Oderbruch - Gänse

jlÄTj

Der Saisonverkauf hat begonnen und empfehle
Ia . Oderbrueh -Gänse .
Pfd. Mk. 0.70
Ia . Brat -Gänse .
.
„ 0.65
Ia . Gänseklein , Keulen , Gänseleber.
Ia . Hautfett , Ia . Liesen . GänserSmpfe von Hk. 3.— an.
Frisches Gänseschmalz von jungen Gänsen Hk . 1.40.
sowie alle Wnrstwaren und Aufschnitte in bekannt
guter Qualität.

16.

Versand nach allen Stadtteilen . Feraspr . Amt 4,514.

ohne

Gegründet 1882
Bethmannstrasse

Sias. jjelefonJlMjj

Nachfolge

Carl August Grosse

Papierhandlung
Telephon 1819
53 , gegenüber dem FrankfurterHof,

empfehlen uls geeignete Weihnachtsgeschenke

=

Briefpapiere

, Briefkarten

=

von den einfachsten bis zu den feinsten Ausstattungen.
Monogramm
- und
\ A/ appenprägungen
in geschmackvoller
und sauberer Ausführung.

Max Schönwald,
Berlin , Luckauerstrasse

flasche Mk . l .—

+ Frauenleiden

?

behandelt mit Kräuterbädern . — Schülerin des Medizinalrats Sr . Ebers —Berlin.
22jährige Praxis . Empfehlungen von höchsten Herrschaften.

Frau Hertel ,
direkt

Mainzer

am

Landstr
.71,2.rechts

lEdla 'u .pt 'baliXLib .of - ^ 8

Klubsessel

Ä-

l ^ederfauteiiils
Sieder
- Stühle.
—

Beste nnd billigste Bezugsquelle . —

Eigenes

Fabrikat , Werkstatt

Hermann
Trierischegasse

V . Degener
i. M

Lorenz

-Büning
£ » Schauspielhaus 4. <

Bock,

Glaserei .

Vergolder ei.

Einrahmen von Bilder etc.
sowie allen in das Fach einschlagenden ATeuanfertlgimgen
und Reparaturen
unter Zusicherung reeller
und billiger
Bedienung.

Atelier
für zeitgemässe

Fotografie.

Frankfurt a . M., Grosse Friedbergerstr . 23.

_

Täglich und Sonntags geöffnet von 9—6. — Fahrstuhl._

:

I (Entresol ).

Xajfee
,Cacaojhee
,Cognac
,Arsc,Kum etc.5
empfiehlt in bester Qualität

S
V

im Hause.

Patrick

Victoria .- Drogerie
Otto

Kaysser

Telephon

, Eppsteinerstr

7801 .

Telephon

Glemenünen
-Institnt
Oederweg 59

für

Kräfte

für

7801.

Telephon 4796

Kranken - nnd Wochenpflege

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen
■— Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet.

WilhelmWeimar
Telephon 9651.

Kaiser

5

Krankenpflege

Frankfurt
a . M.
empfiehlt

bestgeschulte

•

., Ecke Unterlindaa . ®

rc.)
■- ==

, Frankfurt a . M.
Wilhelm -Passage

Spezial -Geschäft
kl. Armaturen,
Technische Artikel,

28/25.

Telephon 9651.

in:

Physikalische Lehrmittel
L&teraa magica,

Kinemntographen.
Lager aller Zubehörteile.

j.. Eigene Beparatnrwerksi&tte.

Bl

^tanfifnvtet

Iwilirntilatt.

Sfrarlitifdirö
I>
erscheint wöchentlich.
AvonnementspreiS pro Vierteljahr : In Frank¬
furt a. M . Mk. 1.— frei inS HauS . Bei der Post
abonniert im In - und Ausland Mk. 1,02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich - Ungam M . 1,50,
sonstige Länder Mk. 2.—
.
...
1 -Diese Zeitung

6. Jahrgang.

,

Jnsertionspreise:
Die viergespaltene Petitzeile.
Die Reklamezeile.

vilbelerstraße 4,6, Lcke Dleichstraße
10507.
Telefon

: Karg chei -s.
Herausgeber

Das Licht Israels.
C h a u u ka - B e t r a ch t u n g.)
Von S a in. B e r l o w i tz.

„ . . . Da kam der achte Tag , au dein die
ganze Reihe brennt . Eine große Helligkeit strömte
von der Mcnora aus.
Die Augen der Kinder glänzten.
aber wurde das Ganze zu
Unserem Manne
einem Gleichnis für die Entflammung der Nation.
Erst eine Kerze, da ist es iwch dunkel, und
das einsame Licht sieht noch traurig aus . Dann
findet es einen Gefährten , noch einen , noch mehr.
muß weichen.
Die Finsternis
und Armen leuchtet es
Bei den Jungen
zuerst auf , dann schließen sich die andern an,
die das Recht , die Wahrheit , die Freiheit , den
die Schönheit
die Menschlichkeit,
Fortschritt ,
Herzl : Die Mcnora.
lieben ."
Nicht in der Vergangenheit , in der Zukunft
Heil ; denn nicht abwärts , sondern
liegt Israels
cs
aufwärts soll der Weg Judas gehen . „Und
da wird
der Tage,
ani Ende
sein
wird
aufgerichtet sein der Berg Gottes an der Spitze
der Berge ."
Wenn wir daher das lichtreiche Chanukafest
feiern und der Heldentaten der Söhne Matithiahus gedenken, so sollen wir unseren Blick auf
diese unsere glorreiche Vergangeicheit nicht richten,
um mit unseren Makkabäerhelden einen unfrucht¬
baren Heroenkultus zu treiben , unserem Stolze zu
schmeicheln und unsere Tatkraft zu dämmen . Wir
müssen vielmehr bedenken, daß diese herrlichen
der Vorzeit — eben zu sehr in der
Taten
Vorzeit liegen.
Es genügt auch nicht, ein Nachkomme der
Makkabäer zu sein ; man müßte denn bestrebt
sein, dieser edlen Abkunft sich auch würdig zu
zeigen . Zu den alten Ruhmestaten müssen neue
kommen, damit jene nicht veralten.
Und schlagen wir die lehrreiche Geschichte
unseres Volkes auf , so sollen wir es nicht tun,
um sic abzublättern . . ., sondern um darin zu
anfügen
lernen , wie wir ihr neue Ruhmesblätter
könnten . Nur insoweit sei unser Blick nach rück¬
wärts gerichtet , als uns da unser Weg nach
vorwärts vorgezeichnet ist. Denn in der Zukunft
liegt das unserer großen Bergangenheit würdige
Ziel unseres Volkes!
und Zukunft aber,
Zwischen Vergangenheit
ach, liegt die Gegenwart , die Gegenwart in all
ihrer Trostlosigkeit , mit all den schmachvollen
Zeichen des Verfalls und des Abfalls!
Unsere gewohnten Führer sind ' blind , unsere
bewährten Stützen sind hohl und morsch gewor¬
den , und unsere Jugend befindet sich auf feiger
Flucht!

25 Pfg.
100 ..

Platz - und Daten -Borschrist ohne Verbindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach Uebereinkunst.

t-

1

_

Freitag , de« 24 . Kislew 5669 (18. Dezember 1908 ).

Inhalt des HauptblatteS.
Licht Israels . — Maulwurfs¬
Das
Artikel:
arbeit . — Brief aus Mähren . — Jüdische Prosefloren.
Eine
Welt . — Feuilleton:
— Aus aller
. — Bunte
versunkeneWelt . — Wochen - Kalender
. — Familiennachrichten.
Chronik

(Eine

KedaKtto» «nd HefchLftsst-ll - :
Srsnkfurls . m..

Doch dieser Abfall einer Jugend , deren Herzen
so gern für Menschlichkeit und Recht entflam¬
men , er ist nicht die Schuld dieser Jugend,
er ist vielniehr die schwere Schuld der Gesamt¬
heit des jüdischen Volkes , das seiner Jugend
keine Gelegenheit geben will , für es zu leben und,
wenn nötig , auch zu sterben . — Die Jugend
bedarf der Ideale nötiger als Brot ; und nicht
einmal das letztere haben wir ihr zu bieten!
Jni ungestümen Drange sucht sie es dort , wo
sie es finden zu können hofft.
Der jüdische Geist, auch er ist noch nicht
verrostet ; auf allen Gebieten der Kunst und der
Wissenschaft zeugt er von seiner ungebrochenen
Kraft.
Aber auch dieses Licht des Geistes leuchtet
nicht uns , sondern andern . . . . Unsere Gelehrten
hüten alle Gärten , nur den ihrigen nicht ; ja,
um ihre moralische Treulosigkeit zu beschönigen,
erkühnen sie sich gar , dessen Existenz zu leug¬
ans
nen , wenn sie das auch nicht hindert ,
diesem nicht existierenden Kulturboden des jüdischen
Volkes schöne Blumen und nahrhafte Früchte zu
pflücken. . . .
Die Gelehrten , die großen und kleinen, be¬
dürfen einer Betätigungsmöglichkeit , eines Wir¬
kungskreises , und wir können ihnen nichts bieten.
Auch unsere Wissenschaft befindet sich darum in
abhängiger , erniedrigender Gefangenschaft , ob be¬
wußt , oder auch unbewußt . Die Schuld in erster
Reihe tragen auch hier unsere blinden Führer
morschen Stützen , die im Gefühle ihrer
und
eigenen Nichtigkeit jede jüdische Hoffnung zu
vernichten wissen.
ist es
solchen Gegenwart
Angesichts einer
zu
wahrlich nicht leicht, an die Vergangenheit
an der Zukunft nicht zu vcrund
glauben
zweiften!
In dieser Trostlosigkeit , da es den Anschein
gewinnt , als ob die kleinen Lichtlein , die wir
angezündet , nicht mehr das tiefe Dunkel der
Nacht unserer Hoffnungslosigkeit zu durchbrechen
vermöchten und ihr sanftes Leuchten von der
verschlungen werden soll, laßt uns
Finsternis
den Blick auf die Lichtgestalten der Makkabäer
richten!
Auch zu ihrer Zeit stieg der sonnige Tag
finsterer Nacht empor . Auch damals
erst aus
ge¬
schien es, als ob jeder Hoffnungsschimmer
schwunden sei ; denn auch damals führten die
das Volk in die Irre . Auch damals
Führer
sprachen die äußeren und inneren Feinde Jakobs:
„Kommt , lasset uns es vertilgen als Volk, und
soll nicht mehr gedacht
Israel
des Namens
werden !"
Klein und unansehnlich war auch in den
die Zahl
Tagen der Makkabäer im Anfänge
derer , die sich um die Helden scharten , um mit
nie versiegender Begeisterung und Ausdauer , mit
nie versagender
und
Todesverachtung
kühner
Opferwilligkeit ihrem Volke eine Zukunft zu er¬
kämpfen . Und erst als diese Auserlesenen ihre

No. 49.

ersten Siege über einen übermächtigen Feind er¬
rungen hatten , kamen die andern , bis dann die
und mitgerissen ward.
entflammt
ganze Nation
Der Ruhm des Sieges bleibt daher immerdar
dieser kleinen, auserlesenen
an den Mannhaften
Schar!
und ausdauernden
Als nun das Heiligtum Israels , das Sym¬
bol seiner Einheit , wieder aufgerichtct werden
und Reinheit , da
sollte in seiner Erhabenheü
fand sich für das neu anzuzündende Licht der
Ewigkeit (Ner -Tamid ) nur ein einziges kleines
Krüglein Oel , das noch in jüdischer Reinheit
vor Gott erstrahlen konnte . . . .
es die
und zagend umstanden
Zitternd
Treuen . Wie lange wohl wird dieses Krüglein
iwch reichen ? Nur für den Eintag , schien es,
dann
leuchten ,
sollte iwch das Licht Israels
mußte es erlöschen.
— Und es geschah ein Wunder ! Doch dieses
Wunder war nicht, daß ans dem kleinen Krüglcin viele große Krüge sich ergossen, sondern das
wenige Oel , das die Reinheit bewahrt hatte , war
— wie alles Echte und Reine — von langer
leuchtete es
Dauer . . . . Gegen alles Erwarten
und brannte , brannte und leuchtete statt des
einen Tages deren mehrere , bis es jüdischer Tat¬
kraft gelang , aus den Oelbergen Judas neue Licht¬
quellen zu eröffnen und in den Dienst ihres Gottes
und Volkes zu stellen , sodaß es keiner weiteren
Wunder mehr bedurfte.
Das Licht Israels , es
dem Erlöschen nahe scheinen,
umgeben sein, cs
Finsternis
mals zu leuchten aufhören :
Dmier , wie alles Echte und

mag noch so sehr
noch so stark von
wird dennoch nie¬
es ist von langer
Reine . . . . !

Darum verzaget nicht Ihr , die Ihr Euch
bemüht , die Fahne Judas , die im ' Staube liegt,
zu erheben und in ihrer Reinheit hochzuhalten!
ge¬
doch Euch
schließlich
muß
Sieg
Der
hören ! Nur fei Euere Begeistrung nicht ein leicht
aufloderndes , aber auch leicht erlöschendes Feuer:
wie alles Heilige und Reine sei sie von ewiger
Dauer!
die
Denn vergebens jubeln und jauchzen
von innen und außen : ein Wind¬
Feinde Judas
hauch noch und Israels Licht ist erloschen ! Dies
Lichtlein , das sie verachten und dessen Erlöschen
sie erleben zu können glauben , wird so lange bescheidentlich leuchten und brennen , brennen und
leuchten , bis es jüdischer Tatkraft gelingt , von
aus es zu einer mächtigen
Judas
den Bergen
Lohe und zu einer gewaltigen Feuersäule zu ge¬
von
stalten , vor deren Leuchten die Finsternis
der Erde und das Dunkel von den Nationen
schwinden werden ."
. Bei
muß weichen
Finsternis
„Die
es
leuchtet
Armen
und
den Jungen
sich die an¬
schließen
auf , dann
zuerst
an , die das Recht , dieWahrheit,
dern
, die
Fortschritt
, den
die Freiheit
."
lieben
, die Schönheit
Menschlichkeit
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Es ist nicht zu übersehen , daß die deutsche Konferenz - Gemeinschaft ersucht
Maultonrssarbett. . . .
das Zentralkomitee
Kurz nach Beginn der Tagung der Algeciras- Konferenz - Gemeinschaft der ftanzösischen Alliance, wiederholt,
auf
Einführung
des deutschen
konferenz brachte die „ Kölnische Zeitung " einen indem sie chr Geld von deutschen Juden einzieht Sprachunterrichts
in einigen dazu besonders ge¬
und
jährlich
an
die
Aufsatz aus der Feder chres Marokko -KorresponMutterorganisatton
so und so eigneten Alliance - Schulen in Marokko ehestens be¬
viel GAd abliefert , 1. dem Hilfsverein
demen über die „Alliance
der dacht sein zu wollen ."
israelite
Uni¬
Juden
eine ganz
versell
e" , in dem mit Recht darüber Klage ge¬ deutschen
sinn - und
Bis jetzt ist also weder das eine noch das
Konkurrenz
führt wurde , daß die deutschen Juden — sonst zwecklose
bietet
, 2. den airderc geschehen. Bis jetzt
ivar die deutsche Kon¬
deutschen
Juden
nicht
so eifrig bemüht , ihren deutschen Patriotismus
dient
,
3. den all¬
zu
ferenz- Gemeinschaft dazu da, der
ftanzösischen
gemeinen
deutschen
beteuern — einer Gesellschaft namhafte Beträge
Interessen
scha¬ Mutterorganisation ,
die überall
traurige
wozu überhaupt
in Deutschland eine Spuren
zuführen , die das Geld für die Unterhaltung fran¬ det. Also
eines
fürchterlichen
Entjudzösischer Schulen für die Juden im Orient ver¬ Konferenz - Gemeinschaft der Alliance?
ungsprozesses
zurückläßt,
für deren fran¬
wendet . Die Kulturarbeit der Mliance im Orient
Man wird fteilich einwenden , daß die dcut- zösische Schulen Geld zu
liefern.
kommt politisch und wirtschaftlich Frankreich zu¬ che Konferenz - Gemeinschaft
der
französischen
In
einer
Sitzung
der
deutschen Konferenzgute . Die Zöglinge der Mliance treten später die Alliance durch chre offizielle Loslösung und dabei
Gemeinschaft der Alliance erllärte der GeneralVermittlerrolle an zwischen dem Eingeborenen -Ele- doch durch ihre Zugehörigkett zur Alliance die
'ekretär . der Alliance in Paris , Herr Bigart:
ment und — da sie selbst halbe Franzosen sind — ansschlicßlich ftanzösische Tätigkeit derselbe » para¬
„Was den deutschsprachlichen Unterricht in Ma¬
dem ftanzösischen Handel . Daß sich daraus Ge- lysieren will . Sie will für chren Teil deutsche
rokko anlangt , so erkennt das Zentralkomitee die
biets - Erwctterungen
der ftanzösischen
Einfluß¬ Schulen fordern , die ttalienischen Juden weroen Berechttgung
der von der deutschen Konferenzsphäre auch in politischer Beziehung ergeben , liegt italienische Schulen fordern , mit einem Worte:
Gemeinschaft ausgesprochenen Wünsche unbedingt
auf der Hand.
die Alliance wttd sprachlich internationalisiert und
an und nimmt die Erfüllung in Aussicht , so¬
Da die Angaben der „ Kölnischen Zettung" neutralisiert
werden . Denn tatsächlich steht es bald
die ' politischen
und wirtschaftsstimmten , ihre Krttik über das Verhältnis
der
der
Alliance , da sich chre Mitglieder aus Juden
lolitischen
Verhältnisse
die
er¬
deutschen Juden zu ' der Alliance berechtigt war aller europäischen Länder rekrutieren , gar
nicht wünschte
Klärung
gefunden
haben
wer¬
und die deutsche» Juden , soweit sie sich durch zu, ihre Schulen nur ftanzösisch zu leiten .
Man den ." Mit
anderen Worten : Die Errichtung
die Krittk getroffen fühlten , ihren deutschen Pa- hätte also glauben können . . . . Die
Annahme von deutschsprachigen
Schulen
für die
triottsmus
nicht bezweifelt wissen wollten , so setzt aber polittschen Weitblick und konzentrierte
Inden in Marokko ist ad ca 1endas
wurde schnell eine besondere Organisation , die Energie voraus , Dinge , die von einer
Organisa- graecas
hinausgeschoben.
„Deutsche
Konferenz
- Gemeinschaft
der tton , die ihre Geburt einem Zeitungsartikel
ver¬
Die Anklage der „ Kölnischen Zeitung " be¬
Alliance
israelite
universellc
" , gegrün¬ dankt , nicht verlangt werden können . Und dann
steht also auch heute noch zu Recht ; dem Hilfsdet, die ein Gegengewicht gegen das bisher allein — woher auch die Staatsnränner
und weitschauen¬
vercin der deutschen Juden wird nutz- und sinn¬
dominierende ftanzösische Element in der Alliance den Politiker ? los Konkurrenz gemacht ; und da er eine solide,
sein und dafür sorgen sollte , daß die Alliance
Die Herren der deutschen Konferenz -Gemcin- in sich
gefestigte Jnstitutton
ist, wird sogar gegen
proportionell
der Betträge aus . Deutschland auch schaft sind
wahrscheinlich so klug wie andere ihn intrigiert
und ihm das Wasser abzugraben
die Förderung des Deutschtums im Orient unter Menschen auch, aber
nicht mehr , s o n st hätten
versucht . Erst in letzter Woche noch hat uns der
ihren Schutzbefohlenen betreibe . Die Alliance sollte sie , da in
Deutschland
ein Hilfs
ver¬
Führer der deutschen Juden , auf den jeder Jude
in verschiedenen Städten Marokkos und der Tür¬
ein
der
deutschen
Juden
existiert,
stolz sein kann , von den Quertreibereien
der Al¬
kei Schulen mtt deutschem Sprachunterricht
eröff¬ keine
Konferenz
- Gemeinschaft
der
liance gegen den Hilfsverein der deutschen Juden
nen ; in ihrem „ seminaire orientale " sollte mehr
Alliance
in zweifelhaftes
Leben
ge¬ und seinen Führer Dinge erzählt , die wir nicht
Deutsch gelehrt werden , damit die aus diesem rufen.
glauben würden , wenn wir sie nicht von einem
Seminar hervorgehenden Lehrer den deutschen Un¬
Drei
Jahre
sind verflossen , seitdem die auftichtigen
und aufopferungsvollen
Manne wie
terricht in chren späteren Wirkungsstätten
leiten deutsche Konferenz - Gemeinschaft existiert . Was ist
Dr . Paul Nathan gehört hätten.
können ; Absolventen dieses Seminars sollten nach in diesen
drei Jahren geschehen, was die Existenz
Man sieht : Die Pariser Alliance hat von
Deutschland kommen, um sich im Deutschen zu dieser
Organisation
rechtfertigt und
notwendig chrer
deutschen Tochter - Organisation einen doppel¬
vervollkommnen usw.
macht?
„Die Welt " stellte gleich nach Konstttuierung
Vor mir liegen zwei Dokumente : 1. Bericht ten dkutzen: sie sammelt das Geld von den deut¬
schen Juden ein und — mit
der Konferenz - Gemeinschaft fest, daß diese chr der
der deutschen
Alliance israelite universelle für das Jahr
Entstehen einem Artikel der „ Kölnischen Zeitung" 1907 (der aber
- Gemeinschaft
hat sie ein
erst während des Sommers er¬ Konferenz
verdantt . Die Männer der Konferenz - Gemeinschaft schienen ist
Werkzeug
in der Hand , mit dem sie die
und beretts einen Nekrolog
über
wehrten sich fteilich energisch gegen eine solche Hallgarten
- Bestrebungen
der
enthält ), 2. ein offener Brief des Herrn Konzentrations
Auffassung , aber es half nichts . Die Tatsachen Dr . Paul
deutschen
Juden
hintertreiben
zu kön¬
Nathan
an
die jüdische Oeffentlichnen glaubt.
lassen sich nicht auf den Kopf stellen . Nun liegt keit, in dem er über
Quertreibereien und Jntties auf der Hand , daß man von einer Organisa¬ guen der
Warum der französischen Alliance daran liegt,
Alliance gegen den Hilfsverein Klage
tion , die der Zufall geboren und die weder aus einer führt.
die terrttorialen
Organisattonen
und speziell den
Volksbewegung entstanden noch von einem tem¬
Aus dem Bericht ist zu eittnehmen , daß die Hilfsverein deutscher Juden zu sprengen — dar¬
porären Bedürfnis zum Leben gebracht worden ist, Alliance jährlich
über in einem andern Artikel.
1050 000 Francs für ihre 142
keine großen stttlichen Forderungen und heroischen Schulen ausgibt
bei einer jährlichen GesamteinTaten verlangen darf.
nahmc von 1546 224 Francs . Also ungefähr zwei
Es hätte damals
gleich jeder vernünftige Drittel chrer Einnahmen verwendet sie für
Brief aus Mähren.
Schu¬
Mensch mit Recht ftagen können, wozu überhaupt len im
Orient , zu welchen die Gemeinden unge¬
In
der
vergangenen Woche standen die jüd.
eine solche Institution
dienen solle, deren geringe fähr ebensoviel beittagen . Die
Einnahmen
der Gemeinden Mährens vollständig im Zeichen des sech¬
Mittel nicht ausreichen , um ' selbständig zu ar- deutschen
Konferenz - Gemeinschaft
betrugen
im zigjährigen Regierungsjubiläums
unseres Kaisers.
betten und die als deutsches Anhängsel zur ftan¬ Jahre 1907
121414
Mk . ; davon
hat sie an Festgottesdienste , festliche Veranstaltungen
anderer
zösischen Alliance auch nicht viel auszurichten ver¬ das
Zentralkomitee in Paris abgeliefert und von Art , Gründung und Ausgestaltung humanitärer
In¬
mag . Ebenso wäre die Frage berechügt gewesen,
ihren Einnahmen für seine Rechnung ausgegeben stitutionen , die noch kommenden
Geschlechtern Segen
wozu cs überhaupt einer neuen Institution
be¬ 61634 Mk . Sie hat demnach fast die Hälfte ihrer bringen
werden
,
Werke der Nächstenliebe , die
dürfe , die doch nur eine Zersplitterung
der Ar- Einnahmen an die ftanzösische Zenttalstelle abge¬ der
augenblicklichen Not steuern — das sind die
bett und eine Dezeittralisierwig der Kräfte herbei¬ liefert.
Huldigungsakte
der jüdischen Gemeinden , durch
führen muß ? In Deutschland existiert doch ein
Wieviele
deutsche
Schulen
hat die die sie innig und ttäftig in den hellen Jubelruf
„Hilfsverein
der
deutschen
Juden
" , Alliance
im Orient
für dieses
Geld,
eingestimmt haben , der in den vergangenen Tagen
auf den die deutschen Juden ohne Unterschied des
das
nur
im letzten
Jahre
so viel
be¬ in allen Gauen Oesterreichs sich vernehmen ließ.
nationalen Empfindens und der religiösen Partei¬ trug ,
in
den
früher
» zwei
Jahren
Erhebend schöne Werke hat dieses seltene Kaiser¬
zugehörigkeit stolz sein können . Der Hilfsvercin wahrscheinlich
ebensoviel
, errichtet?
fest zutage
gefördert , interessante
Aeußerungen
hat ja dasselbe Programm
wie die Alliance; Wieviele
Absolventendes
Pariser
Al¬ der auftichtigen Liebe und Verehrung , die die
auch er betelligt sich sehr stark am russischen und liance
- Seminars
sind
nach Deutsch¬
jüdische Bevölkerung chrem huldvollen Monarchen
am rumänischen Hülfswerk , auch er gründet Schu¬ land
zu weiterer
Ausbildung
gekom¬
entgegenbringt . Tut es doch unseren Herzen un¬
len im Orient , unterhält jüd . Kindergärten usw. Das
men?
endlich wohl , angesichts der kräftigen antisemi¬
philanthropische
und
soziale
Inter¬
Am 15. Februar
1908 tagte in Berlin die tischen Strömung , die zum Ruhme des 20 .
Jahr¬
esse der deutschen
Juden
an ihren
öst¬ deutsche Konferenz - Gemeinschaft . Im Bericht der hunderts
auch in unserem ' Reiche immer 'weitere
lichen
Stammesgenossen
, das
gemäß
Alliance für 1907 ist über diese Tagung
zu Strecken überflutet , — denken wir z. B . an die
der
Staatsangehörigkeit
der Inter¬
lesen : „ Die deutsche Konferenz - Gemeinschaft spricht jüngsten Vorgänge
an der Wiener Universität
essenten
, soweit
esdenJudenimOrient
die Erwartung aus , daß das Zentral -Komitee der und an die immer
gefährlicher werdende Wühl¬
gut und dem Judentum
keinenEintrag
A. I . U. seinen Beschluß vom 24 . Oktober 1906, arbeit der llerikalen
Volkspartei m Ungarn —
tut , deutsche
Formen
haben
soll,
nämlich „ Zöglinge der ecole normale Orientale unseren greisen
Monarchen auf einer Höhe zu
braucht
doch
wahrhaftig
nicht
erst in Paris
zum Erlernen
der deutschen Sprache wissen,' wohin diese schmutzigen Fluten nicht zu
durch
französische
Vermittlung
be¬ nach Deutschland zu schicken" , noch im Laufe
dringen
vermögen . Sein
Gerechtigkeitssinn
ließ
sorgt
zu werd ' eü!
dieses Jahres
verwirklichen wird ." „ Die deutsche ihn stets die Treue und Anhänglichkett
seiner
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jüdischen Untertanen , sowie ihre großen Verdienste
auf kulturellem und wirtschastlichem Gebiete an¬
erkennen und würdigen . Dieser Gesinnung gab er
auch diesmal in seiner Ansprache an die Hul¬
digungsdeputation
der jüdischen Kultusgemeinden
Oesterreichs deutlichen Ausdruck . Wir Juden sind
ein überaus dankbares Volk . Nur selten erfreuen
wir uns einer gerechten , liebevollen Behandlung,
wird uns aber eine solche zuteil , erwidern wir
sie mit der ganzen Wärme und Innigkeit , deren
nur das jüdische Herz fähig ist.
Dies war auch jetzt in unserem Kaiserfest
zu sehen. Schön war dieses Fest . Schön und
erhebend.
Das Fest ist nun vorüber . Die Festklänge
sind verstummt , und die jüdischen Gemeinden Mäh¬
rens legen wieder ihr Alltagsgewand an . So ich
aber dieses Alltagsgewand betrachte , kann ich mich
einer tieftraurigen
Stimmung
nicht erwehren , die
durch die vergangenenTage
noch kräftiger und
nachhaltiger wird . Eine Patriotische Feier brachte
Leben in die sonst toten jüdischen Gemeinden
und bewirkte eine imponierende Kraftentfaltung.
Man sah überfüllte Synagogen , Begeisterung und
Opferfreudigkeit , rege pulsierendes jüdisches Leben.
Was könnten diese Gemeinden fürs Judentum
leisten , wenn sie tatsächlich jüdische
Gemeinden
wären , 'wenn sie die Aufgaben und Pflichten
einer echtjüdischen Gemeinde sich zum klaren Be¬
wußtsein brächten und mit ähnlicher Begeisterung
und Opferfteudigkeit
an ihre redliche Erfüllung
schritten!
Sie sind leider weit entfernt davon . Das
Alltagsgewand , in welchem sie sich präsentieren,
ist höchst mangelhaft und farblos . In den meisten
dieser Gemeinden — den wenigen rühmlichen
Ausnahmen
werde gebührende Anerkennung
—
wird für das positive , traditionelle
Judentum
entweder gar nichts oder fast gar nichts geleistet.
Die Thorakenntnis
schwindet in auffallender Weise
aus den Rechen der Geineindcmitglicder , und
nichts wird unternommen , der bei Jung und Mt
immer krasser hervortretenden
Ignoranz
zu be¬
gegnen . Institutionen
oder Vereine zur wirksamen
Pflege und Verbreitung
der Thorakenntnisse und
der jüdischen Lebensanschauung
gehören hierzu¬
lande zu den äußersten Seltenheiten , wenn sie
überhaupt zu finden sind . Selbst die vortreffliche
konservativ - jüdische Gymnasial - Anstalt des un¬
ermüdlich tätigen Rabbiner Dr . Jung
in Ung.
Brod wird fast ausschließlich von Zöglingen aus
Galizien , Bukowina , Rumänien , vielleicht noch
Rußland frequentiert . In Mähren zeigt sich kein
Interesse dafür . Dieser Umstand hat erschreckende
Gleichgültigkeit in religiösen Dingen , Vernachlässig¬
ung jüdisch-religiösen Lebens im Gefolge.
Diese Erscheinung ist umso betrübender , als
es in Mähren noch vor weniger als einem Jahr¬
hundert zahlreiche blühende jüdische Gemeinden
gab , die als wirksame Pflegestätten jüdischer Ge¬
lehrsamkeit und inniger Frömmigkeit bei der gan¬
zen Judenheit in hohem Ansehen standen . Ja es
gab eine Zeit , da Mähren
als die eigentliche
Heimat der Thora galt . Nikolsburg , der ge¬
wesene Sitz des Landesrabbiner , Holleschau, Boskovitz, Leipnik , Triesch , Straßnitz — das erste
Rabbinat
R . Moses Sofer 's s. A. — und noch
viele andere Gemeinden hatten eine lange Reihe
der hervorragendsten rabbinischen 'Autoritäten
zu
ihren geistigen Führern , die die Verbreitung von
Thora und jüdischer Lebensanschauung auf her¬
vorragende Weise gefördert haben . 'Von diesem
einstigen Glanze können nur in wenigen Gemein¬
den ganz blasse Spuren
bemerkt werden . Seine
eigentlichen beredten Zeugen sind die — Fried¬
höfe. Die kahlen, halb verwitterten Grabsteine,
von denen viele schon gar nicht , viele nur mit
großer Mühe entziffert werden können , geben uns
Nachricht von der ruhmreichen Vergangenheit die¬
ser Gemeinden , in deren Mitte so viele be¬
deutende Männer
gelebt haben.
Ich möchte diesen Brief nicht mit einem
trüben Ausblick schließen . Hoffen wir noch, daß
der Hauch der Geschichte, der auf diesen Ge¬
meinden ruht , den eisigen Jndifferentismus
zer¬
schmelzen wird , der in
religiöser Beziehung
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geradezu verheerend wirkt . Hoffen wir , die Ge¬
meinden werden noch rechtzeitig ihrer
hehren
Pflichten inne werden , der drohenden Assimila¬
tion und Entjudung mit ernstem Willen entgegen¬
zuarbeiten , und der jüdischen Lehre und dem
jüdischen Leben zielbewußt den Weg nach Mäh¬
ren ebnen . Sagt doch ein altjüdisches Wort : „ Die
Thora kehrt in ihr altes Heim zurück." . . .

Kostel (Mähren).

Jüdische Professoren.

H.
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viermal genannt , Seite 48, 62, 107 und 117. Vor¬
länder zitiert ihn , denn er ist sein . Schüler
und
Jünger ; Cohens Freund Stadler zitiert ihn zweimal
in einer Fußnote . Im Band 2 der Kantstudien ist
nur einmal der Name Cohen zu lesen — im Ver¬
zeichnis der Kantvorlesungen des betreffenden Se¬
mesters . Im Band 3 wird er Seite 209 in einer
Rezension genannt , Seite 266 von Medicus genannt;
Seite 373 und 389 wird der Name Cohen bald
neben Paulsen , bald neben Riehl von König genannt.
Im Band 4, Seite 113, wird der Name >in einer
Rezension erwähnt ; Seite 180 wird er von seinem
Freund Staudinger genannt , ebenso Seite 327 von
Staudinger in einer Selbst -Anzeige ; Seite 368 und
397 zitiert ihn sein Schüler Vorländer in einem
Aussatz „Kant und der Sozialismus " ; Seite 114
nennt Paulsen den Namen Cohen in einer kaum
schmeichelhaften Art . Im Band 5 wird Cohen zwei¬
mal in Rezensionen erwähnt , darunter einmal in
einer Selbst -Anzeige Lindheimers , der seine Disser¬
tation über Cohen bespricht . Ich will den Beweis
nicht mit Zahlen und Daten erwidern , aber ich sage,
daß Cohen entweder von seinen Schülern oder von
seinen Freunden zitiert und genannt wird . Da die
Kantstudien auf Mitarbeiter wie Vorländer , Stadler
und Staudinger angewiesen sind, müssen wir auch
die häufige Nennung des Namens Cohen mit in den
Kauf nehmen.
Aber fragt man : Wie behandelt dieses philo¬
sophische Archiv Herrmann Cohen ? so kann man
nur antworten : Die Kantstudien schweigen Herrmann
Cohen tot . Wie die deutschen Philosophie -Professoren
Herrmann Cohen behandeln , geht aus der obigen
Publikation des Cohenbrieses hervor . Die ,K .-S ."
erscheinen jetzt 13 Jahre , und in diese Zeit fällt
die Publikation neben anderen Schriften über Kant
seine zwei grundlegenden Werke „Die Logik der
reinen Erkenntnis " und „Die Ethik des reinen
Willens " . Wieviel haben sich die Kantstudien mit
dem Nestor der Kantischen Philosophie beschäftigt?
Die Kantstudien hatten für H. Cohen nur 29 Seiten
Raum übrig . Jede größere Tageszeitung in Deutsch¬
land hat im Laufe der letzten Jahre mehr . über
Cohen gebracht , als diese Kantstudien , die doch offen¬
bar den Zweck haben , die Kantische Philosophie zu
fördern und auszubauen . Glaubt etwa Herr Prof.
Baihinger , daß man noch heute Kantisch philo¬
sophieren kann, ohne Herrmann Cohen zu kennen?
Was haben die Kantstudien getan , um dem großen
Eohen ' schen Werk zu einem größeren Bekannt¬
werden zu verhelfen ? Hier ein Exempel ! Im Jahre
1907 ist Herrmann Cohens Kommentar zur Kants
ersten Bernunftkritik erschienen. Dieses Werk und
Cassirers „Geschichte der Erkenntnistheorie " waren
die zwei philosophischen Hauptleisiungen des Jahres.
Die „K.-S ." veröffentlichen Ende des Jahres einen
30—40 Seiten starken Bericht über die Philosophie
im Jahre 1907. Was ist in dieser philosophischen
Jahresbilanz
über Herrmann Cohens
gewaltiges
Werk zu lesen?
Hier ein Zitat aus dem genannten Bericht über
Cohens Kantkommentar : „Herrmann
Cohen , von
dem sich Cassirer nachhaltig beeinslußt zeigt , hat
in diesem Jahre einen Kommentar zu Kants „ Kritik
der reinen Vernunft " erscheinen lassen, indem er
am Leitfaden des Textes eine gedrängte einheitliche
Zusammenfassung der Grundgedanken mit stetiger
vorausschauenden Rücksichtnahme auf die' großen
Ziele und Zwecke des Kritisismns geben will ." Eine
solche Anzeige ist nicht mehr als gar keine. ■Dagegen
werden „Philosophen " , die an Cohens Sohle nicht
heranreichen , ausführlich gewürdigt . Aber nicht
genug damit . Jni selben Aufsatz der „K.-S ." er¬
hält Cohen noch von hinten .her einen Rippenstoß.
An einer Stelle heißt es : „Neuerdings
hat die
Auseinandersetzung mit physikalischen insbesondere mit
mathematischen Problemen so sehr überhand
ge¬
nommen , daß sie das allgemeine philosophische Inter¬
esse zu verdunkeln sucht." Cohens Verhältnis zur
Mathematik , speziell zur mathematischen Physik, ist
bekannt , und jeder Leser weiß , wer mit diesem Ver¬
dunkele! des allgemeinen philosophischen Interesses
gemeint ist. Die Kantstudien haben den Zweck, die
Kantische Philosophie zu fördern und zu Verliesen,
und H. Cohen ist der Nestor der Kantischen Philo¬
sophie in Deutschland , nach dem Urteil des Anti¬
semiten Huston Stewart Chamberlain.
Um nun kurz zusammenzufassen : Totschweigen
ist hier ein relativer Begrisf . Formell
, wird
Cohen
in den Kantstndien
von
seinen
Schülern
und
Jüngern
genannt
, er
wird
aber
nie von den Kant - Studien
zitiert
."
Veranlaßt
durch den Artikel „Jüdische Pro¬
fessoren" haben wir ferner von Herrn Dr . I . B.
Widmann
- Bern ein
Schreiben erhalten ; aus
Raummangel können wir aber dieses Schreiben erst
in der nächstwöchentlichen Nummer bringen.

- Zu den Ausführungen des Herrn Maxime LeMaitre in Nr . 47 unserer Zeitung über das Schicksal
der jüdischen Universitäts -Professoren in Deutschland
schreibt uns Herr Geh . Reg .-Rat Prof . Dr . Baihinger
- Halle berichtigend , daß er als Leiter der
Kantstudien Herrmann Cohen nicht „ systematisch tot¬
schweigt", sondern baß — wie aus seiner hier fol¬
genden Zuschrift hervorgeht — er für seine Person
immer bestrebt war , seinem großen Kollegen gerecht
zu .werden.
Herr Geh . Rat .Baihinger führt in seiner Er¬
widerung an uns aus:
„In
keinem der 12 Bände fehlt der Name
Cohen ; in einzelnen ist er sogar sehr oft genannt,
so sogleich iin Band l lömal , iin Band IV llmal,
im Band XI lömal , im Band XII llmal ; der VIII.
Band wird eröffnet mit einer 29 Seiten langen Ab¬
handlung über „Cohens Logik der reinen Erkenntnis"
von einem ihm nahestehenden Gelehrten , Professor
Dr . Staudinger
in Darmstadt . Durch diese Tat¬
sachen wird die oben angeführte Behauptung
von
Maxime Le-Maitre als eine völlig irrige widerlegt.
Höchstens könnte man sich darüber wundern,
daß unter den auf dein Umschlag der Kantstüdien auf¬
gezählten hauptsächlichsten „Mitwirkenden " (Adickes,
Bouldaux , Caird , Cantoni , Creighton , Diethey , Erd¬
mann , Eucken, K. Fischer, Heinze , Reicke, Riehl,
Windelband ) der Name Cohens fehlt . Älber als ich
im Herbst 1895 die „Kantstndien " ins Leben rief,
habe ich Cohen aufgesordert , sich nn denselben zu
beteiligen und zu erlauben , daß ich seinen Namen
den oben genannten Namen hinzusüge . Ich erhielt
folgende Antwort : Berlin N., Jnvalidenstraße 181 .,
den $ . 10. 95. Hochgeehrter Herr Kollege ! Ihr
Prospekt mit Ihrem freundlichen Begleitschreiben sind
mir nach manchen Wanderungen durch bie - Schweiz
endlich zugegangen , und haben mir Freude gemacht.
Ich danke Ihnen sehr für die gütigen Worte der An¬
erkennung , welche Sie mir bei diesem Anlaß aus¬
gesprochen, und mit denen Sie meinem Arbeiter¬
gemüt sehr wohl getan haben , umsomehr , als ich
in dem ganzen Bierteljahrhundert , in dem ich nun
in der bestimmten Richtung arbeite , durch herzliche
Anerkennung
nicht verwöhnt worden bin . Sie
müssen mir daher verzeihen , daß ich jetzt, nachdem ich
die ganze lange Zeit einsam , mrd nur von wenigen
Anhängern begleitet , meinen Weg gegangen bin,
mich nicht mehr entschließen kann, Ihrer freundlichen
Aufforderung , der ich bei anderen Lebenserfahrungen
gern gefolgt wäre , anders als mit
aufrichtigem
Danke zu entsprechen. Wenn ich einmal etwas fertig
bringen kann , was ich Ihnen anbieten darf , so will
ich es gern tun , und der Zeitschrift selbst in jedem
Sinne das beste Gedeihen wünschen. Aber für die
Mitwirkung bei der Redaktion kann ich mich nicht
verantwortlich machen. Mit nochmaligem Danke und
kollegialem Gruße Ihr sehr ergebener H. Cohen.
Leider hat Cohen der von mir begründeten und
seit einigen Jahren gemeinsam mit Privatdozent Dr.
B . Bauch hier herausgegebenen „Kantstudien " keinen
Beitrag gegeben, Auch zu der von mir im Jahre
1904 gegründeten „Kantgesellschaft " habe ich Cohen
leider .vergeblich eingeladen . Aber man wird mir
wenigstens zugestehen, daß ich das Meinige getan
habe, um Cohen gerecht zu werden ."
Wir haben unserem Mitarbeiter Herrn Maxime
Le - Maitre
die Erwiderungen des Herrn Geh.
Reg .-Rat Prof . ^Dr . .Baihinger zur Einsichtnahme
übermittelt , worauf uns folgende Berichtigung und
Erklärung
des kHerrn Maxime Le-Maitre
zuge¬
gangen ist:
„Herr Geh . 'Reg .-Rat Prof . Dr . Baihinger wehrt
sich energisch '.und protestiert gegen meine Be¬
hauptung , daß erin seiner
Eigenschaft als Her¬
ausgeber der Kantstudien Herrmann Cohen tot¬
schweigt, indem er aufzählt , wieviel mal der Name
Cohen in . den Kantstudien zu lesen ist. Ich habe
nicht behauptet , daß der Name Herrmann Cohen in
den Kantstudien '-nie zu lesen ist, vielmehr wollte ich
mit dem Satze herrmann
Cohen wird systematisch
totgeschwiegen" sagen / daß
Cohen
als
der
originale
Philosoph
totgeschwiegen
wird
und
zwar
systematisch.
Für
diese
meine Behauptung will ich den Beweis antreten.
Herr Prof . Baihinger . weist statistisch nach, wieviel
mal der (Name Cohen in den Kantstudien zu lesen
ist. Wie ist eS mit dieser häufigen Nennung deS
Namens Cohen bestellt?
Deutsches
Einige Cohen ' sche-' Schüler und Freunde
ver¬
öffentlichen vonZeit
zu Zeit kleinere oder größere
Frankfurt a. M., 17. Dez. An der gestrige»
Aufsätze in den Kantstudien . Als Jünger Marburger
Wahl
für den Ausschuß
der israel.
Schule beriefen sie sich oft auf ihren Meister . Exem¬
G emeind
e
pel : Im ersten Jahrgang der
wird Cohen beteiligten sich von 6533 stimmberechtigten
Ge-

Aus aller Welt.
Reich.
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meint »einitgliedern nur 440, die fast bi» auf wenige durch daS dem israelitischen Bekenntnis angehörende Geschenke gnädigst entgegennahm . Der Negns ver¬
sicherte Herrn Faitlowitsch , daß er für die Besser¬
' Israel. Personal ins Auge gefaßt ."
die gemeinsame Liste deS „Zentralvereins
ung der Lage der Falaschas Sorge tragen wolle.
Gemeindemitglieder " und des «»Freist Vereins für
«.
Oesterreich-Ungar
jüd . Gemeindeleben " akzeptierten . Es sind demnach
Amerika.
lib( .),
Baerwald
gewählt : Dr . med. Arnold
Men . In seiner Not hatte sich Baron AehrenRe gens.), Sigmund
(
Moser kons
Moritz
t h a l an den Juden , nämlich an P r o f e s s o r V a mNew -Vork . In dem 800000 Juden zählenden
Son dheimer
( .) und Dr . Albert
lib
burger
bßry in Budapest , wenden müssen, damit er in Newyork ist endlich
(konst). —
einem für Oesterreich günstigen Sinne
Hotel
jüdisches
rituelles
ein streng
Vorstand
und
Ausschuß
werden
Nächste Woche
ein wirke.
auf die Türkei
errichtet worden . „Hotel Premier " ist der Name
zusammentreten , um an Stelle des satzungsgemäß Auf seinen Brief
j u n g t ü r k i s chc dieses Hotels , das sich in der 72. Straße befindet.
das
an
ein Mit¬
Dr . Blau
ausscheidenden Justizrats
erhielt Bambßry folgende Antwort : Wir
Komitee
Die danken Ihnen von Herzen für die Dienste , die Sic
wählen .
zu
den Vorstand
für
glied
Ausschußmit¬
8
und
Vorstands
9
von
wird
Wahl
unserem Komitee und dem osmanischen Reiche seit
gliedern vorgenommen . Der Ausschuß hat eine vielen Zähren geleistet haben . Die Vorschläge, die
Ben der Sie bezüglich der Erneuerung der Freundschaft zwi¬
Stimme weniger , da sein Mitglied August
vor einigen Wochen verstarb . Wie verlautet , be¬ schen den Ungarn und den Ottomanen machen,
steht der Wunsch, daß der bisherige Vorsitzende des sind von unserm Komitee dem Zentralkomitee nach
den Saloniki gesendet worden , und die Antwort wird
in
Oppenheimer
Ausschusses Benny
Eine versunkene Wett.
Vorstand gewählt werde.
zur Zeit Ew . Hochwohlgcboren mitgeteilt werden ." —
Levy.
Roman von Jakob
Fraukfurt a. M. Auf Montag, den 28. Dezember Daß die kritische Situation
zwischen den beiden
'
ist nach hier der
lFortsehung).
Ländern inzwischen beseitigt worden ist, dürfte also
„Freien
der
Bereinstag
öffentliche
Vambßry 's Einfluß zu danken sein.
Der Doktor Byrkelin nahm einen guten Schluck,
des
Interessen
für die
Vereinigung
Wien. Der zion. Abgeordnete Dr. Artur dann fuhr er fort : „Ihr lieben Herren , jetzt mögt
Judentums"
orthodoxen
hielt am 9. dss. im Parlament
Mahler
Ihr Euch aus meiner Geschichte selbst ein Verslein
einberufen . Der Hauptversammlung geht am Sonn¬
großeRede.
eine
machen. Ich aber sage Euch, der Jude , der Christ
Zusammenkunft
tag Abend eine zwanglose
Er behandelte u. a. die Vorgänge auf der Wiener wird , ist ein schlechter Jude , und ein schlechter
der Mitglieder mit den Frankfurter Gesinnungsge¬ und auf der Prager Universität , die gezeigt haben, Jude
Christ . Es
guter
ein
nimmer
wird
nossen, den Delegierten tzes „ Verbandes der Sabbat¬ daß mau mit den Drangsalierungen
wohl bei den ist wahr , es ist ein Fluch , Jude zu sein,
freunde ", des Bundes gesetzestreuer jüdischer Lehrer Juden anfange , aber nicht bei den Juden auf¬ denn er wird zu arg mißhandelt , und doch —
und des Bundes jüdischer Akademiker voran , welche höre.
der Jude , der seinen Glauben wechselt, ist ein
ab¬
ebenfalls in Frankfurt
ihre Jahrestagungen
Krakau. Der Bericht des „Hilfsvereins
Schuft ."
Die Kommissionen der ,,Freien Ver¬ für g a l i z. Juden"
halten .
enthält sehr eingehende Aus¬
Den jungen Leuten war der leichte Rausch
einigung jagen am Sonntag und Montag.
führungen Dr . H. N . L a n d a u ' s , des Präsi¬ während der Geschichte langsam verflogen , und sie
Abend denten dieser Organisation , über
Der Vereinstag selbst findet Montag
mit gespannter Aufmerksamkeit zu. Joseph
hörten
7 Uhr im großen Festsaale des Kaufmännischen Ver¬
das Elend der Inden Galiziens.
hätte sich am liebsten in ein Mausloch verkrochen.
eins , Eschenheimer Anlage 40/41 , statt , mit folgender Von den 800 000 Juden Galiziens verdient nur ein Am Schlüsse ertönte jedoch Lachen und Widerspruch.
Tagesordnung:
Drittel faktisch seinen Unterhalt , die andren zwei
„Oho , Herr Doktor , laßt Eure ketzerische An¬
1. Begrüßung und Berichterstattung.
Drittel werden von diesem einen Drittel ausgc- sichten nicht den hohen Klerus hören , er könnte Euch
I . Stoll halten , während von den 6>/» Millionen Christen
2. Referat des Herrn Seminarobcrlehrer
einen Prozeß an den Hals hängen ."
aus Würzburg:
Galiziens mehr als 3i/° Millionen erwerben . Dieses
Der Doktor lächelte . „Ich fürchte das nicht,
„Die jüdischen Gemeinden und die Lehrer¬ Verhältnis beweise die wirtschaftlich trostlose Lage
denn ich selbst trete für die Taufen der Inden ein.
bewegung ."
der Juden Galiziens ; besser könne cs nur werden, Die Renegaten taugen ja nichts und mögen zum
3. Referat des Herrn Rabbiner Dr . E . Munk aus wenn es zu ermöglichen wäre , daß ein Teil her
reiten , aber ihre Nachkommen sind doch
Satan
Berlin:
Juden zur Landwirtschaft übergeführt wird . Heute
„Die Grundlagen der Ethik im Lichte des kommen in Ostgalizien auf 1000 Bettler 300 Juden, für das Ehristcntnm gewonnen ."
Der junge Fridolin Overstolz rief : „In dieser
Judentums ."
während es nach dem Prozentsatz der übrigen Be¬
Hie völkerung 100 sein dürfen , und ans 1000 Beruslosc betrübten Zeit werden die Christeir zu Juden . Wenn
von Doppclinandatcn
Um den Inhabern
Teilnahme an den verschiedenen, zum Teil gleich¬ 450 Juden statt 100. — Interessant ist die Konsta¬ der Erzbischof selbst einen geschehenen Kauf leugnet,
zeitigen Sitzungen zu ermöglichen , ist dafür Sorge tierung der Tatsache , daß die Assimilationsbestreb- wie es der ärgste Jude nicht wagt , dann ist der
getragen , daß die Tagungen am Montag in dicht bei¬ nngen in Galizien nichts Helsen, da selbst die ge¬ Antichrist nahe ."
Die Junker , deren Sippe mit dem erzbischöflichen
einander gelegenen Sälen stattfinden.
bildeten jüd . Kreise von der nichtjüdischen Bevölke¬ Stuhl zeitweilen auf Kriegsfuß stand , freuten sich
Berlin , 14. Dez. Der Deirgiertentag des
rung des Landes gesellschaftlich boykottiert werden. und riefen:
der Sabbatfreunde"
»Verbandes
„Erzähle , Fridolin ."
a . M . statt.
findet Montag , 28. Dez ., in Frankfurt
Rußland.
Der Junker lehnte sich mit Behagen zurück
Berlin . Alls dem Nachlaß der am 11. Juni
Petersburg. Seit Montag erscheint die bekannte und begann:
in Berlin verstorbenen Frau Professor F . Bern¬
„Der Pfaff irolltc meinen Schwager ans seinem
hebräische Tageszeitung
der Deutschen
stein sind dem Hilfsverein
Besitz, aus dem Bcuetshof treiben , weil mein Herr
Fraind"
„Der
Juden
wieder . Sch . G i n s b u r g ist aus der Redaktion Vater diesen vom erzbischöflichen Stuhle nur gepachtet
Jk 20 000 überwiesen
des Fraind , der er 6 Jahre hindurch Vorstand, .aus¬ hätte . Er wollte meinem Vater , der den Hof vom
ruft die Erinnerung
worden . — Diese Stiftung
des Erzbischofs getauft und bar be¬
Vorgänger
wach an den . angesehenen Berliner Universitäts¬ getreten . —
In Kowno , seiner Geburtsstadt , und hier wurden zahlt hatte , aber keinen Schein aufweisen konnte,
lehrer Professor Bernstein , der 'im Jahre 1894 ver¬
nicht Glauben scheinen und drohte , meinen Schwager
zu Ehren des
Abende
storben ist. Bei den ersten russischen Judenver¬ literarische
gewaltsam aus seinem Besitztum entfernen zu lassen.
Mapn ' s
Geburtstages
100jährigen
folgungen unter Jgnatiew hat er sich in eifrigster
-Weise an der Hilfsaktion zu Gunsten der Unglück¬ des bedeutendsten hebräischen Dichters der ersten Als ob ein Overstolz jemals gelogen hätte !"
Die Stimmen klangen durcheinander.
lichen beteiligt . Seine ihn um viele Jahre über¬ Hälfte des vorigen Jahrhunderts , abgehalten.
„Wer dürfte wagen , am Wort eines Overstolzcn
Warschau. Hier erschien aus der Feder des
lebende Gattin war nicht nur durch ihre Wohl¬
zu zweifeln ! Dem gebührt ein Dolch in die Gurgel !"
tätigkeit bekannt ; sie war auch eine feinsinnige, bekannten antisemitischen Schriftstellers Theodor
ein Buch unter dem Titel
- Choinski
Joseph war blaß geworden und saß da mit
namentlich auf dem Gebiete der Kunst hervor¬ Jeske
".
Neubekehrten
„Die polnischen
weit aufgerissenen Augen.
ragende Dame.
Es
„
:
es
heißt
Buche
diesem
zu
Vorrede
der
In
Fridolin dankte mit einer Handbewegung und
Knaben¬
.
jüd
Berlin . In dem Vorgarten der
schule in der Großen Hamburgerstraßc ist nunmehr wird vielleicht jemand fragen , welchen Zweck ich mit fuhr fort:
des
meineni Buche verfolgt habe . Ich werde darauf
„Znm Glück erinnerte sich mein Pater
das
antworten , daß es ein historisches Material bietet wie Schreibers , der beim Kauf zugegen gewesen und
Moses M c n d e l s s o.h n s
Denkmal
Hand¬
ja
werden
Es
.
Art
ähnlicher
vergessen
Bücher
wegen
andere
Trunkes
tiefen
des
die
,
Urkunde
die
Ber¬
des
aufgestellt worden . Es ist eine Schöpfung
und besteht bücher über den Adel , Schriftsteller , Künstler usw. war , in Verwahrung genommen hatte . Er ließ den
Markuse
liner Bildhauers Rudolf
wir denn
alten Federfuchser kommen und rückte mit diesem
aus einem Sockel aus grünem Dolvrit , auf dem sich in großer Anzahl verfaßt . Sollen
, wie und noch einem andern glaubhaften Zeugen dem
zu erfahren
haben
die Bronzebüste des Philosophen erhebt . Die In¬ kein Interesse
überge¬
Christentum
zum
Juden
viele
zu Leib, daß dieser den Kauf aner¬
Erzbischof
schrift auf dem Sockel lautet : „Moses Mendelssohn
welchen
kennen mußte . Er hat meinem Vater einen neuen
sind , wo , wann , aus
1729—1786." Die Büste ist vorläufig noch ver¬ treten
und zu wissen , aus welchen Kaufbrief unterschrieben und gesiegelt."
hüllt , da die Einweihung erst am 4. Januar , dem Gründen
N e u b e ke h r t e n st a m m e u.
unsere
Kreisen
Joseph , der einsah , daß seine schönen zwei¬
123. Todestage Mendelssohns , erfolgen ' wird.
scheint mir leicht begreiflich in einer hundert Mark Gold unter Umständen jetzt verloren
Neugierde
Diese
der
in
es
kam
Lffenbacha. M. Am 11. dis.
S t a d t v c r o r d ii e t c n v e r s a m m l u n g zu einer Gesellschaft, die sich immer mehr mit jüdischem Blute sein konnten , war sinnlos vor Schrecken und Wut.
Debatte
vermischt. Seit einiger Zeit ist das semitische Blut Er konnte, er wollte das gehörte nicht glauben
überall hingedrungen und mit diesem Blute gleich¬ und rief gellend , in seiner blinden Habgier sich
und galizirussischer
de » Zuzug
gegen
und An- vergessend : „Das ist nicht wahr , das ist ja alles
die Rasseninstinkte , Traditionen
zeitig
Arbeiter.
scher jüdischer
Es wurde von den Rednern aller Parteien eine Ver¬ fichten. Dem künftigen Psychologen , der die Ent¬ gelogen ."
wicklung der polnischen Volksseele studieren wird,
Einen Augenblick herrschte tiefe Stille auf diese
hinderung weiteren Zuzugs verlangt . —
Wenn die Herren sich bei den Meldeämtern erkun¬ kann dieses Buch über die polnischen Neubekchrten unerhörten Worte , dann aber sprangen die Junker
ihm
wird
Es
.
helfen
lösen
auf und stürzten sich auf Joseph.
digt hätten , dannn hätten sic auf diese Debatte vielleicht viele Rätsel
„Verfluchter Jude , Du wagst, einen von uns
verzichtet , denn seit Wochen ist unseres Wissens erzählen , .warum manche Ansichten und Ucberpolnische
die
denen
von
,
Ideale
manche
,
zeugungen
Lügner zu schelten ! Hängt ihn auf , iverft ihn in
kein Zuzug , sondern eher eine Abwanderung —
und zwar besonders russischer Juden , die nach Ruß¬ Vergangenheit nichts wußte , in den Vordergrund den Rhein !"
unserer Zivilisation getreten sind."
Und hageldicht fielen die Schläge auf den Un¬
land zurückkehren — zu konstatieren.
umfangreiches
Das Buch enthält ein sehr
Karlsruhe. Auf ein Gesuch verlchiedener Orts¬ Material ; auffallenderweise fehlen aber manche glücklichen.
Doktor Byrkelin sprang dazwischen und wehrte
erging Namen bekannter getaufter Familie ».
gruppen des Verbandes der Sabbatfreunde
mit kräftiger Hand.
folgender Bescheid:
„Fallt doch nicht alle über einen her . Der
„Nach einer mit Erlaß vom 30. v. Mts . an uns
Italien.
Jude ist betrunken und weiß nicht, was er spricht.
der
des Gr . Ministeriums
gelangten Mitteilung
ihn vor die Tür und trinkt seinen Wein
Werft
de,
Margulies,
Dr.
Oberrabbiner
Florenz.
Justiz , des Kultus und Unterrichts , welches nach un¬
nicht mehr !"
serem Anträge seine Vermittlung hat eintretcn lassen, Vorsitzende des Pro -Falaschas -Komitees , erhielt ein
Fridolin Overstolz rief : „So sei es !"
sind vom Gr . Ministerium des Innern Schritte zu Telegramm von
An den Harren , an dem Hals schleiften sie.
D r . F a i t l o w i t s ch
Gunsten einer den in Rede stehenden Interessen
Armen zur Tür und beförderten ihn mit Fuß¬
den
er
daß
,
mitteilt
ihm
Rechnung tragenden Regelung geschehen. Dabei ist aus Adis Abeba , worin dieser
der Freitreppe hinunter
tritten die acht Stufen
in Audienz
von Abessinien
vom Negns
die Zulassung von
auf die Straße.
. empfangen
Kontor¬
Stunden
drei
zwei chis
Der Junker Fridolin . Overstolz aber rief ihm zu:
wurde und daß Se . Majestät die ihm überbrachten
an den Sonntagen
arbeit

. ©
© leiuffefon
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Frankfurter JsraÄktWB FamilienblatL.

sinsegnen
„So , am Verband darf nichts geändert werden, 3 Seforim au - heben. ,Rausch^ Lhaudesch
„Laß ' Dich bald taufen , Jude , damit ich Dich
fällt auf Donnerstag .und Freitag ).
vor ein ehrlich Gottesgericht laden kann , dann wenn auch der Arm schmerzt. Güte Nacht." an die (dieser
A. Geschichte.
Die Eltern begleiteten den Arzt bis
soll meine Klinge Dir Deine Worte in Deinen
Die Geschichte des Festes spielt ungefähr 200
Haustür.
lügnerischen Hals zurückstoßen."
Salomo », dem dessen ruhiges , bestimmtes Wesen Jahre vor der gewöhnlichen Zeitrechnung , die Zeit
Dann kehrten sic in die Schenke zurück und
Achtung einflößte , fragte in ungewöhnlich der eigentlichen Kämpfe von 167—64. — Es stand
große
schüttelte
Byrkelin
Herr
aber
,
wollten weitertrinken
Juden waren mit den
sanftmütigenc Ton : „Herr Doktor , ist es wirklich damals der 2. Tempel . Die
unzufrieden seinen Kopf.
schöngeistigen Griechen in Berührung gekommen. Ge¬
„Es ist keine Heldentat gewesen, zu zehn Junker nicht gefährlich ?"
„Nein , ganz und gar nicht, beruhigt Euch nur. blendet durch deren schöne Künste und Wissenschaften
ein armselig Jüdchcn dnrchznwalken und vor die Tür
in des Wortes voll¬
Die Beulen sind nicht der Rede wert , und der wurden sie Assimilatiousjuden
zu werfen ."
ster Bedeutung . Sie schämten sich, Juden zu sein,
Hülfe
Gottes
mit
ivird
Armes
des
Bruch
einfache
nicht
wohl
denkt
Ihr
,
Magister
Herr
„Oho
Wasser, aber verleugneten ihr Volkstum und ihre Religion , ver¬
daran , wie er den Junker Fridolin beschimpft hat ." gut heilen . Kühlt heute Nacht mit
und
nicht und laßt den Kranken ruhen . Also bis spotteten beides , drängten sich den Syrern aufgegen
„Gewiß , aber bevor Ihr wie eine Mente über sprecht
veranlaßten deren König Antiochns Epiphanes ,
übermorgen ."
Sab¬
ihn herfielet , mußtet Ihr doch vorher fragen , was
wurden
So
.
Er nickte freundlich und cntjernte sich mit raschem die frommen Juden vorzugehen
er gemeint hat . — Ihr habt doch als fröhliche
bat -, Fest- und Neumondfeier , Miloh , Speisegesetze,
Schritte.
Kumpane mit ihm getrunken ."
Salomo » und seine Frau legten ihrem Sohne Thorastudium usw. untersagt , Gottes Heiligtum durch
sich.
schämten
Leute
Die jungen
auf und fragten — der Anordnung Schweinefleisch entweiht . Biele starben den Mär¬
Fridolin Ovcrstolz aber rief : „ Soll mich der kalte Umschläge
gemäß — den Kranken kein Wörtlein, tyrertod , andere flohen . — Da sandte Gott durch
Jude Lügner schelten dürfen ? Wir hätten ihn an des Arztes
auch bald vor Erschöpfung einschlummerte . — die fromme Priesterfamilie der Makkabäer Hilfe und
sammel¬
den Beinen anfhängc » und seiner Sippe den rote» der
ging wie ein Lauffeuer in den Gassen des Rettung . Mattisjahn und seine 5 Söhne
Es
Herr
Aber
—
!
müssen
Hahn auf 's Dach setzen
um , daß Joseph Basel bis auf den Tod ten um sich alle wahren Juden , kämpften siegreich
Byrkelin hat das wahre gesprochen, der Jude ist Judenviertels auf seinem Bette läge . Die Hausmagd, gegen große Uebermacht und zogen zuletzt nach Jeru¬
vor seiner Berteidignng gerichtet worden . Wir wol¬ mißhandelt
wurde ge¬
die das verschwolleire und blutrünstige Gesicht des salem , den Tempel neu zic weihen . Er
len ihn nun laufen lassen."
, erzählte cS am .Brunnen, reinigt und der goldne Leuchter neu angezündet.
hatte
gesehen
Kranken
die
daß
,
an
Wirte
dem
sie
Jetzt kündigten
Oels war vor¬
und jetzt jagte eine abenteuerliche Vermutung die Nur ein kleines Krüglein heiligen . Durch Gottes
Zeche auf ihr Kerbholz und nicht ans das des andere.
handen , auf einen Tag hinreichend
geschrieben werden solle. Worauf der alte
Juden
, bis neues
Tage
8
Leuchter
Es war niemand mit Talomon Basel so be¬ Fügung speiste es den
Pütz mit saurem Lächeln murmelte , das letztere
Oel bereitet war . Daher der Weisen Anordnung,
Rabbiner
dem
und
,
befragen
zn
ihn
um
,
freundet
der
,
wäre ihm lieber gewesen, sich auch vornahm
er , sein Sohn sei auf einem ilächtlichen Gange Chanukalichter anzuzünden.
Sicherheit halber cS trotzdem auch dem Inden an- sagte Wegelagern
B. Zeremonien.
überfallen worden . Und da Salo¬
von
ziikreiden.
Man zündet allabendlich Lichter an , Oel - oder
mo» sichtlich vermied , auf Einzelheiten einzugehen,
10. Kapitel.
beim Nachtwerden.
hatte man viel mehr Schadenfreude als Mitgefühl Kerzenlicht , und zwar frühestens noch
geschehen, in
Joseph blieb eine kleine Weile betäubt auf über den Unfall.
Doch kanns die oanzc Nacht
ein
dem menschenleeren Platz liegen , dann wollte er
wenigen Tagen jedoch ging Joseph , den später Stunde ohne Brocho . Am ersten Abend
Nach
jedoch
.Abend
sich aufstützen und sich so erheben , fiel
Arm in bcv Binde , wieder ans und erzählte den Licht und so fort bis zur Zahl 8. Am ersten
ihm
ob
als
ihm,
war
es
denn
stöhnend zurück,
ihn neugierig Umdrängenden haarsträubende Einzel¬ drei Brochaus : Lehadlik Rer , Schcoso niffini ^ Scheheglühende Spitzen in den Arm dränge ». Mit Mühe heiten von den Räubern , die ihn angefallen und chijonn . 'An den anderen Abenden kein Schehechigelang es ihm endlich, anfzustehen : der Arm hing ohne seine heldenmütige Gegenwehr ihn sicher er- jonu . Man stelle das Licht ans Fenster . Es muß
mindestens V» Stunde brennen , Rachschütten nicht
ihm kraftlos herunter . ~
nrordet hätten.
Anzün¬
Unter den größte » schmerzen , die er am ganzen
Er hatte mit seinem Vater reiflich überlegt, erlaubt . Die Brocho nmnittelbar vor dem
Körper hatte , kam er endlich nach Hause.
Geschäft einigermaßen zn retten sei. den sprechen. Auch in Synagoge anzünden . Dennoch
verfehlte
das
wie
zündet
Polternd und stöhnend stieg er langsam die
Der schlaue Salomo » meinte nach längerem bleibt das häusliche Anzünden Pflicht . Man
Treppe hinan . Seine Mutter kam mit einem Licht Nachdenken:
am ersten Albend das rechts am Leuchter befindliche
rechts
Zustand.
nach
,
seinen
an
und entsetzte sich über
„Wir werden das Geld , das wir dem Erzbischof Licht, dann stets das neue linke zuerst
Sie rief jammernd : „Salomo », steh' ans, Joseph geliehen haben , wohl nicht verlieren , wenn uns das schreitend. Nichts dabei lesen oder arbeiten . — Am
Sabbatlicht . Sab¬
ist verunglückt ."
sichere Pfand auch verloren ist. Aber mit den Ge¬ Freitag Abend erst Chanuka - dann
Im Nn war der Vater zur Stelle , und die schlechtern haben wir es durch Dein unnütziges Reden batausgang erst Hawdoloh . Das übrigbleibende Oel
.
Schlafzimmer
verbrennen.
Eltern brachten Joseph in's
wohl verdorben , « ic werden jetzt mit Joseph Ahr¬ nebst Dochten nach 6.-Chanuka
Gebete.
Es gelang ihnen jedoch nicht, ihn zu ent¬ weiler und Bär Kuchenheim handeln . Joseph Ahr¬
kleiden, da er bei jeder Berührung vor Schmerzen weiler arbeitet mit mir ; wenn sich Bär mit uns
„Al -Hanissim" im Tischgebet und Schmono -Esrei.
schrie.
verbinden würde , hätten wir die Vornehmen alle Ganz Hallet nach Schachris -Schmono -Esrei . Inhalt
Die Mutter flehte : „ Salomonlieb , geh, hole wieder ."
von Al -hanissim : im ersten Teil die Leiden , Kämpfe
den neuen Doktor ."
Und jetzt erteilte er seine,» aufmerksam zu¬ und Siege Israels , im zweiten Teil die TempelSalomo » brummte , folgte aber dem Rate seiner hörenden Sohne Ratschläge.
Wiederweihe und das Oel -Wnnder . — Thora -BorFrau und begab sich zum Ärzte Abraham Saloino.
lcsung : Im 4. Bch M . von der Einweihung der
(Fortsetzung folgt .)
Der hatte erst kurze Zeit nach angestrengter
Stiftshütte , entsprechend der Tempelweihe . — MoHülse
,
bereit
Tagcsarbeit geruht , war aber sofort
aus -Znr ist beliebtes Festlied . 5 Strophen , Ver¬
Quelle
Maiser Frledricli
zu leisten.
600 Jahre alt . Akro¬
fasser unbekannt . Etwa
Während er sich ankleidete , erzählte ihm SaloÄ.
stichon: Mordochai . Spricht außer von Chanuka auch
Offenbachs.
utoit, wie sein Sohn nach Hanse gekommen, und
von der Knechtschaft in Egypten , der babylonischen
Gegen Gicht and BhenmatiBmns bewährt.
sagte : „Doktor , tut bei uns mehr als bei Euren
Gefangenschaft , dem Aufbau des 2. Tempels , der
be¬
nie
noch
Ihr
wie
lohne,
ich
anderen Kranken ,
Purimgeschichtc . — Chanukapsalm : Ps . 30. — Kein
lohnt worden seid."
Tachanun , kein Zidkoscho Zedek zn Mincho , kein
Abraham sah durch diese prahlerische Verheiß¬
Zidduk -Haddin bei Beerdigung . —
ung sehr wohl die väterliche Angst durchschinimcru
2.
lcLZ
l
Et
£
JS
Inhaber:
es
Euch,
„Beruhigt
:
milde
deshalb
und antwortete
wird wohl nicht so schlimm sein."
Porten , Juwelen , Ooldwaren.
a . M. Telefon 123.
Telefon 123. Offeilbacil
. - ■-■ >■ —
Wunsch Auswahlsandongen
— Auf
■Der Arzt schnitt Joseph den Aermel los und
Unübertroffene bewahrtest « Topplchralnlpnng.
hatte ihn mit geschickter Hand rasch entkleidet.
Währenddem fragte er" den Aechzcndcn: „ Was
Bunte Chronik.
ist Euch geschehen?"
" der I nde n ge gen
„Immunität
ie
D
mißhandel¬
her,
mich
„Es fielen mehrere über
(Zeitangaben nach dem Losch .)
Krankheiten.
herunter.
Treppe
.eine
mich
warfen
und
ten mich
Tuberkulose -Kongreß
Samstag , den 19. Dezember (— 25 Kislow) .
Auf dem internationalen
Wollet nicht mehr wissen."
Die Untersuchung ergab , daß der Körper des Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr — Min. in Washington hat kürzlich Dr . M au r i re FishVortrag
Beulen
interessanten
und
höchst
Armen mit zahllosen blauen Flecken
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. Dt . 5 Uhr 15 Min b c r g (Rewyork ) einen
bei den I n d e n"
über die „Tuberkulose
in Berlin 4 Uhr 40 Min.
bedeckt und der rechte 'Arm gebrochen war.
gehalten.
—
Jakob
Die Eltern folgten mit Angst den Hantierungen
Wochenabschnitt : Wajeischew.
Er weist auf die erstaunliche Tatsache hi»,
des Arztes.
hatte Josef einen bunten Rock machen lassen . Dies
Wohn - , A r b e i t s schlechtester
Endlich hatte er seine Untersuchungen beendet und erregte Brnderhaß , der sich noch mehr durch Josefs daß trotz
bekanntlich
e b e ic s b e d i n g u n g e n, die
wandte sich an die Eltern.
Träume steigerte : Die Garben der Brüder bückten und L
der Juden vorherrschen,
„Die Beulen Eures Sohnes mögt Ihr diese sich vor Josefs Garben , Sonne , Mond und Sterne unter den ärmeren Klassen
geringere
eine viel
'Nacht mit Wasser kühlen , diese und die blauen beugten sich vor ihm . Das legten die Brüder als statt einer größeren
an Tuber¬
Juden
der
Flecke, die alle von Schlägen hcrrühren , verschwin¬ Stolz und Hochmut ans . "Jakob sendet Josef aufs Sterblichkeit
ist.
den von selbst. 'Aber der rechte Arm Ist gebrochen. Feld , um sich nach de» Brüdern umzusehen . Diese kulose nachzuweisen
Es sterben jährlich an Tuberkulose pro 10 000
Ich richte ihn ein und lege einen festen Verband an. wollen Josef nmbringen , verkaufen ihn aber schließ¬
Seelen:
Euer Sohn wird morgen im Bett bleiben , übermorgen lich an eine nach Egypten ziehende Karawane und
Christen
Juden
komme ich, nach dem Verband zu sehen, und dann senden dem Vater den in Blut getauchten Rock Josefs.
21,66
9.81
In Berlin
kann der so schwer Kranke " — sagte der Doktor — Josef wird Diener bei dem Hofbeamten Potiphar,
36,7
Wien
17,9
lächelnd — „wieder ansgehen . Allerdings muß er der ihn kiebgewinnt und ihm sein ganzes Haus
46,01
21,93
Budapest
die Binde einige Wochen lang tragen ."
anvertraut . Die Herrin aber will lüstern Josef zur
66,41
Krakau
20,49
Die Eltern , sowie Joseph trauten ihren Ohrrn Sünde verführen , und da er widersteht , zeiht sie
63,51
30,64
Lemberg
nicht. Da lag ein Verunglückter mit tausend Wun¬ ihn der Verführung . Durch diese Verleumdung
38,7
25,6
Rumänien
den, wie die Mutter geglaubt , piit zerbrochenen kommt Josef unschuldig ins Gefängnis . Doch auch
17,9
13,3
London
alle
über
Aufseher
wird
Er
.
ihm
mit
Gott
ist
dort
Schwitzen,
ohne
,
Arzneien
ohne
soll
und
Gliedern ,
23,94
17,24
„
New - Dort
ohne Betthüten geheilt werden . Und wie der Doktor Gefangenen . Im Gefängnisse .weilen auch der Ober¬
Im Gegensatz zu andcreit Forschern , die den
gleichgültig vom Armbrnch redet , als ob kein kalter schenk und Oberbäcker des Königs wegen Vergehens
jüdischen Speisegesctzen einen wesentlichen Anteil an
Brand , kein Steifbleiben des Armes existierte ? Er im Amte . Sie -haben aufregende Träume . Josef dieser verhältnismäßigen Immunität der Juden bei¬
macht einen Verband , und dann soll der Kranke deutet sie. Die Deutung wird Wahrheit . Der Schenk
den
unter
messen, behauptet ' Fis Hb erg , daß
spazieren gehe». Ein solcher 'Arzt ist entweder ein wird wieder in sein Amt eingesetzt, der Mundbäcker Juden Westeuropas , die meist die Tpeisegesetze
aufgehängt . Der undankbare Mundschenk vergißt in
Wunder oder ein Marktschreier.
nicht oder doch in geringerem Maße beobachten,
Und der Arzt ließ sich zwei Brettchen geben seinem Glücke, den unschuldigen Josef der könig¬ diese Sterblichkeit eine noch kleinere ist, als unter
und riß ein leinenes Tuch in schmale Streifen. lichen Gnade zu empfehlen.
.ist der erste Schabbos- ihren ökonomisch schlechter gestellten , dabei aber ortho¬
An diesem Samstag
Dann ließ er deii Kranken festhalten , richtete den
Chanuka . (Freitag Abend beginnt das „Weihefest" doxen Volksgenossen.
Arm ein — was nicht ohne beträchtliches Jammern
Nach Fishberg ist die Hauptursache der geringeren
von Joseph vor sich ging — und im Nn war und endet mit nächstem Schabbos als zweiten Schab, daß sie
darin zu suchen
bos -Chanuka .) Einschaltung von Jauzer . Ganz Hallet. Sterblichkeitder Juden
der Verband fertig.

Wohack

Offetibaeber Druckluft --Anlage

Woche* -Kale«der.

„
„
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— wenigstens die europäischen und amerikanischen
Jude » — ihrer überwältigenden ' Mehrheit nach seit
sechzig Generationen Städtebewohner sind. Hierdurch
Lteburteu.
hätten sie sich gründlich „ verstädtert " und ihren
werden unt. Garantie In PolstermSbel, Belten etc. getütet.
Organismus dem Stadtleben derart angepaßt , daß
Einen Sohn , Herrn Mylius Löwenthal (Gold¬
■eder’s mechanisches TeppIeh
alle die schrecken der Uebervölkerung und unsani¬ stein), Göttingen.
-RelnlganflSfferlc
tärer Zustande , die bei mindergewöhntcn Organismen
Heinrich Trosch
Verlobte.
Schwindsucht und andere Krankheiten zeitigen , für
149m Tel . 8642.
Jenny Gutmann , Frankfurt , Gaußstr . 32 — Tel. 8642. Bergerstrasse
die Juden fast ihre Bedeutung verloren haben!
Otto Weil , Merzig.
Lina Strauß , Bingen , Gaußstr . 17 — Ferdi¬
nand Goldschmidt, Frankfurt , Neue Zeit 22.
,.
Bella Westheimer, Rimbach — Sigmund Keil¬
Prima Pariser Qualitätsware
empfiehlt Stoffe für Herren -Anzüge und Paletots brunn,
zu billigsten Engros - Preisen
Hanau.
zu billigsten Preisen.
empfehlen
Tilly
Oppenheimer
— Justin
Steinachcr,
Wolschendorff & Meissner
Nürnberg.
fett
ßflirctaflfOT*
:
Berti
Frankfurter
Feiler.
Kunstblumen.Fabrlk
Hermine Haas , Rülzheim — Isidor Wallen¬
* •*)'' VdlllötcUllBl Angenehmes Familiencafe.
— nur 38 töngesgane
38 . —
stein, Mannheim.
Wir bitten genau uns . Firma an beachten.
Rose! Reis , Karlsruhe , Kronenstr . — Dr . med.
ober Vermögens -, Familienn. Gesohäftsverhältnlsse, . Be¬ Eugen Kaufmann , Düsseldorf.
obachtungen . Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt.
SterbeMe.
«rosse
Detecti . '-Zentrale
! I!
Telephon
4359.
Ohne redaktionelle Berantwortlichken . Wir bitten um
Hehmann Hosfmann , .64 I ., Preuß .- Stargard.
Salzhaos 6 , I.
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
Rosa Schiff geb. Marburg , 76 I ., Wien.
schieht kostenlos).
Jacob Levin , 70 I ., Filehne.
Die Geburt eines prächtigen Mädchens zeigen
Jakob , Sohn
des Herrn Siegmund
hocherfreut an
Levita,
Rosalie Simon geb. Kozminski , 6g I ., Berlin. Börneplatz
23.
Gypsstraße 12a.
Frankfurt a. M., 17. Dezember.
Norbert
,
Sohn
des
Herrn
Lazarus Frank,
Rosalie Frank geb. Mayer , 75 I ., Erfurt.
Sal/y Mossbaum
0 « Frau
Börnestr . 33, in der Synagoge Börneplatz.
Nathan Netter , 70 I ., Straßburg.
Elise geb . Halle.
Leo.
Sohn
des
Herrn
Tobias
Schapiro
, Fichte¬
Ludwig Levy, 61 I ., Hamburg.
straße 7, in der Synagoge Friedberger - Anlage.

Faruittermachrichterr.

Motten

Stranssfedern

Sigmund Singer , Börneplatz 23

Auskünfte!

Barmlzrvohs.

Channka

- Lenchter

von Messing Mk. 2.—, 3.—, 4.—, 6.50, Nickel Mk. 5.50, 7.50,
Neusilber , versilbert Mk. 15. — bis Mk. 82.—.
Musiklenchter „Moans -Zur“ spielend Mk. 12. — und 18.—.
Beintränderchen 35 Pfg . — Paket Herzen 50 Pfg.

31. Rothschild

Telephon 6529.

Tel
.,4603
. Albert

38 .

Telephon 6529.

- Theater

Tel
. 4603.
Abends 8 Uhr .*

Schumann

Das exquisite Dezember - Programm .
Tom 16. bis 31. Dezember 1908.

_John.

in sorgfältigster n. billigster Ansführang,

Salt Wollt

1/EnSMiD
- nu.en

Ml\L= UNO ZEICHNEN
3
UTENSILIEN
Ntliusn -

, hebräische Buchhandlung,

. BSrnentraase

Abends 8 Uhr.

Frankfurt

Yerlobnngs
-n. Trauungs
-Anzeigen
Ylslt- Qod Empfehlongskarten

CMim•

46 Grosse Friedbergerstrasse 48
(Engel- Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

WMF
ttlürttembergiscfte
lfUtallwartnfabrifc

IM * Im Salon des LSwenbändlgsrs.
May Jong , des grossen Erfolges wegen prolongiert; Die
febende Brücke der Lafaille - Troupe u. b. w.
Samstag

Mable

und Sonntag, nachmittags 4 Uhr, zn kleinen Preisen:

, .I >er Stern

~

' Grosses

von

Betlilebem

“.

'Weihnachtsmärchen in 7 Bildern.

—- ■

_ ■
.

Sibrauc&s* und LuxusArNkel

Union - Theater
74

Kalseratrasse

Tontehmer

Aufenthalte
kinematographischen

Bestecke,

74

Jfeu!

— Stets die neuesten
Aufnahmen.

Abonnements -Karten zu ermässigten Preisen.

und

Nur

Pincenez.

Alb . Grabe,

Optisches Institut
jetzt : Rossmapkt
IO im Gepmaniabau.
Fachmännische

Bedienung .

Massige Preise.

Heu!

ISTeu!

liqnide

Application du Hennd
giebt

===== Brillen

15a

Rossmarkt

“Bl

den Monden Haaren ihre
Farbe wiederm

Uorzüglicbstes
im

Salon

ursprüngliche

Haarpflegemittel.
de

Coiffure

Goethestrasse S - Entresol
Telephon 13446.
(Hans Stollwerck ).

Hnngerbühler

Telephon 13446.

«fc Langels.

Bitte No. zu beachten.

Halt wer da!

=Toiibild

-Tlieater=

Zeil 54 f neben der Hauptpost.

Vornehmstes

Etablissement

=Boulevard
50

ruft der Posten am Kasernentor.
Ein Händler mit Nlgrln.

terein
. herein
,

Grösstes

braver
kann, das ist dasdu beste
für
Lederzeug und Stiefel.

Kürschnerei

am Platze.

-Theater

Kaisepstpaase

und schönstesffinematographen

50-Theater

Frankfurts.

Glänzende Programme unterhaltenden und humoristischen
- Eigene Aufnahmen . -

Ea

"™rB

l1

Anfertigung und Lager aller modernen PelzUeidungsstficke wie Herren- und
Damenpelze, Jackets , Stolen, Muffen etc. zu
aussergenrfihnllch
billigen Preisen in Folge Wegfall der teuem Spesen, wie Ladenmiete
etc., unter Garantie
sauberster Arbeit u. tadellosem Sitz.
DM - Kein Engros - oder ■ assenkohf
ektion I
Umarbeitungen, Reparaturen auch von nicht bei mir gekauften Gegenständen
schnellstens .
,
leer von
in grosser Mk. — .50 an Toilette - BUrsfen
gefüllt von
Auswahl
Mk. 1 .5t an
Nagelgarnituren S

—
Inhaltes.

Hypothekenkapital

I; und II . SteUe Tel 6393
offeriert billigst auch nach auswärts

M. Brück jr ., Sensal,
Frankfurt a. M., KaiserWilhelm-Passage.

6g. Bock-Mohr
20. Toi.

Goethesfnisse

8696.
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ÜL8 Ks8ts ist das Billigste! Geschw

. Wolff

,“

IN * Marquis - , Lindt - , Sarotti -Chocolade
stets Lisch. *N|
Wsine , Cognac , LikSre . ——- Billigste Preise. "NI

SINGER

SINGER

Nähmaschinen
haben sich als die
Besten bewährt

Nähmaschinen
sin d in W irklichkeit
die billigsten.

T ^ «*

TT

sches

Aufnahme von Pensionärinnen zu jederir Zeit . Prospekte durch
Frau Dr . Halnamann , Vorsteherin.

Israel
. Haddien
-Pensionat
Villa Petit Honruz

Direktor

Frankfurt a . M.: Steinweg
Frankfurterstr

12, Zeit 17, Bergerstr

. 154,

Papeterien

, hochfeine Schachteln
, enthaltend Billetpapiere und Kalten
nebst passenden Briefumschlägen . Neueste Formen und Farben.

Lederwaren

und Prägeanstalt.

, Schreib-, Akten- u. Wechselmappen
, Brieftaschenetc.,

Poesie - und Tagebücher.

Schreibzeuge

aus feinen Hölzern
, Marmor
, Metall, Cristall u. s. w.
mit passenden Löschern , Briefbeschwerer , Leuchter etc.
Papierkasten
aller Art, sowie Truhen zum geordneten Aufbewahren
von Papier und Couverts , Familienbriefen und wichtigen Schrift¬
stücken etc.

Geldkassetten.
Dokumenten -Mappen in 20 verschiedenen Sorten.

Füllfederhalter» Goldfedern, Casehenstlfte,
PestkartensiJIlbtims, Gästebücher etc.
In besonderer

lieitcliatel

(franz . Schweiz ) .

.Beide Häuser in herrlicher Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse und
individuelle Erziehung . — Beste Referenzen . — Auf Wunsch Prospekt.

Coblenz

Getrennte Abteilungen für Nerven - und Gemütsleidende . Erholungsbedürftige,
Morphiumkranke rc. Zentralheizung Wintergarten . Billard - und Lesezimmer, eigene
Synagoge , großer Park . WasserheUversahren, Elektrotherapie .Heil-Gymnastik.Massage
Milch- und Diätkuren . Beschäftigung in Landwirtschaft und eigenen Werkstätten.
Prospekte kostenfrei.
Die ärztliche Direktion
Die Berwaltungsdirektion
Sanitätsrat
Gr . Behrendt
,
B . Jacoby.

Dr. Bosenthal.

♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦
♦ MT
♦

*1873 Babbiner Dr. Salo Stein ’s
Kurhaus
Sehlachtensee
Schlachtensee
, Seestrasse 35/37.

♦ ♦ ♦ ♦ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

uw Streng

rituell

. -V2

Cogenheim ; Inhaber
: Morris Fifar

BERLIN

•f Bureau -Möbel aller # rt -f

♦
M « ♦
♦

+ Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
+
Minuten von
von der
der Bahn
Bahn.. Idyllische
^ Waldland direkt am See gelegen . 55 Minuten
Lage . Modernste mediz . Apparate und Bäder.
♦ Prospekte
gratis
durch
die Direktion
. — ——

Restaurant

Abteilung:

X ., Friedrichstrasse

127,1.

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Vorzügliche Klebe .
Mässige Preise .
Elegante Fremdenzimmer.
Telephon : Amt 3A , 4967 .
Tüngliab Spoken.

B. Alexanders Restanrant

empfiehlt zu billigen Preisen

Garl Klipp Clj

Dr . M. Aschar

Israelitisches Korhans zn Sayn bei

. 36 , Brückenstr . 36 .

Eigene Drnekerei

und höhere Töchter-

schule mit FortbUdungskaraen.
Frankfurt a . M. -MW

ir

Villa Bel Air

Singer Go. Nähmaschinen Act. Ges.

Pensionat

I #i . M ßlTlriTTl fl,Ti TI

A/l1

JLriebfrauenberg

Inhaber : IPfifferling.

37.

Erstes und sehenswürdigstes
Leipzigs.

Früher
jetzt Hainstrasse

5feu

Brühl 27
10,1 . Telephon3330.

eröffnet!

Keu

Hotel

Louis

Restaurant

eröffnet!

Ruhland.

Berlin

, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse
Besitzer : Heinrich

Baumann.

Hans vornehmsten Stils . Fahrstuhl . Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein
Restaurant unter ritueller Aufsicht.

Trankfurts grösstes

* öchuhhaus
*
FahtgasseM
Fahr
^asselll
Rossmarkt
7
5pecial-Preislage

Damen
«Herren
^-

12?» Einheitspreis
*;>ofei 16
Konditorei und
Allerhelligenstrasse

30.

CafeJ . Simtenbach
Inhaber : Hob . Mayor

.

Telephon 7248.

Stets frisch « Ware . — Billigste Preise . — Bestellungen

erbitte rechtzeitig.

Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks etc.

Referenzen - j Herr
5 err Rabiner
Rabbiner

Dr . E
Berlin , Roaenthalerstrasaa
DrH.. Baneth
Baneth ,, Gablonz
a. d. Nelsse.

25.

P . TJm.pfen .hach.
Architekt
164,1

Eckenheimer
Landstrasse
Neubauten . — Umbauten.

Entwürfe

für Wohn « und Geschäftshäuser

jAmdtstrasse
dreulicli24 .

>.

'

4

, Villen etc.

43499.Täubert!
Kettenhofweg

Telefon

Bp axlalitat

Frischgerösteter Kaffee in allen
Preislagen.
Thw , Chocolade, Cacao, SOdfrDehta.

A*=
Obst

und Gemüse. Stets fdsohs
4 Molkerei- Süssrahmbutter.

Friz
Kunstdrechslerei .

164,1.

93 .

Tafelöl für Mayonnaisen.
OeläwrdXneu.
Weine und Spirituosen.
Niederlage von

4

Pilsener , Storchenhrän,
Cnlmbacher , Löwenbrän und
Frankfurter
Biere.

Miela

Blelclutrasäe

30 , p .

Restaurierungen.

Selbsterzeugung aller Arten Thorahalier
von den einfachsten
bis zu den feinsten Ausführungen,
fcpfehle besonders:
polysanderart
polierte gg

» ^

12 .—
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Specialhaus

für Damenkleiderstoffe

Hermann

Volk

Goetheplatz
"Verkaufsräume

30.

HParterre

Bereitwilligste

Torlage

aller

Pflanzen -Butter Margarine

-u ._ I _ Etage.

Neuheiten

ist der einzig wirkliche

ohne Kanfzwaug!

Es wird kein Zweifel darfiber bestehen , dass sich ein der¬
artiges Angebot nur auf

Ersatz

sieghafte Preiswtirdigkeit

Perrücken

die neuesten Pariser Modelle.

Charles

Schramm

In allen einschlägigen Geschäften erhältlich.

, Königswarterstrasse 3 p.

Generaldepots

H . !?■- Rapp

Privatklinik
fnr Znckerkranke and diätetische
von Sanitätsrat

Haturbntter,

für

welcher unter
Aufsicht Sr . Ehrw. des Herrn Rabbiner
Dr. S . Breuer
, Frankfurt am Main,
hergestelit wird.

stützen kann.

Scheitel und

Artol

-IW2

Dr . med . Eduard

, Frankfurt
a. M-

Euren

Lampe

(froher Professor von Jfoorden und Dr. Lamp £)

Frankfurt

a . M. , Schifferstrasse

82/86.

J. Öestreich jfachf.
Urin
-Untersuchungen
Kaiserstrasse

1

Telephon 8108.

empfiehlt sein reichhaltiges

Crosse

-Apotheke
Friedbergerstrasse

in

feinstem

versilberten
u.5ilber-7ajeherate,Lss
-u.§iscKbestecKen

werden prompt und gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin -Untersuchungen
der

Engel

Läget»

, Frankfurt
a. M.

Kaffee- u. Thea-Service, Rauch-Requisiten, Toiletteund Schreibtisch-Garnituren,
Schreibtische, Thea-, Rauch- und Spieltische etc.

46 , Ecke Yilbelerstrasse.

— -—
—
T&lephon
387m —
.—
Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Yersandgläsem.

Reiche

Auswahl

aparter

Festgeschenkem

Herren-, Jünglings- und Knaben- .
Hervorragende Leistungsfähigkeit durch eigene Herstellung.
Grösste Auswahl.
Täglich Eingang von Neuheiten.
Herren
Herren
Herren
Herren

-Anzüge . .
-Paletots
. .
-Pelerinen . .
-Lodenj oppen >

M. 14—85
M. 14—85
M. 10—25
M.2 % - 25

§ehlafröcke

Jünglings
Jünglings
Jünglings
Jünglings

Mosen

M. 10—75

- Abtei Iuug für Anfertigung

Gustav
liiebtrauenstrasHc

1

9- 45
10—50
8—18
2—12

Knaben
Knaben
Knaben
Knaben

Westen

M. 2.50—25

P“ Feste
Sonder

M.
M.
M.
M.

-Anzüge . . .
-Paletots
. .
-Pelerinen . .
-Lodenjoppen.

Mausjoppen
M. 8—75.

M. 2- 18

billige

nach Hass unter

Preise . "7
der Stellung

mehrerer

erstklassiger

Carsch
8 - 10

Filiale in Höchst

Frankfurt

M. 3—30
M. 3—35
M. 3 - 15
M. 1% —10

-Antüge
.
-Paletots
. .
-Pelerinen
-Lodenjoppen

Zuschneider.

A Co.
Heue

L.

a . M . s Königsteinerstrasse

Krame

27

Telephon 1161.

5.

leistungs¬
fähigste
Für bk Redaktion tmb den Inseratenteil verantwortlich
: Galtz Uris , Frankfurta. M.. Druck von Lotgt

Telephon 99.

Kiesstrasse
Telephon

4 -1

10797
. ch> Telephon 10797.

& Slelüer.

Frankfurta. M.

ifaitup

zu

Et. 49

des fmafifarfet

IsmeliWm lamitieufitatfes.

dumpfe Verzweiflung . Der
sein ganzes Aussehen verriet eine verwahrloste werde , ergriff chn eine
fror vor Kälte und er
Intelligenz . Seitdem er als „ geheilt " aus dem Hunger quälte chn, er
schnürte sich vor
entlassen worden war , verließ er nicht war ganz durchnäßt . Sein Herz
Spital
zog lauter Beklemmung zusammen , seinem Blick war
Laufe der Jahre
inehr die Stadt . Im
Gesichte wech¬
er den Haß aller Menschen in der Stadt auf jedes Feuer entschwunden , in seinem
Gestatten und Schatten.
, blau , gelb, grau , und es fehlte
sich. Er war jedem unbequem , man hatte ihn selten allerlei Farben
zu bleiben . Die Krücken ent¬
L c M aitre.
Von Maxime
satt , und niemand wollte von ihm etwas wissen. ihin die Kraft , aufrecht
zusammen.
Hand , und er brach
Tag.
letzter
Hunds
Ein Tier hätte mehr Mitleid erwecken können als glitten seiner
Chaimki
mit chm,
, als hätte er Erbarmen
Hund
Der
den
,
Körper
verkrüppelten
dem
mit
Lump
bekann¬
breit
dieser
Chaimki Hund , ein weit und
noch eine kurze Zeit
blieb
,
bellen
zu
auf
hörte
sich
Krücken
den
auf
ter Lump und gefürchteter Mensch , war der Sohn man lange , lange Jahre
vor ihm stehen, beschnüffelte ihn und ging dann
eines armen Thorarollenschreibcrs . Er hatte in schleppen sah.
fort . Die Dienstboten und Mägde
still -traurig
Jahren
16
Mit
gesehen.
Tage
bessere
seiner Jugend
auf dem Hos waren inzwischen auch fort.
ge¬
Chaimki
.
weit
so
Amerika
es
Schließlich hatte Chaimki
schickte ihn sein Vater nach
Chaimki Hund lag noch lange gedankenlos
war , wie viele seiner Schicksalsgenossen , in keine trieben , daß der Haß der Leute gegen ihn in
und Ge¬ eine Verfolgung ausartetc . Und als er sich am und stumpfsinnig auf der nassen Erde . Mittler¬
eingetragen und war Staat
Matrikel
zu regnen . Durch den
eine unbekannte Existenz , ob¬ Morgen
nach Jom - Kippur in seine Krücken weile begann cs heftig
meinde offiziell
sich wieder zusammen,
er
raffte
,
erwacht
Regen
ein
,
Vater
nach
Sein
.
Hekdesch
wohl ihn jeder in der Stadt kannte
setzte und die erste Straße , die vom
, kroch er zu sei¬
führte , abzuklappern begann , — da und mechanisch, wie ein Tier
Thorarollenschreibcr , fürchtete , der der Stadt
altmodischer
die Arme und
eingezogcn riefen ihm Juden und alte Weiber zu : „ Mach ' , nen Krücken, nahm sie unter
könnte für den Militärdienst
Sohn
setzte sich in Bewegung . Er schleppte sich so,
,
'
Mach
!
Lump
,
ivar,
Jntriguant
Schmach
,
eine
»
fortkommst
Auge
Du
seinen
daß
in
was
,
werden
mit ein von Hunger gepeinigt , dahin . Er blieb nicht mehr
und hatte deshalb der Behörde ' seine Existenz daß Du fortkommst !" Er antwortete
er¬ sitzen, er empfand keine Müdigkeit mehr , denn
Chaimki
Leute
die
konnte
paar bijsigen Bemerkungen , daß
verheimlicht , Aus diesem Grunde
und sein Geist war fast erloschen, und er — mehr
gleich röteten , fluchte , spuckte vor ihnen aus
erhalten , und
keinen Reisepaß
Hund
als Mensch . Als er die bewohnte Straße
vielen andern wagte er es, die Grenze heimlich schleppte sich auf seinen Krücken weiter . In der Tier
in ' die Höhe,
empfing man ihn ebenso. So wieder erreichte , hob er seinen Kopf
zu schwärzen . Er wurde jedoch von dem Grenz¬ nächsten Straße
empor und in seine Augen
Himmel
zum
schaute
nur
ohne
,
abgeklappert
aus
den
Straßen
von
alle
und
fast
hatte er
soldaten bemerkt, angeschossen
kam wieder Feuer . Er blinzelte wild und brummte
Grcnzwächtcrn ein Stück Brot bekommen zu haben.
herbeigesprnngenen
den Alarmruf
in unbestimmten Lauten . Die Rachebestie war in
blutüberströmt auf der Erde liegend aufgefnnden.
Die Einen gaben ihm nichts mehr , weil sie
er
machte
Hier
erwacht .
wieder
gebracht, auf ihn eine förmliche Wut hatten und sich an chm
Er wurde nach dem nächsten Spital
um etwas auszuruhen . Er legte seine
Ivo ihm beide Beine amputiert werden mußten. ihm rächen wollten , die anderen , meistens alte Halt ,
Krücken an die Seite , atmete tief und blieb in
Chaimkis Vater , der ans diese Weise um seinen Weiber , hielten ihn für einen Schwindler , sic
nach, was wohl
gekommen war , nahm sagten : „ Jetzt bettelt er schon seit Menschen Ge¬ Gedanken versunken . Er dachte
„amerikanischen " Ernährer
machen sei.
sich die Sache so zu Herzen , daß er bald dar¬ denken. Er gibt nie einen Groschen aus , und jetzt zu
Er hatte keine Zuflucht und kein Unter¬
auf starb , seinen ungeratenen Sohn einem unge¬ verkauft noch den Hirten fein Brot , also muß
. Auch im Hekdesch war er unbeliebt und
wissen Schicksal überlassend.
er gesammeltes Geld haben und braucht nicht kommen
der
fand auch dort oft keinen Einlaß . Jankel
Seit dem Tode seines Vaters bettelt Chaimki. zu betteln ."
eine instinktive , tiefe, unerklärliche
Holzkrücken gestützt,
jämnierlichen
Auf seine
Seit mehreren Tagen hatte er nichts mehr Ewige hatte
gegen chn, denn Chaimki erkundigte
schleppt er sich den engen , ungepslastcrtcn Straßen
gegessen und in der ganzen Stadt nirgends etwas Abneigung
, es
entlang , bleibt vor jeder Türe stehen und streckt bekommen. Die Juden
und die Weiber hatten sich oft nach seiner Zippeli . . . . und einmal
seine Hand nach eineni Almosen oder nach einem sich vorgcuommen , sich von ihm nichts mehr er¬ war in einer Dämmerung , überraschte . . . chn
am Brunnen , wo er sich sehr lebhaft
Stück Brot aus . Chaimki hat uie etwas gelernt, pressen zu lassen . Wenn er aber nicht mehr er¬ Jankel
und in der Stadt hieß cs sogar , er könne nicht pressen konnte , war er dem Hungertode aus- mit Zippeli unterhielt.
Hekdeschleute behandelten chn
anderen
Die
einmal „ dawnen " . Allein dieser Krüppel hatte gesetzt. Es blieb
Aus¬
ihm nur noch ein
chnen
auch
denn
sehr unliebsam ,
ein paar wild blinzelnde , ausdrucksvolle Augen, weg : den katholischen Pfarrer
aufzusuchen . Er ebenfalls
Gesicht. Die
ins
Gesicht und eine hohe „ rabbi- hatte schon oft von ihm etwas bekommen, ja so¬ sagte
Wahrheit
die
er
ein intelligentes
uische" Stirn . Wegen seiner Mundfertigkeit war gar weiße Hemden .
Aber der katholische Hckdeschmutter konnte ihn nicht ausstehen , sie
er gefürchtet und gehaßt . Er sagte den Menschen Pfarrer wohnte außerhalb der Stadt neben dem lebte in beständiger Angst , er könne noch Caikein der gröbsten Form ins Ge¬ christlichen Friedhof . Er mußte also noch einen lcn , chrer Adoptivtochter , ein Leid zufügen . Aus
die Wahrheit
den
sicht, und es machte ihm Spaß , die „ Frommen"
Weg von 3 Kilometern machen . Er fühlte sich diesem Grunde mied er die Begegnung mit
und die „ Gerechten " einer Lüge oder einer ge¬ zwar sehr matt und gebrochen , aber dennoch ent¬ Hekdeschlcuten und hielt sich mehr um den Hek¬
meinen Handlung zu überführen . Er kannte alle schloß er sich, den Gang zu machen.
desch auf , unter der Brücke, hinter dem Zaun
und wußte oft ein Almosen
Familien -Jntimitäten
Draußen war es kalt und regnerisch . Der oder sonstwo.
zu erpressen . Die Leute gaben ihm hin und wieder Himmel war dicht bewölkt, und eiskalte NordUnd auch jetzt dachte er nicht daran , sich
ein paar Groschen , eine alte Hose oder ein Stück Winde peitschten die Lüfte und heulten durch die nach dem Hekdesch zu schleppen.
Brot , nicht aus Erbarnren , sondern aus Angst
Als er im Begriffe war , sich in Bewegung
herbstlichen Fernen.
vor seinem Mundwerk , das — wie die alten
Krücken zu setzen, stieß gerade Chatzkel der Stadtparneß
seinen
auf
kroch
Hund
Chaimki
Aber
Weiber meinten — „ Berge und Wände anshatte auf ihn eine Wut , die
weiter . Sein Gesicht war verzerrt vor Schmerz auf chn. Chatzkel
kann " .
cinanderbringen
beim Anblick des Krüppels in Helle
jedesmal
die
sich
spiegelte
Augen
seinen
in
,
und Zorn
Denn Chaimki roch nach erstickten Skandalen,
ausbrach.
seine Zornesflammen
die ganze verzweifelte Wut eines Schivachen , der
nach Familien -Jntimitäten , er intriguicrte
Kaum war Chaimki seiner ansichtig geworden,
. Unter Anstreng¬
wieder
,
kann
ableiten
nicht
Wut
monate¬
Leute und konnte zuweilen wachen- und
sein Gesicht, das sonst blasse verhungerte
ung all seiner Kraft schleppte er sich im Kot als
lang einem im Keime unterdrückten Skandal auf
Gesicht, feuerrot wurde . Der ganze Krüppelleib
hinstarrend,
sich
vor
verzweifelt
dumpf
bald
,
fort
die Spur gehen , um — später ein Stück Brot
verwandelt sich in eine blutftaßgierige Bestie , —
bald rachgierig und wild mit dem feuersprühen¬
oder eine alte Hose erpressen zu können . Bei
in Hyänenwut.
machte
den Auge blinzelnd . Alle paar Minuten
diesem wenig sauberen Geschäft bekundete er die
Chatzkel, ein dickleibiger, behäbiger Mann,
, setzte er sich
erholt
sich
kaum
und
,
Pause
er
Ruhe eines Gelehrten und den Scharfsinn und
schrie ihn an : „ Lump , Denunziant , warum machst
Bewegung.
in
wieder
eines amerikanischen Detekdie Kombinationskraft
Du nicht, daß Du fortkommst . . Sollen wir Dich
erreichte er sein Ziel.
Nach zwei Stunden
tives . Seine an den Tag gelegte Geistesarbeit und
? Du Verleumder , Du Jntriguant
, wo ihn die ewig füttern
hätten ausgereicht , 'aus ihm einen Er betrat den Hof des ' Pfarrers
. . ."
Intelligenz
. . Du . . . . Du
Zurufen
höhnischen
mit
Dienstboten
und
Mägde
bedeutenden . Gelehrten zu machen . Er hat oft
am liebsten auf ihn ge¬
sich
hätte
Chaimki
un¬
er
Als
.
beschimpften
den Großen und Reichen Unannehmlichkeiten be¬ empfingen und ihn
, ihn bei lebendigem
gerädert
chn
und
worfen
fragend nicht sortreitet — aber auch den kleineren Leuten in der ablässig nach dem Pfarrer
Leibe zerbissen, — , und , da er es nicht konnte,
und
Hund
den
ihn
auf
sie
hetzten
,
wollte
Er
gehen
.
.
.
Gesicht.
vom
Maske
die
Stadt riß er
, wie sich an diesem
dabei , zuzusehen , wie der und sonst kein Mittel wußte
ihren Spaß
hatte eine unsägliche Freude , die Leute zu ent¬ hatten
zu rächen , auch nicht die vielen Flüche
Feinde
Holzkrücken
seinen
mit
Jude
lahme
,
verkrüppelte
larven , sie zu ärgern , in die Verzweiflung zu
keuchte und
konnte,
des Hundes durch die Kehle bringen
treiben . Man nannte ihn deshalb Hund , weil das Bellen und die Beißversuche
es chm
ehe
und
,
wutschnaubend
nur
er
würgte
abwehrte . Eine geraume Zeit hatte er mit dem
er immer bellte und zu beißen wußte.
gelang , einen Fluch hervorzubringen , war Chatz¬
Ge¬
der
trotz
blieb
er
Aber
schaffen.
zu
Hund
Sonnenaufgang
bis
Von Sonnenuntergang
in der kel fort.
hielt er sich im oder um den Hekdesch auf , und fahr , gebissen zu werden , im Hof stehen,
Da ward Chaimki Hund so rasend , daß er
Hundes den
am Tage schleppte er sich von Haus zu Haus, Hoffnung , durch das Bellen des
Kopf an die Wand schlug.
seinen
zu
auf seine Anwesenheit aufmerksam
bettelte , forschte die Kinder aus , roch nach Skan- Pfarrer
Draußen war es inzwischen etwas ruhiger ge¬
doch der Pfarrer
;
wartete
,
wartete
Er
.
machen
der
auf
Leuten
den
mit
zankte
oder
dalgcschichten
gelegt und der
zu lange wurde und worden . Der Wind hatte sich
Straße . Seine Bewegung war flink , wie die eines kam nicht . Als es ihm
Hund hatte sich
Chaimki
Auch
.
aufgehört
Regen
kommen
nicht
Pfarrer
der
daß
,
gehetzten Wildes , sein Blick eindringend , und er wohl einsah

Die nächstwöchentliche Nummer erscheint bereits
für die Nummer
Inserate
Donnerstag früh .
in unserem
müssen bis Mittwoch Vormittag
Besitze sein.
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Hom¬
Ettlinger,
pold
Kahnburg e r - Karlsruhe
Pforzheim . —
a. d. Wiese feierten
Heppenheim
In
und Frau Helene geb. Klein
MoritzSalomonI.
—
Hochzeit.
die goldene
Heinsheimer
Gerichtsassessor Dr . Franz
er¬
in Pforzheim
wurde zum Amtsrichter
nannt.
Schweinfurt , 14. Dez . Bei der gestrigen Wahl
zu
wurden
der israel . Kultusgemeinde
gewählt : Dr . Ham¬
Ausschußmitgliedern
, Ludw . Mohr , Jakob
mel , Jul . Lehmann
Am Morgen fand man Chaimki am Zaune Ullmann
und als Ersatzleute : Phil . Hars,
und Sigm . Heu¬
Mohrenwitz
Isidor
— Als die Hekdesch¬
des Friedhofs tot auf . singer.
leute später ihre Bettelsäcke von der Wand nah¬
Hamburg . Im Alter von 54 Jahren verschied
men , lasen sie zu ihrem Entsetzen auf dieser der sich allgemeiner Beliebtheit erfreuende Rechts¬
die mit Blut geschriebenen Worte:
Vorstands¬
Blumenfeld,
anwalt Dr . Martin
mitglied des Heine -Krankenhauses und des Israel.
Zippeli ! Rache!
Schwesternheims.
_ Chaimki Hund.
Flatow » Wpr. Stadtverordneten -Vorsteher Justiz¬
Adlerorden
hat den Roten
rat Dr . Pink
4. Klasse erhalten.
er zionistischen
Wien . Hier verschied 57 jährig DampimühlenFrankfurt a. M . Im Bureau für den jüd. besitzer Artur
ehemaliger EisenbahnSzancer,
Nationalfonds , Grüneltr . 29, Part ., gingen ein:
und Handelskammerrat , Zensor der Oesterr .-Ungar.
1,10 Jk Bank , Gemeinde -Kultusrat in Tarnow.
Gesammelt am Stammtisch 10. 12.
—
0,75 „
Gesammelt am Stammtisch 18. 12.
Ge¬
Am 31. Oktober war der 100jährige
2,— ,' burtstag
M. S .
eigentlicher
—
Hugo ' s sein
Karl
2,— " Name war Karl Hugo Bernstein —, des Be¬
Salomon Aumann
1.46 „ gründers
I- Iungarischen
modernen
des
0,76 „ Dramas.
Israel Pomper
Am 15. März 1847 wurde sein „Brutus
8,07 M und Lukretia " und am 27. September des gleichen
Jerusalem . Die bebr. Monatsschrift „Hasch i- Jahres sein Bankier und Baron " zum ersten Male
aufgeführt , be¬
Nationaltheater
von im Budapester
l o a ch" wird mit Anfang nächsten Jahres
sonders das letztere erzielte einen ganz ungewöhn¬
und
Odessa nach hier verlegt ; Dr . Klausner
der hebräische Dichter B i a l i k , die Redakteure der lich großen Erfolg . Nach vielen Enttäuschungen
„Haschiloach", werden gleichfalls nach hier über- starb Karl Hugo 1877 als Irrsinniger.
im Alter
siedeln. —
Bellatincz (Ungarn). Hier verschied
Kluger.
von 105 Jahren Frau Marie
Jaffa—
Der Bau einer Eisenbahnlinie
Lublv (Ungarn). Hier wurde der Advokat und
eines französisch-türkischen
Said seitens
ort
Klein
neue Linie Vorsteher der jüd . Gemeinde Dr . Bola
Die
onsortiums steht in Aussicht.
gewählt.
würde etwa 300 Kilometer lang sein und Gaza und zum Bürgermeister
Physik
für
Preis
Nobel
Der
.
Paris
El -Arisch schneiden. —
dem Er¬
Lippmann,
ist Professor Gabriel
— JeruHaifa
Die Eisenbahnlinie
Zeit — finder der Farben -Photographie , der erst jüngst von
salem soll schon in allernächster
zum
der Cambridge -Universität durch Ernennung
als Zweigbahn der Hedschasbahn — ausgebaut
werden.
Doktor honoris causa ausgezeichnet wurde , ver¬
liehen worden.
verschied im Alter von
London . In Adelaide
der
Salomon,
Louis
Baiben
55 Jahren
Personalien.
1899 für eine kurze Zeit Premier - und Finanz¬
Berli « . Anläßlich seines 70. Geburtstages
minister von Süd -Australien war . —
der
Rathenau,
erhielt Geh . Baurat Dr . Emil
Mitbegründer
Barnato,
Isaac
Henry
Generaldirektor der Allgemeinen Elektrizitätsgesell¬ der Diamantenfirma Barnato Brothers , verschied
teleein Glückwunsch
schaft, vom Kaiser
im Alter von 59 Jahren.
.
Bürger¬
Dernburg,
Staatssekretär
gramm.
werden
Konftantinopel . Im Parlament
meister Reicke usw. erschienen persönlich, während
vier Juden sitzen: Rechtsanw . E . E . Carassodie Staatssekretäre S y d o w Salonichi
der Reichskanzler,
- Smyrna,
, Rechtsanw . N . E . Mazliah
tele¬ Rechtsanw . V, E . F a r a g g i - Konstantinopel und
und Minister Breitenbach
und Krätke
graphische Glückwünsche sandten.
D. S asson-Bagdad.
Rathenau war Gehilfe Edisons in Amerika ge¬
Dr.
wurde
New -Uork. In Cincinnati
wesen und brachte die erste Glühbirne nach Deutsch¬ Boris
der dortigen Ver¬
Inspektor
D . Bogen,
land . Auf einer von ihm vor etwa 25 Jahren in einigten jüd . Wohltätigkeitsgesellschasten , von einem
München veranstalteten , bis ins kleinste Maschinchen Manne namens Glaßberg
tätlich angegriffen und
ganz ' gebrochen. von ihm persönlich ausgebauten Ausstellung demon¬ im Gesichte verletzt. Glaßberg war schon des öfteren
schon
er
war
Jetzt
strierte er der staunenden Bevölkerung die Verwend¬ unterstützt worden , und es wurde nun von ihm
Die Energie seines Geistes versagte , die Phan¬ barkeit der Elektrizität , besonders zu Beleuchtungs¬
tasie war erloschen. Jetzt kroch er nur noch zwecken. Dann gründete er die Allgemeine Elek¬ verlangt , für Frau und Kinder zu sorgen . —
. achtzigjährig
starb
Orleans
New
In
trizitäts -Gesellschaft (anfangs „ Edison -Gesellschaft" Joseph
instinktiv , mechanisch zum Hekdesch. . . .
ein Mann , der sich stets leb¬
Magnes,
Im Hekdesch empfing chn Jankel Ganew mit genannt ) und wußte die Finanzwelt für Förderung haft an wohltätigen und kommunalen Angelegen¬
Der neuen Industrie zu gewinnen . Zahllose Maschinen
einem Masel -Tow : „ Komm, Chaimki , komm, auch hat Rathenau erfunden , selbst konstruiert , verbessert heiten beteiligt hat.
New -Uork. Bei den lebten Wahlen sind auch
Du sollst Dich heute freuen, " rief er ihm zu. und populär gemacht. Es bedarf nur des .Wortes
zahlreiche Juden in die verschiedenen gesetzgebenden
und „Elektrizitäts -Industrie ", um damit die in ihrer Körperschaften oder zu hohen Staatsposten gewählt
matt
Chaimki , todmüd , abgespanM ,
Leistungen
unglaublichen
geradezu
Universalität
energielos , öffnete die Augen und sah — was er dieses Mannes zu bezeichnen. Die A. E . - G . ist worden . So wurden im Staate Newyork gewählt
zum Staatssekretär,
S . Koenig
Samuel
langen
zwei
An
:
gesehen
noch im Hekdesch nie
heute nächst Krupp das größte und angesehenste Unter¬ Jrwing
des ober¬
zum Richter
Lehmann
Tischen sitzen die Hekdeschleute bei Brot , Hering, nehmen Deutschlands.
M.
Henry
Richter
sten Gerichtshofes,
zum
wurde
ck
a
l
l
o
P
Amtsgerichtsrat
.
«
Berli
Gurken und Schnaps und schmausen gemütlich.
ferner
zum Kongreßmitgliede,
Goldfogle
ernannt . —
Justizrat
Geheimen
, Mark
Stern
Adolf
S . Levy ,
Aron
Er schaute weiter und bemerkte am Ende des
Rixdorf erhielt den
Rechtsanwalt Abraham, Morris
Spielberg
, Harold
Goldberg
Tisches Jankel den Ewigen mit seiner Familie Roten
4. Klasse.
Adlerorden
, Jacob
I . Joseph
Jrwing
,
Graubard
Berlin . Max Heimann, Mitbegründer und Levy , Chaskel
und neben chm einen jungen Mann , der neben
Marks
und Samuel
Stein
Platz ge¬ langjähriges Vorstandsmitglied des Synagogenver¬ zu Mitgliedern der Assembly
Jankel des Ewigen Tochter Zippeli
des Staates
eins Moabit und Hansa -Bezirk, ist plötzlich ver¬ Newyork.
Ganew begrüßte schieden.
nommen hatte . Außer Jankel
Aber auch in den anderen Staaten der nordZippeli be¬
chn keiner der Hekdeschleute. Nur
( . 1873),
Loewy gev
Karlsruhe . Dr . Alfred
amerikanischen Republik sind Juden in den Kongreß
merkte chn, Zippeli , die an jenem Abend chre außerordentlicher Professor an der Universität Frei¬ und die anderen Körperschaften entsendet worden;
Kauf¬
chres . . . . burg , und Rechtsanwalt Dr . Theodor
mit dem Auserwählten
Verlobung
Kahn
, wo .Julius
.Franziska
so in San
mann - Heidelberg (geb. ' 1864) sind zu Mit¬
jetzt zum dritten Male zum Kongreßmitglied
Vaters , den er in die Lehre der Totengräberei
. Oberrats
des Großherzogl
gliedern
inRhodeWahl
die
ist
Interessant
.
wurde
gewählt
feierte . Sie sprach derJsraeliten
genommen , chre Verlobung
ernannt worden . Dr . Loewy ist
I s l a n d, wo der kaum 35 Jahre alte Jude Harry
auch kein Wort , als sie chn erblickte, nur ihr konservativ , Dr . Kaufmann radikal -liberal . Mit Dr. C u t l e r als erster Jude in das Repräsentanten¬
Chaimki Hund Kaufmann zähft der Oberrat zum ersten Male zehn haus des Staates
Gesicht wechselte die Farbe .
als Delegierter einzieht.
Mitglieder ; seine Ernennung wird allgemein als eine
betrachtete sie einen Augenblick — verachtend —, Gehässigkeit gegen die konservative Richtung , die
Bräutigam , er fixierte bei den letzten Shnodalwahlen
höhnisch den
fixierte
siegte und bisher
chn recht scharf und lange , daß er errötete , — noch nicht im Oberrate vertreten war , empfunden.
aus
- Mannheim
M . Stockheim
und seinen qualvollen Hunger vergessend, zog er Da Oberrat
Zu einem KidduschFrankfurt a. M .
Altersrücksichten zurücktreten will , so wird sich ja
sich still in einen Winkel zurück. Mit Ausnahme demnächst zeigen, ob der Oberrat nach den Grund¬ H a s che m gestaltete sich eine vom „Westdeutschen
Ganew waren alle froh , daß er sätzen der Autokratie -oder der Demokratie .geleitet Verein für Israel " in das Hotel Drexel einberufene
von Jankel
/
öffentliche Versammlung , in der Herr Pfarrer
zu wird . —
sich geräuschlos und ohne einen Skandal
Klose vor einem großen Publikum die Frage zu
und zu Handels¬
Zu Handelsrichtern
machen , zurückgezogen hatte.
wurden für 1909/11 er¬ beantworten suchte, ob „ das Christentum oder das
- Vertretern
richter
Er verkroch sich zwischen den Bettelsäcken, nannt : Louis
Judentum die Wahrheit sei" und selbstredend dem
DarmHirsch , Julius
blieb dort eine Zeit lang still . Dann grabelte stedter
- Mannheim , Leo¬ Christentum den Vorzug gab . In der Diskussion
Lenel
, Richard

halb beruhigt ; er griff wieder zu seinen Krücken,
um sich durch das kotige Naß zu schleppen.
seit
er
sich wieder , daß
erinnerte
Er
zwei Tagen nichts gegessen hat . Obwohl er gar
keinen Hunger mehr empfand , quälte ihn doch
der Gedanke : was tun ? Nach dem Hekdesch
grausamen
die
ziehen ? Er dächte noch an
Schläge , die ihm Jankel Ganew gestern ausge¬
teilt , er fühlte noch die Wunden dieser Schläge.
Vom Wegziehen in eine benachbarte Stadt wollte
er nichts wissen. In chm lebte eine unbestimmte
Angst vor dem Unbekannten . Dann dachte er
noch an seine erste und letzte Reise . . . und
meinte : „ Wenn die Blankknöpfe mich jetzt er¬
wischen, schießen sie mir noch die Hände weg."
Bei diesen: Gedanken durchzuckte ein Beben seinen
Körper , er zitterte vor bangem Schauer . „ Ohne
. . . dann bin ich gewiß verloren ."
Hände
So schleppte er sich langsam , stumpfen Sin¬
nes und gedankenlos dahin . Sein Haupt ruhte
träg auf seinen Schultern und er war zu matt,
um noch einen Gedanken zu fassen, seine Seele
zu zerknirscht, um noch menschlich zu empfinden.
Er dachte nur an jetzt und heute , nicht aber
an den nächsten Tag.
Er lebte unter den Menschen noch schlim¬
mem : als ein ekelerregendes Tier . Memand liebte
ihn , niemand wollte ihn kennen, er hatte weder
Heim noch Verwandte . Wer ihn nicht haßte,
hatte für chn, da man so viel Böses über ihn
hörte , nur eine resignierte Gleichgültigkeit . Und
nur zwei Fragen beschäftigten sein Gehirn : wie
beschafft man Brot für heute ? und wie ärgert
man die Menschen ? Me zweite Frage war noch
wichtiger für chn als die erste. Ihn beherrschte
ein furchtbares Rachegefühl . Warum , wieso, dar¬
über hatte er ' sich selbst nie Rechenschaft ab¬
gegeben . Dieses Rachegefühl , das ausgereicht hätte,
die ganze Stadt mit chren Bewohnern in einem
bald
zu ertränken , wurde durch den
Sumpf
wieder austretenden Hunger ausgeglichen und ge¬
dämpft.
Da kam über chn eine dumpfe Traurigkeit,
ein Stumpffinn , eine Gleichgültigkeit für und
über alles — die Gleichgültigkeit eines Toten . . . .
aber der Hunger nachließ , begann die
Sobald
Rachcbestie in chm wieder zu toben . . . . Er
suchte nach Plänen , er machte Entwürfe . . . .
aber ausgehungert , wie er war , hatte auch die
Kombinationskrast versagt . Da hackte chn eine Wut,
eine Wut gegen sich selber, die chn verzerrte und
das Blut in seinen Adern austrocknetc.

und kratzte er — man sah nicht recht wo, jedoch
niemand wollte in jenen Winkel schauen. Nach
einer geraumen Weile kroch er aus seinem Ver¬
wilden,
steck hervor , glotzte mit einem paar
feucrsprühenden Augen Zippeli an . Die tzekdeschleute taten , als bemerkten sic ihn nicht . — Er
blieb eilt paar Augenblicke so unter dem stummen
Entsetzen aller Anwesenden dastehen und bcrließ
dann stumm und geräuschlos den Hekdesch.

Aus -

Fritz
Bankier
und Bankier Adolf

Bewegung.

Aus de« Bereiuerr.

•S.y -'r -vjr . -

Rr . 49.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

y; r

■-.- . ■r .- .

Seite

11

furt a. M . hat sich unter dem Vorsitz von Frau tum aus „unerklärlichen" Gründen den Rücken ge¬
des kehrt habe, aber dennoch ein treuer Kämpfer für
eine Ortsgruppe
MarthaSchlesinger
jüd. Frauenbundes gebildet. Die neue Vereinigung Juden und Judentum geblieben sei. — Herr Dr.
hat außer der allgemeinen Propaganda für die Sander ist wohl der einzige Jude , dem die Gründe
Ideen des Bundes als Nächstliegende Arbeitsgebiete: für die Taufe solcher Streber , deren wir ja auch in
die Bekämpfung deS^Mädchenhandels und die An¬ Deutschland mehr als genug haben, unerklärlich bezw.
in unbekannt sind. In welch hohem Ansehen muß bei
regung für unentgeltlichen Arbeitsnachweis
einigen Nachbarstädten in Angriff genommen, lieber Dr . Sander der Abgeordnete Mugdan stehen, der,
Jude , im deutschen Reichstage für
die Ergebnisse der Tätigkeit hoffen wir , unfern ein getaufter
die Beförderung der Inden zu Reserveoffizieren einLesern in einiger Zeit berichten zu können.
ist es leicht, sich den Beifall
Jedenfalls
ist!
getretcn.
jüd.
zur Förderung
Posen . Im Verein
hielt am 7. ds. Mts . Rabbiner Dr. des Herrn Rabbiners zu erringen : Man läßt sich
Interessen
an Hand der tausendjährigen
der
erlmutter,
jüdische
einen Vortrag , ln taufen und versicht nachher begeistert
Oppeln
Goldmann
eidensgeschichte der Juden zeigte, daß die dem Felix
Judentum innewohnende lebendige Kraft der Thora dem er sich über die Notwendigkeit der Reform des Interessen.
Gießen.
,
Spiro
Semi
med.
cand.
„Ge¬
die Juden alle Verfolgungen und Anfeindungen zu für die jüd. Gemeinden Preußens maßgebenden
tragen befähigt habe und daß es ein Verrat an setzes über die Verhältnisse der Juden vom 23. Juli
dieser glorreichen Vergangenheit sei, wenn ein Jude 1847" verbreitete. Landtagsabgeordncter K i n d l e r
Die nächsten Sonntag hier in München stattdiese Bande zerreiße. Gerade die Jugend , an sie wohnte der Versammlung bei, und die Herren sindenden Ersatzwahlen
zur israelitischen
scher und Dr. Knltusverwaltung
wendete sich der .Redner, sei dazu berufen, die G e l l e r t , Rechtsanwalt Köllen
ihre Strahlen,
haben
manchen
von
leider
Diskussion.
die
ider
,
in
Kassel sprachen
Fahne des Judentums
allerdings in sehr mattem Ton , vorausgeworfen.
Bromberg . Am 8. Dezember fand eine Ver¬ Letzten Freitag Abend fand eine Versammlung der
Kreisen im Stiche gelassen werde, wieder mit der
alten Begeisterung im Sinne der Väter zu erheben. sammlung statt, in der der „Brüderverein ", die
,^ hel
Vereinigung
orthod .
hiesigen
Im Prinzip haben Juden in Missionsveran¬ „Chebra kadischa" und der „Bikur Cholim " s i ch Jakob"
statt , über die nicht viel zu berichten
und unter
verschmolzen
Verein
staltungen nichts verloren ; — da aber gerade solche zu einem
wäre, wenn nicht auch da das Prinzip
gewesen
Juden , die nur noch nominell mit dem Judentume dem Namen ^,Chebra
kadischa" konstituierten. zu Tage getreten wäre, es ja unter keinen Um¬
Der Vorstand des neuen Vereins besteht aus ständen mit den Machthabern in der Verwaltung
verbunden sind und weder Synagoge .noch jüdische
Vereine besuchen, gerne solche Versammlungen be¬ den Herren A. C o h n f e l d (1. Vorsitz.), Ad . Mar¬ zu verderben. Es wird nämlich unter den Kandi¬
.), Ad . Fuß (Kassierer), Simon
suchen, so ist es gut, wenn diesen hier von jüdischer cus 2 ( . LZorsitz
Liste auch ein Jurist
der offiziellen
daten
T.
Feder
Julius
(Beerdig.-Vvrst.),
Seite gesagt wird, was das Judentum 'ist.
C a sp e r
Kar¬
die
Kinde
aufgeführt, der seinem
-Verein
.),
Der »Montefiore"
(
Schriftf
Emden .
(Krank.-Vorst.), Lehrer I . Herzberg
nicht a b s chn c i d e n ließ, und dieser
riere
und David
Schendel
, Sally
hielt am Sonntag , den 13. er., seine diesjährige Js . Barnaß
Kandidat fand Gunst und Gnade in den Augen
ab . Der Verein tann S e g a l l.
Hauptversammlung
orthod. Kreise. Es wurde hierfür von einem Herrn —
auf eine erfolgreiche 3jährige Tätigkeit znrückblicken.
Czernowitz . Hier hat sich eine »Jüd . Volks¬ auch Jurist — folgende Gründe ins Feld geführt:
Im Laufe dieses Jahres wurden 15 Vorträge aus und Vors chu ß ka s s c" gebildet. 50 000 Kronen Der Betreffende sei moralisch ein sehr feiner Mann,
der jüdischen Geschichte gehalten, auch hatte der sind bereits gezeichnet worden.
sogar der Sohn eines gewesenen Lehrers und —
Verein 3 größere Veranstaltungen . Die Bücher der
jetzt kommt der Haupttrumpf — ginge sogar häufig
Bibliothek wurden das ganze Jahr hindurch fleißig
in die Synagoge . Dieser Redner
am Samstag
gelesen und ist eine Vergrößerung derselben vor¬
Ans der Lehrerwett.
von seinem nüchstsolgenden Redner, gleichfalls
wurde
gesehen. Die Mitgliederzahl ist bedeutend gestiegen.
und Kandidat der orthod. Vereinigung,
Laupheim i . Württbg . Nach 40 jähriger segens¬ Jurist
Die Wiederwahl des Vorstandes erfolgte einstimmig.
reicher Lehrertätigkcit — 27 Jahre davon in unserer sekundiert.
Frankfurt a . M . »M o n t e f i o r e"- V e r e i n jüd. Gemeinde — hat uns Herr Max Hey mann
Gerade die Gründe, die hier angeführt werden,
Die Vereinsleitung ersucht uns nochmals darauf verlassen, um ins Jenseits hinüberzugehen. Seine sollten eine orthodoxe Vereinigung bestimmen, die
hinzuweisen, daß die morgige Chanuka-Feier präzise Beerdigung zeigte so recht, welche Liebe er sich Kandidatur eines solchen Mannes abzulehnen. Daß
83/i Uhr beginnt . Die Festteilnehmer werden gebeten, in den Herzen der jüd. Gcmeindemitglieder und der betreffende Herr moralisch cinwandsfrei ist, wird
ihre Plätze rechtzeitig einznnehmeu, da die Saal¬ auch der' christlichen Bevölkerung erworben hatte. nicht bestritten, ist aber allein noch kein Befähig¬
türen während der einzelnen Vorträge behufs Ver¬
Wie « . Die österr. Taubstummcnlehierwelt hat ungsgrund für das Amt in einer ausschließlichmeidung von Störungen geschlossen bleiben müssen. einen schweren Verlust erlitten , indem der Direktor für die religiösen Interessen bestimmten Verwal¬
in die des „Allg . österr. Israel. Taubstummeninstituts" tung . Und daß der Betreffende der Sohn eines
Einführung
Frankfurt a. M .
diesem Gesamt¬ kaiserl. Rat M p r i j Brunner
—
Unter
sozialeHilfsarbeit.
verschied . B ., jüdischen Lehrers ist und trotzdem sich gegen eines
F r a u e n v e r - der ein Alter von 63 Jahren erreichte, wirkte unserer Hauptgebote vergangen , spricht doch gewiß
titel veranstaltete der „Jüdische
e i n" einen Zyklus von drei Vorträgen , in denen Herr 22 Jahre hindurch an der Anstalt.
eher gegen als für seine Kandidatur. Und der
M . A . Loeb die Zuhörerinnen in dieses weit ver¬
häufige Besuch der Synagoge steht gar in vollem
zweigte Gebiet einführte.
Kontraste zur obigen Tatsache!
zunächst
Redner
der
.legte
Ein weiterer Redner, der meinte, daß die Kandi¬
In - der Einleitung
Sprechsaal.
dar, auf welche Ursachen die Notwendigkeit einer aus¬
datur deshalb nicht abzulehneu sei. weil die Majo¬
Redaktion.)
der
Verantwortlichkeit
(Ohne
gedehnten sozialen Fürsorge zurückzuführen ist. Das
rität in der Verwaltung dafür sei, ist auch lischt
19. Jahrhundert hat sein Gepräge erhalten durch
Sehr geehrter Herr Redakteur!
auf der richtigen Fährte. Ich bin bis jetzt immer
allen
auf
Technik
der
daß
die gewaltige Entwicklung
zur der Ansicht und der Ueberzeugung gewesen,
sch ule, die
Die hiesige Elisabethen
Gebieten. Erst dieses Jahrhundert .hat die Dampf¬
einer Wahl das Votum der Wähler und nicht
bei
Eltern besucht wird,
gibt.
kraft, die Elektrizität in den Dienst der Industrie Hälfte von Kindern jüdiscker
Ausschlag
den
Personen
einzelner
dasjenige
den 16. Dezember, eine
gestellt und damit ungeheure Umwälzungen auf allen veranstaltete am Mittwoch,
Es kann nicht genug gerügt werden, daß bei
Die Ver¬ ,.W e i h ii a cht s f e i e r" für ihre initerci! Klassen, Kultuswahlen
Gebieten des Lebens hervorgerufcn.
Interessenhier große
auf¬
drängung der Handarbeit durch die Maschinen, die 5u_ der alle Kinder, auch die jüdischen,
herrscht,
und Gleichgültigkeit
los igkeit
Entwicklung der Großindustrie, das Aneinanderrücken gefordert waren, an dieser Feier aktiv und passiv teil¬ während bei politischen Wahlen alles auf den Beinen
demgemäß
mußten
Kinder
jüdischen
Die
zunehmen.
der Menschen und Völker durch Aufhebung großer
dadurch zu steuern,
Festkleidern erscheinen und — ebenfalls ist. Diesem Uebel wäre leicht
Entfernungen führte neben den vielen segensreichen in
— christliche daß das Interesse bei den Gcmeindemitgliedern
Folgen auch zu einer Unstetigkeit des Besitzes, die von der Schule dazu aufgefordert
geweckt werden müßte, indem wie bei politischen
man in früheren Jahrhunderten nicht kannte. Da¬ Weihnachtslieder deklamieren und Kirchenliedersingen. Wahlen auch bei Knltuswahlen
allgemeine Ver¬
neben brachte sie die Fabrikbetriebe in ungesunden Ich zitiere einige Nummern aus dem Programm, sammlungen einberufen werden müßten, wobei die
der
Schule
paritätische
die
wie
sehe,
man
damit
großen
eines
Zusammendrängung
Arbeitsräumen , die
damit Wähler über die Persönlichkeit der einzelnen Kandi¬
Teiles der Bevölkerung in den Städten mit ihrem jüdischen Erziehung ins Handwerk pfuscht —
Frankfurt daten aufgeklärt werden könnten.
Wohnungsclcnd , die Ausdehnung der Kinderarbeit, man sehe, daß sogar in nnscrm frommen
Ich glaube auch, mit Sicherheit annehmen zu
die Einführung gesundheitsschädlicher Betriebe usw. die jüdische Erziehung der jüdischen Jugend ver¬ können, daß eine Kandidatur wie die in Frage
Dies alles untergräbt die Kraft weiter Schichten wahrlost wird. — — —
, bei öffentlicher Besprechung nicht den Bei¬
stehende
Im Chor sangen die Kinder — also auch die
des Volkes.
finden dürfte. Wenn auch die Majori¬
einzusetzen, jüdischen: „O du fröhliche^ o du selige, gnaden- fall der Wähler
Fürsorge
Hier hat die soziale
tät in hiesiger Gemeinde liberal gesinnt ist, so
und sie unterscheidet sich eben darin von der reinen bringcnde Weihnachtszeit",, „Ihr Kinderlein kommet, weiß sie doch, daß ein Mann , der sich über ein
haben
Wohltätigkeit früherer Zeiten , daß ihr Ziel nicht mehr kommet doch all ". Einzelne jüdische Kinder
noch obendrein Solo christliche Lieder deklamieren erstes und strenges Gebot unserer heiligen Reli¬
das e i n z e l n e I n d i v i d u u m ist, sondern ganze
gion hinweg setzt, keine Person ist, die in eine
Kinder
die
an
und ferner dadurch, daß sie vor allem müssen. Oberlehrer Zassenhaus hielt
Schichten
eine Weihnachtsanfprache, und den jüdischen Kindern jüdische Verwaltung gehört.
wirken möchte.
vorbeugend
Der hiesigen orthodoxen Vereinigung könnte mau
Bon diesen Gesichtspunkten ausgehend, führte wurde damit von Amtswegen eine christliche Reli¬
: Etwas mehr Mut , Opferfreudigkeit, Har¬
der Redner seine Zuhörerinnen durch das weite Ge¬ gionsstunde aufgezwungen. Dabei Ist zu bedenken, zurufcn
von innen und außen und Vertrauen auf
monie
biet der heutigen Wohlfahrtspflege Und zeigte, daß daß es sich um Kinder von 7—12 Jahren handelt,
den gesunden Sinn der hiesigen jüdischen Kreise!
heute überall für jedes Alter , fast für jeden Stand die noch sehr empfänglich sind.
Ich frage also : wie kommt die Elisabethen¬ Denn nur dann können ihre gerechten Forderungen,
Einrichtungen geschaffen sind, die jene Schäden, die
entweder in Gemeinschaft mit der liberalen Borstand¬
aus der allgemeinen Entwicklung resultieren, zu be¬ schule dazu, jüdische Kinder zu einer christlichen
Kraft, zur Aus¬
heben suchen. Er zeigte, wie zwar so manches er¬ Weihnachtsfeier „einzuladen"? Weder ein geschriebe¬ schaft oder gestützt auf eigene
reicht ist, wie aber trotz der Hunderttausende edler nes , noch ein ungeschriebenes Gesetz existiert, auf führung gelangen.
Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht einen un¬
Männer und Frauen , die sich in den Dienst des das sich die Direktion der Elisabethenschule berufen
liebsamen Vorgang bei obenerwähnter Versammlung
sozialen Gedankens gestellt haben, noch so vieles kann.
mit Stillschweigen übergehen. Bon 2 Herren wurden
Vater.
Ein jüdischer
zu tun ist.
arbei¬
und Sachkenntnis
Energie
dem mit
Am Schlüsse ging der Redner aus die speziell
tenden Vorsitzenden der hiesigen orthodoxen Ver¬
jüdischen Verhältnisse ein, um zu beklagen, daß hier
Verehrliche Redaktion!
einigung , der Vorwurf gemacht, daß er zu sehr, durch
die Umwandlung der reinen Wohltätigkeit in soziale
Ich bitte ergebenst um Ausnahme folgender seine Artikel - Serien und öffentlichen Behandlung
Fürsorge noch viel weiter zurück sei, als dies bei
der hier zu Tage getretenen Gegensätze, zur Ver¬
anderen Konfessionen der Fall ist. Er wies .darauf Zeilen:
Vor etwa 14 Tagen hielt im hiesigen Verein schärfung der letzteren beigetraaen hat.
, die
hin, daß die Heilighaltung des .Sabbat
Einen ungerechtfertigteren Vorwurf könnte ich
usw . der für jüdische Geschichte und Literatur Herr Rabbiner
, der Antisemitismus
Landflucht
hier um
jüdischenBevölkerung noch ganz besondere Schwierig¬ Dr . Lazarus -Frankfurt einen Bortrag über Flavius mir gar nicht denken. Nachdem es sich
keiten bereiten. Schon aus diesem Grunde müssen Josephus . Der Vorsitzende des Vereins , Herr Pco- Fragen handelt, die wohl zunächst nur intern be¬
auf
Lösung
deren
als
erst
und
wurden
handelt
benutzte das Schluß¬
die jüdischen Frauen — und natürlich auch die vinzialrabbiner Dr . Sander
diesem Wege nicht zu machen war, die Oefsentlichkeit
auf die getauften
Männer — sich mit dem, was auf dem Gebiete der wort dazu, ein Loblied
allgemeinen Fürsorge geleistet wird, vertraut machen Juden zu singen, die auch, wenn sie äußerlich beschäftigen mußten, da ist ein derartiger Vorwurf
und das bisher Versäumte möglichst bald nach¬ ihr Judentum von sich abgestreift hätten, im Herzen mit noch einem größeren zu beantworten. Daß
doch noch gute Juden sein könnten. Als Beispiel wir in Bayern ganz veraltete Bestimmungen haben,
zuholen suchen.
führte er neben Flavius Josephus und Heine den die Minoritäten die Hände binden und deren Revi¬
Frankfurt a. M . Jüdischer, Frauenbund,
M . — In Frank¬ russischen Professor Chwolson an, der dem Juden¬ sion sogar im Landtag und Regierungskreisen anOrtsgruPpeFranksurta.

traten nämlich mehrere Juden auf, die ihren zu
dieser Versammlung eines Missionsvereins zahlreich
gegen¬
erschienenen sogenannten Glaubensgenossen
über die Sache des Judentums vertraten . So
der als erster Redner
Grebenau,
Herr Lonis
nach dem Referate verschiedene Richtigstellungen vor¬
zunehmen und auf verschiedene Lücken in dem Re¬
ferate hinznweisen wußte, die es dem Juden .un¬
möglich machen, das Christentum als über dem
Judentum stehend anzuerkennen, geschweige denn gar,
zu diesem überzutreten. Und Herr Leopold
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erkannt wurde , braucht das Licht der Oeffentlichleit . gewiß nicht zu scheuen. Es muß vielmehr grade
hervorgehoben werden , daß es der Vorsitzende der
hiesigen orthodoxen Vereinigung war , der voll und
ganz sich in den Dienst der gerechten Sache stellte,
wofür ihm nicht genug gedankt werden kann, und
geht der Wunsch vieler Gleichgesinnten mit mir
dahin , daß dieser Mann sich nicht irre machen
lassen möge und ferner in seitherigem Sinne weiter
wirken möge.
München,
15 . Dezember .
Zc. I ).

Ehe das Licht ausgebrannt war , war der Knabe
entschlummert . —
Nun seht Ihr Kinder mich wohl vorwurfsvoll
an und fragt : warum erzählst Du uns heute solch'
traurige Geschichte. Nein , liebe Kinder , sie ist nicht
traurig , unser kleiner Freund ist ja mit dem hell¬
leuchtenden Licht im Herzen heimgcgaugen . Und
Euch wollt ' er die Lehre geben, daß Ihr , die Ihr
einen gesunden, kräftigen Körper habt , berufen seid,
ein Judenvolk zu werden , dem Juda Makkabi würdig.

® lenüTefon
. ©

(H. L.)

Bunte Chronik.

Chanuka.
Acht Wende brennen die Chanukalichter ! Sie
leuchten mit ihren kleinen Flammen ins Herz der
jüdischen Kinder . Mit dem Entzünden der Licht¬
lein beginnt jeden Menü eine Feierstunde , vergessen
sind der Schule Sorgen , der Ausgaben Schwierig¬
keiten, im Kreise sitzen die Kinder um den Tisch
herum , spielen , lachen und freuen sich von Herzen,
daß so mitten in reger Arbeitszeit das Chanukafest ihnen diese Stunden bereitet . —
Es ist nicht meine Wsicht , die Freude zu
schmälern , wenn ich Euch Kinder bitte , laßt einen
Mend das Spiel und laßt Euch von Eurem Mütter¬
lein diese kleine kurze Geschichte vorlescn . Sie sängt
an wie alle andern Geschichten mit dem : es war
einmal.
Also : Es war einmal ein kleiner Judenknabe,
der kam in einer dürftigen aber reinlichen Wohnung
zur Welt . Er wuchs heran und wurde ein ver¬
gnügtes Kind , ihn drückte seine Armut nicht, denn
er hatte ein Mütterlein , das ihn sehr lieb hatte.
An einem schönen, jungen Frühlingstag
kam
er zur Schule , — ach — das war so ganz anders,
als er es sich gedacht hatte . Da war zuerst der weite,
mühsaine Weg, dazu wurde ihin das Tragen der
Bücher so schwer. So müde kam er zur Schule,
daß er in der ersten Stunde kaum wach blieb.
Der Lehrer war aber besonders lieb zu ihm , und
das Lernen machte ihm auch soviel Freude , daß
er in den übrigen Stunden immer vergaß , daß
der Heimweg ihm wieder viel Beschwerden machen,
würde.
Ein Jahr später , da lag er im Krankenhaus
und spielte in seinem Bettchen mit lauter kleinen
Hölzern , er baute Schulbänke davon . und legte
Papierstreifen darauf . Das waren die Buben und
er selbst war der Lehrer . Sein ganzes Denken war
die Schule , er klagte nie über seine Schmerzen,
weinte auch nicht, wenn die Mutter fort mußte,
weil sie selbst immer so traurig war , aber — daß
er nicht weiter lernte —, das war sein Herzens¬
kummer.
Da kam ein blinder Ausländer ins Kranken¬
haus , der kannte nur seine Landessprache , die nie¬
mand verstand und hebräisch.
Der wurde nun Freund und Lehrer unseres
Kleinen , mit unendlicher Geduld versuchten sie sich
gegenseitig verständlich zu machen. Der beiderseitige
Wille lernen zu wollen , siegte. Es war ein ergreifen¬
der Anblick, die beiden arbeiten zu sehen, der Kleine
las vor und der Blinde verstand es bald so gut,
daß er den Knaben auf Fehler aufmerksam machte
und es ihm hebräisch übersetzte. So kamen beide
vorwärts . Zwei Jahre haben sie zusammen gelebt , ihre
Herzen hingen aneinander , da wurde der Knabe
so krank, daß er das Bett nicht mehr verlassen
konnte.
Das Channkafest stand vor der Tür , jeder wollte
dem Kinde noch eine Freude inachen und hatte
etwas hingeschickt.
Als die Schatten der ersten Chanukanacht sich
auf die Stadt niedersenkte », da ging her Blinde
zu den: Kinde und zündete mit tastenden , unsicheren
Händen in seinem Zimmer das Lichtlein an . Der
Knabe richtete sich auf und bat seinen Freund , das
bekannte Lied zu singen . Als es zu Ende war,
rief der Knabe aus : „Ein Juda Makkabi hat der
liebe Gott mich nicht wollen werden lassen, aber
daß ich mich heute poch einmal an seinem Blut
Hab' freuen dürfen , dafür will ich ihm von Herzen
dankbar sein."

Aus

den

Briefen

Nietzsches.

Die Neue Rundschau (Verlag S . Fischer, Ber¬
lin ) veröffentlicht in ihrem Novemberhest eine Reihe
von Briefen , die Friedrich Nietzsche (vom Herbst
1887 bis zum Frühjahr
1888 an seine Mutter
und - seine Schwester gerichtet hat . Die letztere
weilte damals mit ihrem Gatten , dem Antisemiten¬
führer Dr . Bernhard Förster , in der von diesem
gegründeten Kolonie in Paraguay , und der Philo¬
soph gedenkt ihrer und ihrer Tätigkeit in seinen
Briefen mit herzlich anteilnehmendem Interesse,
wobei seine Antipathie gegen die Tendenzen des
Schwagers jedoch zu lebhaftem Ausdruck kommen.
So schreibt er ihr am 26. Dezember 1887:
„Eine der größten Dummheiten hast Du mein
armes Lama gemacht — für Dich und für mich !!
Deine Verbindung mit einem antisemitischen Chef
drückt eine Fremdheit gegen meine ganze Art zu
sein aus , die mich immer von neuem mit Groll
oder Melancholie
erfüllt . Du sagst zwar . Du
habest den Kolonisator Förster
und nicht
den
Antisemiten geheiratet , und dies ist auch richtig;
aber in den Augen der Welt wird Förster bis an
sein Lebensende der Antisemitenchcf bleiben . Also
um des Himmels willen kein .„Friedrichsland " oder
„Fricdrichshof ". Ich habe Dich doch ausdrücklich
um den Namen „ Lamaland " gebeten . Weißt Du,
mein gutes Lama , es ist eine Ehrenschuld für
mich, nach Seiten des Antisemitismus hin absolut
reinlich und unzweideutig zu sein, nämlich ab¬
lehnend , wie ich es in meinen Schriften tue . Man
hat mich in den letzten Jahren mit Briefen und
antisemitischen Korrespondenzblättern
heimgesucht;
mein Widerwille vor dieser Partei (die gar zu gern
ihren Vorteil von meinem Namen haben möchte !)
ist so ausgesprochen wie möglich, aber die Ver¬
wandtschaft mit Förster , ebenso wie
die Nach¬
wirkung meines ehemaligen antisemitischen Verlegers
Schmeitzner ' bringen immer wieder die Anhänger
dieseviunangenehmen Partei auf die Vorstellung,
ich müsse wohl zu ihnen gehören . Wie sehr mir
das ' schadet und geschadet hat , kannst Du
Dir
kaum vorstellen .
Die gesamte deutsche - Presse
schweigt ! meine Schriften tot — seitdem ! sagt Over¬
beck! Es erweckt vor allein Mißtrauen
gegen
meinen Eharakter , wie als ob ich öffentlich etwas
ablehne , -was ich im Geheimen begünstige , — und
daß ich nichts dagegen zu tun vermag , daß in
jedem antisemitischen Korrcspondenzblatt der Name
„Zarathustra " ,gebraucht wird , hat mich schon mehrere
Male beinahe krank gemacht. — Verzeihung ! Es
ist unrecht . Dir das zu sagen und unbillig , das
arme Lama für die Gesinnungen dieser Partei ver¬
antwortlich zu machen. Aber ich bin nicht immer
„billig " gesinnt . Malvida (v. Meysenburg ) schrieb
mir einmal , daß ich gegen Zwei ungerecht wäre:
gegen Wagner und gegen Dich meine Schwester.
Warum wohl ? 'Vielleicht weil ich Euch Beide am
meisten geliebt habe und den Groll nicht über¬
winden kann, daß Ihr mich verlassen habt ? — Des¬
halb lies aus all meinen schlimmen Gedanken und
scharfen Worten den Schmerz heraus , daß ich Dich
verloren habe und daß Dein Name mit einer Par¬
tei ' in Verbindung
gebracht wird , mit der Dich
kein ! einziger gemeinschaftlicher Gedanke verbindet,
mit ^welcher Du nichts zu tun hast."
Ein

jüdischer

Erfinder
des Luft¬
schiffes.
Anläßlich der großen Erfolge , die die Brüder
Wright mit ihrer Flugmaschine erzielt haben , er¬
innert die Zeitschrift „American
H e b r e w" an
einen jüdischen Flugtechniker , dessen Pläne
die
Arbeiten der Brüder Wright , wie diese selbst zugeben,
stark beeinflußt haben . Es ist dies Otto L i l Len¬
thal,
der bei einem seiner Experimente den Tod
gefunden hat . Dieser widmete sich, gemeinschaftlich
mit seinem Bruder Georg dem Studium des Flug¬
problems . Sie beschlossen im Jahre 1880, ihre Pläne
praktisch zu erproben . Sie verfertigten ein Paar
Schwaigen , vermittelst deren es ihnen gelang , eine
Zeitlang sich in der Luft schivebend zu erhalten.
Sie konstruierten hierauf einen Flugapparat , ans
dem Otto Lilienthal von einem 12 Fuß hohen Turnie
einige hundert Meter dahiuglitt . Im Jahre 1896
fand er bei einer Fahrt durch die Luft den Tod . —
Sein Bruder scheint die Versuche nicht fortgesetzt zu

haben . — Otto Lilienthal hat jedenfalls durch seinen
Wagemut den Beweis erbracht , daß ein Mensch
sich eine Zcitlang in einer Maschine , die schwerer
ist als die Luft , sehr wohl zu halten vermag . Er
kann ruhig der „Vater der Flugtechnik " genannt
werden.

Kunst uud Literatur.
Die Weisheit
Israels
in Spruch , Sage und
Dichtung , von Prof . H. Meinhold - Bonn . 1908,
Verlag von Quelle n. Meyer in Leipzig ; geb.
4,80
Das über 300 Seiten starke Buch .zerfällt in
zwei Teile . Der erste Teil : „Die Weisheit -Literatur
Israels " behandelt die Zeit der Entstehung der ver¬
schiedenen Schriften , die der biblischen oder nach¬
biblischen jüdischen Weisheitliteratur
angehören , die
verschiedenen Formen , die diese Literatur angenom¬
men hat , den Charakter , den diese Weisheitliteratur
trägt , die Weltanschauung und Gottesidee , die sich
in ihr abspiegeln . Dieses reiche Produkt der jüdi¬
schen Volksseele, dessen Anfang schon mit dem ersten
Stadium des jüdischen Volkslebens beginnt , enthält
in sich alles , was den jüdischen Geist und das
jüdische Gemüt berührte und beschäftigte, alle Fragen
des Verhältnisses zu Gott , zum eigenen Ich , zur
Familie und Hingebung wie zur weiteren Menschheit.
Alles , was den Juden als glaubenden
GotteSbekenner , als denkenden und fühlenden Menschen,
als sittlich-moralisches , nach Vollkommenheit streben¬
des höheres Wesen bewegt und ihm zur Richtschnur
in seinem Lebenswandel dienen sollte , das ist in
den „Sprüchen Salomos ", „Hiob ", „ Prediger Sa¬
lomos ", „Josua beu Sirach " re. in den trefsendsten
Aussprüchen , weishcitsvollen Sentenzen uud philo¬
sophisch-psychologischen Reflexionen zum klaren Aus¬
druck gekommen. Es ist kein Wunder , wenn vieles
von diesem geistigen Schatze des jüdischen Volkes,
wie ja von der Bibel überhaupt , zum Gemeingut
der allgemeinen Menschheit geworden ist, so daß
die letztere vielfach, bewußt oder unbewußt , den Ur¬
sprung des Uebernommenen verkennt.
Aus diesem reichen Schatze von Aussprüchen,
Sentenzen und Weishcitsrcgeln , Gleichnissen, Fabeln
und Parabeln , die in der biblischen und - direkt nach¬
biblischen Literatur vereinzelt und in ganzen Samm¬
lungen , enthalten sind, will der Verfasser den Cha¬
rakter der jüdischen Weisheit und somit den Charak¬
ter des jüdischen Volkes herausfindcn . Er kommt
aber merkwürdigerweise zum unbegründeten , mit sei¬
nen vorangehenden Ausführungen
in Widerspruch
stehenden Schluß , der Grunbzug der jüdischen Weis¬
heit sei ein egoistischer. —
Im zweiten Teil : „Entstehung und Entwicke¬
lung der Weisheit Israels " verfolgt der Verfasser
die lauge Entwickelung der jüdischen Weisheit von
ihrem ersten vorprophetischen Anfängen bis zu den
letzten Nachwüchsen der Bibel , wie sie sich zusammen
mit der geschichtlichen und kulturellen Entwickelung
des jüdischen Volkes herausgebildet hat . . Der Be¬
griff der „Weisheit " , der ursprünglich im Volke
eine ganz primitive Fassung gehabt hatte , habe all¬
mählich verschiedene Formen angenommen , sei be¬
sonders durch ' die Propheten geläutert und geklärt
worden , bis er schließlich in die „Weisheit " des
nachexilischen Judentums , der jüdischen Theologie
ausartete . Die verschiedenen Phasen der geistigen
Entwicklung des jüdischen Volkes haben demnach
auf dessen Weisheit ihren jeweiligen Stempel auf¬
gedrückt.
Wie die meisten bibellritischen Arbeite », die von
christlichen Theologen geschrieben worden sind, läßt
auch dies Buch, das einen interessante » Beitrag
zu einem großen Teil unserer Literatur
liefert,
das Bestreben hier und da dnrchschimmcrn, das
Christcntunc aus Kosten des talmudischen Judentums,
wie die ,christlicheu Theologen den weiteren Aus¬
bau des jüdischen Geistes mit Vorliebe nennen , zu
verherrlichen . Israeliten
tum
und Juden¬
tum ein
altes Liedchen ! Es ist eben schwer, ein
leicht, wenn auch unberechtigt angceignetes Erbe
wieder hcrauszugeben .
L. S.
Liturgische
Gesänge
für
Synagoge,
S chu l e u n d Hans von I . Tenncnbaum . 1. Ab¬
teilung : Freitagabend und Sabbat . 60 Pfg . Stutt¬
gart , I . B . Metzlersche Buchhandlung.
„Um .auch kleinen Gemeinden ohne große Auschaffungskosten und ohne Ansprüche an einen voll¬
besetzten Chor die Aufführung beliebter Synagogengcsänge zu ermöglichen ", hat der Verfasser die vor¬
liegende Sammlung herausgegeben und damit einem
tatsächlichen ,Bedürfnisse Genüge geleistet.
Das Büchlein enthält neben ein-, zwei- und
dreistimmigen .Gesängen von Lewandowski , Rubin,
Faißt , Percles , Arensen , Rosenhaupt , aus
den
Choralgesängcn .für den israelitischen Gottesdienst
in Württemberg , auch Kompositionen des Heraus¬
gebers selbst. Für die weitern Veröffentlichungen
möchten wir einen etwas größeren Druck und ein
Inhaltsverzeichnis
.empfehlen.
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Welt-Mundwasser;
Wohltäter.

Der Menschheit
krstoe -ts - flssctis
Mk.l.Z5
Überall
erhältlich!

Bereins -Kalender.

vortrag des Herrn Rabbiner Dr . Bleichrode - Berlin
über das Thema : „Hundert Jahre Hasmonäerherrschaft". Vor und nach dem Vortrage musikalische,
deklamatorische und gesangliche Darbietungen unter
Mitwirkung des Herrn Oberkantors B . Pessachowitsch.
Damen sind willkommen.
Jüdischer Frauenverei» E. B.
Samstag , 19. .Dez . er., findet kein LektüreMittwoch, 23. Dez ., abends 9 Uhr, in der Real¬
schule der Jsr . Rel. - Ges., Am Tiergarten : Lektüre Kursus statt.
Hatchio.
und Erläuterung des Buches Hiob. Direktor Dr.
Lange.
Sonntag Abend 81/2 Uhr : Chanukafeier.

Bergnügnngs -Club junger Leute.

(Gegründet 1907.)
Samstag , 19. Dez ., abends 9 Uhr, in der Lieder¬
halle (Langestr. 26) : Chanukafeier und Stiftungsfest
mit darauffolgendem Ball.

„Montefiore"-Verein.

Verein Meksr- Chajim.

MrKahentnsac
.PercyBill
’sInstitut
31.

Samstag , 19. Dez ., abends 8% Uhr, in den
Samstag , 19. Dezbr., nachm.
Uhr : MikroFestsälen des „Kaufmännischen Vereinshauses ",
Vortrag des Herrn Salonion Steinberger.
Eschersheimer- Anlage : Chanuka - Feier.

— Nationale Lehrkräfte . —

Frankfurter Zionistische Bereinigung.

Englisch

Verein „Rachlatz Zwi ".
Montag , den 21. Dez ., abends 81/2 Uhr , im großen
Infolge Raummangels
Festsaale des
„Kaufmännischen Vereinshauscs ",
Mittwoch, 23. Dez ., abends 81/2 Uhr , im Hörsaale
Schützcnstr. 12, zu Ehren des Chanukafestes: Fest¬ zurückgesetztwerden.
Eschersheimer- Anlage : Makkabäer-Feier.

Carl (»rrhenaii , TgS L,

, Frmtsßsisrh

cte.

mußten einige Berichte

Juwelen
. Uhren
. Sold
- n. Silberaaren.
Auswahlsendungen gerne za Diensten.

die gesetzlich geschützte Marke

WASCV^

Beste

für fierren , Damen und Kinder.

Im

Tragen

Billig
Im
Gebrauch

Alleinige Fabrikanten

70 Zeit

Telephon No. 8602 * ■■■ flBMEAJnnMftM UUUvJMl
Kunstgewerblitlies

Leibbinden
. — a und

Spezialität:

u . Bruchbänder
ärztlicher
nach

Vorschrift

*■

Maas
= —= -

and andere

Arten.

iren
a.s.w.

Ausführung

Crürster

nach

Ueheim
. Rat HoGfa
. Dr
. Warner

von
Otto

am Steinweg

0
0
0

von Mk. 1.25 an bis Mk. 6.— per
Linoleum
gm für Tische und Schränke zn den
billigsten Preisen .
M
Wachstuch
3. $ A. XücK, Tangesgasse
3, an der Jahrgasse
. 0

>?

Lohnkutscherei

Instti Meriipg
v.leising
-Agpaiates
n.Korsetts

Plattfnsseinlagen
Feinste

*

> billigste

, Glasermeister ,

8

A . Bechtold

Telephon 9220.
37 Moltke -Allee 37.
Telephon 9220
Elegante
Hochzeitswagen
(Gummi-Räder, weisse Seide).
Feine Ein - und Zweispänner -Equipagen.

Korrespondenzbureau
Telephon

Preise,

Breitegasse 10.

70.

Leo

Wallach,

7439
. Habsburger Allee 24.

Telephon

Schriftliche Arbeiten , Tcrrielfältlgung
mit der Schreibmaschine
billigst und sorgfältigst angefertigt.

7939.

etc . werden

Altrenommiertes Trauring
,Uhren
-u.Goldwarengeschä
Fm Mazzebach
Nachf.
jetzt

nur

Börnestrasse

60

,

an

der

ISZEarkAlaalle-
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Kachelofen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Glasierte
Wandplatten
in allen Preislagen .

PROGRAMM

Ausführung durch bestgeschulte

Ed . Crrolie , Frankfurt

für die

Telephon 6191. Bockenlieimer

I . aiulstr

Leute.

a . M .,

. 2 . Telephon 6191.

akkabäcr »Feier
am 27. Kislew 5669 — 21. Dezember 1908
abends

im grossen Festsaal

8 ’A Uhr

des Kaufmännischen

SsdaeELtieiEa

er Anlage

rM

Yereinshauses,

410/4:1.

1. Chorgesang:
„Psalm 103“
.
.
.
. Mürbe.
Nenmann ’scher Gesangverein.
2. Festrede.
Herr Jork -Steiner aus Wien.
3. Klaviervortrag:
a) „Hebräische Weisen ‘ .
Lewandowsky.
b) „ Campanella “ .
Liszt.
Fräulein Ida Feinmann aus Genf.
4. Gesangsvortrag:
a) „Arie aus Elias “ . . . .
Mendelsohn.
b) Duett : „Ich harrete des Herrn “ .
Mendelsohn.
Herr u. Frau Gentner , Mitglieder des hies . Opernhauses.
5. Rezitation:
Zionide
.
Juda Halevy.
Fräulein Clara Lewisohn.
6. Arie ans „ Joseph and seine irrüder " ... . . . . Mehul.
Herr Gentner.
7. „ Scenen

■ro Oderbruch - Gänse
Der Saisonverkauf hat begonnen und empfehle
Ia . Oderbruch -Gänse .
Pfd. Mk. 0.70
Ia . Brat -Gänse . . . . . . . . 0 „
„
.65
Ia . Gänseklein , Keulen , Gänseleber.
Ia . Hautfett , Ia . Liesen . Gänserfimpfe von Mk. 3.— an.
Frisches Gänseschmalz von jungen Gänsen Mk. 1.40.
sowie alle Wnrstwaren und Aufschnitte in bekannt
guter Qualität.

Max Schönwald,
Berlin ,

aus

Abarbanel
“ .
. Alfred Nossig.
Personen:
Don Isaak Abarbanel , Finanzminister . Herr Sally Rosenheimer.
Zadoc Aboab, Grossrabbiner
. . . Herr Leopold Kurtz.
Snlamit , seine Tochter
.
Fräulein Clara Lewisohn.
David , Gehilfe Aboabs .
Herr Edwin Frank.
Zeit der Handlung:
Spanien kurz vor der Vertreibung der Juden.
8. Chorgesang:
„Des Liedes Krystall “ .
Iwersen.
Neumann ’scher Gesangverein.

Luckauerstrasse

16m

Versand nach allen Stadtteilen . Feraspr . Amt 4, 514.

Die Eintrittskarten ä Mk. 2. —, Mk. 1.— und 50 Pfg . sind zu haben in
den Hebräisehen Buchhandlungen , in der Musikalienhandlung Firnberg,
= == ==
sowie Abends an der Kasse . = =
Sämtliche

Plätze

sind

dtfrXiebfraucnstr
Licbfraucnbrr«

nummeriert*
empfiehlt als

Mittt

Weihnachtsgeschenke

Männer
Jot

ihre vorzügliche Tafel -u.Facons -Ghocolade.

Kiankenveiein

Gegründet 187«.

Fr ankf

urt

a . M.

0ralined,Pastillen Sz^D^ssart?
Bonbonnieren &A(trapen.

Gegründet 1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten und Auskunft in unserem Bureai
ßeclmeigrabenstrasse
8 , II ., von 21/: —31/: Uhr.

Wilhelm

i (fkptolade Figuren,Buchstaben ^ ßm.
etc de.

Filialen : Kaiserstrasse 29
Oederweg 25
Niederlage : Grüneburgweg 3.

Büttel

Hoflieferant

Goethestrasse

23

Bürobedarf.
Feine SchreibwarenBillige

für zeitgemässe
Fotografie.
Frankfurt a . stl., Grosse Friedbergerstr . 23.
Täglich und Sonntag « geöffnet von 9 —6. — Fahrstuhl.

Preise.

k Frauenleiden

+

behandelt mit Kräuterbädern . — Schülerin des Medizinalrats Dr . Ebers —Berlin.
22jährige Praxis . Empfehlungen von höchsten Heri schäften.

Frau Hertel ,
SU " direkt

Irl Zu

am

Atelier

Frankfurt a. M.

Mainzer

Landstr
.71,2.rechts

TTanpfhaTinVin

Zu den Feiertagen
empfehle

affe

Artikel

für

Haushalt

und

, Stahl¬

Sämtliche Zutaten für Bäckerei , bestes Kuchenmehl etc.

«#. M . Schäfer

Carl ’s Sohn

-f

Telephon 1220.
Vilbeleratrasoe
empfiehlt zu konkurrenzlos billigsten Preisen alle Sorten Aepfel
, Birnen
Ananas
, Bananen
, Orangen
, Ottronen
, Mandarinen

MelhnnchlenJ ob .Weinschrod
_

Wäsche

späne , Parkettwachsm

Wallnüsse

,

Mandeln

u , s , w*

«

30 .
Telephon 1220.
, Südfrüchten
, ^
, Ia • franz.
«
-

, 0[.BotaMmlliBie Ua.HSDGM76
.s

yr ^ p'^ -T -r
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7 Schillerstrasse
<HKMHMKWWWHW> IKWW > TOlöpllOIl

« KWWWWWH > -J^ XXXWXW>

3851

, Bold- u. Silbrareo,
luwelen, Uhren

chO O-ch-O- O
» i» alle» Ketalle»
Arbeite

Kunstgcroerbliche VerKsMe

- u. Wollwaren H. ch.^ ch.ch. flr
Strumpf
, Handschuhe israelitischer Rultusgegenstände
Trikotagen
-Artikel
Kameelhaar
1 Vöhl
-DROGERIE
FLORS
Sport-Artikel.
empfiehlt sein reichhaltiges Lager

nach neuesten Entwürfen.

Illustrierte

stehen gerne zur Verfügung.

Preislisten

-3

Telephon 3095.

Feuerbachstrasse

Telephon

Theo , Cacao , Chocolade , Südweine , Spirituosen,
Stearinkerzen*
-

7.

Franck
CarlInh. : Ludwig
Alex Franck und Jean Kräuter.
16.

3748.

Reise

Katatogm

Man verlange

Kettenhofweg.

35 , Ecke

empfiehlt in vorzüglichen Qualitäten

J . JK. Carl
G-oethestrasse

Telephon 3095.

stcksirt.

: am

prsnttfnri

Sattler.

Telefon

3942.
,

, Rohrkoffer
- Artikel
Schulranzen.

Sattel u. ZBume, Reit- u. Fahr-Utensilien etc.
Reparaturen prompt.

sw - Obst -König

a.HI.
,Offeitbach
, 1 Lettow Naciif. Badstein
].Modi

Schillerstrasse

. 12. Tel 7368.
Gegr. 1810. Elbestr
KunstgewerblicheBleiverglasung, Aetzerei,

empfiehlt sich zum Anstricken

Flur -, Salon - n. Kirchenfenster

Rascheste Bedienung . Billigste Preise.
Beste Qualitäten.

39 , am Eschenheimer Turm.

Telephon

W
^leistungsfähigstes

8623m

für Obst, Südfrüchte,
Spezialgeschäft
Gemüse. Lieferung frei Haus.

bllllgstm —

Obst - Arrangements

w—m Feinste

, Neue Zeil 39.

PL V olkmann

, Cigaretten
Cigarren

.

und

Tabake

Fabrikate

erstklassige

F nur

August
Tel . 8133

Frau

Glaserei und

.

^

, Frankfürta.M.
Iiaauy
Zeil 31.
.
Etuisfabrik

Anfertigung von Etuis für Bijouterie und Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.
Wichtig für die Gesundheit im Winter!

Selbsttätiger
Zimmerluft - Befeuchter

amtas*4.
Praktische bewährte Neuheiten von

Maus - u . Küchengeräten
Nickel - und IZupferwaren

-Kochgeschirre.
Rein-Aluminium

Steding

& Maus,

Croethestrasse

Spozlalhaus

für

voHstSnd

13.

. Küchonolnrlohtungon.

a. H.
, Frankfurt
Glasmalerei

in allen Stylarten von den einfachsten
bis zu den reichsten Ausführungen.
zugesicheit.
Bedienung
Prompte
Spec. : Reparaturen v. alten Glasmalereien.

Achtung!
50 000

Paar Schuhe

4 Paar Schuhe für nur Mk. 7.—
Wegen Z&blungsstookung mehrerer grosser
Fabriken wurde ich beauftragt , einen grossen
Posten 8obuhe tief unter dom Erzeogungspreis
losxuschlagen . — Ich verkaufe daher an jeder¬
mann 2 Paar Herren- und 2 Paar Damen-SchnQrschuhe Leder , braun oder schwarz , galoschiert
mit stark genageltem Lederboden , hochelegant,
neueste Fatjon. Grosse laut Nr. Alle 4 Paare
kosten nur Mk. 7.—. Versandt per Nachnahme.

Grosser Biergrund 12

Prima

-

0
25 Pfg.
0
3 Pfd. 25 Pfg. X
X Koehäpfel

ISr sowie alle Gemüse z. billigsten w
Marktpreis.

Q
Q

Hermaiui

33. Q

Schmitz

Grosse Auswahl in- u. ausländischer Stoffe.
Reparaturen . Anzug aufbugeln Hk» 1.50,
Postkarte genitet.

Grosse

Auswahl

in

Messer, Gabeln,
Löffel, Scheeren,
Fleisch- und GemüseHackmaschinen,
KaffeemOhien,

Einrahmen von Bildern.
Reparaturen prompt und billig.
Am Schwimmbad 2 (Laden ).
ich ? ?

o

Bergerstr . 18 (Laden)

Glaserei und Kunsthandlung.

„ ? ? Was kanfe oder schenke

Em Wörn,

Fried faEPgepLandstrassE

Herrensclmeiderei

— Umtausch gestattet , auch Geld retour . —

Hihmaachm*. m. tut , U. 38.— Petrolofen, gcruchj.
IL 24.—Waachmaach. IL 36.— Wasdunangel,)C. 10.—
Wringe, M. 14.— Strickma-sch., M.60.— Fkhmd .3f.110
Pbonofnpb if . 12.— 14Tag« Prob# 5 Jahn - ftxnuak.
-Smngaik.
-r.tmt*gnuts. Jacob Dimer, Scboeaaich

Referenzen ! -

o — Tafeläpfel . — ©
I Pfd.4Q Pfg. O
Q Goldparmänen
. balibar3 Pld. 0
0 Breebäpfel

8 . TJrbach ’s Schuh - Export
Krakau Nr. 447.

Jos . Lnbowsky

und

Neustricken von Strümpfen.

g . Fledert - und BolzenbDchsen, Revolver.

Lochei,
^ Hermann
Schnurgasse 12.

Tail der Menschheit trügt heute Einlagen (log
Icll Plattfußeinlagen ) ; da Sie schlecht paffende,
, zu weite
to der Ferse und im inneren Fußgelenk nicht eiusitzeude
, der über¬
, der Natur gehorchend
Stiefel tragen, so wird gewissermaßen
flüssige Raum durch eine schwere Einlage (Provisorium) wieder ausgefüllt,
anstatt sich die Sttefel gleich nach Mass gut passend anfettigen zu
lassen, wozu sich bestens empfiehtt
Cim
Gl »

nnnoonn
yrU5S “ r

Bethmannstr . 1.
Telefon 8134 . Alm Mullll
Sepai *atabteilung für Fu«sleidende.
Spezialität : Jagd - and Touristenstiefel

mit and ohne Nagelbeschlag»

Lisch

Seite 16.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Nr. 49.

Ecke neue Zeil , ai4
Polizei
'
Präsidium.

■TO

Jos - Seligmann

Restaurant

Cafe
« Bier
u. 8 . W.
Ia .
bürgerlichen Mittagstisch Ton 80 Pfg . an nnd höher . — Pensionäre finden gnte Aufnahme. . ■
W * Jeden Samstag
von IO Uhn ab : Gesetzte
Bohnen
mit Rauchfleisch.
WG
-ym

Jlrztstelle vakant!

mnos

Die Stelle des leitenden Arztes des Gumpertz
' schen SiechenHauses
ist zu besetzen
. Die Herren Bewerber wollen die Bedingungen schriftlich
beim Sekretariat des Gumpertz
' schen SiechenHauses
(Röderbergweg 62)
Meldetermin 27. Dezember 1908.

Aus Gesundheitsrücksichten beabsichtige mein unter Aufsicht der Synagogen¬
gemeinde „Israelitische Religions -Gesellschaft" stehendes

B . Firnberg
Pianos

Verkauf

Maz
JVLayersohn
,
Frankfurt a » Mm, Allerheiligenstrm

77,

Suche passende israelitische Partie
für nahen Verwandten mit ca.
15 Mille Einkommen als Mitinhaber eines Geschäftes in Großstadt des RheinRuhrreviers . Betreffender Herr , aus allerbester Familie , sehr repräsentabel
und gebildet , 29 Jahre , beansprucht 30 bis 40 Mille . Bei Zusicherung strengster
Diskretion Annäherung mit Bild und Angabe der Mitgift erbeten unter 868
an die Expedition des Blattes.

Tüchtige jüd . Haushälterinnen,
Putzfrauen ,
Mouatsfrauen,
Aushilfen im Kochen,
suche« Stellung .
Näheres
durch
Stellen -Bermittl . des Jüd . Krauennereins » E . B .» Schützenstraße 14.
Werktags geöffnet von 3 bis 4 Uhr.
Sonntags von 10 bis 11 Uhr.
Suche für meine Tochter , 19 Jahre

Stelle
Junge

Isr . Heirat.
Für m . Schwester , sch. M ., perfekt in
Schneidern und Haush ., Baarvermögen
5000 Mk., sch. Ausft , 27 I .. wünscht
m . tücht. ist . Mann in Frankfurt oder
Umgebung zwecks baldiger Heirat be¬
kannt zu werden . Nur ernstgemeinte
Offerten , wenn möglich mit Bild sind
zu richten u . A . G . 10 , hauptpoftl.

Geschäftsmann ,solide, tüchtig , 30 Jahr,
wünscht die Bekanntschaft mit tüchtger
Hausfrau ca. 19 —23 Jahr , gesund, von
statt !. Erscheinung , verbunden mit herzl.
Wesen, aus gut . Hause . Ernstgemeinte
Angebote mit Bild nebst Vermögens¬
angabe unter L. S . 150 Thale Harz)
postlagernd . Vermittler verbeten.
Herr K. Michaelis , Rechneigrabenst>aße 2, wird Samstag nachm . 4 ' /- Uhr,
Röderbergweg 62 —70. zu Ehren des
Chanukafestes einen Bortrag halten und
ladet alle Bekannten hierzu ein.

ggf» “Na

Anton

Anfertigung modern

Bein

feiner

und

122

von Estey , Hofberg,
Hörttgel
von Mk. 80.— an.

• Aüv

48

in Holz - und Metallfassung.

Ladeneinrichtungen
für alle Branchen.

II . Meinliai
Bornhelmer

Mark
f

Telephon

Alleinverkauf

und franko. £

Büsten!Leopold Rothschild»
Firma Nathan Bosenthal,
Frankfurt a . M., Börnestrasse 28.
Telephon 2694.

Hit

Werkstätten.

Weimer

oo

v. Mk . 4.50 an.

Hit Ständer
jetzt

Goethe-Drogerie

v. Mk . 7.— an.

Verstellbare

Drogen - und Colonialwaren
Büsten.
Kaffee- und Thee - Handlung.

Lieferant aller kreise,
Privat , sowie erster und
allererster Firmen.

Mandeln
=

, Haselnüsse,

auch geriebene . =

Citronat , Orangeat
u . s . w.
Zucker , ungar . ülelilBernhard
Kotl », Soathßstrasse 22.

»M.WI.WMI.
Kein Laden.

gp-FJtCtf
.Jg!

~WI

unübertroffen
an Güte « .- Halt¬
barkeit p . Pfd . ä 65 Pfg ., bei
5 Pfd . ä 63, bei 10 Pfd . h 60 Pfg.
bei grösseren Abnahmen EngrosPreis.
Kaffee , beste fachm. auserwäblte
Sorten , eigene Brennmethode , Rein¬
heit garantiert , p. Pfd Mk. 1. —,
1.20, 1.40, 1.60, 1.80. bei 5 Pfd.
Abnahme p. Pfd . 5 Pfg . billiger.
Proben zu Diensten.

• 3[. jtdtt niger, Erfurt- •

jetzt

Gr. Sandgasse 4.

52.

11 609. = === =

Munerol

(Syst. Singer) zum L

einriciitungenIa. Satinbezng

Fernsprecher 8008. .

OOOOOOOOOOG

J . Abrie.
17 Bleidenstrasse

17.

SPEZIALITÄT:

Trikotagen nnd Strumpf waren.
gediegener
Massarbelt . Spezialität in
u. nach ärztL Angabe. Separatoren jeder Art. Cravatten. Handschuh« urd Taschentücher.
Erstes
Frankfurter
Spezia I - Gesc
äft I
Erstkla ssiges Fabrikat ! Konkurrenzlos billig!

flluminium
-KochaeschirrB

.

’dt

Landstrasse

von Ia . “1^ 2

m Fußbetrieb , mit allen Neuerung . 8
O ausgestattet , inkl. hochfein poliert . •
5 Kasten und sämtlichen Zubehör. 2
S _
Biele Anerkennungen .
D
W IW ~ 5 Jahre Garantie . *961 •
J Jll . Kataloge gratis
HINNIINNMHiaNN

Nickel-

Gestelle , Glasaufsätze,

S versende ich eine hochelegante»
■ hqoharm . Familien
- NSh - •

5 maschine

- uiul

Schaufenster-

Stimmungen, Reparaturen.

L CDeiss
Eigene

Neue Zeil 22.

Hessing

Ibach , Hand , Schiedmayer &Söhne.

MIMieOttMWlMMMM

sehr billig . -- 1

I Lieferung frei Haus. Telef. 10601.

General vertrei ung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

kaufen will , gehe zu

Güldene
_
Medaille.

Fussbekleidung

f--Verkauf

' Colom& Liobat, 1

Spezialhaag für erst¬
klassige Marken.
Riesenanswahl in allen
Preislagen.

Moselstrasse 42.
Tel 7715. *
TeL 7715

Orthopädischer

I Mandeln , Haselnüsse , Para- 1
I niisse , Datteln , türk , n , span . ,
Feigen , Citronen , Orangen.

Harmoniums

Betten

Schuhmachermeister

tiUueme Meo&iile.

!Achtung!
Ia . «pan . Malagatrauben,

und
IF ' l 'ü .g 'el
in jeder Holz- nnd Stylart.

Möbel
ganze

Recl)tieigrabenstr *17

§ • Bosen.

Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

Dame,

die 5 Jahre eine Kunstgewerbeschule
besucht hat und besonders im Entwerfen
und Ausfuhren von Textil - u . Hand¬
arbeiten Erstklassiges leistet, sucht Stelle,
in der sie Samstags frei hat . Off . u.
864 a. d. Exv. dss. Bl ._
Ist . Fräulein wünscht in nur feinem
Hause den Haushalt kennen zu leruen.
Offerten unrer S . M . Groß - Steinhcim a . M . , postlagernd ._
In guter Familie lnicht orthodox),
kann gev. Herr vorzügl . Pension mit
oder ohne möbl . Zimmer erhalten.
Off . an die Exped. u . 865.

17

auf Bar-

Anfertigung von
□Pianos

Wer gute und billige

in einem besseren religiösen Hause , am
liebsten Süddeutschland . Off . unter
M . B . 100 an die Expedition des
Blattes ._

Reparaturen
prompt und billig

und Teilzahlung.
Anrechnung
der
Miete hei Ankauf.

per baldigst zu verkaufm.

Auf einem sehr kleinen Platz
Süddentschlauds , wird ein tücht,
akademisch geblldeler , sehr ener¬
gischer, streng religiöser Lehrer ge¬
sucht, der einenEiuzelpensionar
aufnehmen will nnd ihn für das
einjährige
Examen
vorberciteo
könnte . Offerten au die Expedition
des Frankfurter
Israel . FamilienblatteS unter A. B. C. le50.

Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass

von Mk. 450 .— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Wurst
- und Aufschnittgeschäft

gni.

Uhrmacher
und
Goldarbeiter

Commanditist

Der Vorstand.

Pensionat

Frankfurt
a . M », Fahrgasse 2.
| Gegründet 1869.
Telephon 2237.

NeueMaijuerstr
. N' ESu.
Aiillerstr . NP20.

cinfordernLetzter

STiicbe
.Stahle
.Garäeroben
.Belten
luuig
»Pliil
.Herzberger

Pnf
TXT TTloin
JE» v u » W • iiVAvAlly

Goetheatrasse 37
am Opernpl
&tz.

Karl Dehmer
Glaserei

Einrahmungsgeschäft.
Reparaturen
prompt

und billig.

Niedenau 13. TVÄ“ h“ s,8,

veue 17 .
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* W

Z1U

IO OOS. Oflfellre

Telephon

IO SOS.

: Telephon

SOI1

eililiaClltSSaf

alle Sorten Aepfel, Birnen , Südfrüchte , sowie Ananas , Bananen , Orangen , Citronen , Mandarinen , Konserven
und alle anderen Sorten Obst und Gemüse zu den billigsten Markt-Preisen,

, Grosse Eschenheimerstrasse 4.

W . Basselbach

August

I
I Soethcstrasse

Ecke

1845.

Gegründet

Goldwaren.
Belllnastrasse

- Bad

Westend

27.

BeUInastrasse

- Bäder

licht

27. Tel.

, früher Masseur im Ludwigsbad.

Schwalbacb

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

. - Französische
8199
8 = Neu
Wäscherei
8O -"- USyi’UUU«»nwwnn■
Telephon

Telephon

Erstes und ältestes Spezialgeschäft für Herrenhemden , Kragen
und Manschetten am hiesigen Platze.
1867.
Gegründet
Für tadellose Ausführung wird garantiert . Die Lieferung erfolgt

. 18,
HyliusstP
.
Telephon W97

Fäth , Bleichstrasse
frei ins Haus.
Tagen

empfiehlt zum Backen

OrlEIE

_ HVL^

Glaserei .

?,

Carl August Grosse

Architekt
3

. .~

, Briefkarten

Briefpapiere

•
=

von den einfachsten bis zu den feinsten Ausstattungen.
\ A/ a .ppenpräguiLgen
- und
mm
Monogra
und sauberer Ausführung.
in geschmackvoller

Gärtnerei

Joseph
Mp * Scheltei

: Friedberger

Landstr . 824 .

,
Oepen
- Atelier für

Spezial

a . M., Hochstrasse 4.

Frankfurt

f"£ i. ”
Frazeu

um ! Perrücken.

Preisliste . -

1296 Telephon 1296.

Projektierung und. Bauleitung
aller Gebändearlen , J(unstgewerbliche Arbeiten,
Grabdenkmäler etc . = = = ==
=

A Baumhach
, Patentanwalt , Patent - n. Ingenienrbnrean

Inhaber : Fr . VON Roessler

a . M . FßinspFBCllßP 1475
. 71 Frankfurt
Nßdß MalnZßrSlP
Lieferung von : Dampfmaschinen , Dampfkessel , Lokomobilen , Gas -,
Petroleum -, - Benzin - und Elektro -Motoren , Landwirtschaftliche
Maschinen , insbesondere Dreschmaschinen , Obst - und Weinpressen,
für Metall - and Holzbearbeitung , Transmissionen,
Werkzeugmaschinen
hölzerne Biemschetben , Pumpen , Pulsometer , Armaturen , Schmier¬
apparate , eiserne Tr , nsportgeräte , Ventilatoren und Schornsteinauf¬
sätze , Zimmerentlttftungen , Hebezeugs und Aufzüge jeder Art für
Hand -, Maschinen -, bydranl . nnd elekt . Betrieb , Waagen jeder Art
Getränkeund Tragkraft , Apparate zur Erzeugung kohlensaurer

= ■■

..
10674
—
billigste Bezugsquelle von

1Telephon

Kolonialwaren
Materialwaren
-

Schmelz

58 , Ecke Prannheimerstrasse

Reuterweg
J)

unsere

Ad.

Adalbert

Blumen- und Pflanzenhandlung
Tel. 11 376.
Idebigstr . 21a .
Tel. 11376 .
Ausführung sämtlicher Blumen- Arrangements.
V_

in vielen Modellen.

Sie bitte

Roessler
Nachfolger

empfehlen als geeignete Weihnachtsgeschenke

=

RODEI.

-

-Verlangen

Telephon 1819
Papierhandlung
SS , gegenüber dem Frankfurter Hof,

Gegründet 1882
Bethmannstrasse

=

Spezialgeschäft.

„Feldberg - Rodel “ neue Construction.
- 15 Miedenau 15 &
MERKLE
llul llill , 3 Minuten vom Hauptbahnhof.
ObNEFLIN
Ittulllallu

Vergolderei .

etc.
von Bilder
Reparaturen.
en

Kunsthandlung.

Kein Laden!
- Allee 3 .
Kein Laden ! Güntliersburg
von Bildern , Spiegeln u. s. w.
Einrabmen
, billigst.
, Neuanfertigungen
Reparaturen

SKIER

25. -S.
: Grosse
Geschäft
Sandgasse4.
GrosseSandgasse
Werkstatt:

Einrahmen
Neuanfertigung

Haftung

. A . B . Möbuss
Glaserei

alle erstklassigen Marken.

NEUE MAINZERSTRASSE 31
TELEFON No . 2815 .
PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL . DEKORATIONEN . TEPPICHE.

ffriAhhhonm
Ä ■ ttl
IwwilUttllllly

& Co.

Stiftstrasse 25-

Neues

Ä . MAIN

FRANKFURT

für Heizkörper
bei Wasser - Verdunstkasten
(Radiatören) D. R.- G. M. a., zu haben bei der
Spezialfabrik für Heizverkleidungen

= Wintersport

Oblaten.

- NIEDERLAGE

MÖBELFABRIK

D

und

Reparaturen.

Gesellschaft mit beschränkter

Mandeln , Citronat , Orangeat,
ausgewählte
, Rosinen , Corinthen,
, Sultaninen
Haselnüsse
, Anis,
, Hirschhornsalz
ger . Pottasche
Vanille,
, Zimmt

pol»
IO.

Reine trockene Luft

33 . Q

. 3Z,
1,1117 FeldbergstP
nifniK
HllUftlSe lilll £iv Telephon M37.

. Citronen

- ==

W . Feldt

8
8zu
pünktlich von
L ooooooooooooooooooooom
JMLzmgiiL

. 8
Baumweg

Neu-Antagen.

.O
8199
O

=

. Cli

H

-Anlagen
.Licht
-,Elektr
-,Hnusschellen
Telefon

<( für Herzkranke und schwächliche Leute
Elektr. Lichtbad ,,Polysol
in separater Zelle. Neul
empfohlen.
Aerztlich
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen. _

Neul

Tal. 1442
m

. —
* -Massage
. — Vibration
. — Massage
WechnelstrombSder
- und Nagel - Operationen.
Hühneraugen
—
—
—— —
Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.
'

Paul

Juwelen.

Taschenuhren.

Elektrische

Eortheplatz.

-—

, Delikatessen , Weine , Cognac,
, Konserven , Obst n . Gemüse
in nur Ia. Qualitäten.

Alle

Mineralwasser.

Seite 18
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ötr. 4».

jOHurs

„Volldampf
' -Sairtaite

Selbstfcochev

Teig -Rühr - und
Knet-Maschine
Jeder Teig in 3 Minuten
fertig.

Auch

.

Niederlage bei
August Haas , Gr . Eschenhinrstr .41a
und Jos . He -s, Alterheilieenstr . 93.

Allerheiligenstrasse
77
früher Rechneigrabenstr.

Uhrmacher

WECK’sche Einkochapparate

und

- u . Theemasclimen

Goldarbeiter

Wasch
-, Wring
- nnd langelmaschinen.
Katalog

Clementinen
-Institnt
Oeöcrweg

59

nnd franko.

Frankfurt
a . M.
empfiehlt

destgesvhnlte

Lräkte

tflr

Telephon

Zrsvr Rudolph

Frankfurt
a . M.
— Einrahmen
.. Reparaturen

—

Spielwaren

ans

rc.)
—

Kunsthandlung.

Telephon 10744 Kronprinzenstr . 18.
von Bildern
u. s . w . - -- =
reell und billig . - ' 1

Gummi

- Schuhe
Gummi

——

nnd

Celluloid

BlEichstpassB
HrHah
lilr Kultus - nnd JnstizUIIICIIv
Beamte , Kultus -Ornate
von 20 Mk. an , gut und preis würdig von
G. Herbert , Berlin
, Alte iacobstr. 5
Roben für Richter u. Anwälte v. 30 Mk.
an , für Referend . und Gerichtsschreiber
. von 20 Mk . an . — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255. — Proben n.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

Heinr . Haumüller
Neue

Mainzerstr

. 25 .

Telephon 7458.

Hermann Barthel
Fichardstrasse Ho. 18.

Ce

SCHIIOD

Tel . 6836

und Weissbinder

■Baumweg

50 .

-

»SchildBPnalBFEi
, Bapn- fl. MöbBllachiBFBPBl
, ZimniBPinalBPBi.
Uebemahme

Ton Fassadenanstriche , sowie alle einfache
Lackier - nnd Anstreicharbeiten.

S . LL. des

ICaiears

JUelier für künstlerische
Telephon

fhötographien.

4981.
Kalsarstrassn
Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
Sonntags von 10—1 Uhr . -

G, L Etage.

Ludwig Ross , Architekt
Bureau für Architektur

und Bauausführung.

SPEZIALITÄT:

Moderne Umbautes
— Innenausbau
— Taxationen
— KunstgewerbTeiepkon 10710
.
liehe Entwürfe
. _
rdsph« 10710
.

«

Silber , sowie Antiquitäten.

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt

—

■■ —

Karl Rosenthal,

Heinrich

Schreinerei . Bergweg 12.
Asfpolleren r . Hobeln , Beparatarea asw.

Lotz,

Alte Schlesingergasse 4a , I. (Frkit. a . M.
A

I
Könige

.

— Moderne

nnd feine

T. H. Voigt
Hofpirotograpli

Vereld . Taxator

Spezialität:
Neuherstellen aller ächten u . unächtea
Tafelgeräte , Bestecke.
Laden
- nnd GesLbäfiseinricbtnngen Reparaturen aller Art n . s . w.
•

—

Maler , Lackierer

Juwelier

MM Uebernahme von Taxationen.

Herren -Hemden , sowie Kragen nnd
Manschetten für Herren und Damen
werden mit schönstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Fa $on wie neu
aus der Fabrik wieder hergestellt.
« " -—

Tel . 6836

Z4(Petersstr. Z)

Sprechet . : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen.

HHi ! fite-'" ' ] 11 BSrsenstrasse 11, Frankfurt a. M.
An - und Verkauf
it Daropilii von Juwelen
, Perlen , Gold und

2>iabolospiele . ^ussbälle , Hosenträger etc . etc.
Telephon 7458.

Dr.med
. F. Franke,

Sp ezlalarzt I. Haut- u. Beinleldea.

4796

Lranken - und Wochenpflege

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen
.— 1•= Das
Büro ist Tag und Nacht geöffnet

Slaserei

behandelt schmerzlos , ohne BerufsstSrung , ohne Operation

Krankenpflege

für

Beinleide
Krampfadergesebwüre,
Venenentzündiuig,
, Gelenkleiden
• - - 1 Flechten

neben der Hauptpost.
gratis

Gardinen, Rouleau,
Stores , Halbstores,
Brises bises , Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decorationen, Mulle

zu unerreicht billigen Preisen.

Zeil 50

mit ca . 1000 Illustrationen

-A -'u.s 'wa .ixl
in

Reparaturen werden unter
Zusicherung prompt . Bedienung ausgef.
Ia . Referenzen
am Platze.

Berndorfer versilberte Bestecke

Lorey,

örösste

fl. Rubinstein

der beste von allen.

Rtinaluminium- Kochgeschirre
Kaffee

SKeil 13 , Entresol
kein Laden.

auf dem Küohenlierd verwendbar.

Oekonom“

Vo S e,kafi S e>
Papageikäfige

kocht , wäscht,
dämpft und desin¬
fiziert die Wäsche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lauge.
75' /« Ersparnis an
Zeit, Seite und
Feuerungsmaterial!

Jacob Both, visHanauer
-h-vis

Landstrasse

91

Aller heiligenacbnle.

Pa . B' sch -Aepfal , 3 Pfd. 25 Pfg. Geld - Par¬
mänen , 3 Pfd. 40 Pfg Tafel -Aepfal , 3 Pfd. 35 Pfg.

^Wilh . Jh - Jh ayer

Pianoforte
-n.Harmomumhandlnng

Oederweg 19-21 Frankfurt

a . 1L Telephon 2182.

Grosses Lager berühmter
und bewährter Pianos
— in allen Preislagen , Stil - und Holzarten . —
Langjährige Garantie . —«*- -Zahlungserleichterungen.
Umtausch . gespielter Pianos.

Kiet -Pianos von Hk . 6.— an pro Monat.

vw Metrostyle-Ptanola
mit Themodist. -MW
Niederlage der Bliktlmer
-Pianos.

Nr. 49.
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-1V2 Ikestsuratioii mit Caf4 Nathan
3MS ^

34 Allerheiligenstrasse

Seite 18.

Seligmaun

34 und 2 Breitegasse

Joden

Samstag

gesetzte

Bohnern

-

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei

äit

„Union“
Spezialität : Feine Herren
==

tfeisse

Pflanzen , Dekorationen
und Blamen - Arrangements.

- u .Damenwäsche

Henny

Gardinenspannereim

Familienwäsche , gewaschen und getrocknet (von 25 Pfund
15 Pfg . pro Pfand trocken gewogen.

Garantiert

chtorfrei
. Grfissta Schonung der Wasche
. Blendend
«eiss
.

an)
im

Tadelloser

Sitz.

Xaflee
,Cacaojhee
,Cognac
, AracMm etc. 5
empfiehlt in bester Qualität

Victoria,
9 Otto
S __

Kaysser

fr

- Drogerie

78Q1m_

Telephon

Ansstattnnsen

G

Telephon

Inh. Jttichael Schuster

Aufsicht

Sr . Ehrw . des Herrn

Aeltestes

Conditoroiwaronm

|p

VorteithaftPSte

Bezugsquelle

le-Fabrikate
Schillerplatz

5J7

Katharina

Culie

-MM

- ^ ufnskmsn

38.

!

TOIOR

J. Horngrad, Brci,esa
*se h. Kcke
Ne«« *«=**Telephon
10259.

SpeoialitSt
Telefon 8645.

Friedrich

Grebe

, Kunstformer

Frankfurt
a . Al., Kaiser Wilhelm -Passage.
- ------ Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke --- --- -

Zu Weihnachten

W

alle Sorten Aepfel , SQdfröchten , franz . Kopfsalat , Conseryen u. s.w.

i

Markt -Engrospreisen.

Lm Rampmeier,
. 89 , an der Constabler Wache .

- ZETabrük:

Kaiserstrasse
Billigste
Bezugsquelle

künstlerische Photographien.

Hoehstrasse 82 parterre.

Allerheiligenstr

.

V

Hofphotographin

zu billigsten

Restaurants

Apparate für Zimmergymnasflk
Diabolospiele
- Regenmäntel
- Sehühe
Spielvarenin Gummi
u. Celluloid
- Matten
Fussbälle und -Blasen
- Tlsehdeeken
**Fussballstiefel, Turnschuhe
- Beiseklssen
Sehwamm
- nnd Selfetasehen
- Badevannen
Hosenträger
- Visehe
Vringmaseblnen
n. Waehstuehsshürzen Neubeziehen
Vrlngvalzen

38

Pnüer

und

Thermosflaschen

C3 --u .irLini -wa .rexi

Frankfurt am Main.

Speoialitat

Hotels

Th
. Sackreuter Julius Roller

üj

für

_

. — Cafe . -

>

Sesdienke
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
-

15.

Dr . Breuer.

am Platze .

/s— £

für

Rechneigrabeoste

Babbiner

r

78Q 1- 5

Essbestecke in allen Stilarten und jeder Preislage. Platten,
Schüsseln etc. für jeglichen Gebrauch
. Kaffee-, Tee - Service,
Teekessel , halt gelötet und feuerfest ohne jeden Beigeschmack im Innern.

Atelier

Geschäft

=z

sowie Reichhaltigkeit der Modelle

empfiehlt ihr

Oederveg.

747«

Leopold Seligmana ’s Nachfolger

Gummi - Wirmflasehen
Gu m m i- Seh vlmme

ml

Eschenheimer Anlage and

747 »

Tel.3481
.

Dauerhaftigkeit und Schönheit

-Ml

Ehrhard-Vogel,

Kanfmlnn
. Vereins, Ecke

Telephon

eignen sich als Ersatz ffir echtes Silber durch ihre

Christof

Heabaa des

unter

, Eppsteinerstr ., Ecke Unteplindaa
.W

Telephon

fii

für

[lüiguouiiüii iui iiiouiiu uiuiiiuin

(Inliaberr
Ingenieur
~H ~. JaCOl
>y)
Telephon 13 179. Bettinastrasse
35 . Telephon 13 179.

' ■■-----

M

AbonncalBn
-AnnahBiB täglich.*

Ia. *V£7D bOrgarl
. Mittagstisch von 80 Pfg. an und hOher.

-

ieq

2 > *^ 3

Tel. 6929.

gefahrloses Abformen Ober Thon , Gyps , Holz , Plastilin und Metall.
Reinigen , Reparieren , Malen und Abtönen aller Sknlpturen in Gips, Elfen¬
beinmasse und Marmor . Lager fertiger Abgüsse.

Wilh. Funk,

Glaserei und
empfiehlt sich

Kunsthandlun

in allen vorkommendan Claserarbeiten.

Sinzig schön
ifr ein partes , reines (ficfirfjt , rosiges , jugendfrisches Aussehen , weiße,
samnieiweiche Haut und schöner Teint . Alles dies erzeugt die echte

Steckenpferd =Eilfenmilcb =Seife
ven Öcrgtltattn

Julius

& Eo . , llnhelieul

scmm,

Stoinbnueh

- Betrieb

und

a . INI. Telephon 1472.

Werkhtttten

Im

Maintal.

Alle Arten fertiger Wasser- und Schleifsteine ; Sandstein-,
Ofen-, 8ehieferpiatten etc.
3===k Grabsteine

In Granit , Basalt

und ■ usohelkalk

.

22 , Ecke Baumweg . — Reparaturen

Firmenschilder

sofort und billig.

-Fabrik

Oscar Burkhardt , Frankfurt a. M. ETiu's

- Glasfirmenschilder

- ■

Wappen * ■ Transparent -Laternen • • Embleme
• • « • Glas und Metallbuchstaben . Fabrik . . . »

. ä Stück 50 Pf . überall zu haben.

Obermainstr . 25. Frankfurt

Bergerstrasse

m.

I Huber ,
Anfertigung

eleganter

Scharahocstshasse

15

Herrengarderobe
nach Maas. — Anzüge von
Mk. 50.— ab. — Anf Wonach rituelle Verarbeitung.
Garantie bester Ausführung nnd tadellosen Sitzes.
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Besonders vorteiilhafte Angebote:
HANDSCHUHE
ln

STRÜMPFE

eleganter

Cartonaufinacbung.

in

3

Paar

Damen

- Glace

fSr

'

3

Paar

Damen

- GlacG

ÄT

*

ff

3

Paar

Damen

- Snede

ST

*

“ * w *5 P

Q
O

Paar
m AlU

T) aman
UdlUGII

. ßlaf >ä
uIUww

Grosse und Farbe nach Wahl 1725
in Carton , prima Lamm . Jt ■1

Q
V

Danp
Fatal

llQmnvi
IldlllGlI

. Glonn
UldtrG

Grösse und Farbe nach Wahl A00
in Carton, prima Ziegen . JL 9“

4
O

Paar
raol

Han
*an . G1ana
Uvllvll
lYldvts

Grosse und Farbe nach Wahl »725
in Carton , prima Stepper JL ■

P
#

GrclUioi

Tel . 3698
Ober
weg
fibernimmt Entwurf
und Bauleitung
Art , Innendekorationen

_

_

_

OM

"

20

preiswerte

Vornehme
PIQachpaletOtS
schiedenen Längen
.
Lange

Engl . Winterpaletots

-

Spezial

.

3

Paar

Herren

- Socken

3

Paar

Herren

- Socken

3

Paar

Herren

- Socken

mit Tresse eingefasst , elegant im
Mk . 24 .—, 27 .—, 33 .—

mit Tresse eingefasst , in braun,
Mk. 10 .—, 13.50 , IS .—

Colt Jacken , ln allen

und

.

u . 4^
2^
LL

Co

.

3^

^

. Ste
r

BMKER

A

Rossmarkt

T

; 6 .

SOHN

Vene

flnntmifftn
1ll fl VH1 IHN
) ' llUl
miUil

Krame

11.

un<® oller in diese Fächer
vwseblagenden Neuheiten vom
Einfachsten bis zum Feinsten.

Fstzons.

em Weitgehendste

ollene

Ein grosser Posten SammetblOSOn
, echOne Fasans in allen Farben aus
. glattem and gemustertem Sammet , bester Qnalität
früher Mk. 25.— bis 59.—, jetzt Mk. 17.50 und 25 —
L

MchttropfendeBaimilichte
.. Chanukalichte

u . Pelz

-Offerte

- Jacken.

Garantie für gute tadellose

Binsen

Qualitäten . —

•

Ein grosser Posten eleganter
Spitzen - und TQUblusen
in schönen
Fasons mit reicher Garnierung , meistens anf Seide gefüttert
früher bis Hk . 10.—, jetzt Mk. 5 —
Ein grosser Posten eleganter
TQ1I-, Spachtel - und Seidenblusen,
schöne vornehme Fasons in elfenbein und allen anderen hellen und
dunklen Farben
. . . . früher
bis Hk . 20.—, jetzt Mk. 10.—
Ein grosser Posten eleganter
schwarzer
u . farbig seidener
Blusen
ans Messaline , Taffet , Tüll , Spachtel , reich und schön ansgestattet
früher bis Hk . 25.—, jetzt Mk. 15 —

Ein grosser Posten welsser
Seidenbattistblusen
, moderne Fasans mit
langen Aermeln , reiche Valencienne -Spitzen -Garniernng
jetzt Mk. 4 -—, 5 .—, 7 .50

Bräunt1

- Stolas

Spezial

GoiegenheftskSufe
in hochoiegm langen Paiamöntetn
aus Seaibisam
, Zobel - Feh etc • Ausgesuchte
schöne
Mander - , Hera - u , Fuchs - Stolas
mit daau passenden
modernen
Taschenmuffen-

Mk . 5 .—

w

preiswerte

Ein grosser Posten echter
Skunks -Stolas
mit 4 echten Fehscbwsifen,
190 cm lang
.
.
.
. früher
Mk. 75.—, jetzt Mk. 45 .—
Ein grosser Posten echter
Skunks -Stolas mit 4 doppelten grossen Feh¬
schweifen , 200 cm lang
.
.
früher Mk. 85.—, jetzt Mk. 51.—
Ein grosser Posten echter
Sklinks -Stolas mit 4 doppelten grossen Feh¬
schweifen , 230 cm lang
.
. früher Mk. 95.—, jetzt Mk . 59 .—
Ein grosser Posten schwarzer
Tibet -StOlas 170 cm lang , breite Fasons,
früher Mk . 16.—, jetzt Mk . 9 .—
Ein grosser Posten schwarzer
Tlhet -StOlas 185 cm lang , breite Fasons
früher Mk . 19.—, jetzt Mk . 11.—
Ein grosser Posten schwarzer
Tlbet -Stolas
220 cm lang , breite Fasons,
früher Mk . 27.—, jetzt Mk . 15.—
Ein grosser Posten Sealbisam
-ElBCtrlC -StOlaS 220 cm lang , prachtvolle
Qnalität
.
.
.
. früher
bis Mk . 59.—, jetzt Mk. 33 .—
Ein grosser Posten Pelzjacketts
in hochmodernen , eleganten Fasons , in .
verschiedenen Längen Mk . 45 .—, 59 .—, 65 .—, 95 .—

Ein grosser Posten welsser
Wollbattlstblusen
mit Tüll - und Spachtelpasse und reich mit Einsätzen garniert jetzt Mk. 2 .25 , 2 .50 , 3 .—-

Max

Damenstrnmpfe

Pelz

Jacketts.

Ein grosser Posten eleganter
farbiger
Tuchjäckchen
früher bis Hk . 85.— jetzt durchschnittlich

Seidene

Paar

Aussergewöhnlich

Ein grosser Posten Kimonos , ans hellfarbigem Tuch , sehr gut als Abend¬
mantel zu verwenden . . . früher bis Hk . 30.— jetzt Mk . 13.50

welsser

3

-OfFerte

£in grosser Posten hOCheleg . Abendmäntel
, ans reinwollenem Tuch , in
allen hellen Abendfarben , weit unter Preis Mk. 21 .—, 23 —, 33 —

Ein grosser Posten eleganter

Damenstrnmpfe

^

-Geschenke

ans schonen , hellgemnsterten Stoffen
Mk. 8 - , H.- , 15 -

Ein grosser Posten Sammetjäckchen
marine , schwarz und grün
.

Paar

-

mit Tresse garniert und eingefasst , in ver¬
Mk. 23 —, 33 .—, 33 —

anliegende
Schneiderpaletots
Sitz and Schnitt
.

3

n iii

Tel . 3698
von Gebäuden
Jeder
u . s . w-

u

Damenstrümpfe

I? I

Preiswerte

Wintermäntel

Paar

l7LL L

Vweihnachts
Aussergewöhnlich

Cartonanfmaelmng.

3

Aernoullz

Architekt Ludwig

eleganter

U

54
für

Karton

ä 50

ZEiL

BW

54

Grösstes

Damen

, neben

der

Speatalhaus

- Confoction.

we

Hauptpost,

Frankfurts

20, 30,40 StUck
G BöCk-Mohr
60 DX
—

und

♦ ä♦

Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
AbonnementspreiS pro Viertelsahr : In Frank»
furt a. M . ML 1.— frei inS Haus . Bet der Post
(
abonniert im In » und Ausland Mk. 1,02ein¬
schließlich Bestellgebühr ). Unter Streifband bezogen
Deutschland - und Oesterreich - Ungarn M . 1,50,
sonstige Länder M . 2.—

s . Jahrgang .

K -daKttoir«ud Hefchäftsstette:
Srankfurts . M..
&de Lleichstraße
vildelerstraße 4/6, <
Telefon

10507.

JnsertionSPreise:
Pfg.
Die viergespaltene Petitzeile . . . . . 25
100 „
.
Die RellamezeUe .
Platz » und Daten -Borschrift ohne BervindlichkeiL
Beilagen:
PretS nach Uebereinkunft.

Donnerstag , de» 30 . Kislew 5669 (24 . Dezember 1908 ).

Nr. 50.

Kreisen Fuß , und
verständliche Pflicht verstoßen , sondern auch noch es in besseren bürgerlichen
es streckt seine Fühler nach Zürich , Bern , St;
Vor¬
antisemitischen
neuen
einem
zu
Gelegenheit
die
Jüdische Professoren — Brief aus
Artikel:
aus . Im Stillen
wissen¬ Gallen und anderen Städten
der Schweiz . — Die Inden in Schnitzlers neuestem stoß gegen Herrn Professor Stein , dessen
Personen hinter
kapitalkräftige
bereits
sich
haben
Personalien.
—
von
.
lt
We
übrigens
er
all
is
>
A
Verdienste
—
.'
und
Roman
schaftlichen Leistungen
weit . — Feuilleton:
der Lehrer
— Aus
Spencer und Eduard v. Hart¬ jenes Blatt gestellt, und der Plan , welcher vor
Herbert
wie
Männern
—
Eine versunkene Welt — Wochen - Kalender.
Jahr , allerdings zu srüh
mann geschätzt und gewürdigt wurden .- ergriffen. etwas länger als einem
F a m i l i e n n a chr i cht e n . — B a r m i zw o h sRedaktion
und überhastet , „ aufblühte " , nämlich : „ ein anti¬
für die Schweiz herauszu¬
des
semitisches Tageblatt
' Indische Profefforen.
Icchr , nachdem der
neuen
im
wird
,
geben"
Familienblattes.
Israelitischen
Frankfurter
Erklärung.
„Prvbepfeil " in Gestalt des „ Samstag " sein Ziel
erreichte , mit besserer Aussicht auf Erfolg ins
Nachdem , es Herr Dr . I . V. W i d »i a » » , lite¬
Brief aus der Schweiz.
Werk gesetzt werden.
rarischer Redakteur des Berner Bund , entgegen aller
Was aber geschieht in unserem Lager , ich
journalistischci , Gepflogenheit fertig gebracht hat,
Außerhalb der Eidgeiwfsenschaft wird wenig
meine Ausführungen über dieses Thema in Nr . 47 von deren Bewohnern in der Oeffentlichkeit ge¬ meine in den heute noch kräftigen , starken, jü¬
'3t :.
Israelitischen F-amilicnblattes zu sprochen oder geschrieben. Wären nicht die in dischen Gemeinden Basel , Zürich , Bern ,
des Frankfurter
wirtschaftlichen Gallen » um der die Schlveizer Juden bedrohenden
fehlenden
■einem erneuten antisemitischen Angriff gegen Herr» keinem
Staatswesen
beinahe Gefahr mit Erfolg , d. h. rechtzeitig , zu be¬
Prof . Dr . Ludwig Stein in Bern auSzünützen , lehne Kämpfe , unsere kleine Schweiz gliche
ich es ab, ' mich mit dem Verfasser des Artikels einer musterhaft geleiteten Pension ohne Unter¬ gegnen '? Hierüber ein zweiter Brief.
I . M . (Basel ).
und Charakters , Aber eben
im - Berner Bund „Stein und Israel ", der mit schied des Standes
I . V. W. (I . V. Widinann ! gezeichnet ist, in eine die Jagd nach dem Erwerb verschuldet , daß Mich
weitere Diskussion einzulassen . Ich begnüge mich in unserer Demokratie , welche offiziell von Gedaher , daraus hinzuweisen , daß Herr Dr . I . B. Wid- burts - und Standesprivilegien , Preß - und Ber- Die Jude« i« Schnitzlers neuestem
Roma».
mann die Publikation jener von mir aus denr „Bund" einsreglemenliernngen , Sprachen - und Rassenstreizitierten antisemitischen Verse, die der Staatsbürger¬
- Wien.
tigkeiten nichts weiß , Gegensätze bestehen, die all¬
Von Dr . Marek Scherlag
selbst bei den phlegma¬
zeitung - alle Ehre gemacht hätten , nur als eine» mählich Beunruhigung
: für
Judemün
das
Es gab eine Zeit , wo
Tell ' s erregen . Und
u n a r t i g e n S p a ß b e z e i ch» e t.
Söhnen
tisch veranlagten
war , abstrakt
Begriff
ein
lediglich
Westjuden
den
auch
Widmann
.
selbstverständ¬
Dr
vie
>
,
Herrn
haben
Ich lasse mich mit
wir Schweizer Juden
und lehrte
. Da kam der Zionismus
schon deshalb in keine Diskussion ein, - weil er in lich, erst recht Veranlassung , nicht sorglos zu und fremd
auch den Westjuden , sein Volkstum als etwas
Bezug aus Juden und Judentum eine doppelte Buch¬ sein.
die
empfinden , als eine Gemeinschaft ,
gab es in der Reales
führung führt . I » Bern antisemitelt er, was er kann;
Bis vor wenigen Jahren
sich auf sich^ selbst
vor seinen jüdischen Freunden in Deutschland aber Schweiz nicht die Spur eines die Oesfentlichkcit lebt und leidet . Er besann
nicht mehr . Zum
will er als ein P h i l o s e m i t dastehen. Schon der interessierenden "Antisemitismus . Allerdings hatte und verbarg seine "Abstammung
feinfühlenden Arier
Titel seines letzten Anti -Stein - Artikels ist" für seine das Schächtverbot von 1894 die in unserer Re¬ erstenmal begann auch dem
in einer ganz neuen,
Jude
die Bezeichnung
Jnstintte
wahre Gesinnung bezeichnend: „Prof . Stein und publik schlummernden judenseindlichen
Beleuchtung aufzugehen . „ Eine
Israel " .
offenbart ; aber durch die folgenden zehn Jahre gleichsam düsteren
geheimnisvollem LoS
Ich will keinem Antisemiten seine ileberzeugung schlief der Haß , wenigstens in der Oesfentlich- Ahnung von dieses Volkes
sich irgendwie in
das
aus,
ihm
in
dämmerte
vor
von
auch
hunderte
ich
was
,
Jahren
aber
keir. Erst als vor vier
und Gesinnung rauben :
flüchtende jedem aussprach , der ihm entsprossen war ; nicht
jede in unserer Feinde verlangen kann, ist — nicht den russischen Henkern und Schindern
Ursprung zu ent¬
nach der Schweiz sich wendeten minder in jenen , die diesem
feige sein, sondern offen seine Meinung vertreten! Judenfamilicn
Schmach , einem Leid
Herr Dr . Widmann spricht in seiner Zeitung von der und daselbst in den größeren Städten ihre Zelte fliehen trachteten wie einer
das sie nichts kümmerte
-„jüdischen Kritik " mit derselben Verachtung wie Bar¬ errichteten , ließen sich in größeren schweizerischen oder einem Märchen ,
Hartnäckigkeit ans ihn
mit
die
,
jenen
in
als
—
Kri¬
täuschend
Berliner
die
die
,
weil
Unkenrufe vernehmen
tels auch, — anscheinend,
Zeitungen
auch der Jude Alfred Kerr , sein denjenigen ähnelten , die man im deutschen Reich zurückwiesen, wie auf ein Schicksal, eine Ehre oder
tiker. darunter
dem eine Tatsache der Geschichte, die unverrückbar sestStück „Jenseits von Gut und Bös " nicht nach seinem seit Stöcker zu hören gewohnt mar . In
auf
Wunsche besprochen hat . Ich meine daher : Ein Mann für allgentenr ruhig und neutral sich verhalten¬ ständ ." Diese Worte , die Arthur Schnitzler
, Berlin,
pon solcher ausgesprochenen judenfeindlichcn Gesin¬ den Basel tauchte plötzlich im Mai 1905 ein den Helden seines im Verlag S . ■Fischer
Wochenblatt „ Der Sams¬ jüngst erschienenen Romans „ Der Weg ins Freie"
nung soll mindestens den Mut haben , auch seinen splendid ausgestattetes
zu tag " auf , das angeblich baslerisch künstlerischen, bezieht, werfen ein trefsenves Streiflicht aus das
■jüdischen Freunden gegenüber seine Meinung
sage» und nicht in Bern antiscmiteln und in Deutsch¬ heimatlichen Interessen dienen sollte , im Grunde heutige Judentum.
Schnitzler begnügt sich aber nicht mit diesem
land als der Philoscmit gelte » wollen.
aber , wie sich sehr bald herausstclttc , IndenVerachtung Hetze unter dünnem Firniß kultivierte . Der hohe Streiflicht , er versucht vielmehr , ein ausgesührDie Juden (Widmann sagt mit
jüdischen Gesell¬
„Israel ") werden jetzt wissen, was für einen „ Freund" Abonnementsprcis , die exklusive Tendenz und , wie tes Bild zu geben , zumal der
.sie in Herrn Dr . Widmann haben . Vor solchen gesagt , der schrille antiseiiiitijche Tun bewirkten schaft in Wien.
So sehen wir da vor allem den Bankjuden
Freunden schütze uns Gott.
indes , daß das große Publikum und auch die
Max i m e L e M a i t r e. besseren Kreise von diesem Blatt nichts wissen S . Ehreirberg , der — eine "Ausnahme — zu den
liebsten
nach mehreren Versuchen , sich Gesellschaften , die seine Gattin gibt , am
Unter den inzwischen eingetretenen Umständen wollten — und
, entschlummerte es wieder nn Kaftan erscheinen würde und seine Absicht,
halten
zu
Wasser
über
vorwöchent¬
der
in
uns
von
den
ab,
es
lehnen wir
nach Palästina zu machen»
ist es wieder eine Vergnügungsreise
vor zehn Monaten
lichen für - die vorliegende Nummer zum Abdruck sanft . Aber
erklärt : „ Vielleicht ist es nur»
also folgenderniaßen
,
Rappen
30
kostet
Nummer
Die
.
erwacht
veravisierten Brief des Herrn Dr . Widmann zu
, weil man so
keine Kost ; dafür lesen es die weil man älter wird , vielleicht
öffentlichen, Herr Dr . Widmann hätte mindestens für das Volk
dergleichen , aber
und
liest
Zionismus
vom
viel
aber
;
durchgängig
nicht
zwar
das Erscheinen seines Briefes in unserer Zeitung oberen Kreise,
Jerusalem
möcht'
ich
,
helfen
nicht
mir
kann
ich
rentiert
,
gut
das Blättchen sich
abwarten müssen, ehe er sich in seiner Zeitung mit der Tatsache ist, daß
jeder gesehen habe, eh' ich sterbe." Und da Madame
mit
Rekord
einen
Antisemitismus
in
und
Angelegenheit beschäftigen durfte , — und nun hat
und
schafft. Langsam , aber sicher, saßt Ehrenberg , sonst eine verständige , geistreiche
-Herr . Dr .' Widmann nicht allein gegen diese selbst¬ neuen Nummer

Inhalt des Hauptblattes.
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Frankfurtcr Israelitisches Famüiendlatt.
fit. ft
gutmütige
Person , die Achseln zE , sagt er: hergestellt ist, gcht er auf Reisen . Das ist
sein ober rund eine Biertelmillion Mark ! — Chanuk «„Das sind Sachen , die meine Frau nicht ver¬ Weg ins Freie.
Preisfrage : Wie lange dauert es in Berlin (ober
ficht — und meine Kinder noch weniger . . . .
Seine
Schwester Else , ein melancholisches, anderswo außerhalb Englands und Amerikas ),' bis
für einen ähnlichen Zweck eine annähernd gleiche
Aber wenn man so liest, was in der Welt lluges Wesen ,
heiratet einen anglisierten Juden, Summe erzielt
wird ? Wie viele „Aufrufe " wm
vorgeht , man möcht' selber manchmal glauben, James Wyner , und bleibt im Lande.
„Spendenlisten " müssen erst gedruckt werden ? ?: . . .
es gibt für uns keinen andern Ausweg ." Die¬
(Schluß folgt.)
ser verklausulierte
Auch-Zionist , der
eigentlich
keiner ist, ist der Vertreter jener im Aussterben
Petersburg. Der Urheber der in den letzten
befindlichen Spezies des kaum dem Ghetto ent¬
Tagen viel besprochenen Duma -Interpellation
« b«
das
wachsenen Geldjuden , der noch gern ein SammtDeutsches
Reich.
Wohnrecht
der Juden,
köppchen trägt und Gott dankbar ist, daß er
die in einer der letzten Sitzungen
eingebracht
chm bei den Spekulationen
Berlin . Die Generalversammlung
oder sonstigen Ge¬
der wurde , war der
Bauern
-Abgeordnete
Andrejtzur Förderung
der Wissen¬
schäften sichtlich begünstigte , und fürwahr es ver¬ Gesellschaft
s
chu
k
aus
dem
Gouvernement
Wolhynien
. Um
schaft
des Judentums,
lohnt sich schon, einem so guten , braven Gott welche
am 28. Dezember abends 8 Uhr in der Aula sich über die Stimmung der Duma zu vergewissern,
ließ
er
einen Aufruf zirkulieren , in welche« er
treu zu bleiben.
der Knabenschule der jüdischen Gemeinde , Große Hamausführt , die Interpellation
sei nicht aus natio¬
Nicht immer wirken sie unsympathisch , diese burgerstroße
27, abgehaltcn
wird , hat folgende nalem Haß
zustandegekommen , sondern habe rejn öko¬
alten Ehrenbergs .
Das schien auch Schnitz¬ Tagesordnung : 1. Bericht ; 2. Decharge ; 3. Antrag nomische Ursachen. Andrejtschuk kam nun mit setneot
des Ausschusses betr . Ergänzung der Satzungen . 8 3c
ler zu empfinden ; er schildert zwar recht an¬ erhält
folgenden Zusatz : Der Vorstand ist berechtigt, Aufruf auch zu einem andren Bauern -Abgeordnete«
aus
dem
Gouvernement
schaulich, mit welchen Augen die nächste Um¬ Lehrern an Elementar - und Religionsschulen auf namens Kropotow
Wjatka (Nordost -Rußland ). Zwischen den beide«
gebung den etwas selbstbewußten , kauderwelschen¬ ihren Antrag den Jahresbeitrag
auf 4,50 M. zu entspann sich folgendes
Gespräch:
den Salomon
Ehrenberg
ansieht , aber er ver- ermäßigen ; 4. Wahlen ; 5. Bortrag des Professors
„Um was handelt es sich bei der Jnteran der Universität zu Berlin , Dr . Nikolaus Müller:
keiht ihm eine gewisse wehmutdurchsetzte Größe. Ueber den
ältesten jüdischen Friedhof im Abendland, pellatkon ?" fragte Kropotow.
„Die
Juden
sollen sich nicht außerhalb dos
In der Zeichnung dieser Gestalt zeigt sich die Katakombe vor der Porta Portese in Rom , auf
Ansiedlungsrahons niederlassen dürfen ."
die ., ganze reife Charakterisisrungskunst
Schnitz¬ Grund seiner Ausgrabungen und Forschungen.
„Woher seit Ihr denn ?"
Karlsruhe i. B . Der durch seine Agitation in
lers . Ein kleiner Zug genügt ihm , um uns in
„Aus dem .Gouvernement Wolhtmieu ."
der Gebetbuchfrage in der gesamten badischen Juden„In Eurer Gegend dürfen doch aber
eine ganze Welt von Gefühlen und Anschau¬ heit populär gewordene
jetzt
schon die Juden wohnen ?"
ungen blicken zu lassen.
VereinzurWahrungder
Interessen
des
„Jawohl ."
gesetzestreuen
Judentums
in Baden
Als ein Gast , der Schriftsteller Nürnberger,
„Nun allo , warum beunruhigt Ihr
Euch ?"
beruft auf den 10. Januar 3>/° Uhr in das hiesige
dem alten Ehrenberg eröffnet , daß er sich nie Hotel
fragte
Lion seine Generalversammlung
ein. Euch Kropotow weiter . „ Wenn die Juden von
als Jude gefühlt habe, ruft er ihm erregt zu: Auf der Tagesordnung
Weggehen
und
zu
uns
kommen,
so
müßtet Ihr
steht u . a. ein Vortrag
doch Gott danken, wen » Ihr sie los werdet ! Laßt
„Wenn man Ihnen
einmal den Zylinder ein- des Herrn Moritz A. Loeb-Frankfurt.
sie
also
gehen
und
freut
Euch
!
Ihr
schreit
Breslau
.
Die
verstorbene
Witwe des Bankiers
schlägt aus der Ringstraße , weil Sie , mit Ver¬
immerfort
, daß die Juden
schlecht sind»
laub , eine etwas jüdische Nase haben , werden Hille hat
und
jetzt
kommt
Ihr
zu
uns
und bittet
eine Million
Mark
Sie sich schon als Jude getroffen fühlen , ver¬ für
sie ja bei Euch lassen.
eine
Alt ersv er s o r g u n g S st i f t u n g uns , man solle
Tragt
Ihr
vielleicht
Sorge
um
unser
Wohl ? Dann
lassen Sie sich darauf ."
vermacht , deren Insassen mindestens zur Hälfte Juden
seid nur unbekümmert , denn wir haben
unsere
Nach seiner Heimkehr aus Palästina
will sein müssen.
eigenen „ orthodoxen " Sorgen , die vielleicht dies
er zuerst nicht recht « mit der Sprache heraus.
Oesterreich-Ungarn.
schlimmer sind als Eure „jüdischen" .
Endlich gesteht er seine Enttäuschung und Ver¬
Wie«. Allwöchentlich treten hier durchschnittlich Darauf blieb das Wolhymsche Bäuerlein dje
Antwort
schuldig.
12 Juden zum Christentum über . In der
stimmung ein.
. jüngsten
Helsiugfors . Mitten im rauben Winter sind jetzt
Austrittsliste
aus dem
Darauf bemerkt . derselbe Mrnberger : „ Also,
30 arme
jüdische
Judentums
Familien,
wir . haben begründete Hoffnung , Sie hier . zu finden wir neben Dienstmädchen , Arbeitern .
worden , ein Schick¬
Schülern aus Finnland auSgewiesen
behalten , selbst für den Fall , daß der Juden¬ folgende Namen : Landesgerichtsrat Samuel Waller¬ sal, das jeden Tag zahlreiche weitere jüdische Fami¬
lien
treffen kann. Darf doch gesetzuch ein Jude
staat im Laufe der nächsten Zeft gegründet wer¬ stein, Arzt Dr . Eugen Marcovici , AdvokaturSkan«
didat Dr . Marcetl Solal , Victor Porges Ritter nur in den finnischen Städten HelsingforS , Mo
den sollte ? " — Unwirsch erwidert Ehrenberg:
von Portheim , Arzt Rudolf Blum , Kapellmeister und Wiborg wohnen , und auch dieses Wohnrecht
,Lab ' ich Ihnen
je gefagt , daß ich die Ab¬ Julius Katay , Pauline von Siipps , !. k.
Hofschau- ist mit unglaublich entwürdigenden Bestimmungen
sicht habe , auszuwandern ? Ich bin zu alt dazu ." spieler Alexander Epstein (Elmhorst ). —
verbunden . Obwohl die meisten Juden im Land«
Trotz
des
fortgesetzten großen Abfalls bekommen geboren sind, muß dessenungeachtet ein jeder von
„Ach so," sagt Nürnberger , „ ich wußte nicht,
ihnen
alle 6 Monate einen Aufenthaltsscheiu er¬
die
sogenannten
jüdischen
Führer
keine
Einsicht.
daß Sic sich die Gegend drüben nur Ihren
Wie«. Während ihm die
Protestanten halten , in dem angegeben wird , daß er nur mit
Kindern zuliebe angesehen haben ." Jetzt findet 700000 Kronen jährlich kosten, 480000
Zigaretten , alten Kleidern und dergleichen Handel»
hat
der alte Mann
die beste Mfuhr
darf . Heiratet ein Jude , so soll er nach dem Gesetze
für den kon¬ der Staat
für
die Kultusbedürfnisse
aus dem Lande gewiesen werden.
der
Juden,
fessionslosen Plauderer : „ Lieber Herr Nürnber¬
Seelen zählen , nicht mehr als
ger , ich werd ' mich da nicht mü Ihnen strei¬ die li/t Million
12000 Kronen übrig , — nämlich 10000 Kr . für
ten : der Zionismus
ist auch wahrhaftig zu gut die .Jsrael .^ heolog. Lehranstalt " in
Wien und 2000
Personalien.
für ein Tischgespräch !" — Wieviele Bankjudcn Kronen für die „Privatanstalt
zur Heranbildung
Berlin . Im Alter von 7S Jahren verschieb
in Wien mögen so groß und so richtig vom der Lehrer für de» mosaischen Religionsunterricht"
Frau Geh. Kommerzienrat Alwine
Lachmanp
in Lemberg.
Zionismus
denken?
Wien. Die zion. Abgeordneten Dr. Straucher geb. Kalmus , Mutter des Justizrats E . Lachmau »des Vorsitzenden des Verbandes der Deutschen JudenS . Ehrenberg
ist, wie gesagt , eine Aus¬ und Genossen haben an die Regierung eine
und Schwiegermutter des Professors Dr . Felix Lieber¬
nahme . Was würde es aber dem Judentum
Interpellation
mann.
wegen
der „ Judenpässe
",
nützen, wenn auc Bankiers
so wären wie er?
Berlin . Professor Dr. Lazarus, dirigierender
die den nach Rußland
reisenden
Juden
aufKrankt er doch an dem unheilvollen Fehler , sei¬ gezwungen
werden , gerichtet . In dieser Interpella¬ Arzt des Marienkrankenhauses , erhielt das K o « t « t*
des russischen
nen Kindern gegenüber hilflos , ja lächerlich , da- tion heißt es : „Die Abfertigung der Inhaber von kreuz
StanislauS
- Or»
dens
mit
dem Stern.
zustehen . Nichts Jüdisches
vernwchte er ihnen „Judenpässen " erfolgt an der Grenze erst nach der
Mainz.
Bei
der
B
o
r it a n b s w a h l der
beizubringen , weder Verständnis
für die llebcr- Abfertigung aller übrigen Reisenden . In einzelnen israelit
. Gemeinde
wurde
Herr S . Cahft
Städten , so in Kiew und Moskau , dürfen die Juden
lieferung des Volkes , noch Liebe zu diesem selbst. die besseren
wicdergewählt
,
Herr
Justizrat
Dr . Loeb be¬
—
Hotels nicht bewohnen . Laut verläß¬
kannt
So kommt es, daß über seinen Sohn Oskar licher Mitteilungen von solchen Reisenden werden
die Judentagdurchin seine Rede auf dem letzten deutsche«
Frankfurt
a.
M . — und Herr Loeein Freund sagen kaim : „ Was übrigens Oskar Inhaber
sogenannter „Judenpässe " allerhand Schi¬
wensberg
neu gewählt .
E . G.
anbelangt , so möchte er gewiß lieber katholisch kanen ausgesetzt, denen zumeist erst durch erhebliche
Kalk
bei
Köln
.
Herrn
. Cahn, BorstandSOpfer
abgeholfen werden kann.
sein . Aber das Vergnügen , beichten gehen zu
Dieses vertragswidrige und feindselige Vorgehen mitglied der israel . Gemeinde , wurde zum Stadt¬
dürfen , käme ihm vorläufig noch zu teuer zu russischer Behörden und Amtsorgane gegenüber öster¬ verordneten
gewählt.
Bkaunschweig. Dr Schäfer, seit 35 Jahre«
stehen. Es wird wohl auch im Testament vor¬ reichischen Staatsangehörigen
mosaischer Konfession,
Oberlehrer
an
der
Jacobson -Schule in Seesen , er¬
die nach Rußland reisen , wird von den russischen
gesehen sein, daß er nicht überhüpst ."
Landtagsabgeordneter
Konsulaten anderer Staaten , so England , Frank¬ hielt den Titel Professor,
Emil Glaser
Dieses Söhnchen verputzt das Geld mit di¬ reich, Deutschland , Amerika nicht geübt , sondern Stadtrat
- Blankenburg das Rit¬
terkreuz
2.
Klasse
des Orden
Heinrich
versen Dämchen , ist aber sonst ein fescher Kerl, eben nur von den russischen Konsulaten Oesterreichs
des Löwen.
Reserveoffizier bei den Dragonern
sogar , nur ist gegenüber Juden der Bukowina und Galiziens.
Berwangen. Fanni
Ries geb . Fröhlich,
ihm der Vater im Innern recht zuwider , wie das
Witwe des Lehrers Samuel Ries , feierte in wider¬
licher und geistiger Rüstigkeit ihren 92. Geburts¬
ganze Judentum . Er geht sogar so weit , daß
London
.
In
unserem
Lande
ist
es
Sitte,
zu
tag.
er vor der Kirche den Hut lüstet , vielleicht , um
Gunsten wohltätiger Institutionen
große Diners zu
Posen. Kgl Auktions-Kommiffarius Ludwig
sich vor den vorübergehenden
Aristokraten
als veranstalten , zu denen die angesehensten und wohl¬ Mannheimer
ist im Wter von 76 Jahren ver¬
Katholik aüszugeben . Dabei wird er von seinem habenden Inden der Gegend eingeladen werden und schieden.
Er
gehörte seit 32 Jahren der Stadt¬
Vater überrascht , der von einer fassungslosen Wut die gewöhnlich auch erscheinen. Das Couvert wird verordnetenversammlung
an und war Vorsitzender
natürlich gut bezahlt , und außerdem bietet sich dabei des Vereins zur Förderung des Handwerks unter den
ergriffen , ausholl und ihn auf offener Straße
noch manche Gelegenheit , von den Teilnehmern für Inden in Posen . —
ohrfeigt . Ein zu knallgrelles Erziehungsmtttel und den guten Zweck kleinere und größere Beträge zu er¬
In Exin wurde Kaufmann Jakob
Leiser
-,
halten . Ein solches Diner,
zu spät angewendet.
das vor einigen Tagen der Vorsteher der jüd . Gemeinde , zum Stadt¬
des Jüdischen
Oskar ,
Hospitals
in verordneten
der
Reserveleutnant , darf
gewählt.
diese zu Gunsten
London stättfand , ergab für dieses Hospital die
Ratibor. Am 19. d. Mts. verschied HerrH elSchmach nicht überleben . Er greift zum Revol¬ Summe von
mann
Wachsner,
seit einer Reihe von Jahren
ver , trifft sich aber schlecht. Nachdem er wieder¬
18000 Psnnb
Sterling
Vorstandsmitglied der jüd . Gemeinde.

Rntzlaud.

Aus aller Welt.

Grotzbritauuieu.
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Fran^ urter JsraelitiWes Familienblatt.

Paris . Von der Akad emie der Wissens cha f t e n erhielten
Mathematiker Jacques
H a d a m a r d den Estradc -Deloros -Preis von 8000
Franken , Oberstleutnant B c r n a r d den TchihatchcsPreis von 3000 Fr ., Astronom Charles
N ü r dmann den Wilde-Preis von 2000 Fr ., Geometer
Paul
Helbronner
den Binoux -Prejs von 1200
Franken und Statistiker R c n 6 Nisser den Montijou -Preis von 500 Fr.
Eduard
BrunswickLyon , Dr . M a u rice
Fracnkel
Paris
, Elie
Lang Senlis,
Moise
Levy - Gray , Charles
Wejll Roubaix
und Älphonse
Weiller
Joinville
wurden zu
Offizieren
der Akademie
ernannt . .

Seite S.

Der Vater nahm aber auch den Besucher aus¬
Jede Begrüßung
begann
mit den Worten
schließlich in 'Anspruch. Er setzte sich dann bequem „L 'schonoh tauwoh ". Dieser Wunsch hatte in der
hin und begann : „Abraham , können denn die Juden Zeit , da über Nacht das größte Unglück über den
bei Euch alle Geschäfte treiben ?" oder sonst mit der¬ Einzelnen und über
die Gemeinde Hereinbrechen
gleichen Fragen . Dann antwortete Abraham und konnte, besondere Innigkeit.
erzählte von seiner Heimat , dem herrlichen Granada,
Der kleine Isidor Gutmann und seine dicke
von seinen Verwandten , von der großen Synagoge große Fran waren die Ersten.
und den vielen kleinen Bethäusern . Esther kam
Isidor trug auf dem schwarzen Mäntelchen eine
dann leise in's Zimmer und setzte sich im Hintergrund breite weiße Halskrause , auf der das
ängstliche
an 's Fenster , wo sie nicht gesehen und nicht beachtet Köpfchen wie auf einem Teller angerichtet stand;
wurde.
seine Frau
dagegen strahlte in einer Haube
Sic sah eine ferne Wnnderwelt , die ihr der mit breiten Bändern und einem seidenen .Kleid in
beredte Mund MrahamS in dem engen Stübchen allen Farben des .Regenbogens.
vorzauberte.
Sie rauschte auf Bär 's Gemahlin zu und reichte
Vor ihr erhob sich die Prachtstraße des Alca- ihr die Hand , in ihrer unverfälschten heimischen
zaba , an beiden Seiten des Darro , wo der mau¬ Frankfurter Mundart rufend : „Alles Gude, was
Aus der Lehrerwett.
rische Adel seine Paläste besaß. Es strahlte im Ihr Eich wünscht !" Taub , wie sie war , wartete
Frankfurt a. M ., 20. Dezember. Aus dem Frühlicht die Alhambra , dieser wunderbare Königs¬ sie nicht auf Antwort , sondern fuhr fort : „Un
Bureau der „Freien
Vereinigung
für die palast , den man kaum in einer Stunde umgehen der Tochter , der Estherche, einen Breiticham !"
'Alle lachten und sahen sie vergnügt an , denn
Interes
sen d es or t h o d o xe n I u d e n t n m s" kann und der außer der glänzenden Hofhaltung
eine Leibwache von zehntausend Manu beherbergt, durch ihre Magd hatten die Knaben Bär 's folgende
wird uns geschrieben:
dessen
Säle
,
Hallen
und
Höfe
von
Gold
und
Farben
kleine Episode erfahren und drastisch wiedererzählt:
Die zweite Lesung des Lehrcrbesoldungsentzückten 'Augen
blühten Am Festabend nach dem Gcttesdienst besuchten zwei
Gesetzes in der Kommission hat einen überaus funkeln . Vor ihren
erfreulichen Erfolg zu Gunsten der jüdischen Lehrer Orangen , Zitronen , Mandeln , und das schneebedeckte junge Leute ihre Ivohlhabcnde kinderlose Tante
insbesondere der Retigionslehrer gebracht. Es wurde Gebirge sendet Kühlung in Her Sonnenglut , die und trafen sie allein , ihr Mann war eben aüsinnerhalb des unter Mitwirkung der Parteien ge¬ den feurigsten Wein zur Reife bringt . Und in diesem gegangen . Die gottlosen Burschen gaben der tauben
schlossenen Kompromisses bestimmt , daß den an den glücklichen Lande wohnen die Inden in Frieden Frau die Hand .und sagten , ihr die Hand herzlich
Privatschulen charitativen Charakters wirkenden Leh¬ mit ihren andersgläubigen Brüdern , den Mauren, schüttelnd : '„Dom , Zefardeia , Kinim , und so fort
rern beim Uebertritt in den öffentlichen Bolksschul- zusammen , treue Söhne ihres Landes , ergeben ihrem bis zum Schluß . Die gerührte Tante , die kein
dienst die volle Dienstzeit unter Erlaß jeder Nach¬ König , denr sie im Heere als tapfere Krieger dienen. Wort verstand , gab jedem der Schelme einen Kuß
Und wenn dann der Redner schloß, versank die und erwiderte : ,I )as Ihr mir wünscht» soll Euch
zahlung in die 'Alterszulagekasse angercchnet wer¬
Wunderwelt , und Esther blickte zagend und träu¬ Gott zehnfach beschceren." Worüber die Jungen sehr
den sollte.
mend
auf den fremden Vetter , der so ganz anders, verblüffte Gesichter gemacht.
Die gleiche Vergünstigung
genießen die an
'Aber ein Besuch trat ein, den Niemand er¬
israelitischen
Religio
ns schulen
wir¬ als die jungen Männer , die sie kannte , und dessen
kenden
Lehrer
beim Uebertritt in den öffent¬ Art ihr doch so vertraut war , als -seien sie zusammen wartet hatte — Joseph Basel . Den Arm hatte er
groß
geworden
,
als
hätte
er
nur
denr
Worte
ver¬
noch .in der Binde.
lichen Schuldienst . Auch diesen wird also die volle
Er ging ohne Verlegenheit auf den Hausherrn
Dienstzeit angercchnet , ohne daß die als besonders liehen , was sie immer in ihrer Seele geträumt . —
Heute saßen sie so recht behaglich bei der Tafel, zu und wünschte in wohlgesetzten Worten ihm, seiner
drückend empfundene Nachzahlung in die Altcrsdenn der Vetter hatte Zeit.
Gemahlin und Esther Glück, jedem herzlich die Hand
zulagckasse geleistet zu werden braucht.
Der Gottesdienst wurde eingehend besprochen schüttelnd.
Diese Beschlüsse werden in allen
beteiligten
Dann wandte er sich zum Arzt , der eben im
Kreisen mit großer Befriedigung begrüßt werden, und die Kunst des Chascns nach Gebühr gewürdigt.
Der Gesang — nein , so lieblich kann es un¬ Begriff war , aufzubrechen.
und es ist dringend zu wünichen, daß sie sowohl
„Doktor , wollt Ihr gehen, da ich komme ?"
im Plenum des Abgeordnetenhauses als auch seiner möglich anderswo sein. Der Tenor des Chasens
und die kunstvolle Begleitung der Meschorerim!
„Meine Kranken warten ."
Zeit im Herrenhause Bestätigung finden.
Die
Awandoh
in
Mussav
war
einfach
erhaben.
Frankfurt a. M . Butanzen Bonn -Povpels.
Joseph setzte sich, als ob er immer im Hause
darf (7000 E ., 50 jüd . E .) Kantor und Religions¬ Als der Chasen langsam und feierlich „ Olenu " be¬ verkehrt Hab, zu Bär und sagte ihm leise : „Reb
lehrer per sofort . 1200 Jk Gehalt , — Cochem a. Mosel gann , ging ein Schauer , durch die versammelte Ge¬ Bär , die Zeiten werden schlimmer, wir Juden
(4000 E .» 120 jüd . E .) Retigionslehrer , Vorbeter meinde — er bot dem Allerhöchsten die tiefste Ehr¬ müssen zusammenstehen. Jst 's Euch angenehm , wenn
furcht dar — wir neigen und werfen uns nieder vor
und Schächter per sofort . 900 Jk Anfangsgehalt,
ich Euch in Freundschaft besuche?"
freie Wohnung , bedeutendes Nebeneintommen . - • seiner Majestät.
Bär antwortete gemessen: ,Menn Ihr ein ordent¬
Dann wurde das Schofarblasen belobt , kurz
Coblenz . Schächter , Synagogendiener und Hilfsvorcs war so recht wie in früheren Zeiten , da die licher Jude , der treu zur Gemeinde hält , sein wollt,
beter . Nur Inländer.
soll mir Euer Besuch lieb sein."
Berlin . S » muel Meseritz. Lehrer ander Menschen noch fromm waren/
Allerdings hatte Salomon Basel durch seine
Joseph faßte seine Hand . „Ihr wißt , daß jeder
Jüd . Gemeinde -Mädchenschule, erhielt den Kronen¬
Großtuerei
'
die
Gemeinde
geärgert
.
Bei
dem
Ver¬
Jugendtorheiten
macht, ich habe mir die Hörner
orden
4. Klasse.
steigern
der
Mizwoth
hatte
er
alle
überboten
und
abgestoßen ."
:.
Rordhausen. Rabbiner Dr. Schönberger
Gelilo
.
—
.man
denke!
—
dem
Schneider
Gumpel
Darauf
wandte
er sich an Esther . „Estherchen,
ist — erst 50jährig — verschieden.
‘ ^
geben lassen, obschpn doch altere , würdigere Män¬ wir sind ' doch früher zusammen in die Schule
Elbtug . Dem Berichte, den Lehrer Mannheimgegangen , und jetzt habe ich Dich schon eine Ewig¬
Graudenz aus der Jahresversamnilung
de- ner damit zn ehren wären.
Abraham begütigte mit humoristischem Lächeln keit nicht mehr gesprochen."
Vereins
jüd . Retigionslehrer
West den
darob
erzürnten
Bär
:
„Lasse
doch
jeden
so
nach
preußens
gab , ist zu entnehmen , daß die An¬
„Das .ist ja selbstverständlich. Du kommst in
überbieten , den Nutzen haben die armen
regung zur Errichtung von Fortbildungskursen in Herzenslust
die Welt und hast nur vornehme Bekanntschaft,
Leute ."
jüd . Religionswissenschaften wegen ungenügender Be¬
und
wir Judenmädchen finden unsere Welt in der
Esther unterstützte hie Mutter gewandt in der
teiligung nicht zur Ausführung
gebracht werden
Häuslichkeit ."
Erfüllung
der
Hausfrauenpflichten
,
und
der
Blick
konnte und daß die Synagogcngemeinde Graudenz
„Ich nehme .Deinen Spott .für Ernst . Es ist
ihre 4 Beamten lebenslänglich mit Pensionsberech¬ des jungen Arztes folgte mit Wohlgefallen der wahr , ich habe vornehme Freundschaft , aber da
schlanken Gestalt des Mädchens.
tigung angestellt hat . — Die Jahresversammlung
ich älter werde, finde ich doch, daß dies Leben
Zum Nachtisch brachte sie eine Schale mit Man¬
beschloß, an sämtliche größere und mittlere Gemein¬
mich nicht befriedigt . Meine Eltern wünschen, daß
den mit der Bitte heranzutrctcn , dem Graudenzer deln und sagte , diese dem Gaste reichend : „ Ein ich nicht nur ausschließlich mit den Junkern ver¬
Beispiele zu folgen ; sie beschloß ferner die Erhöhung Gruß aus dem schönen Hispanien ."
Er blickte überrascht in das sich mit einer Flam- kehre, daß ich mich mehr meinen Glaubensgenossen
des Vereinsbeitrages von 2 auf 3 Jk und wählte
mcnröte. bedeckende Gesichtchen Esthers und ant¬ widme, — und das ist jetzt auch mein Wunsch.
eine Kommission, die gemeinsam mit dem Rabbiner¬ wortete:
Und ich will dabei den Anfang machen mit dem
verband einen Normallehrplan
für den jüd . Reli¬
gastlichen Hause Bär 's " — sagte er lächelnd —
„Schöne Base , Ihr selbst gleicht, braun und
gionsunterricht entwerfen soll.
schlank, wie Ihr seid, einer Tochter Spaniens ." „ist auch Dir mein Besuch genehm ?"
Sic stand auf . „Jeder , der im Hause meiner
Sie lächelte und deutete auf ihr krauses Haar,
das sich in Locken unter dem Sammetmützchcn Eltern verkehrt , ist mir genehm."
„Ich komme aber auch, um mich mit Dir zu
hcrvorstahl.
unterhalten ."
„Wohl eher einer wilden Zigennerin , von der
Sie sagte lächelnd, aber in festem Tone : „Das
Ihr uns erzähltet ."
Dann aber , erschrocken über ihre Kühnheit, wird wohl nur selten gescheyen können. Mir geziemt
nicht, in Gesellschaft der Männer zu weilen, habe
eilte sie aus dem Zimmer.
Eine versunkene Wett.
Abraham jedoch sagte lächelnd zu Bär : „ Oheim, auch keine Zeit dazu. Wenn des Tages Arbeit beendet
Roman von Jakob Levy.
ich glaube , heute zum ersten Male die Stimme ist, sitze ich vielleicht mit einer Freundin und meiner
Mutter beim Spinnrad oder bin mit der Nadel be¬
(Fortsetzung).
Deiner Tochter gehört zu haben ; — weshalb ist sie
schäftigt." Joseph hatte dem Gedanken , Christ zu werden, eigentlich sonst immer so scheu und wortkarg ?"
Sie wandte sich zu Onkel und Tante Ems,
entsagt . Die Drohung , die ihm Junker Overstolz
Bär brummte : „Sie kann reden , treibt sie doch
nachgerufen , erfüllte den Feigen mit unbezwing- mich bisweilen ' in die Enge . Vergangene Woche die eben eingetreten waren.
Moses Ems betrachtete wohlgefällig die schlanke
licher Furcht ; wenn er nur an die Taufe dachte, spielte ich Schach mit ihr und bewies ihr sonnen¬
glaubte er, das Schwert seines Gegners in der klar , wie ein Zug geinacht werden muß . Sic jedoch, Nichte und erwiderte ihren Glückwunsch mit : .^Dieses
Jahr
unter der Chuppe !"
Kehle zu spüren . — , .
ganz entgegen dem Gambit , zieht anders , mich ganz
Sie wurde rot und fragte nach Mendel.
Es war Roschhaschonoh, der erste Tag.
überraschend , ganz außerhalb der Regel und setzte
„Ja , der hat geschrieben, daß er gut ange¬
Bär Kuchenheim saß mit seiner Familie an mich matt . Daraus sagte sie ganz trocken: So Vater,
dem festlich geschmückten Tisch beim Mittagessen.
jetzt sieht das Gambit , daß man auch gegen seine kommen ist. Wen », alles gesund bleibt , soll LagBeomer
die Hochzeit sein."
Den Platz zu seiner Rechten hatte der Doktor Regel Matt bieten kann."
In der allgemeinen Freude erhob sich Joseph
Abraham inner Es war dies ein für alle Mal
Abraham fragte erstaunt : „Das junge Mädchen
sein Tischplatz, wenn er zu einer Mahlzeit erschien. spielt Schach und vermag Dir , dem Meister , eine Basel , der ziemlich unbeachtet geblieben war , und
Dies jedoch wurde zur Seltenheit , da der junge Partie abzugewinnen ? Es ist mir doch nur einmal nahm Abschied.
Bär und seine Frau bestellten einen Gruß
Arzt seinem Berufe jede Bequemlichkeit, also auch gelungen . Dich zu besiegen."
die regelmäßige Speisezeit , opferte.
„Nun ja . Du spielst schlecht, ich spiele etwas an seine Eltern , und so trennte man sich unter
leidlicher
gegenseitiger Zufriedenheit.
Er nahm seine bescheidenen Mahlzeiten , die seine besser," sagte Bär , der den Doktor , einen tüchtigen
alte Haushälterin ihm immer bereit hielt , in seiner Schachspieler , stets besiegte, bescheiden.
(Fortsetzung folgt .)
Wohnung und besuchte seine Verwandten , wie er
Der Doktor konnte seinen Gedanken nicht weiter
aber Vermögens-, mumiieneben Zeit hatte , wenn auch nur auf wenige Minuten. nachhängen , auch mußten Bär und seine Frau die
a. Qeach&ftsverhiUtntosft» Be¬
Mit der Tochter , der jungen Esther,' hatte er besonders nach einem festlichen Mittagsmahl so köst¬
obachtungen , Ermittelungen
an allen Plätzen der Welt»
bis jetzt nur wenige Worte , gewechselt. Das junge liche Mittagsruhe
entbehren , denn jetzt erschienen
ttroMM
Deuicllv
- Zontral
« II!
Telephon
4358.
Mädchen zog sich fcheu zurück, wenn sein wohl¬ die Besucher, die dem angesehenen und . reichen
bekannter Schritt aus der Treppe erscholl.
Salzliaus
6 , I.
Manne Glück wünschen wollten.

Ilisir
.Anskfinfte!
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FrankfSrter

Hateer

f ^rfedricit Quelle

—

Offenbach
a. 1L ———

Segen Gicht und Bhenmatismns

Odi

bewährt.

V in

WelhMundwssser:
Menschheil Wohltäter.
Retorte -Flasche Mk.1.25
Überall erhältlich!

Der

Lvolye»-« ate«oer.
(Zeitangaben nach hem Lasen.)
Samstag , den 26. Dezember (= 2. Tewes) :
Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr — Mm.
Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M. 5 Uhr 25 Min.
in Berlin 4 Uhr 50 Min.
Wochenabfchnitt : Mikeiz.
—
Pharao
sieht im
Traum sieben fette und sieben magere Kühe, sieben
volle und leere Aehren . Niemand kann dies deuten.
Der Mundschenk erinnert sich an den Traumdeuter
Josef . Dieser wird aus dem Gefängnisse geholt
und deutet die Träume als auf sieben fruchtbare
und sieben unfruchtbare
oder Hungerjahre
hin¬
weisend. Er wird mit königlichen Ehren überhäuft,
erhält einen goldenen Ring , goldene Halskette,
königliche Gewänder , fährt in königlicher Karosse
durchs Land nnd wird als Vizekönig bejubelt . —
Josef sammelt Getreide für die Hungerszeit . Diese
kommt. Auch fremde Völker holen Getreide bei Josef,
darunter
seine eigenen Brüder . Er erkennt sie,
sie ihn jedoch nicht. Josef stellt sie als Kundschafter
hin . Zum Wahrheitsbeweis .ihrer Unschuld sollen
sie den jüngsten Bruder bringen . Drei Tage lang
entschließt sich keiner von ihnen zu der schweren
Mission . Schließlich ziehen sie alle heim. Simon
bleibt als Geisel zurück. Die Brüder denken an

UrwckktWes

FamilienLtatt.

ihre frühere Sünde . Sie finden unterwegs das Ge
treidegeld in ihren Säcken wieder , die Aufregung
steigert sich. Der Vater zu Hause ist bestürzt , will
Binjamin nicht forttasscii . Schmerzlich bekümmert
entschließt er sich endlich dazu , weil kein Getreide
mehr vorhanden . Inda verbürgt sich für Binjamin.
Sie nehmen Geschenke mit . Josef empfängt
sie
freundlich , läßt ihnen ein Mahl bereiten , teilt Ge¬
schenke aus , am meisten dem Binjamin . Sie werden
nochmals erprobt . Josef läßt seinen Silberbccher
heimlich in Binjamins
Sack lege». Sie
ziehen
ahnungslos ab. Der Hausverwalter eilt bald nach,
untersucht die Säcke , Binjamin wird als Dieb ver¬
haftet . Alle kommen bestürzt zu Josef zurück. Sie
alle wollen Sklaven sein. Josef indes will nur
Binjamin zurückbehalten.
Zugleich heute der 2. Schabbos -Chanuka . Jauzer
vom 2. Schabbos -Chanuka . Kein Zidkoscho Zedek
zu Mincho.

(Jnfihftrtrnföm

» WwähvtnRt

25. Dezember : Julius
Frankfurt , Merianplätz.

a . Hfl. Telefon 123.

* TeDDlchreinlQUIlQ.

Singer, Berneplatz 23

Sigmund

empfiehlt Stoffe für Herreu -Anzüge und Paletots
zu billigsten Pi eisen.
ß «»f » ßmrcfofrfpi
\i &y6 WUlldldUiei

Verlobte.
Thea Fraenkel , Posen — Selmar Lichtcnstei»,
Stettin.
Hänschen Oppenheimer , Dortmund
— Adolf
Nußbaum , Hannover.
Helene Heymann , Dortmund — Victor Bach¬
rach, Hamborn.
Paula Weinberg , Frankfurt , Schöne Aussicht 18
— Joseph Salomo », Beerselden/Franksurt.
Mirjam Carlcbach — Wilhelm Coh», Lübeck.
Recha Kap , Gießen , Schillerstr . 19 — Max
Asch, Fulda.
Noscl Epstein , Frankfurt , Uhlandstr . 39 — Enge»
Oppenheimer , Frankfurt.
Mary May — Hugo Berg , Marburg.
Olga Meuoelsson — Ernst Engel , Breslau.
Selma Werner — Leo Harlam , Posen.
Henny Kaufmann , Gelsenkirchen — Walter Carsch,
Frankfurt , Friedrichstr . 37.

Silberne Hochzeit.

Offenbacber Druckluft »Jfinlage
Telefon 123. Offsnbach

Nr. 50.

* Inhaber: Berti
Feiler.
Anfrenelimea Familieucafe.

Geburten.
gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme ge¬
schieht kostenlos).
Ein Sohn , Herrn Salli Seligmann
(Fuld ),
Frankfurt , Sandweg 47.
Julius , Sohn des Herrn Heinrich Sundheimer,
Einen Sohn , Herrn Ludwig Proskaner (Adler ), Merianstr . 37, in der Hauptsynagoge Börnestraße.
Kätscher, O .-S.
Sally , Sohn des Herrn Leopold Landau , LangeEine Tochter , Herrn Eduard Seelig (Huth ), Halle. straße >55, in ver Synagoge Börneplatz.
Eine Tochter , Herrn Josef Cahn (Fried ),' Frank¬
Alfred , Sohn des Herrn L. Wasserinann , Höl¬
furt , Wittelsbacher Allee 1.
derlinstraße 10, in der Synagoge Börneplatz.

§■

83
.*

empfiehlt
billigstenFrankfurt
Preisen Chnmoschim
Telephon zu 6529
Machsorim
, Telllos , seidene 8
am , Main
Börnestrasse
m und wollene Tales im, Böckle , Sargenes , Schanfros , Sifre Tora, 8
;
■Tefilin:
, HesnBOs etc . etc
■• :

Kunststickerei

für Porauehes, Thoramäntel etc.

1

•• • « • «• • • • • ■ PMaoBOOsaeoMoS

Tel, 4603
. Albert

Schumann

- Theater

Tel. 4603.

Abends 8 Uhr .

Das exquisite Dezember -Programm . Abends 8 Uhr.
Tom 16. bis 81. Dezember 1908.
DM " Im Salon
des LSwenbändfgers
. ^ PB
Nable
May Jong > des grossen Erfolges wegen prolongiert ; Die
lebende
Brücke
der Lafaille - Troupe
u. s . w.
Mittwoch,Freitag , Samstagn . Sonntag,nachmittags 4 Uhr, za kleinen Preisen:
=

Mff" ,.l >er Stern von Bethlehem

= ===

“ . “BB

Grosses Weihnachtsmärchen in 7 Bildern.

-—

S- Frauenleiden
am

Mainzer
Ha

unter

Ml JVfichael
Aufsicht

Landstr
.71,2.rechts
.of-

■ :

DM -

Geschäft

Conditoreiwaren.

Vorteilhafteste

Schuster Rechneigrabenstr 15.

Sr. Ehrw . des Herrn Bahbiner

Aeltestes

Bezugsquelle

Br . Brener.

am Platze .
—

Eis.

für Hotels

Kürschnerei

PRS'SLISTS- CRATIS«•

—

46 Grosse Friedbergerstrasse 46
(Engel-Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Während der Weihnachtszeit.
ln unseren festlich geschmückten Etablissements:

= Tonbifd-Theater=
25eil 54 lieben der Hauptwache.
Vornehmstes

Etablissement

am

Platze.

_ _

Cafe.

50.

? |

Weihnachts -Bilderinstimmungsvoller Answahl n.Wiedergabe.

Leopold Seligmann ’s Nachfolger

Tel. 3481
.

Sali Wollt

MRL=und ZEICHNEN
1
UTENSILIEN

4"

.npfbaliixb

in sorgfältigster u. billigster Ausführung.
26.

Grosses
Festprogramm
.
Nur erstklassige
Nummern.

behandelt mit Kräuterbädern. — Schülerin des Medizinalrats Dr . Ebers —Berlin.
22jährige Praxis . Empfehlungen von höchsten Herrschaften.

Hertel ,

Frankfurt
l/ERSAfi |j * nlLER

50 Kafserstrasse

74
Kaiserstrasse
74
Vornehmer
Aufenthalt . — (Stets die neuesten
kinematographisclien
Aufnahmen.
Abonnements-Karten zu ermässigten Preisen.

DM" direkt

Verlobungs
-o. Trauungs
-Anzeigen
lislt- und Erapfehlungskarten

Bouteoard- Theater

Union - Theater

Frau

Frau,

KamMermachrichten. Ohne redaktionelleBarmizwohs.
Verantwortlichkeit. Wir bitten um

IMMtM

I

und

Manasse Müller , 58 I ., Berlin.
Ncumann Clavicr , 95 I ., Berlin.
Joseph Lazarus , 84 I ., Hamburg.
Amalie Alexander geb. Seligmann , 52 I ., MGladbach.
Caroline Levin geb. Treitcl , 8t I ., Berlin.

i JL Rothschild, hebräische Buchhandlung
■iMMHaMiaHiiaa

Heinemanu

Sterbefälle.

Gnädige Frau!
Weder Hute noch Toiletten wirken nach Wunsch, ohne eine
wirklich

elegante und distinguierte
Ein Versuch im Spezial

«Damenf

frisur.

risier

- Salon

Goethestrasse 3 , Entresol
Telephon 13446.

(Hans Stollwerck
).

Hongerbüliler

Telephon 13446.

«fc Langels

wird Sie überzeugen.

-

nnd Bestaarants.

",
dl~*ra

Ea

lL

Anfertigung nnd Lager aller modernen Pelzkleidongsstficke wie Herren- und Damenpelze, Jackets , Stolen, Muffen etc. zu
aussergewShnl
'ch billigen
Preisen
in Fol ge We gfall der teuer» Spesen, wie Ladenmiete etc., unter Garantie
sauberster Arbeit u. tadellosem Sitz.
BV " Kein Engras - oder Massenkonfektion
I Umarbeitungen, Reparaturen auch von nicht bei mir gekauften Gegenständen schnellstens.

Hypothekenkapital

I. und II. SteUe Tel. 6393
offeriert billigst auch nach auswärts

NI. Brück jr ., Sensal,
Frankfurt a.M., KaiserWilhelm -Passage.
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Nr. 50.

*
und Comlitorei
R Bäckerei
IC Leopold Strauss , N. D. Maas Nachfolger IC
HE

HE

Telefon 6838

a . M.

Frankfurt

8

Rechneistrasse

TT unter Aufsicht Sr. EhrwOrden Herrn Rabbiner Dr. HorovItz^
Alle Sorten Torten und Kuchen.
HE

IC

Cäglid)

friscfte Itlazzen per

Pflanzen , Dekorationen
und Blumen - Arrangements.

Pfd* 40 Pkg. IC

Henny
iin

-Vogel,
Ehrhard

, Ecke
. Vereins
Kanlmänn

Neubau des

Oederweg.

Id

747.

Telephon

747.

Telephon

London
36 nach

Habe mein Geschäft von Sternstrasse

von den vornehmsten Kreisen bevorzugt.
Za

In allen besseren Geschäften.

Ashby ’s Echt englische Teestube , Goe thepiatz 3, Frankfurt a. M. bietet
bei angenehmem Aufenthalt eine köstliche Tasse Ashby -Tee und sonstige
Spezialitäten.

aller bewährten

Registratoren

zu Original -Fabrikpreisen.

Systeme

Nachfolge

Grosse

Höbe], Uhren, Bronzen, Gemälde, Stiche, Porzellane aller Harken,
Fayencen, gothlsche Figuren, Gobelin etc.

gerne zu Diensten.

■-

- und

■—4n

,

Cr . Knapp

.

Verkauf

■—

- Kunstglaserei
, Bau
IClemens Kahn
, I.)und Telephon 8848.
(Wohnung
Rechnelgrabenstr. 10.
Finrahnieii v . Rihlern . Reparaturen v. Glasarbeiten.

fOOOOOQOOOOOOOQOOOOOOOOg
. o
. Französische Telephon 8199
O Telephon 8199

Selbsttätiger
Zim merluft - Befeuchter

o

Erstes und ältestes Spezialgeschäft für Herrenhemden , Kragen
und Manschetten am hiesigen Platze.
- ■■ ■ ■—
1867 . Gegründet
... . Für tadellose Ausführung -wird garantiert . Die Lieferung erfolgt
pünktlich von 8 zu 8 Tagen frei ins Hans.

q JSHangin Fäth , Bleiehstrasse

Sanitas

33. q

•oooooooooooooooooooooo«

Haus

Neues

-

SKIER

=

\Jb

Spezialhaus

in vielen Modellen.

ÜT NP

-Verlangen

& IHlaus,
Steding
Goetheatrasse 12.

RODEL

- Rodel “ neue Construction.
PI TN - 15 Niedenau 15

„Feldberg

MPniriP
UiunUblllJ

3 Minuten vom Häuptbahnhof.
llUlUliVy
Sie bitte unsere Preisliste . -

Heine Mene

Luft

für Heizkörper
bei Wassa ? - Verdunstkasten
(Radiatören) D. R.- Cr. M. a., zu haben bei der
Spezialfabrik für Heizverkleidungen

W. Feld « & Co.

Gesellschaft mit beschrankter

Stiftstrasse 25.

Haftung

-

- und Nupferwaren.

-Kochgeschirre.
Rein-Aluminium

Spezialgeschäft.

alle erstklassigen Marken.

Neuheiten von

- ii . Küchengeräten

Nickel

Pa. Broch-Aepfel, 3 Pfd. 25 Pfg. Geld- Par¬
mänen, 3Pfd. 40 Pfg. Tafel-ftapfel, 3 Pfd. 38 Pfg.

= Wintersport

bewährte

Praktische

_

Hanauer Landstrasse 21.
vis -ä-vis Allerheiligenschule.

Da 41 >
nUUlp

lonnh
vauUU

a . M.

SS.

Wichtig für die Gesundheit im Wintert

I|I!§©E!Ä

Neu -Was eher ei =

—

Rathaus, Frankfurt

im

Ab Januar : Römerkerg

^

etc.

Antiquitäten.

Gardinenfabrik Stuttgart.

Detail in Frankinr ! a. M.: Goethestrasse 4.

O

—

, Pappen

Telephon 1819
Gegründet 1832 Papierhandlung
am Rain , Bethmannstrasse 52.
Frankfurt

Eugen Kentner , Kgl. Hoflieferant

o =

.... ..

Lager in Post -, Pack -, Seidenpapiereo

“. '
Rouleaux Carl

liefert direkt zu billigsten Fabrikpreisen

Preisliste

Telephon 690.
- ■=

- Utensilien*

—s— Comptoir
Reiehhaltiges

Illustrierte

u . a. w.

und preisgekrönten
aus der bekannten
fiocnhoffchnAllOr
Hannoverschen Geschäftsbücherfabrik
wvovllclllolvllvllvl
W . Oldemeyer Nachfolger , Hannover.

General -Vertreter : J . G. Kipp,
Frankfurt a. 31. , Telephon 6099.

Gardinen und

, Südfrüchten,

Grerling
Otto
Lieferung frei Haus .

= ==

==

Langestr.

Ecke

, Gemüse

in Obst

. Bier

, hayer

Kolonialwaren

, indischn. Englisch Telephon 630.
, Ceylon
haben in den Mischungen Chinesisch

Ashby & Co.
London.

. 4,

V Allerlieilfgeitstr
verlegt . Empfehle mich bestens

Marke

englische

O feinste

Tel. 1442

für

vollständ

. Küchenelnrlchtungen.

n €h . Spohr
Baumweg

Tel. 1442

IO.

-Anlagen.
.Licht
-,Elektr
-,Hausschellen
Telefon
_

Reparaturen.

Neu -Anlagen .

© St © I * empfehle

X Für SyIv

alle Sorten Backartikel sowie P n nsolnwi imz on, Arrac,

— ■

—Rum

, Cognac - . —- — — —-

, Carls Sohn
. Schäfer
J. NI
Yilbelergasse

30.

Telephon

1220.

XXXXKXXX
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Frankfurter JsraelitWes FamilieMatt.

Rergestellt unter streng rituellerA.nksieht des Herrn Rabbiner
Dr . Kohn
in Ansbaoh.
Q o paannnnaag

□

□ a n a n noaaDDDoa

PALMON
Pflanzen »BUTTER

Nr. Lv

Buchbinderei

nDB -br
oO

P . I>ülfer
Gr . Esehenheimerstr , 17.
Fernsprecher 8812.

/1

GasLüster

-Margatine

gleicht im Husfeben, Gefcbmadc und Geruch der
betten Butter;ift frei von tierifchen Fetten und nicht
zu verwechfeln mit gewöhnlicher Margarine.

Preis

in

ßadenannea
Gfosetanlagen,
SasKocK«

Pfennig das Pfund

90

H-5CHLINCK LeC'J MANNHEIM
Alleinige Produzenten von Palmin und Palmona.

Oa a d n n o aaannanaaanaaaaaa
General

David

-Depöt

Bauer

. Frankfurt

Kgl
. Preussische Rlassen
-Lotterie.
Ziehung

4U. —

empfiehlt in bester Qualität

Weihnachten

alle Sorten AsptsI , Südfrüchten

, franz . Kopfsalat , Conservenu
Markt -En *rosp reisen.

zu billigsten
Lm

Allerheiligenstr

s.w.

. 89 , an der Constabler Wache. Tel. 6929.

[Friedrich

gefahrloses Abformen über Thon , Gyps , Holz , Plastilin und Metall.
Peinigen , Separieren , Malen und Abtönen aller Skulpturen in Gips, Elfen¬
beinmasse und Marmor . Lager fertiger Abgüsse.

MÖBELFABRIK

D

Gummi

- Regenmäntel
- Sehuhe
- Maden

JLejeuue

Thermosflaschen

Spielwarenln Gummin. Celluloid
Fussbälle and -Blasen

- TJsehdeeken
- Reisekissen

Gummi

- Radevannen

Hosenträger

Gummi

- Wäsche

Wringmaschinen
Neubeziehen

w

Fossballsiiefel , Turnschuhe
Schwamm - And Selfetaseheo

■' HH

Wringwalzen

Julius Boiler
G -ümmiwaren

- IFsibr ik

38 Kaisers

trasse 38.

roioB.

- NIEDERLAGE

J - uorngrao
Unrnnrqil, Breitesrasse
33, Ecke
Nene
===== Telephon
10259
. ==Zell.

_ DKA -A - CKEIR,
FRANKFURT

4386.

Gummi

€ rrebe 9 Kunstformer

Frankfurt
a . HE., Kaiser Wilhelm-Passage.
== === Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke == ===

Zehntel
Lose
4 - Hark.

Apparate für Zimmergymnastik
Diabolospiele

Gnmmi' n. Waehsluehsehürzen

Rampmeier,

1909.

Koniai . L«>tt .prir - Einnehmer.

- Sehvämme

Gummi

78Q1&

und

S-

Frust

18.

Gummi
Gummi
Gummi

- Drogerie

1Zu

Achtel

IO_
Telephon

k Gummi - Wärmflaschen

Otto Kaysser , Eppsteinerstr., Ecke Unteplindaa.
W

a . M.

SchäfergsHse

.Kafee
,Cacaojhee
,Cognac
,jtrac,üum etc.
Telephon

12 . und 13. Januar

Viert »I,

20

Frankfurt

Tfeisse Familienwäsche , gewaschen und getrocknet (von 25 Pfund an)
15 Ptg pro Pfand trocken gewogen.
Garantiert ehlorffei
. Grösste Schonung der Wasche
. Badend weiss
. Tadelloser Sitz.

.

1. Klasse

leb habe noch abzugeben:

Spezialität : Feine Herren - u . Damenwäsche
Gardinenspannereim

7801

Telephon 8633.
Anfarbeiten und
Umhängen von Lüstern bei Umzügen.

a . M.

(In ’b.a.'berr lirgenieux
TT- J "aCOl3y)
Telephon 13 179. Bettinastrasse
35 . Telephon 13 179.

'' Telephon

Instaliationsgeschäft
BSrnestr . 46

! 0r SQddeutschland:

„Union“

, Victoria,

l temi

n □ n aO

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei

•

allen Preislagen

Petroleumlampen

Koch Chocolade

Ä. MAIN

p. pf . 1. 20. 1.40 . 1.60 2._ .

TELEFON No . 2815 .
NEUE MAINZERSTRASSE 31
PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL , DEKORATIONEN , TEPPICBE.

Für Sylvester

Ess - Ch

empfehle:

Cognac, Bum, Arrac, Punschessenzen. Grosses Lager in
Rhein- und Moselweinen, Bordeaux und Südweinen.
Pnterlindau

dsh

Fritz
48

Singhof

Telephon rsos. Cronbergerstr

^ocolade Fabrik

. 19.

Liebfraüeostr .3 .

ÜEO^Restauration mit Cafe Nathan
134
Allerheiligenstrasse
24

46
uMF
Wü Separates Speisezimmer
.

MW

•
•

la . - R£?3 bOryerl

— — -— - , -

>>

Jeden

. Mittagstisch
Samstag

Bohnen.

COLf=\ tPE:
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Kaisersfr . 29 . Oedertfeg

Scii gmaim

und 2 Breitegasse
2.
von 80 Pfg . an und hOher .

gesetzte

O

CartorxI6m_ 80 .1 .10. 1.50.
Napolitains 167kl. 50Pf. 1.=..
Croquettes. .Rolle 1—

nto

- yy
Abonneoten
-Annalune täglieh.
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»

Sette 7.

Frankfurter JsraÄitiflche
« Kmnüienblatt.

Rr . U

. Mädchen
-Pensionat
| läden
-Peuhmat
a.ffintdiinttt
Das Beste ist das Billigste!Israel
Villa Bai Air
Direktor

SINGER

SINGER

Nähmaacliinen
haben sieh als die
Besten bewährt.

Nähmaschinen
sind in Wirklichkeit
die billigsten.

Singer Co. Nähmaschinen Act. Ges.

||
Villa P«t£ Honraz
Dr > Aff« äocftor

Neuchätel

(franz. Schweiz ).

Beide Häuser in herrlicher Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse und
individuelle Erziehung . — Beste Referenzen . — Auf Wunsch Prospekt

Bedeutend

UTinalha

vergröwezt!

«Ima

ww -A.AI' SStAMUUURR >NR

litzt 43 Taunusstraas « 43
früher Nerostrasse 23.

nt» Restanrant Deutsch i »s
Exquisite Wiener Küche u. Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner
Dr . Kahl , Wiesbaden und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . 8. Breuer,
Frankfurt a. M. — Elegante Zimmer , elektr . Liebt n . BSder im Haasow
Ga «?jährig geöffnet . Uehernahrae von Festlichkeiten.

'Frankfurt a . M.: Steinweg

R. Alexanders Restaurant

i

Erstes und sehensvrürdigstes
Leipzigs.

12, Zeit 17 , Bergerstr . 154,
Frankfurterstr . 36 , BrQckenstr . 36.

Inhaber : E . Pfifferling.

Papatwiao
3,

, hochfeine Schachteln
, enthaltend Billetpapiere und Kniten
nebst passenden Briefumschlägen . Neueste Formen und Farben.

^

Eigene Druckerei and Prägeanstalt.

|

Lederwaren
. Schreib-, Akten- u. Wechselmappen, Brieftaschen etc.,
Poesie - and Tagebücher.
Schreibzeug
« ans feinen Hölzern, Marmor, Metall, Cristall u. s . w.
mit passenden Löschern , Briefbeschwerer , Leuchter etc.
Papierkaetea
aller Art, sowie Truhen znm geordneten Aufbewahren
von Papier und Couverts , Familienbriefen und wichtigen Schrift¬
stücken etc.

Getdkasaattea»
Dakurnentea -Happeu

in 20 verschiedenen Sorten.

Ffillfederbalttr, «siafeürrn. Cascbenstifte,
Postkartcn=J!!bums, Gästebücher etc.
i

aller

ftrt -r-

Hotel
Berlin

tiebfrauenfierg

eröffnet!

Rnhland

, Mittelstrasse 60, an

der

Friedrichstrasse

Besitetr; Hmlnrtoh Baumsuuu

Baus vornehmsten Stils . Fahrstuhl Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bader
in allen Etagen . Im Hanse eia
Restanrant unter ritueller Aufsicht.
Rnfaran« .n . j Herr Rabbiner Dr . E. Banetb , Berlin , Rosentbaleratrasas 2S,
\ Herr Rabbiner Dr - H . Banetb , Gablonz a. d. Neisae.

S Greulich
\ Arudtatrasse

& Täubert

24 .

=

t &t

Oelaardinen.

I
4

Weine und Spirituosen.
Niederlage von

Obst und Gemüse. ■-

Pilsener , StorchenbrSu,
Culmbacher , LöwenbrSu und
Frankfurter
Biere.

Stets frische

37.

I

Telefoi3499
. Ketteuhofweg
93.
Tafelöl
für
Mayo nnaisen
allen

4 Molkerei- Süssrahmhutter.

empfiehlt zu billigen Preisen

Carl Klippelp

Neu

Frischgerösteter Kaffee in
Preislagen.
Thea, Chocolade, Cacao, Südfrüchte.

Abteilung:

♦ Bureau -Möbel

« IO ( l . '

eröffnet!

Bp « stall

In besonderer

Aber Brühl 27

Fr

jetzt Hainstrass

Neu

Restaurant

Atelier
für zeitgemässe
Fotografie.
Frankfurt a . M., Grosse Friedbergerstr . 23 .
Täglich und Sonntag « g- Sffn t von SS

Louis

Betlinaslrasse 27.
■echn

lFrankfurts grösstes

* öchuhhaus
*
FahigasseM
fahigasseffl
Rossmarkf
7
Special-Preislage
MM Damen
* Herren
^« M.

12?mKftj

Paul
Heul

Carl JLink
Ti* 8222 .
Vilbelerstr

Geer . 1864.
. 27 .

Betllnastrass
« 27.

- Hader

Sehwalbaeh,

früher

. —

Masseur im Ludwigsbad.

Elektr. Lichtbad ,,Poly « ol <a für Herzkranke und schwächliche Leute
in separater Zelle. Heul
== = ==
Aerztlich
empfohlen.
=
Haut - und Geschlechtskranke werden nicht angenommen.

Schiller
Juwelen

Erstes

-Lenz

, Goldwaren

Jetzt

I

, Uhren .

Tranring

J

- G -escliäft

.... — Mur Goethestrasso
Prinzen - Bau .

Früher

.

W

fO . =

9

Gold - Eck -

ff

Augen - Heilanstalt
Frankfurt
a . Main , Weserstrasse 54.
Wohnung des dirigierenden Arztes in der Anstalt.
Pensionspreise
Sprechstunden
» 10,3 - 4 Uhr.
n . li » » .
Pno ,_

Frpz
Kunstdrechslerei .

W “ Einsetzen
von Fenster¬
scheiben , Spiegel,Türschoner,
Emailschilder
. Bilder - Ein¬
rahmungen
n . s . w . "MW

- Bad

Licht

« lstrombäder
. — Massage
. — Vibration « Massaga
Hühneraugen
- und Hagel - Oparationan.
Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk. 2.—.
-

Einheitspreis

Glaserei

Westend

Elektrische

— Fahrotuhl.

Bieichstrasse

Mela .„ä™
30 , p .

Restaurierungen.

Selbsterzeugung aller Arten Ttiorahalier
von den einfachstem.,
bis zu den feinsten Ausführungen.

^ÄL “ ;8rt.za

Mk.

12.—für

das

Paar.

6föe

b.

Frankfurter

Israelitisches

Familieublatt.

SK. 54

7.,.

8pvviaIKau8 iür Damenkleiderstoffe

Hermann (0olf
Goetheplatz
V erkaufsräume
Bereitwilligste

20.

Parterre

Vorlage

aller

Artol

-IV2

Pflanzen - Butter Margarine

u _ X- Etage.

Neuheiten

ohne Kaufzwang!

ist der einzig wirkliche

Es wird kein Zweifel darüber bestehen , dass sich ein der¬
artiges Angebot nur auf

sieghafte Preiswttrdigkeit

stützen kann.

Scheitel and

Perrücken

die neuesten Pariser Modelle.

Charles

Schramm

, Köriigswarterstrasse 3 p.

Urin-Untersuchungen
werden prompt nnd gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
für Urin - Untersuchungen
der

Engel -Apotheke
Grosse

Friedkergerstrasse

leistungsfähigstes

Feinste

M. I®. Rapp , Frankfurt
a. A.

SS , am Eschenheimer

Dr. Bachfeld &Co.
Telephon 8844
. Frankfurt

Obst- Kfinig
Telephon

Generaldepot:

, Frankfurt
a. M.
46 , Ecke Yilbelerstrasse.

Telephon
387m
Auf Wunsch wird das Untersuchungsmaterial
abgeholt , nach Auswärts
'
Zusendung von Versanduläsern.

Schillerstrasse

welcher unter
Aufsicht Sr . Ehrw. des Herrn Rabbiner
Dr. S . Breuer,
Frankfurt am Main,
hergestellt wird.
In allen einschlägigen Geschäften erhältlich.

Turm.

8623m

a . HL. Kaiserstr
. 13.
Fabr kation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparate und Utensilien/
--- ■— - Wissenschaftliche
BÖ

Spezialgeschäft
für Obst , Südfrücbte,
Gemüse . Lieferung frei Haus.

Obst - Arrangements

für
Listen

Apparate und Geräte

den Unterricht
auf Verlangen

in

.

der Chemie . -^ 6
xu Diensten*

billigst*

Willi .K .Mayer

Pianoforte
-n. Harmoniumhandlnng

M

Oederweg 19 -21 Frankfurt

iw Oderbruch - Gänse
M

» . M . Telephon

2182.

Grosses Lager berühmter
und bewährter
Pianos
— in allen Preislagen , Stil - und Holzarten . —
Langjährige Garantie .
Zahlungserleichterungen,
,
Umtausch gespielter Pianos .

.

Mlst -Flano » von Mk. 6 .— an pro Monat . M

Der Saisonverkauf hat begonnen und empfehle
la . Oderbrneh -Gänse .
Pfd . Mk. 0 .70
Ia . Brat -Gänse
.
.
„ 0 .70
Ia . Gänseklein , Keulen , Gänseleber.
Ia . Hautfett , Ia . Liesen . Gänserümpfe von Mk. Z.— an.

Niederlage

Frisches Gänseschmalz von jungen Gänsen Mk. 1.40.
sowie alle Wurstwaren und Aufschnitte
in bekannt
guter Qualität.

Medizin
.-ehern
. (IntersuctiuMion

Max Schönwald,
Berlin >
,
Luckauerstrasse

Versand nach allen Stadtteilen .

16m

Femspr . Amt 4, 514.

leistungs» fähigste
Mt» Wt Nrdicktiun
« ü>d« Mlseratente» denmtworllich
: Saltz Dets.

as~

Metrostyle-Pianola
der

mit Themodist. -M»

Blütlmer -Pianos.

Dr. Kramer & Dr . Rothschild
staatl

. gepr . ÜKahrungsmittelcliemiker

'

Cangeslrasse 22, Franktürta.

Cal. 11869.

Speziallaboraiorium
für die
Untersuchung von

Allswurf , Magen¬
saft , Stuhl - Blut
etc.

rei
9
Mmckfarta. M-. Druck du» LotUt

Kiesstrasse
Telephon
ck

10797
. 4

Aistvcr,

41
Telephon

ftnndfiut a. SB.

111797.

"" „ MNr.80 des

fanfcfnrtet Ifmetitifdleii

FamikenklMs.

seine völlige Absonderung von der Klause »nenschenleer . Drin blieb »cur Feitele Zad¬
Indes
Welt und vom Leben flößte auch ihnen eine dik — den der ganze Lärm nicht im geringsten
Le M a ! tre.
Von Maxime
gewisse Achtung vor ihm ein . Tie Achtung be¬ kümmerte — und zwei Polizisten.
Die Polizisten , erbost und zornig ob der
» nd Tod.
Leben
Zaddiks
Feitele
stand darin , daß sie ihn nicht bespöttelten und
Zaddik Tag Flucht der Arbeiter uird aller Juden » erblickten
Nach dem Abendgebet blieben noch die alten ihn gehen ließen . So konnte Feitele
über seinen Folianten brüten , unge¬ Feitele Zaddik am Ofen , der , als wäre nichts
in der Synagoge , um gemeinsani Mi¬ und Nacht
Juden
langen Gebete verrichten und unge¬ geschehen, über seinen Folianten brütete , und war¬
seine
hindert
langen
den
an
drasch zn lernen . Sie setzten sich
langen Bank am Ofen schlafen. fen sich zornentslammt mit geballten Fäusten auf
der
auf
hindert
Tisch, der vor dem großen Ziegelosen stand,
mit ihm , er pflegte auch kei¬ ihn : „ Ah , Du Hurrd, Du Mörder , Du Sozialist,
sprach
Mensch
Kein
jeder nahm seine Talgkerze in die Hand , die
, und cs kam oft vor , daß er Du Anarchist ! — — " schrieen sie ihn an und
alten Leute setzten ihre Brille aus, dieser und nen anzusprechen
in der Klause blieb, schlugen ihn mit ihren Fäusten , was sie konnmonatelang
jener hüstelte, schob sein Käppi an den Hinterkopf, Wochen- und
, gesprochen zu haben ten . Der langhaarige Polizist versetzte ihm mit
gegrüßt
Menschen
einen
ohne
alle
und nach einigen wenigen Augenblicken fasten
seinem schtvercn Schaftstiefel Stöße in den Unter¬
sein.
zn
worden
angcredet
oder
vor ihren großen Folianten.
übermütigen Buben , die jeden Frei¬ leib, zerrte ihn auf den Boden und rief wut¬
die
Auch
Allein die müden Juden , die den ganzen
Du
tag in die Klause gekommen waren , um im entbrannt : „ Du Anarchist , Du Mörder —
Tag auf dem Markte oder im Hanse schwer ge¬
! Nur 16 Stunden arbeiten und noch
die Hängeleuchtcr zu putzen — Du Väter
ihrer
Auftrag
arbeitet hatten , waren bei der einschläfernden
und den Boden zu fegen, in Wirklichkeit aber 3 Rubel dazu — ah Du Mörder , Du Anarchist,
Wärme auf der langen Ofenbank nicht recht zum
nur ! . . ."
in der Klause tobten und allerlei Bubenstreiche Du Sozialist . . . . Warte
Lernen aufgelegt . Sie blätterten etwas träg ihre
Beide Polizisten schlugen Feitele Zaddik mit
ausführten — wie zum Beispiel eine Rattenjagd
Folianten ; die Alten , halb verschlafen, schmatz¬
in der Klause veranstalten , und mit dem Petro¬ ihren Fäusten , mit den Füßen , spuckten ihm in 's
ten vor Wohlgefühl und brummten so gleichgültig
der Lampen die Mäuse verbrennen oder Gesicht, beschimpften ihn , nannten ihn Mörder,
leum
ein¬
vor sich -hin ; andere wieder Plauderten mit
aus Abreinele Ziviebcls Schublade stehlen und als sie nicht mehr konnten , zerrten sie ihn
Talgkerzen
ander , erzählten sich gegenseitig dieses und jenes
am heißen Zicgelofen schmelzen aus der Klause und schleppten chn fort . Feitele
dann
sie
und
vom Hause, von der Gemeinde , vom Markte und
übermütigen Buben vergriffen sich Zaddik hatte bies aber hingenommen , ohne einen
diese
auch
—
von der Synagoge . Die Müden und Schläfrigen
ihm
nie an Feitele , sondern wichen ihm immer ver¬ Laut von sich zu lassen . Keine Träne kam
wurden bald neugierig und lauschten den Ge¬
schämt aus . Er schrie sie nie an , wenn sie in die Augen , kein Schrei entfuhr seinem Munde.
Jeder
.
"
Mitlerner
„
ihrer
sprächen und Geschichten
blieb ruhig und still Er ließ sich mörderisch mißhandeln , prügeln , beEr¬ Lärm machten , sondern
und
gab etwas von seinen Erfahrungen
wenn er allein in der schiinpfen, in 's Gesicht spucken, auf den Boden
als
,
Ständer
seinem
vor
innerungen zum besten. Jeder erzählte in ernstem
Amenrufcn zerren , zur Wache schleppen und sagte kein Wort,
langgezogencn
Cluster
.
iväre
Klause
Ton , und ' keiner vergaß , die Moral von der Ge¬
man nie einen Laut von er Protestierte nicht, er wehrte sich nicht ein¬
hatte
Gebet
jedem
nach
schichte, nachdem er die Geschichte selbst erzählt,
taten,
mal . Als die Schläge ihm gar weh
ihni gehört.
zu ziehe» . Mau sprach viel von Menschenglück,
sein Gang vom Ständer seufzte er dumpf und blieb wieder stumm.
nur
war
Bekannt
Verschiedenheiten
von Menschenschicksal, von den
Als die Leute zum Abendgebet in die Klause
am Ofen zum Almemortisch . In der Schublade
des Schicksals — man führte Beispiele an , jeder
er Talgkcrzen , die er kancen, ivaren sie ganz erstaunt , Feitele Zaddik
fand
Almemortisches
des
aus der reichen Schatzkammer seiner Erinnerung
für sein „ Abcndlernen " brauchte . Nur er durfte nicht anzutrefseir . Sie näherten sich dem Stän¬
und Erfahrungen , aber im ernsten , würdevollen
noch auf
sich dem Almemortische nähern und Talgkerzen der , vor dem Feitele saß, und fanden
Ton . Dann kam auf die Besucher dieser Syna¬
holen . Tat es ein Anderer, ihin einen weit geöffneten Midraschfolianten , der
Schublade
der
aus
natür¬
hatte
goge die Rede . Die uralte Synagoge
so mußte er sich auf eine ziemlich laute Ausein¬ ganz verkehrt da lag , sodaß man sich an die
lich eine wechselvollc Geschichte.
müssen,
andersetzung init dem Klausdiener , den: alten andere Seite des Stäilders hätte stellen
Reb Schlome , der bis jetzt ruhig und mit Abreinele Zwiebel , gefaßt machen.
wenn inan aus ihm lesen »sollte . Die Leute beInteresse nur zugehört , begann , sobald man von
In der Stadt sprach man nur selten von achteteir dies kaum und frugen »mr verwundert,
der Synagoge zu reden anfing , sich am Gespräche ihm , sei es, weil man seine Herkunft nicht kannte, »vo »vohl Feitele Zaddik geblieben sein mochte.
zu beteiligen . Bald nachdem sein Vorredner mit
Aber noch während des Abendgebetes wurde
oder aus irgend einem anderen Grunde . Man
seiner Erzählung zu Ende >var , fing er etwas
es ruchbar , daß die Polizisten Feitele auf die
vor ihm eine gewisse Scheu.
hatte
leise und schüchtern an : „ Juden , was wißt Ihr,
Wie ernährt sich Feitele , wo ißt er, wie lebt Polizei geschleppt.
welche Menschen schon in dieser Synagoge gelebt er ? Kein Mensch wußte es, es interessierte auch
Als man sich dieser Tatsache vergewissert
und gebetet und gelernt haben ? "
keinen. Feitele Zaddik war immer allein , mutter- hatte , entstand eine Unruhe in der Klause . Jeder
Ein Greis siel ihm ins Wort und lächelte: seelen allein — auch wenn viele Menschen in sei¬ fühlte sich ergriffen , man empfand eine Art Reue,
„In der Synagoge betet und lernt man , — aber ner Nähe sich bewegten . So lebte er lange , lange Gewissensbisse, und irgend ein unruhiges , quälen¬
in der Synagoge lebt man nicht."
Jahre , jedem ein Rätsel , was keiner lösen wollte. des Gefühl stellte sich bei jedem ein . Das öffent¬
liche Genüssen war erwacht.
Da antwortete Reb Schlome etivas gereizt:
Nun ereignete es sich einmal , daß die 'Ar¬
die
verbreitete sich rasch
In der Stadt
„Doch gewiß lebt mair in der Synagoge — ge¬ beiter in der Borstenfabrik ihre Arbeit verließen
Kunde von Feiteles Verhaftung . Noch am selben
wiß , gciviß — laßt mich doch erzählen !"
und nicht mehr in die Fabrik gehen wollten.
Abend traten die Gemeinde - Aeltesten aller Bet¬
„Juden , hat jemand von Euch Feitele Zad- Auf deni Markte und in der Synagoge erzähl¬
zusammen , und man
häuser zu einer Beratung
ten die Juden , vor einigen Tagen seien zwei
dik gekannt ?"
cs schon an diesem Wend zu
da
—
beschloß
in
sprechen,
Alle schwiegen.
junge Menschen , die nur russisch
var — , morgen in aller Frühe eine drei¬
gekommen. Mit der Ankunft dieser spät »
Darauf weiter Reb Schlome : „ Feitele Zaddik die Stadt
an den Polizeivorsteher zu
gliedrige Deputation
hat in dieser Synagoge gelebt. — Wißt Ihr nicht, zwei russisch sprechenden Menschen , die so jüdisch
, um Fcitele 's Befreiung durchzusetzen.
wer Feitele Zaddik war ? — Ich will 's Euch er¬ anssahen , mußte es ein Bewenden haben , denn schicken
Am Morgen begaben sich drei der ange¬
zählen ."
gleich darauf kam eine Unruhe in die Reihen
zum Polizei - Vor¬
Reb Schlome griff zu seiner Tabaksdose, der Arbeiter . Mehr wußte man nicht. Die Fabrik¬ sehensten Gemeindeparnessim
schob eine tüchtige Prise in die Rase , und nach¬ herren waren über ihre Arbeiter , — sonst ehr¬ steher. Er hieß sie sofort eintreten . Sie trafen
und wuß¬ ihn in seiner Kanzlei . Bor ihm saß Feitele Zad¬
— ganz verwundert
dem er sich so erfrischt hatte , fing er an zu liche Juden
und
erzählen:
ten gar nicht, was sie tun sollten . An einem dik, mit bluttriefenden Wunden auf der Stirn
strengen
einem
gerade
war
Er
.
Wangen
den
auf
Bcthäuscr,
die
in
Arbeiter
die
kamen
Morgen
Jude
„Feitele Zaddik , ein kleiner, rundlicher
Verhör unterzogen worden . Zu seinen beiden Sei¬
uird starker Siebziger , war weit und breit als störten den Gottesdienst und schrieen : „ Wir wollen
ten stairden zwei Polizisten , die Wache hielten
Sonderling bekannt . Er hatte keine Beschäftigung. nicht mehr für 2 Rubel die Woche 18 Stunden
ablegten.
Tag und Nacht saß er auf der langen Ofenbank im Tage arbeiten ! Wir wollen nicht mehr — und Zeugnis
den
Der Polizei -Vorsteher verstand sofort
in diesem Bethause und blätterte stumm einen wir »vollen nicht mehr ! Entweder »vir bekommen
, empfing sie . freundlich,
Kommens
ihres
Ztveck
Stun¬
16
nur
arbeiteir
und
Woche
die
Rribel
3
wackeinem
auf
ihm
vor
der
Midraschfolianten ,
drückte ihnen die Hand , in der nach jedem Drucke
ligen Ständer lag . Niemand kannte ihn . Er hatte den im Tag , oder »vir teilen mit deni Geld!
etwas zurückblieb — , wies ihnen Stühle an , und
kein Heim , kein Hans , keine Familie und keine Ein Beutel , ein -Beutel ! . . . lind »sollt Ihr auck'
sie in seiner uird Feiteles Nähe sitzen.
Verwandten in der Stadt . Man sah ihn selten mit dem Gelde nicht teilen , dann arbeiten »vir hieß
Der Polizci -Borstheer wollte ihnen offenbar
nicht !"
auf der Straße , noch seltener hörte man ihn überhaupt
zeigen, welchen Schurken sie vor
So schrieen und lärmten sie : „ Entweder 3 demonstrativ
Abreinele
sprechen, höchstens, daß er einmal
begann daher von neuem mit
und
,
haben
sich
A
rbeit
'
Stunden
16
nur
uird
Woche
die
Rubel
Synagogendie¬
Zwiebel , den alten , griesgrämigen
arbeiten
sie sich überzeugten.
wir
damit
oder
,
Verhör
teilen
dem
Gelde
deni
mit
oder
ner , um eine Talgkerze bat . Die alten Juden
Der Polizei -Vorsteher , ein ergrauter Beam¬
sahen in ihm einen Hei¬ überhaupt nicht !" Während die Arbeiter so schrieen
und die Großmütter
ter init einer roten Nase und heiserer Sttmme,
ligen , einen Zaddik , und bezeugten ihm stumm und lärmte », drang — man weiß nicht »vie —
die beginnt mit den Fragen:
und still ihre Ehrfurcht . Die jungen Leute mein¬ Polizei in die Bethäuser ein . Auch in
„Woher bist Du ?"
ten , Feitele sei ein überspannter Mensch oder ein Schneidcrklausc , >vo die Arbeiter ebenfalls tob¬
Feitele antwortet in einem reinen Russisch
Büßer , der viel zu bereuen hat , und wollten ten , kam Polizei . Die Juden und die Weiber er¬
iliid mit großrussischem Akzent : „ Ich weiß nicht,
nicht recht an seine Heiligkeit und Makellosigkeit schrocken und liefen die Fenster hinaus . Die Ar¬
beiter flüchteten ebenfalls . Bald war die ganze Hochwohlgeboren ."
glauben.

Gestatten und Schatten.

Seite 10.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

Nr. 50

„Wie alt bist Du ?"
. . Ja , er war ein Zaddik, ein wirllicher rieller
Einschätzungen ttefer rangiert als der wirt¬
„Ich weiß nicht. Hochwohlgeboren."
Zaddik.
schaftliche Boykott ? Oder sind es etwa nur die
„Wie lange bist Du hier ?"
Aber ich will Euch von seinem unglücklichen Juden , denen die hiesigen Christlich- Sozialen die
„Ich weiß nicht. Hochwohlgeboren. Ich zähle Ende erzählen.
ganz besondere staatliche Schonung ja Fürsorge zu
. . .
danken
nicht die Jahre . Es ist schon aber recht lange ."
Der Polizei - Vorsteher fand sich bald wieder weist haben ? Der Erlaß des Ministerpräsidenten
an , in der exeniplarischen Bestrafung des
„Was treibst Du hier ?"
in seiner Tyrannen -Rolle und rief, als wäre Hetzens vor dem Rang
und Namen nicht Halt zu
Feitele errötet, senkt den Blick zum Boden nichts
machen. Vielleicht schafft die Zuschrift des Frh . v.
geschehen:
und antwortet endlich halb unsicher: „ Gar nichts
„Du Schurke, Du Hund, Du Verräter — Bienerth den hiesigen maßgebenden Faktoren — die
— das heißt — ich „ lerne". Hochwohlgeboren."
vom 14. d. M . liefert
warte nur. Du bist als Mitglied der russisch¬ Straucher 'sche Interpellation
genügend Material — die Erkenntnis von der Mög¬
Der Polizei -Vorsteher schmunzelte gütig und
orthodoxen Kirche zu den Juden gegangen — Du lichkeit eines ähnlichen Erlasses für die
Bukowina
wendet sich zu der Deputation : „Na , so ein Verräter,
Du Judas , Du Elender. — Warte nur, und zeittgt auch ein energischeres Auftreten den
geriebener Gauner — aber er soll nur sehen, tarnte Hetzern in der Bukowina gegenüber , das vor „Namen
und Rang " nicht stehen bleiben wird ."
daß man uns nicht betrügen kann."
Und zu den Juden sich wendend, sagte er
Die drei Juden waren ganz erstaunt, als sie aufgeregt:
den frommen Feitele so ein reines Russisch
„Er gehört uns . er ist unser, hier habt Ihr
Ans der zionistische« Bewegung.
sprechen hörten. Sie wußten gar nicht, was sie
nichts zu suchen — er ist kein Jude — Ihr
Frankfurt a. M . Der Gruppenverbands¬
von Feitele halten sollten.
könnt gehen."
tag
der
sü d w e std euts ch en
Zionisten
Feitele schämte sich, denn er schaute immer
Die Juden mußten natürlich fortgehen. Fei¬ findet am Sonntag , den 27. Dezember um 2Ve Uhr
auf die Erde und wagte es nicht, den An¬
tele war nun einmal ihnen . — Sie konnten ihm in Mainz in dem oberen Saale des Ratskellers
statt , wozu alle südwestdeutschen Zionisten eingeladen
wesenden ins Gesicht zu sehen.
nicht helfet» sind.
Der Polizei -Vorsteher fuhr im Siegcrtonc
Feitele Zaddik ist in Untersuchungshaft ge¬
Voraussichtlich wird sich eine große Anzahl
fort : „ Wo warst Du , bevor Du hierher kamst?
nommen worden, da — wie Ihr wißt — der von Zionisten dort einfinden.
Feitele ward feuerrot, unruhig und begann
Um 5 Uhr hält Herr Julius
Austritt aus der russisch- orthodoxen Arche mit
Simonam ganzen Körper zu zittern. Der Polizci -Vor
Mannhcim in
in
chwerem Kerker bestraft wird. Jetzt hatte er gar den gleichen einer öffentlichen Versammlung
Räumlichkeiten einen Bortrag über
steher wiederholte die Frage in strengerem Tone
einen , der sich seiner annehmen konnte. Er war das Thema :
„Die
Entwicklung
zum
und fuchtelte, um Feitele zu zeigen, was chm
Christ" und der Polizei auf Tod und Leben Z i o n i s m u s ."
bevorsteht, mit einer Nagaiki vor sich hin.
Frankfurt a . M . Es war ein Wagnis — doch
ausgeliefert.
das Wagnis gelang . Trotz eines ernsten und aus¬
Feitele zitterte, ward immer mehr schäm
Feüele sah nicht mehr die Freiheit . Alt und geprägt
jüdischen Programmcs sah die Zion . Ver¬
rot und verlegen. Endlich rückte er stotternd
gebrochen und körperlich geschwächt, erlebte er einigung
bei ihrer Makkabäerfeier
in dem
mit der Sprache heraus : „ Ich war 25 Jahre
nicht mehr seine Verurteilung . Er hielt cs im Riesensaale des Kaufmännischen Vereines ein Publi¬
im MWär , Hochwohlgeboren."
kum
von
über
1000
Köpfen
bei sich.
euchten Kerker bei Kost aus Wasser und Brot
Der Polizei - Vorsteher, die Polizisten und die nicht
Aber auch das Publikum kam auf seine Rech¬
lange aus.
nung . — Frisch und in allen Stimmen mit guten
drei Juden sprangen fast entsetzt auf, — die
An einem kalten, regnerischen Oktobermorgen Kräften versehen, setzte der Neumann 'sche
Gesang¬
Juden zuckten zusammen und einer von chnen
ah man einen kleinen, ärmlichen Leichenwagen verein ein. - Man merkte, daß der Verein seit seinem
rief instinktiv mitleidsvoll aus : „ A S o i?
mit einem aus halb verfaulten Brettern gezim¬ erstmaligen öffentlichen Auftreten vor zwei Monaten
im „ Montefiore -Verein " unter der Leitung
Der Polizei -Vorsteher erholte sich aber bald merten
Sarg durch die Stadt
zum christlichen tüchtigen Dirigenten Herrn Kantor N e u m a n nseines
vo» seinem ersten schreckenden Staunen , schaute lichen
Friedhof fahren, von einem abgerissenen der Hermesweg -Synagoge sleißig gearbeitet hat von
und
mit erzwungenem Argwohn Feitele an und fuhr
ich inzwischen zu einem auf der Höhe seiner Auf¬
Polizisten und einem großen Hund begleitet.
mit dem Verhör fort:
gabe stehenden Gesangverein entwickelt hat . — Voll
„Feüele Zaddik" hat so auf dem christ¬ rischen Lebens war
„Hast Du Papiere ?"
auch die Festrede . Herr Dr . med,
lichen Friedhof in dem Verbrccherwinkel seine Blöde,
als
glänzender Redner in der zion . Be¬
Ja , Hochwohlgeboren."
wegung bekannt und hochangesehen, hielt sie für den
letzte Ruhestätte gefunden."
Heber Fettete kam dann eine mcrkioürdige
Die Juden schwiegen. Einige seufzten traurig :. erkrankten Herrn Iork -Steiner . Von Arthur Schnitz¬
Ruhe, als hätte er sich selbst überwunden. Er
lers Roman „Der Weg jns Freie " ausgehend , der
griff mü großer Sicherhett in seine Busentaschc 9cur Michel der Bäd ^r rief bewegt : „Annex Fei¬ sich durch eine exakte Wiedergabe aller Typen der
und holte ein ganzes Bündel zerfetzter Papiere tele, nicht einmal in jüdischer Erde,, begraben, Wiener jüdischen Gesellschaft auszeichnet und mit
seinem Drang nach Klarheit und Wahrheit das mutige
heraus , die er rasch auf den Kanzleitisch legte. nicht einmal zu „ Kewcr Jisroel " gekommen!"
Bekenntnis eines tapferen Mannes ist, zeigte Redner,
Der Polizcivorsteher griff mit sichtbarer Neu
mit -chnäilch' sarkastischer Bemerkung seine Ausfüh¬
rungen ^ttefflich beleuchtend, worin " der Grund für
gierde,! zu dem Papierbündel , nahm ein sorgsam
unsere heutige große geistige jüdisch^ Not liegt . Wir
zusammengelegtes Papier " aus der Mitie hctvor.
Juden haben neben dem „Jczer hatauw " Und dem
schlug es auf und las — zum Entsetzen der An¬
„Jezer Hora" , oem guten und dem bösen Trieb,
Oesterreich
Ungar».
wesenden unwillkürlich laut seinen Inhalt vor.
die gllen Menschen eigen sind, noch einen dritten
Czernowitz
.
Der
Miniiterpröfiden
.t 'hat Trieb , den Jezer -:„ Hurrah " ; d. h. wir sind als
Darin hieß es:
an den Leiter des Justizministeriums einen .E r l a tz „Hurrah "-Patrioten stets schnell
bereit , uns
in
Regiment Ntr.
gerichtet, worin er diesen auffordert , gegen die in politischen Dingen der Sache
Konunando Nr.
anderer anznnehmen
Böhmen und Mähren einreißende
Im Namen des Kaisers aller Russen.
(so war es „die nur aus Juden bestehende Freie
nationale
Studentenschaft in Berlin allein , die durch ihren
Boykottbewcgung,
Wir , Vorsteher der Regimentskanzlci des Re¬ als gegen
die Bestimmungen des Straf - und Preß- Vorsitzenden Löwenthal eine
gegen die
giments Nr .
bescheinigen hiermtt, daß Iwan gesetzes zuwidcrlaufend , einzuschreiten . Der Minister¬ Vergewaltigung der Deutschen Protcstrede
durch die Tschechen in
Muska Abramilow , geboren ? aus ? russisch¬
präsident betont , daß der Staat nicht zugeben könne, Prag halten ließ , — und das zu einer
Zeit , da
daß durch die
orthodoxer
Konfession,
25 Jahre in Treue tätigkeit der Wühlarbeit von Hetzern die Erwerbs¬ in Wien die jüdischen Studenten von den deutschen
friedlichen Bevölkerung gestört werden blutig geschlagen wurde » und den jüd .
und Hingabe als Gemeiner und später als Unter¬ dürfe.
Studenten
die mindestens zur Hälfte von Juden unterhaltene
offizier seinem Kaiser gedient, daß er sich wäh¬
Hierzu bemerkt die „Buk. Post " : „Und in der Mensa äcademica lstudcnt .
Freitisch
rend seiner 25jährigen Dienstzett kein einziges Mal Bukowina ? Gehört diese noch zu den im Reichsrate aber unseren eigenen Zuständen ) verweigert wird ),
stehen wir ver¬
etwas hat zu schulden kommen lassen, was chm vertretenen Königreichen und Ländern , oder ist die ständnislos gegenüber . In allen Lagern findet man
Bewegung , die Wiedmann und Adelsberger (ja selbst diese Verleugnung des jüdischen
hiermtt urkundlich bescheinigt wird.
Steuerexekutoren ) in ihrer Presse und Versammlungen Orthodoxie begegnet man solchenJchs , sogar in der
Leuten ; so kann
Der Oberst des Regiments . . .
inaugurieren , der Ausfluß von engclrciner Liebe man finden , daß wenn jemand
Samstags nicht zahlt,
und Zärtlichkeit zu ihren jüdischen
Für das Bezirkskommando . . .
er alle möglichen Ausreden dafür sucht, mm nicht
Mitbür¬
gern? Schon
der Versuch eines
Der Polizist las 'dieses Schriftstück nicht ohne schasttichen Boykottes in Böhmen und nationalen wirt- den wahren Grund zu sagen. Und dann haben
Mähren bat die wir die merkwürdige konservative Eigenschaft , wenn
innere Bewegcheit, die Juden wurden kreidebleich energische Aufmerksamkeit des Ministerpräsidenten er¬ die Menschen
und die Dinge sich längst geändert haben,
Alle Anwesenden waren enttäuscht, sogar die Po- regt und wird zweifellos Maßregeln zeitigen , die sie noch in der längst gewesenen
Beschaffenheit zu be¬
diesem
Unfug
ein
rasches
und
sicheres
Ende
bereiten.
leuchten
;
so
in unsrer Stellung zur Nationalitätenftage
lizisten.
Wenn aber in den Organen der hiesigen Christlich- und zu Palästina . Auch
in
unseren Tagen sind es —
9dm versteht sich," fuhr Reb Schlome erregt sozialen zur
Ausrottung
der Inden
ge¬ wie einst zur Makkabäerzcit — nur wenige, die sich
fort, „Feüele war ein Nikolaus -Soldat , wie an¬ hetzt wird, wenn offenkundig und eindeutig in den klaren Blick
gewahrt
haben
und mit Verständnis
dere auch. In seiner Jugend haben ihn die der Tendenz die kritiklose und instinktreiche Masse und ausdauerndem Mut an der Zukunft des
jüdischen
Agenten gefangen — er war Waise — , und zum Vergreisen an Leben und Eigentum der Juden Volkes arbeiten . Diesen ist besonders ein Zuströmen
aufgesordert wurde , kurz der gesellschaftliche
seitens
unserer
Jugend
zu
wünschen.
Die
Ausführ¬
nachdem sic chn getauft hatten, steckten sie ihn und wirtschaftlich
» Boykott
alles
Jü¬ barkeit des zion . Gedankens ist jetzt bei .der Ver¬
unter die Soldaten — weit, weit in Schiricu dischen mit einer fanatisierenden
Begeisterung ge¬ jüngung der Türkei realisierbar , und die guten Er¬
predigt wird , so ist das wohl für die Regierung folge der jüd . Kolonisation
oder in Astrachan.
haben die Fabel von der
Aber Feitele war ein Zaddik, ein wirklicher keine Ursache zuin Eingreifen ? Bildet das keine Unfruchtbarkeit des BobenS Palästinas zerstört.
genügende Veranlassung , nicht etwa für den Minister¬
Der Vortrag schloß unter sehr lebhaftem Beifall
Zaddik. Die ganzen 25 Jahre belebte ihn nur präsidenten einen
ähnlichen Erlaß der Bukowinaer des Publikums , das auch die folgenden
Darbietungen
eine Hoffnung , — zum Glauben seiner Väter zu Juden wegen zu erlassen , aber doch inoffiziell
wenig¬ sämtlich sehr beifällig aufnahm . Zuerst einige Klastens
Staatsanwaltschaft und Polizeidircktion — wenn viervorttäge einer jungen
rückkehren zu können.' Diese Hoffnung gab chm
vielversprechenden Künst¬
Kraft und Mut , zu leiden, so viel zu leiden. sie es schon nicht ans eigenem Anttiebe tun — lerin , Frl . I d a F e i n m a n n , dann Gesangsenergisch anzuwcisen , diesem skandalösen, knltur- vorträge des Herrn und
der Frau Gentner
Als sie chn zwölfjährig getauft hatten, wußte er schändenden Treiben einer
vom
gewissenlosen
Opernhaus , dann eine Rezitation des Frl . Clara
noch nicht viel — er war ein Kind. Und als durch eine Aonsiskotion des Dolmetschers Klique
solcher Lewisohn,
die mit ihrem prächttgen Organe die
jüdisches Kind unter Christen gekommen, tief in Msichten da und dort ein Ende zu machen. Oder Zionide von Jehuda Halevy . meisterhaft
zum Vor¬
Rußland , wo man keinen Juden sieht, hatte er ist die Aneiferung zur Ausrottung der Juden mit trag brachte. Es trat nun eine halbstündige Pause
„Stumpf und Stil " in einem öffentlich, in tausenden ein. Nach der Pause sang
Herr Gentner , und dann
Sehnsucht nach Juden , und er hoffte immer. Exemplaren
erscheinenden.Blatt in der .Skala ministe wurde » von dem Frl . Clara
Levisoyn
und den

Mts crUer Wett.
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Leopold
Rosen heim er ,
Levy gebührt für dieses ungewöhnlich hohe Anforde¬ Lilly Herz einen Schäsertanz sehr lieb vor Augen
Herren Sally
als
Heinemann
Szenen aus Alfred
Frank
Kurz und Edwin
rungen stellende Arrangement ein besonderer Dank. geführt hatten, trug Arthur
N o s s i g s Drama „Abarbanell " aufgeführt, einem Nachdem nun der akademische Teil der Feier beendet hessischesBäuerlein ein formvollendes Gedicht seines
Eine
vor.
ausgezeichnet
ganz
Vaters im Dialekt
Stücke, dem es unseres Erachtens an der richtigen war, trat eine längere Pause ein. —
Psychologischen Durchführung fehlt. Mit einem Chor¬
Hatte die Veranstaltung des „Montefiore " in Pantominc (F r i tz und Erna Kahn) suchten uns
gesang des Neumann 'schen Gesangvereins schloß die ihrem ersten Teile das Gepräge des Ernstes, der zu überzeugen, wie schnell Amerika erobert wurde.
brachte ein humoristisches
Raphaelsohn
Feier, die, wie wir aus den Acußerungen .des Publi¬ Weihe, >vie es bei dem Feste der Erinnerung an Lilly
kums vernahmen, allgemein befriedigt hat. —
der Makkabäer Kämpfen und Siegen natürlich war, Gedicht sehr lieb zu Gehör ; auch JosephLipanoder Weltschöpfung"
Kritik
„Der
mit
hatte
Für eine künftige Makkabäerfcier wären einige w fiel den musikalisch-deklamatorischenDarbietungen witsch
hebräische Nummern im Programm erwünscht. Mit im weiteren Verlaufe des Abends die vornehme großen Erfolg . Fritz und Erna Klei» trugen
einer nur platonischen Liebe der Zionisten ist der Ausgabe zu, Behaglichkeit und frohe Laune bei den „Lustigen Ehemann" vor und ernteten reichen
hebräischen Sprache nicht gedient.
den zahlreichen Festtciluehmern zn wecken. Das gc- Beifall . 3 Nummern ivareu es^ die über den DilletanPlaut und
Frankfurt a . M . Bei der Expedition gingen chickt arrangierte, fein abgetönte Programm löste tismus weit hinausgingen : Sophie
für den Nationalfonbs ein:
dann auch alsbald die erwünschte Stimmung aus. L e n i K r o n e n b e r g e r im Blumentanz . - Fritz
6,— JL Die Vereinsleitung hatte wieder Sorge getragen, und Erna K r o n e n b e r g e r im Ringel reih'n
N . N. ein Oelbaum
Partei
Wien . Die jüdisch - nationale
daß eine Reihe namhafter Künstler auch dem ver¬ aus der Dollarprinzessin und Trude und Paula
offiziellen
der
in
Male
erscheint zum ersten
wöhntesten Geschmack gerecht wurden. Gleich das N e u g a r t e n in der Pikkoloszene aus dein Walzer¬
ReichsratSüber die letzten
Statistik
Alfred traum. Die stumme Wachsfigur Struwwelpeter
jugendlichen Pianisten
des
Auftreten
wählen. Es ist dies eine Anerkennung des jüdisch- Höhn, der auf Grund seiner bisherigen Erfolge (E m ui y M e tzg e r) hat allen den erwünschten Ab¬
nationalen Gedankens, die ungemein sympathisch be¬ voll Spannung erwartet Ivurde, war ein künstle¬ scheu eingejagt. Mit einer Gavotte fand der Reigen
rührt. Es entfielen auf diese junge, aber rührige risches Ereignis , das der Verein in seinen Annalen der Darbietungen sein Ende.
Partei 31941 Stimme », die sich auf folgende Pro¬ mit merklichenLettern eintragcn . darf ; denn Höhn
Zum Schluß rief man stürmisch nach Herrn
vinzen verteilten : Niederösterreich 529,' Galizien wird einst zu den 'Auserkorenen in seiner Kunst Hühner vom Stadttheater und Frl . R e u g a r t e n,
allen
von
bildeten
Sie
6655
Bukowina
und
24757
gezählt iverden. Die phänomenale Technik, das wun¬ die alles einstudiert hatten und denen man die
in den betreffenden Kronländcru abgegebenen Stim¬ derbar plastische Gestaltungsvermögen, mit der er wochenlange Mühe ein wenig mit Klatschen lohnen
men in: Niederösterreich 0,09, Galizien 2,01 und zwei Werke von Liszt spielte, wird nicht nur bei wollte. — —
Bukowina 5,71 Prozent.
aus Israels
Das Theaterstück„G estalten
den Kunstverständigen die Ucberzeuguug hervor¬
von E l s a N e n g a r t e n. das
gerufen haben, daß hier ein Gottbegnadeter die Vergangenheit"
Saiten zum Klingen brachte. Der gesangliche Part zur vorigen Chanukafeier hier seine Uraufführung
des Mends war Fräulein Sellin von der hiesigen hatte, Ivurde im Berliner israelitischen Waisenhaus
Aus de« Vereinen.
Oper übertragen worden. Sie zeigte in einer Arie vor 8 Tagen mit großem Beifall ausgenommen.
E. G.
aus „Figaros Hochzeit" und in Liedern von Jenssen,
Z w i.* Frommer
Frankfurt a. M . Verein .Nachlaß
. Gemilus
Köln a. Rh . De Chewroh
lind Reumann all ' die Vorzüge ihrer sym¬
Gemälde
hoch interessantes
ein
war
Es
pathischenKünstlernatur, die sic seit etwa Jahresfrist C h a s s o d i m" wählte Lehrer M . G o l d s chm i d t
das Herr Rabb. Dr . K o t t e k- Honiburg mit seinem zum Liebling der Frankfurter Opernbesuchcr machten: wieder und Dagobert
Bier neu in den Vor¬
für
Kampf
s
n
i
chl
u
e
N
Vortrage „Johann
eine klangschöne, ausgiebige Stimme und scelenvollen stand. Sie zählt 475 Mitglieder und hat in ihrem
den Talmud" vor den Augen seiner Zuhörer ent¬ liebenswürdigen Boitrag . Sie wurde von Herrn letzten Geschäftsjahre 8098 ,IL vereinnahmt und 7288
rollte . Auf der einen Seite der getaufte Jude Joseph Wcill am Klavier bestens begleitet. Biel Gefalle» Mark (davon 4863 JL für Unterstützungen) veraus¬
Pfefferkorn, ihm zur Seite die Dominikaner mit fand auch der Rezitator des Abends, Herr 'Arthur gabt. Die Mouatsvorträge des Vereins erfreuen
oem Jnquisitionsrichter Hochstraten und Arnold von Hellmer vom Schauspielhause ; er hatte in Dichtungen sich eines guten Besuches.
Tungern , Professor der Dominikanertheologie, an von Janssen und E. Neuburger für einen jüdischen
(L.1 Posen . Der seit 17 Jahren bestehendejüd.
der. Spitze ;, auf der anderen Seite der bedeutendste Verein besonders geeignete Vortragsstücke gewählt Verein
: Frau
(
Vorsitzende
„Frauenhilfe"
christliche Hebraist seiner Zeit Johann Renchlin (geb. und brachte bei diesen, wie auch den launigen, Rabb. Dr . Feilchenfeld) vereinnahmte im
abge¬
1455, gest. 1522) mit denr edleu Erzbischof Uriel von österreichischen Dialektsächelchen den Stimmungs¬ laufenen Geschäftsjahre Mk. 9624 und verausgabte
Mainz und später dem edlen Ulrich von Hutten gehalt erschöpfendzum Ausdrucke. Für die Bestrei¬ Mk. 4528.
zur Seite . Wir sahen, wie Pfefferkorn auf Anstiftcn tung des kernigen Humors hatte man Herrn Mender Dominikaner voni Kaiser Maximilian die Er¬ zinger gewonnen, dessen etwas urwüchsige Komik
laubnis zur Konfiskation aller hebräischen Bücher man sich angesichts dcr vorgcrücktcnStunde (cs war
A«s der Lehrerwelt.
erlangt, wie er diese Konfiskation mit fanatischeni schon lange nach Mitternacht !) gerne gefallen ließ.
Eifer betreibt, aber in Reuchlin einen Gegner findet; Nach Erledigung des reichhaltigen Programnies blieb
Bukarest iRumänien ). Der Kultusminister hat
wir durchlebten den jahrelangen Kampf zwischen
die Jugend noch beisammen, um Terpsichoreu zu neue Anordnungen erteilt, die den Zweck haben,
Pfefferkorn und seinen reaktionären Anhängern und huldigen, und cs sei nicht .inehr „früh" ani Tage den hebräischen Unterricht in den Schulen , der mit
Reuchlin und seinen frcigesinnten Freunden, ein. gewesen, als das unausbleibliche Ende auch dieses schwerer Mühe ans jüdischen Mitteln erhalten wird,
Kampf, der sich am kaiserlichen Hofe und durch Festes' einträt.
zn untergraben.
Schriften und Gegenschriften abspielte. Zwei Jahr¬
Hannover . Landrabbiner Dr Grone mann
Mainz , 80. Dez . Heute feieiie im großen Konzert¬
zehnte währte mit wechselndem Erfolge der HamPs,
feiert am 26. Dezember d. I . sein 25jähriges
- Loge ihr
der den Boden für die Reformation geebyetchat und saal der Liedertafel die Rhenus
A m t s j ub i l ä u m. Nach dem Tode des Land¬
damit schließlich ein Sieg des Humanismus - war. C h a n u ka f e st. Wir Eingeweihten hatten wirklich rabbiners Dr . Meyer wurde er zn dessen Nachfolger
davor, öettir in den Proben sah's schauerlich
Frankfurt a. M .» 22. Dez Ein mächtiges Bild Angst
aus , zuletzt wurden gär noch Mitl^irkende krank, erwählt und im Dezember 1883 hon Atadtdirektor
bot sich uns , als wir den gewaltigen Prnnksaal so
daß wir uns mit Recht noch mehr fürchteten. Haltenhoff in sein Amt eingeführt.
Chanukafeier
zur
Vereins
Kaufmännischen
des
Zu Ehren des Jubilars wird am Sonnabend,
>/ , Stunde
betraten . Soweit Unsere Beklemmung wuchs noch, als bereits
re " - Vereins
des „Montefio
der Saal gedrängt gefüllt war. 26. d. Mts ., vormittags , in der Synagoge ein
das Auge schaute, überall duftige . helle Balltoiletten vor . dem Beginn
veranstaltet. Am Sonntag . 27. d. M.
Festgottesdienst
Wvr alles ging wie am Schnürchen, und es wurde
der Damen und elegante schwarze Festanzüge der
findet im Hause des Jubilars die Beglückwünschung
Glänzendes geleistet.
Herren, und dazu eine solche Fülle von Menschen, trotz allem Mißgeschick
durch Vertreter der israelitischen Gemeinden, Korpo¬
Nach dem Anzünden der Chanukalichter und der rationen usw. statt, woran sich um 2*/» Uhr im
daß der 1500 Personen fassende Saal voll besetzt
Rede des Herrn Rabb. Dr . S a l f e l d betrat Fräu¬ Konzerthause eine von seinen Freunden veranstal¬
gewesen sein dürfte.
Mit den vertrauten Klängen des Chanukaliedes lein G e r t r u d e R u ß b a u in das Podium , uin mit tete Festlichkeit anschließen wird.
begann kurz nach 9 Uhr die Orgel leise und feierlich ihrer sehr wohlklingenden und ausgebildeten Stimme
und brachte sofort ernstes Schweigen in das flüsternde einen von Frl . Elsa N e u g a r t e n gedichteten
Stimmengewoge . Nachdem die Töne der Orgel Prolog vorzutragen. Eine Kindersymphonie von
Kunst und Literatur.
Haydn, ansgeführt von 25 Kindern, fesselte sodann
verklungen waren, bestieg Herr Dr . I . Heineklappte Jüdische
K u 1 t u r b i I d e r (Aus meinem Leben).
mann die Rednertribüne. In seiner Festrede be¬ den Blick des Publikums . Die Symphonie
Von Dr . 'Armin Schnitzer, Oberrabbiner in Komäleuchtete er, der bekannte vorzügliche Kenner der vorzüglich; die Kinder waren alle sehr eifrig bei
(Marxsohn,
Klavier
roin. Preis 2 Kr. Verlag : Sandor Spitzer, Koaltgriechischen Kulturwelt , das Verhältnis des Juden- der Sache, jedoch verdienen
morn.
tmns LU Hellas . Daß der Kampf der Makkabäer N u ß b a u m) und Cello (51. G o l d s chm i d t,
Lob.
besonderes
ein
n)
n
a
m
l
l
a
K
.
F
dem Griechentum gegolten habe, wie gewöhnlich gesagt
An der Hand seines Lebenslaufes , in einer
Ein Frankfurter Zauberer beschäftigte nun bjp 'Art von Selbstbiographic bietet der Komaromer
werde, führe zu einer falschen Anschauung. Es müsse
sorgfältig Zuhörcrschar für eine Stunde . Ihm folgte „Das Oberrabbiner uns eine Reihe interessanter Bilder
hier zwischen Hellas und Hellenismus
unterschiedenwerden. Ei » Kampf gegen Hellas hätte internationale Wachsfiguren-Kabinett". Ein durch aus dem Leben der Juden in den letzten 60 Jahren.
,- ein, Kampf gegen die Wissenschaft und gegen die seine Erfolge — er erzählt uns u. a., daß er Er ist ein amüsanter Plauderer , der seine Erzählung
- Kunst bedeutet, — und das Judentum weiß Wissen¬ den Drachenorden hat und inan ihm schon 6 Fraiien durch Bonmots und Anekdoten zu beleben versteht.
schaft und Kunst sehr wohl zw würdigen und zu nebst — 6 Schwiegermüttern zum Geschenke bot — Wir erfahren arrs Schnitzers Kulturbildern viel
Metzger)
ehren. Die Ehrfurcht vor dem, was über uns ist und überspannter Bndeubesitzer (Richard
Wissenswertes über jüdische'Sitten und Bräuche in
. das Maßhalten in allen Dingen , die Ideale der wird von seinem Diener (Karl Goldschmidt)
Ungarn , die uns in der Regel ganz fremd bleiben.
Freiheit und der Besonnenheit sind es, die Hellas verspottet. Nachdem, Beide in langem Dialog das
S.
zu -,verwirklichen suchte. Anders aber der Hellenis¬ Publikum ergötzt hatten, entschließen sie sich, dem
mus, der seit Alexander dein Großen durch die Ver¬ „verehrten Publikum" endlich ihre Sehenswürdig¬
mischung der griechischen mit der orientalischen Kul- keiten vorzuführen. Was sich nun unserein 'Auge
Vereins -Kalender.
tur entstand und eine Dekadenz der reinen griechischen bot an Grazie, an Kuiist der Mimik, der Dekla¬
Kultur bedeutete. Diesem Hellenismus galt der Kampr mation und des Gesanges vergesse» alle, die es
Mekor-Chajim.
Verein
der Makkabäer.
sahen, sobald nicht. Nr . 1 : Häusel u. Grete (Fritz
Samstag , den 26. Dezember 1908 Nachmittags
Den geistvollen Ausführungen des Festredners H a i n e b a ch und Gert r. 51a h u). Vielleicht das
folgte eine ebenso vorzügliche Leistung für das Ver¬ beste vom ganzen !? Die Menge war begeistert über 3Ve Uhr : M kro-Bortrag des Herrn Josef Bamberger.
ständnis der damaligen großen Zeit . In fünf präch¬ das reizende Singen der beiden Kinder. Nr. 2:
Tie nächstwöchentliche Nummer — die letzte
tigen lebenden Bildern , die künstlerischetwas Erst¬ Mirijams Abendgebet (Toni M e tzg e r) wurde sehr
im laufenden Quartale — erscheint bereits Donners¬
klassiges darstellten, zog die ganze Makkabäer¬ nett vorgetragen. Nr . 3 : Frl . Evcheu Lebrecht
, von entsprechcuoermusikalischerVertonung sang zwar etwas befangen, aber mit einer Stimme, tag früh. Inserate für die Nummer mnffen bis
geschichte
Meier vom Schau¬ von der man noch viel erivarteu kann, ein Couplet. Mittwoch Bormittag in unserem Besitze sei» .
— Herr Organist Moritz
Fulda) war
spielhause an der Orgel — begleitet und vorher Auch Nr . 4. . das Gigerl (Leonhard
Jugend " erscheint
Die Beilage „Indische
durch Herrn Kantor und Lehrer I . B . L e v y in befangen ; aber er machte seine Sache sehr hübsch.
und «ächfte Woche.
klassisch edler Sprache erklärt, an-uns vorüber. Herrn Nachdem als 5. Nummer T r u d i Lebrecht

Carl Grebenau

, TgS Sk

- n. Stlhenoaren.
. Sold
. Uhren
Juwelen
Answahlsendungen gerne zu Diensten.
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Klingerstrasse
Best; aurant

Ol

•I -S8

'gy £

I EI

S8

bürgerlichen

Kling«

Jetten

Samstag

Jos.

Mittagstisch

von

Nr . 50

nro

Ecke neue Zeil,
Caf^

yon 80 Pfg . an und höher .

IO Uhn abs

Gesetzte

—

Pensionäre

Bohnen

U. 8. W.

9 Bier

finden gute Aufnahme.

mit

Rauchfleisch.

loch.

Uhrmacher
und

Für einen jungen Mann , der seine Lehrzeit mit gutem Erfolg absolviert
hat und 4 Monate als Koch in der Lehrstelle weiter tätig war , suchen wir per
sofort paffende Stellung . Bisheriger Chef hat sein Geschäft ausgegeben.

Verein zur Förderung des Handwerks und des
unter den Juden in Posen.
Rechtsanwalt

Junge

in Buchhandlung
gegen Vergütung gesucht . Offerten u.
S . 1 an die Expedition des Blattes.

ioi

ni.

Auf einem sehr kleinen Platz
Süddeutfchlauds , wird ein tücht,
akademisch gebildeter , sehr ener¬
gischer, streng religiöser Lehrer ge¬
sucht, der einenEinzel
- ensionär
aufnctzmcn will und ihn für das
einjährige
Examen
vorbereiten
könnte . Offerten an die Expedition
des Frankfurter
Israel . Familien¬
blattes unter A. B . C. 1850.
3 Hark per Tag

Verdienst za w*" *»Genau
An«
lettaag gegen 20 Pfetmigmarke
(Streng reelle» iwd solides Unter*
nehmen für jedermann)
Jeeoto Ulmer„ Scljoennieh- Ltuttsvi

m

Ackerbaues

Dame,

Pianos
von Mk. 450 .— an
Baten von Mk. 10. — an
Miete von Mk. 6.— an
Verkauf
aufBar-

Reparaturen werden unter
Zusicherung prompt . Bedienung ansgef.
Ia . Referenzen
am Platze.

Oederweg SS

4796

für Kranken- und Wochenpflege

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen rc.)
.
Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet.
- ■- —

$au- n. JKöbel
-5chreioecei
n. Slaserei

von

Heinp . Schlapp,

<L ffi .

Gegründet

Bornhelmer
Landstrasse
1...
. Telephon
11 609.

'• S

Knnerol
unübertroffen
an Güte u . Halt¬
barkeit p . Pfd . ä 65 Pfg . , bei
5 Pfd . ä 63 , bei 10 Pfd . ä 60 Pfg.
bei grösseren Abnahmen EngrosPreis.
Kaffee , beste fachm. auserwählte
Sorten , eigene Brennmethode , Rein¬
heit garantiert , p. Pfd Mk. 1. —,
1.20, 1.40, 1.60, 1.80, bei 5 Pfd.
Abnahme p. Pfd . 5 Pfg . billiger.
Proben zu Diensten.

. Familien

- Näh-

5 Fußbetrieb
, mit allen Neuerung.

• ausgestattet , inll hochfein poliert.
? Kastcn und sämtlichen Zubehör.
W_
Viele Anerkennungen . _
• BW
5 Jahre Garantie , 'ns

Leopold Rothschild,

8 3{. -iönniger, Erfurt.
J Jll . Kataloge gratis

und Kunsthandlung.

Einrahmen

Firma Nathan Bosenthal,
Frankfurt a . M., Bürnestrasse 28.
Telephon 2694.

und franko.

los . I-ndovskF
Glaserei

Fraa

Bodstein
,Offenbach
a.M.
Grosser Biergrund 12

von Bildern.

Reparaturen prompt und billig.
Am Schwimmbad 2 (Laden).

empfiehlt sich zum Anstricken
und
Neustricken
von Strümpfen.
Rascheste Bedienung . Billigste Preise.
Beste Qualitäten.
Prima
Beferenzen
! -

flsebe
,Stühle
,Gardenrinai
.Betten

uSSPMlHerzberger
0 — Tafeläpfel

Frankfurt
a . HB-, Fahrgasse 2,
Gegründet 1869.
Telephon 2237.
HerrenBchneiderel

Hermann

frische
BKazzen . — Täglich
frische
Krapieu.
Bestellungen zu Pesach werden jetzt schon angenommen.

Schmitz

Bleitlenstrasse
SPEZIALITÄT:

Q Breeblpfel
. ballbar8 Pfd.0

ISA sowie alle Gemüse z. billigsten w
Marktpreis.

Bergerstr . 18 (Laden)

0

0

Trikotagen und Strumpfwaren.
Cravatten. Handschuhe und Taschentücher.
Erstes
Frankfurter
Spezial
- Geschäft!
Erstkla ssige s Fabrikat ! Honkurrenzlos
billig!

Wörn, O

33.0

Auswahl

Air

17.

etc . werden

RBinflIoininioffl
-HoGhgeschirre
Pet .W . Klein , “TÄ”

Em

FpiedbergBP Landstrasse

Grosse

•fl. Ahi 'ie,
17

. — Q

0 Goldparmänen
8Pfd
.40 Pf0
.Q

O 25
.. 25 Pfg. XZ
Koehipfel3 Pfg
Pfd

Grosse Auswahl ln- u. ausländischer Stoffe.
Separatoren . Anzug anfbögela Mt . 1.50,
Postkarte genügt . —SU

alle Sorten Backwaren , Kaffee - und Theegebäcke , Frledrichsdorfer
Zwieback , Hartekuchenplätzchen.

Arbeiten , Ycrvielfältfgung
mit der Schreibmaschine
billigst und sorgfältigst angefertigt.

82.
—

SC " Alleinverkauf
yon Ia.

• • • « • • « • » • • • • • sMssnan

Jcot- und Wiener feinbacberei und Konditorei.
D . Karpf , Sandweg 28, Telephon
5273,

Schriftliche

für alle Branchen.

mix ich
48 einemhochelegante
* *a
5I versende

1870.

Korrespondenzbureau Leo
Wallach,
Telephon 7430
. Habsburger Allee 24. Telephon 7430.

, Glasaufsätze,

M « Reinhardt

Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10. — wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder Konsultation und freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten und Auskunft in unserem Bureat
Reclineigrabenstraase
8 , II ., von 2 Vs—ä 1/? Uhr.

Täglich

Nickel-

Ladeneinrichtungen

Ibach, Hand,
Schiedmayer &Söhne.

Znr

FTäQkfüTt

- und

in Holz - und Metallfassung.

Generalvertretung
u. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

«iwi Männer
-KranbegyereiD
„ WMIl"k.II.
1870 .

Gestelle

von Estey , Hofberg,
Hörfigel
von Mk. 80.— an.

Heiligkreuzgasse
8, Ecke Seilerstrasse und Nähe Neue Zell.
Bllderelnrahmung
. — Scheibanelnsetzen
. — Raparaturen.
An Ban - and MSbelschrelnerel
vork . Arbeiten prompt und billig.

Gegründet

22 Neue Zeil 22.

Hessing

Harmoniums

■ hochapm

Telephon

Colom& Llobat,

t
Schaufenster-

Krankenpflege5 maschine (Syst.Singer)zum

kür

Frankfurt
a. H.
empfiehlt

bestgeschulte Kräfte
'.

Schreinerei , Bergweg 12.
Abfyolleren r . Hobeln , Reparaturen usw.

i

Lieferung frei Haus. Telef.10601.

im <3. UrTiig -el
in jeder Holz- und Stylart.

Moderne

Mandeln , Haselnüsse , Para¬
nüsse , Datteln , türk . u . span.
Feigen , Citronen , Orangen.
= Verkauf sehr billig . ---

§

Stimmungen, Reparaturen.

Laien
- W ßesiMMmcMmip
Karl Rosenthal,

Ia . »pan . Malagatrauben,

m

Anfertigung von
Pianos

mit einer hiesigen Clicheanstalt bin
ich in der angenehmen Lage Entwürfe
für Briefköpfe , Ex LibriS , Geschäfts -,
Menu -, Hochzeits-Karten rc. u . deren
Ausführung
antzerordentlich billig
übernehmen zu können.
Hermann
Frank,
Uhlandstratze 48.

!Achtung!

i

und Teilzahlung.
Anrei
hnuug
der
miete
bei Ankauf.

Mli MW

Goldarbeiter

Clemenünen
-Institnt

f S . B Ösen.

B. Firnherg

Geschäftsmann ,solide, tüchtig, 30 Jahr,
wünscht die Bekanntschaft mit tüchtger
Hausfrau ca. 19—23 Jahr , gesund, von
statt !. Erscheinung , verbunden mit herzl.
Wesen, aus gut . Hause . Ernstgemeinte
Angebote mit Bild nebst Bermögensangabe unter L. S . 150 Thale Harz)
postlagernd . Vermittler verbeten.

Rechneigrabenstr *17

|17

Commanditist

die 5 Jahre eine Kunstgewerbeschule
besucht hat und besonders im Entwerfen
und Ausführen von Textil - u . Hand¬
arbeiten Erstklassiges leistet, sucht Stelle,
in der sie Samstags frei hat . Off u.
864 a. d. Exp, dss. Bl.

Neuanfertigungen
Trauringe nach Mass
Reparaturen
prompt und billig

„

NweMaimerslv
. N’63u.
dcbilferstr. N920.

fl. Rubinstein

Allerheiligenstrasse
77
früher Rechneigrabenstr.
Uhrmacher
und

Goldarbeiter

«mos

Dr . Haas «, Schriftführer.

Lehrling

a. d. Polizei*
Präsidium.

in

Messer, Gabeln,
Löffel, Scheeren,
Fleisch- und GemüseHackmaschinen,
Kaffeemühlen,

& Fiebert» und Bolzenbüchsen, Revolver.
^

Hermauu
. Löcliel,
Schnurgasse
12,

i

I —-

-

" ,
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.

'

. 1,

■

■■ n-

6. Zalirgaug.

.. . ■ . .

HledaLtto» «»v

Sranktuna. nr..

ALomiemenlSpreiSpro Vierteljahr: In Frank»
surt a. M. Mt . 1.— frei tnS HauS. Bet der Post
abonniert im In » und Ausland Mt. 1.02 (ein¬
schließlich Bestellgebühr
). Unter Streifband bezogen:
Deutschland und Oesterreich»Ungar» Mt. 1^50,
sonstige Sünder Mt. 2 —

vildelerstraße

4/6, «cke Lleichstrs
-e

Vek - f »«
I>

1V

507.

Aerau-geber: KalA Hei -s.

InfertionSpreife:
Die viergekpakteue Petrtzeile. . . . . 25 Pfg.
Dte Aetlamezeile. . . . . . . . . lüv
"
Platz» und Daten-Borfchrift ohne Badindlichkeit.
Beilagen:
Preis nach lleder eintunst.

Tonuersmg, de« 7. Veves 5609 <31. Dezember 1908 ).

Inhalt », » Haupldlattr».
Artikel: Die Jud ^n in Schnitzlers neuestem
Roman. — Brief aus Ungarn — AuS aller
WelL — Personalien
. — AuS der Leh >rr»
Welt . — Feuilleton:
Ene ve sunkrne Welt. Wochen »Kalender . — Familiennachrichten.
— BarmizwohS.

doch in ihr eine Sehnsucht nach glanzvollem
Leben , ein unbändiger
Hang nach Abenteuern.
Kein Wunder , daß sie mit einem der verhaßten
Besitzenden , mit dem schönen Kavalier Demeter
Stanzides , auf einige Zeit eine „ Hochzeitsreise"
nach Italien
macht . Soll
das ihr Weg ins
Freie sein?
Einheitlicher , konsequenter ist ihr Bruder Leo,
der Zionist , dessen Werdegang der Autor leider
zu schildern unterläßt . Er deutet nur an , daß
Leo, der anfangs nach keinem sicheren Ziel ging
und unbewußt
auf Wunder zu warten liebte,
erst durch seine Erlebnisse auf dem Basler Zio¬
nistenkongreß zu einem
überzeugten
Zionisten
wurde . Hier ward er sich bewußt , welchen Weg
er einzuschlagen habe, um ins Freie zu gelangen.
Der Dichter läßt ihn diese Erlebnisse seinen
Freunden , dem Christen Georg v. Wergenthin und
dem Juden Heinrich Bermann
erzählen und den
Eindruck schildern , den die Kongreßteilnehmer auf
ihn genommen haben . „ In diese Menschen , die
er zum erstenmal in der Nähe gesehen, war die
Sehnsucht nach Palästina
nicht künstlich hinein¬
getragen ; in ihnen wirtte sie als ein echtes,
nie erloschenes und nun mit Notwendigkeit neu
aufflammcndes Gefühl . Daran konnte keiner zwei¬
feln , der , wie er» den heiligen Zorn in ihren
Blicken hatte aujleuchten sehen, als ein Redner
erklärte , daß man die Hoffnung auf Palästina vorläufig aufgeben und sich mit Ansiedlungen
in
Afrika begnügen müsse. Ja , alte Männer , nicht
etwa ungebildete , nein . Gelehrte , weise Männer
hatte er weinen gesehen, weil sie sürchten muß¬
ten , daß das Land ihrer Väter , das sie, auch
bei Erfüllung
der kühnsten zionistischen Plane,
doch keineswegs mehr selbst hätten betreten kön¬
nen , sich vielleicht auch ihren Kindern und Kin¬
deskindern niemals erschließen würde ."

Die Jude« i« Schnitzlers neuestem

Roma».

Bon Dr . Marek Scherlag

» Wien.

(Schluß ).
Den Gegensatz zu der
emporgekommenen
Familie Ehrenberg bildet die herabgekommene Famitie Glogovski . Der alte Glogovski hatte Pech,
sein Geschäft ging zugrunde , aus dem Rathausviertel mußte er in die Leopoldstadt übersicdeln
und Vermittler
für alles werden . Daß er die
meiste Zeit in den Kaffeehäusern ' saß und den
Schachspielern
znsah , geschah nur , weil er bei
diesem billigen Vergnügen den Niedergang seines
Daseins vergessen konnte . Seinen Kindern gegen¬
über war er seit dem Ruin befangen und schüch¬
tern . Die Frau Glogovski fügte sich leichter in
die geänderten Verhältnisse , verfertigt Handarbei¬
ten zum Verkauf oder sucht nach einer Wohnung
. für ein illegitimes , allerdings befreundetes Paar:
Georg v. Wergenthin
und Anna Rosner . Die
.Tochter Therese will Schauspielerin werden und
gibt Unterricht in französischer Sprache . Da er¬
weckt in ihr ein junger Russe Interesse für Po¬
litik . Sie schwört der Kunst ab, und gerät ins
Fahrwasser der sozialdemokratischen Agitation . Als
frische und verwegene Rednerin läßt sie sich in
einer Versammlung
zu einer angeblich verletzen¬
den Aeußerung
gegen eine hochstehende Persön¬
lichkeit Hinreißen , wird angeklagt und erst frei«
gesprochen, dann verurteilt und muß zwei Mo¬
nate absitzen.
Vergebens
warnt
der alte Ehrenberg
die
junge Sozialistin , die ihren Bruder
Leo , der
Zionist ist, bespöttelt , nicht restlos der Sozial¬
demokratie zu trauen . „ Ich versichere Sie , The¬
rese, es wird euch jüdischen Sozialdemokraten
geradeso ergehen , wie es den jüdischen Liberalen
und Deutschnationalen
ergangen ist. . . . Wer hat
.' die liberale Bewegung in Oesterreich geschaffen '?
.Die Juden ! Bon wem sind die Juden
ver¬
raten und verlassen worden ? Von den Libe¬
rale « . Wer hat die deutschnationale Bewegung in
Oesterreich geschaffen ? Die Juden . Von wem sind
die Juden im Stich gelassen . . . . was sag ich,
- im Stich gelassen . . . . bespuckt worden wie die
Hunde ? . . . . Bon den Deutschen ! Und geradeso
^ . wichs . ihnen jetzt ergehen mit dem Sozialismus
uiü » Kommunisnms ."

Bei Leo Glogovski hat man die Empfindung,
daß es ihm mit seinem Zionismus
ernst ist»
wiewohl ihn der Autor nicht als den tätig wir¬
kenden Zionisten zeichnet. Während seine Schwe¬
ster Versammlungen
der Sozialisten
besucht und
Reden hält , trägt er Duelle aus . Soll das etwa
die zionistische Arbeü sein?

,

Nr. 51.

wirklicht wähnte . Schon als Zwanzigjähriger hatte
Heinrich
seinem
vertrauensseligen
Vater
sei»
Schicksal vorausgesagt , genau so, wie es sich
später erMlen sollte : „ Nach einer kurzen Epoche
der Beliebtheit und des Erfolges hatte das Aus¬
wachsen der antisemitischen Bewegung ihn auS
der deutsch-liberalen Partei
gedrängt , die meiste»
Freunde hatten ihn verlassen und verraten , und
ein Kouleurstudent » der die Tschechen und Jude»
als die gefährlichsten Feinde deutscher Zucht und
Sitte hinstellte , daheim seine Frau prügelte , und
seinen Mägden nachstellte , war sein Nachfolg«
geworden ." . . . .
Der einst gesuchte Advokat verlor auch seine
Klienten und steuerte so dem Verfall zu. Heinrich
mußte seine juristischen Studien
aufgeben , um
den Seinen
durch journalistische Tagesarbeit zu
Hilfe kommen . Seine
Erfolge fanden in dem
verdüsterten Hause der Heimat kein Echo mehr.
Der Vater verfiel sin Wahnsinn , die Schwest » ,
die sich in einen Provinz -Don -Juan
verliebt«
in Schwermut . . . . Und Heinrich saß in Wien
und pflegte von den Seinen
in einem Ton
zu erzählen , der „ wie aus Zärllichkett und Wider¬
willen , aus Gefühlen der Anhänglichkett und von
Losgerissensein " gemischt war . . . . Er lehnt sich
dagegen auf , sich mtt irgend ein « Gemeinschaft
zusammengehörig zu fühlen , läßt weder National»
gesühl noch Religion
gelten , so sagt er wenigstens . Etwas Reales bedeutet für ihn nur die
Heimat , und aus seinem .Heimatsgefühl
will et
ein Heimatsrecht ableiten . Da man ihm dies be¬
strettet , empört « sich, vermag ab« d« Ver¬
folgung und Beschnnpstlng d« Ueberzahl nichts
and « es entgegenzusetzen, als eine Erbitterung , Er¬
mattung
und Verwirrung
d« Gefühle . Witt » er
daraus den Ausweg finden ? Der Zionismus lockt
ihn nicht.

Als moralisches Prinzip und als WohlfahrtSaktion will « ihn gellen lassen , ab« die Idee
d« Errichtung
des Judenstaates
« scheint ihm
wie eine Auflehnung
gegen den Geist der gv»
schichtlichen Entwicklung . Freflich ist seine .Be¬
gründung dies« Behauptung
nichts wenig « als
stichhaltig . Er versucht zu leugnen , daß Palästina
Schnitzler hat darin ein wenig übers Ziel den Zionisten mehr als ein geographischer Be¬
geschossen, daß er Leo zwei Duelle mtt Christen griff wäre . Hätte er sich wie Leo den VH . Zip»
bestehen läßt . Ein Mensch , dessen Seele
sich nistenkongreß angeschaut , so wäre « wohl anist den Zionisten ei»
nach Schönheit sehnt , dessen musikalisches Empfin¬ d« er Meinung . Palästina
den geradezu überströmt , kann gar nicht so rauf¬ Heimalland , wohin sie ihr Heimweh ruft . . . ;
lustig sein.
„Sie werden ab« doch nicht nach Palästina
Tiefer gräbt Schnitzler bei der Schilderung
answandern , selbst wenn d« Judenstaat
begrün¬
des sich loslösenden und doch zurückstrebenden det würde, " sagt er zu Leo . D « unt « bricht iha
Ghettojuden Heinrich Bermann . Diese Gestalt um» ziemlich flau : „ O , das können Sie nicht wis¬
flittert der düstere Glanz des Tragischen . Sie ist sen." „ Ich weiß es ganz bestimmt, " meint Hein¬
auch die bestgelungene Gestalt des Romans . Das rich, „ dafür gesteh' ich Ihnen
ja auch zu, daß
Ihr
Bruder , der sich von großen Worten ist der ringende , unzufriedene , grübelnde , kranke ich mich trotz mein « vollkommenen Gleichgiltignicht imponieren ließ , weder von Versprechungen, Jude des Westens , her noch keinen Halt gefunden kett gegen jegliche Religionsformen nie und nimm«
die niemals einznlösen waren , noch von Droh¬ und auch, nicht so leicht box Weg
ins Freie werde taufen lassen , selbst, wenn es möglich .war « ,
ungen , die -ins Leere gingen , sucht oft die Widcr- finden wird.
durch solch einen Trug antisemitischer Beschränkt»
Bermanns . Vater
war
Dorf -Advokat und hett für alle Zett zn entrinnen ." „ Ab « , wenn
' Sprüche .in ihren . Reden nachzuweisen . Er glaubt
wich« angezüudet wechen ?"
Wchtganz
«n ihr; Mitgefühl
für die Armen Reichsratsabgeordneter , der den Träum von der die Scheiterhaufen
'■■■
& &. Älenden . Ob et nicht recht hat ? Brennt Verbrüderung der Juden unt den Deutschen ver¬fragt Leo . „Für diesen Fall, " entgegnet Hchnrich,
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vollkommen

nach
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Ihnen

rich¬ einer Begrüßungsdepesche
auf
das staatsge¬
fährliche
Treiben
der bösen
Zionisten
Erst durch das Aeußerste getrieben , Natio- aufmerksam
zu machen , mit dcnensie,
naljudc zu weichen, scheint mir ein etwas zu die
echten
Patrioten
, nichts
gemein
kurzsichtiges Beginnen . Bedauerlicherweijc
ist die hätten.
Mchrheit der assimilierten Juden
so kurzsichtig.
Der traditionelle Präsident Franll tut natür¬
Schnitzler führt uns einige Exemplare dieser Sorte lich mit . Sein Leibblatt ; Magjor Zsidö — ein
vor und bewährt sich darin als Meister
der periodischer Druckfehler — wird nicht müde , den
Lharakterisierungskunst.
jüdischen Nationalismus
im Namen des Chauvi¬
Schnitzler bleibt auch da , wo er verachtet, nismus , der bei chm im Schatten des Schulchan
liebenswürdig . Er ist aber auch gerecht, wie jeder Aruch gedecht, zu be— geifern.
wahre Künstler . Nichts Verlogenes ist in seinem
Daß
Fanatiker
von
der Marke Lebich
Roman . Er zeigt die Minier sogenannte GestlRubinstanys
nicht beim Worte stehen bleiben , ist
schast in ihrer Fäulnis
und Ohnmacht wie kein selbstverständlich . Letzterer läßt in Pozseny keinen
Zweiter . Wenn er auch noch nicht ganz das No- Zionisten
als Minjan -Ergänzer
gelten : Er ist
vellenartige
seiner Schreibweise abstreifen konnte, einfach unzurechnungsfähig.
wenn dieses Buch als Roman auch an manchem
Es klingt fast wie ein Wunder , daß bei
Kompositionsfehler
leidet und nicht ganz auf der einer solch herrschenden Begriffsverwirrung
der
Höhe der Epik steht , so muß man es doch als christliche
Bezirksrichter
Dr . RezsS
Kiß
bas gediegene Werk eines Dichters ansehen , der den aus
Magybänya
den Weg zu uns
geWeg zur Wahrheit fand . Und in der Wahrheit ist funden
hat. Sein
Buch „Geschichten
aus
immer auch die Freiheit.
der
Tiefe " ist ein Dithyrambus
auf
das Judentum
und
die
jüdischnatio¬
nale
Idee.
Brief aus Ungar«.
Ganz anders bei unseren neologen Brüdern,
Taumel
Orgie»
Für das ungarische Judentum
bedeutet die bei denen der assimilatorische
feiert . Es ist Weihnachtszeit . Im Schatten eines
Schlußbilanz
des ' verrauschenden Kalenderjahres
ein trauriges
Deprimonium . Auf allen Gebieten Christbaumes verkriecht sichs großartig . Da läßt
ist ein Stillstand zu verzeichnen ; nur die schwarze der bedachte Arier mcht merken , daß er hinter
den Semiten ver¬
Reaktion macht beängstigende Fortschritte .
Der der glitzernden Namenstünche
Guerillakrieg
gegen uns soll sich im kommenden mutet . Anstatt den Stempel des Makkabäcrgeistes
Jahr — das .ist jetzt schon absolute Gewißheit — in die Seele unserer Jugend zu brennen , wird
letzte
Funke ,
der
in
ihnen ' glimmt,
zu einem Bernichtungskampf
k la Russie
aus- der
zertreten ,
verlöscht .
Man
wachsen . Männer
mit schimmerndem Namen und erbarmungslos
Weihnachts -Bazare und KoiÄcsonyfeste
heiligem Einfluß haben auch bei uns ihre nicht arrangiert
bessere —
zu unterschätzende Macht der Propagierung
der und will beweisen , daß wir Juden
der
christlich - sozialen
Idee
geliehen . Der Weizner Christkinder sind . Auf dem Festprogramm
Budapests ist Chanuka ausgeBischof, ein Graf Georg CsLky, läßt in seiner jüdischen Frauen
Diözöse von der Kanzel herab für die verrohten mcrzt ; Karäcsony (Weihnacht ) ist dort Trumpf.
Zioni.
antisemitischen Preßorgane , die unverschämt und
unverblümt den roten Pogrom predigen , agitieren.
Das
wende
zwischen

Judentumsteht
an
wie
eine
zitternde
zwei
Finsternissen!

derJahresFlamme

„Die Korrektur der ungarisch -statistischen Ta¬
bellen in puncto Judaice
muß , wenn nicht an¬
ders , durch Messer und Dynamit durchgesetzt wer¬
den . Der ungarische Staat
kann dieses gefähr¬
liche Element , darf diese Parasiten
in seinem
Organismus
nicht dulden !" Das ist das Ceterumsenseo des „ AlkotmLnhs " ,
des Leibblattes
der
Volkspartei , die ihren Führer , Graf Zichy , als
Minister um die Person des Königs in der Re¬
gierung
sitze» hat . Verkündet
wird obiger Satz
vom Bürgerschulprofessor Görcsönyi , den sein Vor¬
gesetzter, der Minister für Kultus und Unterricht,
Graf Apponyi , in seinen Privatangelegenheiten
nicht stören zu können vorgibt.
Und
das
offizielle
Judentum
beider Konfessionen
sieht
noch
immer
nicht
die Vernichtung
bergenden
Pul¬
vermassen
, die man
bei diesem
Dun¬
kel ins
Lager
geschmuggelt
. Es wird
dort
noch immer
mit brennenden
Lun¬
ten herumgefackelt.
Als erste reife Frucht dieses vernichtenden
Bruderzwistes wurde die Interpellation
des Anti¬
semiten Szmerescsänyi dem ungarischen Parlament
präsentiert . Er
zitiert
ellenlange
Aus¬
züge
aus
den offiziellen
Organen
des
magyarischen
Israels
, die den Zionis¬
mus
im Namen
des
gefährdeten
un¬
garischen
Nationalstaates
als Landes¬
verrat
brandmarken.
Vergeblich versuchte der Redakteur des neologen Wochenblattes die durch seine zehnjährige
Hetzkampagne heraufbeschworenen Poltergeister
zu
bannen . Die Gespenster , die er tief , er wurde sie
nicht los.
Auf seinem erbärmlichen Rückzug wurde chm
von FreundeS -Seite ein Meuchelschlag versetzt, den
er so bald nicht vergessen wird . Denn die neologen Israeliten
des neunte « Distrikts , die mo¬
saischen Unitarier , hatten , trotz seines Widerrufs,
de« traurigen
Mut , den Minister
Apponyi , —
der unbckingt angcbiedert werden mußte — in

Aus aller Well.
Deutsches Reich.
Frankfurt a . M . Für den satzungSgemäß ausscheidenden Juvizr . t Dr . Blau wuide
P,oiessor
Dr . A p o l a n t in den Vorstand der israel . Gemeinde
gewählt . — Diese
Borstandswahl
bat in zahlreichen Kreisen Unwillen hervorgerufen.
Professor Aro .arit, ein Vertreter der allerrodtlalstrn
Richtung , wohnt erst feit wenigen Jahren m Frankfurt,
und man häue erwartet , daß der auSscheidende Vor¬
sitzende des Ausschusses, Banlicr Benni Oppenheimer,
der mit den Frankfurter Verhältnissen von jeher auis
bette vertraut ist. in den Vorstand gewählt würde.
Allein berechtigte Wünsche finden bei einem sich seidst
wählenden Bo ,stand , der auf die Gemeindeniirglieder
keine Rücksicht zu nehmen braucht , keinen Anklang . —
Wie wenig übrigens seitens der Letrurg Rücksicht auf
die Oeffentttchkeil genommen wird . zeg. daß die s. Zt
zugenandenen öffent .ichen « uSschußsteungen schon seit
längerer Zeit wieder e.ngeschlafen sind.
Frankfurt a. M . In Men Teilen wohlgelungen
war die
Chanukafeier
der
israel . Volksschule.
Nachdem die Chanuka -Lichler entzündet waren und
die Moaus -Zur -Hymne des jugendliche » Chors ver¬
klungen war , ging es zu einem Imbiß , den ein
immer zu freudigem Spenden bereites Ehepaar den
350 Schulkindern
gcbvte » hatte . Sodann be¬
gann nach einer Ouvertüre und einem Prolog das
Festspiel . Vier kleine Zöglinge begrüßten die Gäste
in hübschen Versen . „Vor der Menora " sehen wir
dann eine muntere Kinderschar , die erst sich am
Spiel ergötzt und dann einem eintretenden Knaben
die Bedeutung des ChanükasesteS erklärt . In einen«
zweiten Stücke
einer als Schulfpieldichterin
be¬
kannten hiesigen jungen Dame stritten sich in Wort
und Lied die einzelne » Unterrichtsfächer , charakte¬
risiert durch die enisprcchenden Gegenstände
des
Schulzimmers , über ihren Wert . Beide Stücke wur¬
den mit munteren Reizen geschlossen, die Zeugnis
davon ablegen , daß in der israelitischen Volksschule
die turnerische Ausbildung nicht vernachlässigt wird.
Besonders froh überrascht aber waren wir , nicht
nur über das Spiel einzelner der Mitwirkenden,
das auch höheren Anforderungen entsprochen haben
dürfte , sonderir auch über den guten , verständnis¬
vollen Vortrag und die reine , gute Aussprache.
Anerkennung verdienen auch diejenigen Damen und
Herren des Lehrkollegiums , die sich um die Auf¬
führung bemüht hatten , ebenso Frl . Mathilde Oppen¬
heimer für ihre Liedervorträge und Frl . Jülich und
Frl . Simon für die Klavierbegleitung.
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Berlin . Am 20. Dezember fand unter dem Bor
sitz des Herrn James
Simon
eine
Sitzung
des geschäftsführenden
Aus¬
schusses
des
Hilfsvereins
der Deut¬
schen Juden
statt .
>
Der Vorsitzende gab Auskunft über die Schrttte,
die im Interesse der rumänischen
Jude»
tm
Hinblick auf eine evcntl . Konferenz der Signatar¬
mächte des Berliner Vertrages unternommen wurden.
Der Ausschuß billigte einstimmig die bisherigen Maß¬
nahmen nach dieser Richtung.
Dann machte Herr Dr . Nathan
Mitteilungen
über das Technikunr
in Haifa,
für welches
das Terrain bereits abgegrenzt ist und die Bau¬
vorbereitungen
schon getroffen sind . Mit großer
Befriedigung nahm der Ausschuß Kenntnis von dem
Fortschreiten des außerordentlich bedeutsamen Werkes
für den Orient , dessen wirtschaftliches Aufblühen
von der Einführung der technischen Fortschritte und
der Erschließung neuer Verkehrsmittel abhängig ist.
Neben diesem groß angelegten Projekt soll nach
den Beschlüssen des Ausschusses das sonstige Schulwerk des
Hilfsdereins durch Bereitstellung aus¬
reichender Mittel in zweckentsprechender Weise weiter
ausgebaut werden . Für die bestehenden Schulen
des Hilfsvereins in der Türkei wurden erhebliche
Bewilligungen
vollzogen.
Einen ferneren wichtigen Gegenstand der Be¬
ratungen bildete das Htlsswerk
in Galizien;
es wurde beschlossen, die in Oesterreich auf diesem
Gebiete iw die Wege geleiteten verschiedenen Hilfs¬
aktionen wie bisher mit Geldmitteln zu unterstütze » .
Zum Schlüsse wurde über die Tätigkeit des
Hilfsvereins auf dem Gebiete des AuSwanderungswesens
berichtet , und es wurden die
Modalitäten festgesetzt, nach denen die Arbeit für
die jüdische Auswanderung
fortzusetzen ist.
Berlin .
Nach langer
Debatte
nahm
di
Repräsentantenversammlung
den
An¬
trag des Justizräts
Dr . Beit Simon , künftighin
für den Synagogendienst in erster Reihe
jüdische
Organisten
und Harmontumbegleiter
anzustellen und für die Heranbildung solcher Sorge
zu tragen , an . Dagegen stimmten nur 5 Herren.
Damit wird nun von der Gemeinde
auS
offiziell
der Sabbat
entweiht.
Es ist tnü
nur eine Konsequenz der von denselben Herren an¬
genommenen Handwerkerstiftung , die verlangt , daß
die Stipendiaten sich verpflichten
, den Sab¬
batzuentweihen.
Bezeichnend für die Anschauungen unserer jüd.
Gemeindevertreter war die Debatte . Bon den Gut¬
achten der Gemeinderabbiner hatten sich 4 für und
5 gegen den Antrag ausgesprochen ; daraufhin er¬
widerte dex Antragsteller : „ Wir sind nicht ver¬
pflichtet , uns an das Gutachten der Rabbiner zu
halten ." Dr . Minden meinte : „ Die Kunst ist keine
Lastarbett . Wenn das Orgelspielen eine unerlaubte
Anstrengung ist, so müssen dies auch die Predigt
und das Vorbeten sein."
München . 8 -tzte Wach« fand der erste Atzend
der aus Veranlassung der Münchener Loge (U. B.
B . B .s errichteten
"
Toynbee
Hall
statt . Nach einem Bortrag des Herrn Rabb . De.
Werner
wechselten musikal . und deklamatorische
Vorträge , welche allgemeinen Beifall fanden , ab.
Auch leibliche Genüsse wurden geboten.
Köln a . Rb . Der birst ' en ortd - doren Israel.
Religionsgesellschaft
„Ab daß
Jeschur un " wurden von Sr . Majestät dem König von
Preußen
alle
Rechte
einer
selbständigen
Syna¬
gogengemeinde
verliehen.

Oesterreich-Ungar« .
Wie » . Angesehme jüdische Bürger sind zur
Gründung
eines
jüd . Studentenheims
zusammengetreten , da , wie bereits berichtet , bfe
Mensa acabemica Juden ausschließt.
FloriSdork . Die Bezirksvertretung
faßt«
den Beschluß,
Juden
und Tschechen
nicht in städtische
Dienstezunehmen.
Das ist der Dank der Deutschen gegen ihre « gebensten Wähler , die Juden.
Budapest . Der jüdische Frauenveret»
hat
sich eine
unglaubliche
Handlungsweise
zu Schulden kommen lassen : er beraumte nämlich
seinen Thee -Abend , verbunden mit Konzert
und
Wohltätigkeitsverkäufe , auf Freitag
. Abend
(1. .Januar ) an .
,
Wie die „ Allg . JÜd . Rundschau ", die eine » ge¬
harnischten Protest erläßt , mitteilt , hat dieser Verein
am SamStag fein Büro geöffnet und am Sonntag
geschlossen. .

fhtlftariett.
Phtlipvopel . Gftanu tafelet
tu Auf Ver¬
anlassung Großrabbiners Dr . Ehrenpreis
wurde,
wie in allen bulgarischen Gemeinden , auch hier t»
der Synagoge ,Hion " . eine Feier zu Ehre » d»
ChanükasesteS abgehalten ', zu der ein zahlreiche»
Publikum erschienen war . Die Feier bestand aus
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mißhandelt worden . Wenn ich mit den Junkern ich richte an Euch die Mahnung , schweigt gegen alle,
wieder Freund werde, " — jäh brach er ab . Er auch gegen Eure Weiber und Kinder , von dem,
dachte an die Drohung des jungen Overstolz , und was wir heute besprochen. Die Gemeinde soll nicht
eiskalt überlief es ihm.
beunruhigt werden und im Perkehr mit den christ¬
Sein Vater aber sagte : „Das letzte Geschäft lichen Mitbürgern so nnbefang ' .j bleiben , wie zuvor;
ist fehl gegangen , ich wünsche, ich hätte von meinem das ist so wichtig für bas Wohlergehen von uns allen,
Geld nur die Hälfte zurück."
daß Ihr mir durch Handschlag Schweigen geloben
„Und dies Geschäft schien von Anfang bis Ende sollt !" Und die Männer gaben die Versicherung
gut zu sein. Uebrigens hat mir der Vogt ver¬ mit festem Händedruck.
sichert, daß unser Geld sicher loäre ."
Reb Würzburger aber sprach : „Wenn der Ewige
„Fange mit den großen Herren an . Willst Du beschließt, daß wir wandern sollen, sind unsere
vielleicht den Erzbischof vor Gericht laden ?"
Entschlüsse Spreu und Rauch. Ich werbe schweigen;
„Vater , sei zufrieden, " suchte er ihn zu be¬ aber ich halte inich bereit uild werde nicht murren.
ruhigen . „ Ich werde die Schuld schon einbringen ." Den Verjagten ist das dritte Paradies sicher, in
Er selbst freilich glaubte seinen Worten nicht dem die Israeliten ruhen , die aus Egypten gezogen
ganz . —
sind und das Geschlecht, das in der Wüste war.
Was vorher in den zehn Bußtagen noch nie¬ Nischmath chajim trügt nicht." —
mals geschehen war , erfolgte jetzt ; — der Rab¬
Doktor Abraham hatte noch am Roschhaschonoh
biner berief bas Kapitel zu einer schleunigen Sitzung bei der Mahlzeit seine Base aufgefordert , mit ihm
zusammen.
eine Partie Schach zu spielen . Diese aber stotterte,
„Ihr Männer , cs ist nichts Unwichtiges , wes¬ sie sei keine würdige Gegnerin für einen Meister nick»
halb ich Euch gebeten habe. Im nächsten Jahre und machte sich an den Platten zu schaffen, die sie ihm
ist das zehnjährige Geleit abgelaufen . Mit den reichte.
Räten dürfen wir noch nicht verhandeln , aber mit
Auf die Antwort Wrahams , er sei kein Meister,
Personalien.
dem Erzbischof. Und es wurde mir von zuver¬ meinte Bär : „Sie spielt nicht schlecht; sie könnte
lässiger
Seite
anvertraut
,
daß
man
uns
dort
nicht
wirklich einmal mit Dir spielen."
Mannheim . 73jährig verschied Oberrat und
Altstadtrat Max S t o ckh e i m , Inhaber des Zäh- mehr günstig gesinnt sei. Was sollen wir nun tun,
Wer sie ichüttclte lachend de» Kopf und ellte
um
clnem
drohenden
Unheil
vorzubcugen
?"
.ringer Löwenordens 1. Klasse und des Roten Adler¬
ans dem Zimmer . —
Wieder war es der alte Würzburger , der zuerst
ordens 4. Klasse. Ltockheim war auch Vorsitzender
Abraham besuchte seine Kranken nach wie vor,
des Synagogenrates
der jüd . Gemeinde und be¬ das Wort ergriff:
und wenn er auf einige Minnten zu seinem Onkel
„Wir leben in Frieden mit den Christen , leisten kam, war Esther nicht sichtbar.
tätigte sich in der Leitung einer Anzahl jüd . Wohl¬
unsere Abgaben , und die Stadt hat ihren Reichtum
tätigkeitsinstitutionen.
Ein regelmäßiger Besucher, der viel mehr Zeit
Lübeck. Hier v.rschied im Alter von 74 Jahren nicht zuni wenigsten uns Juden zu perdanken . Sott als der Doktor Abraham hatte und deshalb auch
Frau Dr . D . E . Joel geb . Koch, Schwiegermutter sie die Henne schlachten, die ihr die goldenen Eier seinen Besuch nach Herzenslust ausdehnen konnte,
des bekannten Misrachiführers
Dr . med. Adler- legt ? Und wenn uns das Heim genommen wird, wurde Joseph Basel.
des Ewigen für den Abfall
Nordrach und Rabbiners Dr . Einanuel Carlebach- so ist cs die Strafe
In einer vertraulichen Unterredung mit Bär
Köln . Die Beisetzung fand in Alsbach (Hessen) statt. von seinen Geboten , der bei uns überhandnimmt. Kuchenheim gestand er diesem, daß er ein ordentlichen
Mülhausen r. Elf . Alexandre
Haas har iemc Wir müssen auch das Leiden hinnehmen , so wie jüdisches Gemeindemitglied werden wolle . Außer¬
Stellung als Generaldirektor der Banque de Mul¬ wir das Gute empfangen ."
Der Rabbiner erwiderte : „Wir sind eine Ge¬ dem aber wünsche er, manche Geschäfte mit Bär
house, die er seit 35 Jahren bekleidet, aus Alters¬
meinschaft von Menschen, nicht von Engeln . Und zusammen zu machen, denn sein Vater habe immer
rücksichten niedcrgelegt.
genügende Mittel.
Llmützi Mähren . Josef
Loew, einer der ange- wenn einer oder mehrere die Gebote nicht befolgen,
Uebrigens ein Geschäft sei ihm schief gegangen,
. sehensten und beliebtesten Bürger der Stadt , ein so wird Gott , gelobt sei Er , nicht die ganze Gemeinde
Mann von großem Wohltätigkeitssinn , ist 67jährig dafür strafen . Unsere Pflicht jedoch ist es, alles das mit dem Beuelshof , von dem ihm Bär abgeraten
verschiedeir. Dreimal wurde Loew einstimmig in die aufznbieten , damit uns die Heimat erhalten bleibt. habe.
Er fragte lauernd : „Ihr habt sicher gewußt,
Stadtvertretung
gewählt , die ihn in den Gemeinde¬ Oder sollen wir , ohne Wwchrmaßregeln zu treffen,
rat entsendete . Er war Mitglied der Handels - und mit unseren Frauen und Kindern ins Elend ziehen? wie es mit dem Beuelshof stand ?"
Der
Gefragte schwieg, und dadurch wurde Josephs
Das
ist
nicht
der
Wille
des
Ewigen
.
Er
—
gelobt
Gewerbekammer , Vizepräsident der Israelit . Kultnssei sein Name — verlangt , daß der Mensch das Vermutung zur Gewißheit.
gemeinde usw.
Seine tue ; .beim Vater im Himmel ist der End¬
Doch rasch ging er darüber hinweg und widerParis . Albert
Jacques
Meyer gen.
beschluß. — Das Wort hat Markus Richard ."
holte , daß er nun seinen Platz in der Gemeinde
Meyer - May und Leon Maximilian
Geteinzunehmen
gedenke.
ting wurden zu Rittern
der Ehrenlegion
Dieser/der als einer der ersten sich zum Worte
ernannt.
gemeldet hatte , erhöh sich.
(Fortsetzung folgt .)
„Ihr Herren , ich komme als Juwelenhändler
durch viele Städte und kenne die Großen . Mit
i &aiH « r t rieilrlca
^juefiie
Schmeicheln und Gold gewinnt Ihr sie alle , cs
der
.. .
Offenbach a. M. — ...
sei denn , daß sie durch ihre Willfährigkeit ihre
Sulz a. Wald . Im Alter von 59 Jahren ver¬ Stellung gefährdet glauben . Das Volk ist uns hier
Gegen Gicht und Rhenmatfamna bewShrt»
schied der pensionierte Kantor Jakob
Weill,
nicht feindlich gesinnt , also kaufen wir uns die
von 1868 bis zum Februar dieses Jahres Kantor der Geneigtheit der Edlen ."
hiesigen jüdischen Gemeinde.
Allgemeiner Beifall lohnte den Redner.
Triescü »Mährens . Rabbiner K. Nürnberger,
Jetzt begann Bär Kuchenheim:
Schüler der Preßburger Jeschiwa und des Berliner
„Die Worte meines Freundes Markus Richard
Rabbiner Seminars , wurde in sein Amt als Rabbiner verdienen wohl Beachtung ; aber in Köln, wo Erz¬
unserer Gemeinde feierlichst e i n g e f ü h r t.
bischof und Rat nicht in vollem Frieden leben,
Der Menschheit
Nemes -Szalük «Ungarns . Zum R .bbiner der ist es nicht so leicht, sich alle geneigt zu machen.
Retorte - Flasche
MW
.125
hiesigen Gemeinde wurde Rabb . Moses
Ahron
Haben wir uns den einen gewonnen , sagt uns
Überall erhältlich!
Kraus,
Sohn des Lakenbacher Rabbiners , gewählt. der andere aus Trotz vielleicht ab. Die Gemeinde
muß mit allen verhandeln , aber nicht durch viele
Unterhändler , sondern durch möglichst wenige . Ich
möchte Vorschlägen, unfern verehrten Rabbi Mordechai zu beauftragen , mit den maßgebenden Großen
Inhaber: M . WaJlail.
zu reden ."
Lebhafte Zustimmung erfolgte von allen Mit¬
PeWon , Juwelen , Gold «raren»
gliedern des Rats ; sogar der alte Würzburger
= == = = Auf Wunsch Aoswahlsendungeu
. **-*— ■■'
Eine versunkene
nickte beifällig.
Roman von Jakob
Levy.
Der Rabbiner begann : „Ihr lieben Freunde,
lFortsetzung).
wie es meine Pflicht ist, unterwerfe ich mich Eurer
Entscheidung , aber unter
einer Bedingung . Ich
11. Kapitel.
(Zeitangaben nach dem Lnacb.)
Joseph erstattete seinem Vater Bericht und übernehme es, mit dem Erzbischof zu unterhandeln"
meinte:
— er lächelte —. „Ist doch meine Würde und mein
Samstag , den 2. Januar (— 9. Tewes ) :
„Es ist für mich nicht so leicht, vertraut mit Titel Judenbischof und darf doch ein Amtsbruder Sabbat -Anfang in Frankfurt a. M . 4 Uhr 05 Mtn.
den Leuten zu werden . Das Mißtrauen ist zu groß. dem andern nichts verweigern . Aber zu dem Rate Sabbat -Ausgang in Frankfurt a. M . 5 Uhr 30 Mm.
Denke Dir , nicht Einer hat mich nach meinem der Stadt müßt Ihr einen andern abordnen , der
in Berlin 4 Uhr 55 Min.
Unfall befragt , so gleichgültig sind wir den Juden. mit den Herren reden kann und dem sie geneigt
Wochenabschnitt : Wajigasch.
Juda
—
bietet
Wer das Mädchen ist schön, ich möchte sie heiraten ." sind, — »und da wüßte ich keinen besseren als
sich für Binjamin als Sklave an , wie es seine Bürg¬
„Joseph , dann mußt Du aber auch ein .ganz Bär Kuchenheim."
Der Rabbiner wurde von Beifallsbezeugungen schaft beim Vater ihm zur Pflicht gemacht. Nun kann
anderes Leben führen , denn mit dem christlichen
Wesen hast Du nun einmal kein Glück. «Du könn¬ unterbrochen . „Ihr hört , Red Bär , alle sehen ein, Josef sich nicht mehr enthalten , er gibt sich zu
test der beste Schidduch in allen Gemeinden Deutsch¬ daß Ihr der beste Mann dafür seid. Ihr nehmt erkennen . Bestürzung , Weinen , Umarmung und Küs¬
sen bringt die aufregende Szene mit sich. Auch
lands sein, wenn Du ein guter Jude wärest , Bär doch den Auftrag an ?"
müßte es eine Ehre sein. Dich Schwiegersohn zu
Bär stand langsam auf , sein Gesicht hatte sich Pharao . vernimmt gern die Kunde . Mit reichen
nennen ."
Geschenken und kostbaren Wagen ziehen die Brüder
gerötet.
„Ich will es versuchen, Vater . Wer weshalb
- „ Rabbi , Ihr legt mir Schweres auf . Wie ver¬ heim, dem bekümmerten Vater die glückliche Botschaft
hast Du mich nicht frommer erzogen ? Du hast es doch mag ich ungewandter Mann mit so vielen stolzen zu bringen . Sie sollten ihn mit nach Egypten
immer als Stuß bezeichnet, was wir im Cheder und Männern , zxnter denen Judenhasser , zu verhau- nehmen . Jakob bleibt erst kcüt und sprachlos . Die
handeln und sie uns günstig zu stimmen ? Ich er¬ Erzählung der Brüder , der Anblick der königlichen
später im Beth Hamidrasch gelernt haben ."
„Nun ja , ich habe aber nicht gemeint , daß kenne aber an , daß es geschehen muß und nehme Wagen wirken jedoch überzeugend . Jakob zieht nach
Dü es so bunt treiben sollst. Du siehst doch, daß den Auftrag cm. Nur eine Bitte habe ich. Vorläufig Egypten , opfert an der Landesgrenze und bekommt
ich selbst fromm bin und niemals Verbotenes esse." befraget mich nicht, was ich in dieser Angelegenheit die göttliche Zusicherung , dereinst wieder nach Ka¬
Joseph lachte. „Dafür war ich ja da. Du schaffe, denn ich muß über alle Schritte , die ich naan gebracht und dort begraben zu werden . —
hast es immer sehr beisällig begrüßt , wenn eine unternehme , Schweigen beobachten, damit uns nicht Josef fährt entgegen . Unterwegs trifft er den Vater.
Lange umarmen sie sich und weinen . Die ganze
Mahlzeit in einer Schenke uns goldene Früchte durch unzeitiges Plaudern Schaden erwachse."
Der Rabbiner sagte : „Ich danke Euch im Namen Famllie wohnt nun im Lande Gosen. Fünf Brüder
getragen hat ."
„Dü sollst es auch nicht mehr . Seit Deinem der Gemeinde , die Sorge um deren Wohl ist bei stellt . Joses dem Könige vor . Als Hirten dürfen
letzten .Unglück habe ich kein Zutrauen mehr dazu." Euch in besten Händen , und ich verspreche, daß sie im Lande wohnen . Auch Jakob hat eine Audienz
- >,Nun , es sind schon frommere Juden als ich Ihr ^nicht befragt werden sollt . Wer Ihr Herren, bei Pharao . Er wird nach seinem Aller gefragt
Chorgesang , Rede des Gemeindepredigers Dr . Rab¬
biner und Anzündcn der Lichter . — Ferner veran¬
staltete die j ü d. Schule
wie alljährlich ein kleines
Fest. Vcrschiedensprachige Deklamationen und Lieder
wechselten mit ebensolchen Szenen , die zum Teil
sehr iutcressaut waren , ab. Als Religionslehrer
sprach auch hier Herr Dr . Rabbiner . Er sagte u . a. :
„Fünf Jahre bin ich als Lehrer au der hiesigen
Schule tätig und habe immer die größte Freude
empfunden , daß hier den Kindern alles Jüdische
in der jüd . Nationalsprache initgeteilt wird . Mil
umso größerem Bedauern muß ich nun den Rückschritt
konstatieren , daß auch die jüd . Geschichte nicht mehr
wie bisher in hebräischer, auch nicht in einer anderen,
den Kindern Nutzen bringenden Sprache gelehrt wird,
sondern in der zweiten Eoluth -Sprache , im spaniolischen Idiom , welches man in jüdisch-national ge¬
sinnten Kreisen ebenso ivie den deutsch-jüdischen Jar¬
gon auszurotten bestrebt ist." —
Die Feier des Turnvereins
„Makkabi"
war vortrefflich gelungen und hat für den Verein all¬
gemeine Sympathie erweckt.
Ben Hoamitti.

Aus

Lehrerwett.

Welt -Mund wasser.
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, Adele Löwenthal , Aschaffcnburg — Nathan
Familiermachrichte
«.
mann , Frankfurt a. M .
. - ' '

und nennt sein Leben ein kurzes, Neiderfülltes.
Er segnet Pharao . Die Hungersnot dauert ".fort.
Josef versorgt die Seinigen nrit Brot . Die Egypter
verbrauchen ihr Geld zum Getreidekauf , dann ihre
Herden , endlich ihren Bodenbesitz. Sie vermieteten
sich schließlich selbst, um nur Nahrung zu erhalten.
Josef bringt alles in Pharaos Besitz. — Die Sidra
bringt auch einen Stammbaum der Jakobsfamilie.
'Sonntag
(3. Jan .) ist Assoro-betewes = 10.
Tewes . Es ist ein Taanis Zibbur , d. h. Gemeindefasttag , darum Pflicht aller religiös Großjährigen , einen
ganzen Tag zu fasten . An diesem Tage — ungefähr
600 Jahre vor 1 — begann die Belagerung Jerusa¬
lems durch den babylonischen König Nebuchadnezar.
Damit fing unser Fall an ! — Es werden Selichäus
gebetet, in der Schemauno -Esrei Aneinu eingeschaltet,
endlich Wajcchal aus der Thora . vorgelesen . Wo
zu Mincho 10 Fastende anwesend , wird selbstredend
auch zu Mincho dieser Abschnitt verlesen.

Kauf-

Geburten.

SterbekSlle.
Eine Tochter , Herrn Philipp Lewy (Pintus ),
Israel Rosenthaler , Frankfurt , Ostendstr . 49.
Aachen.
Jakob Würzweiler , 52 I ., Frankfurt , Grünestr . !1
Eine Tochter , Herrn Joseph Liebmann Wert¬
Max Stockheim , 73 I ., Mannheim.
heimer ), Karlsruhe.
Miriam Schönmann geb. Fürth , 70 . I ., NeuVerlobte.
Usenburg.
Jenny
Levy, Bierstadt/Wiesbade » — ' Julius
Isidor Heinsheimer , 62 I ., Mannheim.
Oppenheim , Biebrich.
Albert Schnurmann , 62 I ., Frankfurt , Friedrich¬
Paula Weil — Simon Haber , Landau.
straße . 5.
.
Betty Kahn , Dortmund — Gustav Ansbacher,
Hermann Holländer , 72 I ., Halle.
Frankfurt , Uhlandstr . 44.
Heinrich Frömberg , 32 I ., Berlim
Lucie Wolfs, Pirmasens — Rechtsanwalt Dr.
Babet Schneider geb. Gerb , 68 I ., Berlin.
Siegfried Straus , Nürnberg.
Ädrieniie Kaufmann , Neustadt a. Haardt —
Martin Kochmann , Berlin.
Clementine Bachmann , Frankfurt , Jahnstr . 11
Prima Parlier Qualitätsware ,
— Berthold Goldschmiht , Frankfurt, . Gärtnerweg 4.
zu billigsten Engros f Preisen
Frieda Rosenheim , Würzburg — Joseph Kiewe,
. empfehlen
- Chemnitz. ' .
.
Wolschendorff & Meissner
Kaethe Brauer , Kattowitz — Kurt Ländsberg,
Telefon 123. Offanbacb
8 . H . Telefon 123.
Frai
klurter
Kunstblumen-Fabrlk
Breslau.
— nur 88 Tiogespuie
Unübertroffenebewährteste
88 . ——
TeDplchrelnltJUllO
Erna Löwenthal , Flensburg — Moritz Ephraim,
Wir bitten genau uns . Firma zn beachten.
Charlottenburg.
Berta Reumann , Posen , Berlinerstr . 8 — Max
Baum , Berlin.
empfiehlt Stoffe für Herren -Anzüge und Paletots
Martha
Herzfeld , . Buk , — Georg Sachs, Ohne redaktionelle
zu billigsten Preisen.
Berantwortlichkeit . Mr bitten um
Münsterberg .
Julie Dessauer , Tübingen — Theodor Berger, gefl. Mitteilung der Barmizwohs ; die Aufnahme gestbieht kostenlos).
Berlin.
Distr
Samstag : 2. Jan . : Julius , Sohn von Adolf
zrtuni . MMwaiMHWi
obaohtungen , Ermittelungen
Alice Goldschmidt , Bamberg — Hermann Levy,
an allen Plätzen der Welt.
Fuld
,
Klingerstr
.
27,
in der Synagoge am Börneplatz.
Hattingen.
Onoe
Oeieetla -Zenualelll
Telepbon
4858.
Brunna Eschwege, Thüngen — Moses Sonn,
Berti
Feiler.
Salzhans
6 , I.
Thalmcssing.
Cafd ConsiaWcr Angenehmes Famtllencafd.
IIIMIHMIMMlMnlUHIII

Strnnsskedern

Offtnbacber Druckluft»Anlage

Sigmund

Singer, Bsrneplatz 23

Barmizwohs.

Auskünfte
! " •ssa

LL

8 fl . Rofl)$d )ildt Bebräiscbe Buebbandlting
•
3
{

Unter Aufsicht des Ehrwürdigen Herrn Rabbiner Dr. Bamberger,
Schönlanke, stelle ich für Pesacb folgende Artikel her:

Telephon 6529
Frankfurt
am
Main
Börnegtrasse 83. _
empfiehlt zu billigsten Preisen Chumoschlm , Machsorim , Tefllog , seidene »
und wollene Talesim , ROckle , Sargenes , Schaufros , SIfre Tora , 8

• - -

-

- Tefilin

, Mesnaos etc. etc . ■— , —für Porauehes, Thoramäntel etc.

Kunststickerei
UMeeNNeiusiNe

Mandeln
Choooiade
Kakao '

Klümpchen
Bonbons
Marzipan

Anfragen und Bestellungen bitte mir bis spätestens 1. Februar 1909
zugehen zu lassen.

» MstenMe

J. Löwenstein , Danzig,
Tel
. 4603
. Albert

Mebumann

Abends 8 Uhr .

Stürmischer

-- - ----------- -

Otto

- Tbeater
Erfolg

Routtor

1

Tel
. 4603.
Abends 8 Uhr.

- -- ------- -- -

Dampf-Chocoladen- u. Zuckerwarenfabrik.
NB. Sämtliche
Rabbiners versehen.

mit neuen Schlagern.
3 Gbr . Will £ , phaenomenalste. Eöpfequilibristen . — LHian Hoerleln,
american . Operetten -Diva . — Los Floridos
, spanische Tänzerinnen
und das fibrige Januarprogramm.
Sonn - nnd Feiertag 2 Yorstellnniren 2.
90* Nachmittags 4 Uhr kleine Preise. Abends 8 Uhr volle Preise. **M8

4" Franenleiden

.=

Conditorol

SO Vorteilhafteste

Geschäft

t

waren.

Rabbiner

MAL3 und ZEICHNEN
9
UTENSILIEN
*KUU*re

46 Grosse Friedbergerstrasse
46
(Engel -Apotheke)
früher Schäfergasse 40. Telephon 3821.

Sali

Institot
1Anfertigung
v.NM-W»

ZZ TooMld

Honett!

d.

_

— Eis* — Gafe* _

- Tlieater

~~ ~

Zeil 54 , neben der Hanptpost.
Vornehmstes

Etablissement

am

Platze.

- Boulevard

Dr . Brener.

am Platze .

Wollt

Leibbinden
u . Bruchbänder
nach Maas
=^ ===; und ärztlicher
Vorschrift
vz—
—
Plattfnsseinlagen nach Geheim
. Rat Hoffa
, Dr.Wagner nnd andere Arten.

Landstr
.71,2.rechts

Sr . Ehrw . des Herrn

Herrn

in sorgfältigster n. billigster Ausführung.

Spezialität:

Mainzer
am lEHIa'u.pfbaJhxLliof . -ME

Aeltestes

des

J . EmSEBSohn.r ».

tatpeibliita

Inh. fSichael Schuster Rechneigrabetistr 15

Aufsicht

resp . Plomben

“Ä “ HERMN6LÜCH
“Ä“

Leopold Seligmann ’s Nachfolger
unter

Siegel

Yerlobungs
-n. Trauungs
-Anzeigen
llsll- nnd Empfehlungskarten

- CUTIS»

behandelt mit Kräuterbädern . — Schülerin des Medizinalrats Dr . Ebers —Berlin.
22jfihrlge .Praxis . Empfehlungen von höchsten Herrschaften.

Tel.3481
.

mit

UERSANO'
rniLER

74 Baiserstrasse
74
Vornehmer
Aufenthalt . — Stet » die neuesten
klnematograplifscheu
Aufnahmen.
Abonnements-Karten zu ermässigten Preisen.

direkt

sind

n-Mtftir
»

Union - Theater

Frau Hertel ,

Waren

.

Bezugsquelle für Hotels nnd Re°taurants . "Bl

- Theater
50 Kaiseratrasse 50 *

Grösstes

und schönstes

Kinematographen

-Theater

Z
Frankfurts.

Glänzende Programme unterhaltenden
und humoristischen
. ■■ — Eigene Aufnahmen . — —

i Eandsberg
Tel . 9581

fasse
1,
I.

Inhaltes«

Hypothekenkapital

I . und II . Stelle Tel . 6393
Anfertigung nnd Lager aller modernen Pelzkleidungsstücke wie Herren - und Damenpelze , Jackets , Stolen , Muffen etc . zu
offeriert billigst auch nach auswärts
aussepgewBhnl
'oh billigen
Preisen
In Folge Wegfall der teuern Spesen, wie Ladenmiete etc., unter Garantie
sauberster Arbeit u. tadellosem Sitz .
MW
Kein Engros - oder Massenkonfektion
! ~
M. Brück jr «, Sensal,
Umarbeitungen , Reparaturen auch von nicht bei mir gekauften Gegenständen schnellstens.
Frankfurt a.M . ff aiserWilhelm -Passage.
empfiehlt zu konkurrenzlos billigsten Preisen alle Sorten Aofsfot , Birnen
* Südfrüchten*
•

1: 1ZJL

Ananas

* Bananen
_

-

* Orangen

, Bitrohen

, Mandarinen

Wallnüsse

, Mandeln

u . e * w* .

«foli . Weinsciirod

O „3(rankenpjlegebund Salus“

* la * franx.

.|
®

, Gi
. CoHüMm 44ü.HeiieM 76.t

Eckenhelmer Landstrasse 39. SW~

Telephon 10 955. ^
Aufnahme von nur erstklassigen Schwestern und Pflegern^
Esch - Krankenmatratze
;D. B . G. M; .= » = =*=

Rr. 51.
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S 8 Klingerstrasse
Restaurant

Hl

Ia .

S8

bürgerlichen

Mittags tisch von 80 Pfg . an und hüher .

>M- Jeden Samstag

Fichardstrasse

mit ca. 30 Mille behufs Etablierung
mit sehr gutgehenden lucrativen Artikeln
in Oesteri'eich.Ungarn . Anträge unter
G . H. 7543 an Rudolf Masse , Men 1.

Dame,

die 5 Jahre eine Kunstgewerbeschale
besucht hat und besonders im Entwerfen
und Ausfuhren von Textil - u . Hand¬
arbeiten Erstklassiges leistet, sucht Stelle,
in der sie Samstags frei hat . Off . u.
864 a. d. Exp. dss. Bl . .

G. Herbert , Berlin
, Alte lacobstr. 5

I

Büsten!

Dr.med
. F. Franke,
la. Satinbezug Spszialarzt
f.Haut-u.Bainlelden.
v. Mk. 4.50 an.
BleiGhstrasst Z4
(PetBPsstr
. Z)
■it Stander
Sprechet . : 3—5, ausser Mittwoch und
Samstags.
Verlangen Sie meine Schrift mit
vielen Anerkennungen.

Büsten,

Lieferant aller Kreise,
Privat , sowie erster und
allererster Firmen.

■' »Moderne — ..

Weimer

Moselstrasse 42. .
Tel. 7715. «
Tel. 7715

-

fgcfKH-j

Knnerol

von Bildern.

Frankfurt
a . ■ >, Fahrgasse 2.
Gegründet 1869.
Telephon 2237.
Herreiuchnelderel

Schmitz

qoiqiqb naoaiufl.

feiner

Leopold Rothschild»
Firma Nathan Bosenthal,
Frankfurt a. M., B3rnestrasse28.
Telephon 2694.
- .

O mm Tafeläpfel
. m0
O Goldparmänen
3Pfd.40 Pfg. 0
QBreehäpfel
. Haltbar8 PW.
Z
25 Pfo.
8 Koebäpfel
i PW
. 25 Ptz.
sowie alle Gemüse z. billigsten
Marktpreis.

Em Wörn, O
FpiBdhEpgBpLandstrassB3
^. Q
Wer gute und billige

Möbel
Betten

Bergerstr . 18 (Laden)
Grosse Answahl in- u. ausländischer Stoffe.
Beparatnrea . Anxng aafbBgeln Bk . 1.50,
1Postharte gesägt . ~~SU

17

Mleidenstrasse

ganze

einticMange

kaufen will, gehe zn

J . Aforie,
^auneS

“M

unübertroffen an Güte n. Halt¬
barkeit p . Pfd . ä 65 Pfg . , bei
5 Pfd . k 63, bei 10 Pfd . k 60 Pfg.
bei grösseren Abnahmen Engros»
Preis.
Kaffee , beste fachm. auserwählte
Sorten , eigene Brennmethode , Rein¬
heit garantiert , p. Pfd Mk. 1.—,
1.20, 1.40, 1.60, 1.80, hei 5 Pfd.
Abnahme p. Pfd . 5 Pfg . billiger.
Proben zn Diensten.

mue,Süle,firtrateMeiftaO
bi'u“ i‘Phil.Herzberger Q

wvnscS

62.

: Telephon 11 609. - ■--

Alleinverkauf
yon Ia.

17.

SPEZIALITÄT:

Trikotagen nnd Strnmpfwaren.
gediegener
Massarbeit.
.. Spezialität in
Fussbekieidung n nach ärztl. Angabe
. Bepaiattttga jeder Art. Cravatten. Handschuhe und Taschentücher.
Erstes
Frankfurter
Spezial
- Geschäft!
Erstklas siges F abrik att Konkurrenzlos
billigt

Anfertigung modern

Orthopädischer

Bornhalmer Landstraue

w

Schuhmachermeister

SUborno tfeoalUoi

H . Heinliardt

Reparaturen prompt und billig.
Am Schwimmbad 8 (Laden).

Schreinerei . Bergweg 11.
Aofpolleren t. USbeln , Beparaturea unr.

Anton

für alle Branchen.

2 Jll . Kataloge gratis und franko. £
•NNIMOM

Hermann

, Glasaufsätze,

Ladeneinrichtungen

8 Jf. ZiLnniger, Erfurt . S

Laäeib ni Ges-MstinrlcMiiiiiiei

Vickel-

in Holz- und Metallfassung.

• Kür
48
MoM
;
G versende ich eine hochelegante m
# hooharm . Familien
- Näh - •
5 masohine
(Syst . Singer ) zum L
m Fußbetrieb , mit allen Neuerung . »
W ausgestattet , inkl. hochfein poliert . G
8 Kasten und sämtlichen Zubehör . £
S _
Viele Anerkennungen .
G
2 MV 5 Jahre Garantie . ‘• I»

Karl Rosenthal,

Kein Laden.

Gestelle

MMBMOMBNMMMBaM

Einrahmen

- nnd

Schaufenster-

ujud
Flügel
in jeder Holz- nnd Stylart.

KrampfadergesehwGre,
Venenentzündung,
Jos . Lnbowshy
Fleehten
, Gelenkleiden Glaserei
und Kunsthandlung.

behandelt schmerzlos , ohne BerufsStörung , ohne Operation

•

Ueferuna frei Haus. Telef-10601. ■

Messing

Stimmungen, Reparaturen,
Cataloge auf Wunsch gratis
und franco.

Koben für Richter n. Anwälte v. 30 Mk.
an, für Referend . und Gerichtsschreiber
von 20 Mk. an. — Gegründet 1826. —
Fernspr . Amt IV , 1255. — Proben n.
Preisverzeichnis umsonst und frei.

A

22 N«uv Zeil 22.

Ibach , Mand,
Schiedmayer ft Söhne.

»

Verstellbare

Colom & Llobat,

W

Harmoniums

Weinschrod

jetzt t . Mk . 7.— an.

w —Verkauf sehr billig. —w

5

von Estey , Hofherg,
Hürügel
von Mk. 80.— an.

Ahn —
kür Kultus - und Justizvinfllv
Beamte , Kultus -Ornate
von 20 Mk. an , gut und preiswürdig von

Bosen*

Mandeln , Haselnüsse , Parauüsse , Datteln , tflrk . n. span,
Feigen , Citronen , Orangen , g

m

Generalvertretung
n. alleinige Niederlage der
Hof-Pianoforte -Fabriken
von

Gr.Boekenheimerstr
.IS. Tel. 4092.

HU

.

SIa. ppan
! Achtling
!
•
. Malagatranben
,d

Anfertigung von
3Pia .T3.os

Niederlage bei
August Haas , Gr.Eschenhmrstr .41a
und Jos . He -s, Allerheilieenstr . 83.

Zn den Feiertagen empfehle billigst:
Weintrauben 50 n . 60 Pk., Brüsseler
'Trauben t . 1 Mk . an , Bananen Ia,
St . 10 Pf . , ff. Essbiruen und TafelAepfel , Wall -, Hasel - u . Para -Ntisse,
Smyrna -Feigen v. 35 Pf . an , Datteln,
Mandeln , Ananas u . s. w.

jetzt

Y 8

Verkauf
auf Barund Teilzahlnn
g.
Anrechnung
der
Miete bei Ankauf.

48.

Spezialhaus für erst¬
klassige Marken.
Riesenauswahl in allen
Preislagen.

fl7Rechndgrahen $tr *17

von Mk. 450.— an
Raten von Mk. 10.— an
Miete von Mk. 6.— an

Auch auf dem Küchenherd verwendbar.

Jt 'l Was kaufe oder schenk « tun .■* r
MthasMhise , m. tut , N. 96.— Pttrolofea , geruchL
M. 94.—Wuehmuch . H. SS.— Wuchm&ngel.V. Iti.—
Witef
8trichma* K, JI.60.— Fehrrari.M.llO
fhoBOfiraphU. 19.— I4Tng*Prob« 5 l »hr^ tlar*nt
«Lute puu . Jacob Ulmer, Seh*oeaieh-Siutt**rt.

Lorenz

Reparaturen
prompt und billig

B . Firnberg
Pianos

Frank,

Uhlandstratze

Neuanfertigungen
Trauringe nachMass

Commauditist

mit einer hiesigen Clichöanstalt bin
ich in der angenehmen Lage Entwürfe
für Briefköpfe , Er LibriS , Geschäfts .,
Menu -, Hochzeits -Karten re. u . deren
Ausführung
außerordentlich
billig
übernehme « z« können.

Hermann

und

Schillarslr
. M»20

kocht , wfischt, ,
dämpft und desin¬
fiziert die Wasche
gleichzeitig unter
Einwirkung des
Dampfes und der
siedenden Seifen¬
lauge.
75°/, Ersparnis an
Zeit, Seife und
FeuerungsmaterialI

G . Pension , Bogelsbergsir . 11.II . Fkf.M.

finden gute Aufnahme.

mit Rauchltetsßhm

NtwUtbttRln NjScu.

„Volldampf
“ -Mmtbine

Offerten unter 869 an die Exped.

Pensionäre

Goldarbeiter

No. 18.

JOHNS

verheiraten.

—

Bohnen

Uhrmacher

Herren -Hemden , sowie Kragen und
Manschetten für Herren und Damen •
werden mit schönstem Glanz und Apret
ohne Veränderung der Fafon wie neu
aus der Fabrik wieder hergeatellt.

Witwer , kinderlos » in einem Kreis -'
siädtchen, sucht sich mit älterer Dame
oder Witwe mit 2 bis 3 Mille Ver¬
mögen zu

Junge

von IO Uhn ah s Gesetzte

m iimtm
i
Dampliii
Hermann Barthel

Orthod junger Mann , sehr geschäfts¬
tüchtig und Vranchelundig, noch in
12 jähriger Stellung , sucht mittätigen

Ecke neue Zeil , %&SSCJa f &9 Bier u. s. w.

TOD

Jos . Seligmann

und

-Kochgeschirre
Pet .W . Elein , ®°2?,ÖÄ£ "

L
Gr. Sandgasse 4.
Eigene

Werkstätten.

Seik «.

FmnMr ter JfvarlÜWkS YkMtklienVwtt.

Nr. 81.

9. Rubinstein

PALMIN

snnnenhnas
»

Allerhefllgenstragse
77
früher Rechneigrabenstr.

TJltrmaclier
and

Goldarbeiter
Reparaturen werden unter
Zusicherung prompt . Bedienung ausgef.
Ia . Referenzen
am Platze.

Zeit 13 , Entresol
kein Laden.
Grrösste
Auswahl

Vergold - und
Versilberungs - Anstalt
■ima hergeuellt unter ftreng rituellerAufndit
des Herrn Rabbiner Dr
.Kohn in Ansbad
» nwö

Um « »»M
VJ7

in

Gardinen, Ronleanx,
Stores , Halbstores,
Brlses bises, Volant¬
spitzen,
Bettdecken,
Decorationen, Mulle

Spezialität:
Neuheretellen aller ächten u . unächten
Tafelgeräte . Bestecke.
Reparaturen aller Art u. s. w.

Kgl
. Prenssische Klassen
Lotterie.
Ziehung 1. Klasse 12.
13. Januar 1909.

Heinrich

Uotz,

Alte Schlesingergasse 4a , I. (Frkft a . M.

und

Juwelier

Ich habe noch abzageben:

Vereld. Taxator

zn unerreicht billigen Preisen.

Ganze ,

Halbe , Viert «I, Aohtel und Zehntel Lose
40 . —
20 . —
IO_
s.
4 — Mark.
Telephon
4386.
Frankfurt
a . M.
Ernst JLejeune
SchäferssRse 15.
Könlel . Lotterie -Einnehmer.

Koscher!
11 Börsenstrasse

11, Frankfurt a. M.

An- und Verkauf

FLORA
-DROGERIE
R.Vöhl

von Juwelen , Perlen , Gold nnd
Silber , sowie Antiquitäten.
Uehernahme

Telephon 3095.
Frankfurt
am hffain ,
Telephon 3095.
Feuerbaehstrasse
SS , Ecke Kettenbofweg.
empfiehlt in vorzfiglichen Qualitäten

Theo, Cacao ß Chocoiade , Südweine , Spirituosen,
Stearinkerzen.
MÖBELFABRIK

Wilb. Flink,
Bergerstrasse

NEUE MAINZERSTRASSE 31

Jacob Both,

'

"

SCHROD

Garantiert

Joseph

Baumweg SO.

Miinzert

, Frankfurt
a. M.

Oscar
Burkhardt
, Frankfurt
a . IV!. _5.rnf?«
- - ---- -- G1 asfirmenschi
1der == ===
Wappen « • Transparent -Laternen « « Embleme
- • - - Glas und Metallbuchstaben - Fabrik - » -

JP. Umpfenbach
Architekt
Eckenheimer
Neubauten

Landstrasse
. — Umbauten.

und Perrücken.

Atelier

Culie

Entwürfe für Wohn - und Geschäftshäuser , Tillen etc.

künstlerische Photographien.

- jlufftahingn

sPeolalitSt

Telefon 8845.

Hoebsfrasse 12 parterre.

Clementinen-Iastitut fnr Krankenpflege

vederwes 59

Frankfurt a. M.

^

bestgeschulte
=

Kräfte

Telephon 4796

empfiehlt

für

Kranken - und Wochenpflege

(Schwestern , Pfleger , Wochenpflegerinnen , einfache Wärterinnen
= = ==
DaS Büro ist Tag und Nacht geöffnet.

Hitler

re.)
—

WU
-IIMMW
MWebitätigk
“E.V.

Gegründet 1870 .

164,1.

fnr

Rinder

Bpeoiaiitat

Landotr . 824.

Fir menschi Ider - Fabri k

164,1

Frankfurt
a . M.
Zell 22,1.

Hofphotographin
empfiehlt ihr

Blumen- und Pflanzenhandlung
; Friedberger

-

Atelier für
f
Spezial ^Atelier

Katharina

und feine

Tel. 11376 .
Uebigstr . 21a .
Tel. 11 376.
Ausführung sämtlicher Blumen - Arrangements.
Gärtnerei

Oenen,
Spezial -

Scheitel

ScbiMtfiiuM
, Hagen
- n. MöiiellacliierErei
, ZimniErnialerBj.

an)

chlorfrei
. Grösste Schonung der Wäsche
. Blendend weiss
. Tadelloser Sitz.

Toi. 6836

Uebemabme ron Fassadenanstriche , sowie alle einfache
Lackier » nnd Anstreicharbeiten.

Telephon 13179.

Weisse Familienwäsche , gewaschen nnd getrocknet (von 25 Pfund
15 Pfg . pro Pfund trocken gewogen.

Maler , Lackierer und Weissbinder

Carl

22 , Ecke Baumweg. — Reparaturen sofort nnd billig.

Spezialität : Feine Herren - u . Damenwäsche
Gardinenspannereim

Hanauer Lanästrasse 21
vis -a-vis Allerheiligenschnle.

Pa . Br ech -Aepfel, 8 Pfd. 28 Pfg. Geld- Par¬
mänen , 3Pfd. 40 Pfg. Tafel-Aepfel, 8 Pfd. 35 Pfg.

Toi. 6836 £ ).

empfiehlt sich

„Union“

PERMANENTE AUSSTELLUNG KOMPLETTER WOHNRÄUME,
EINZELMÖBEL , DEKORATIONEN , TEPPICHE.

fl '

Kunsthandlung

Glaserei und

(Xxxla.a 'ber : Ingenieur
TT.
Telephon 13 179. Bettinastrasse
S5 .

A . MAIN

No. 2815.

a.l

Mayer,

Deutsch-Amerikanische Grosswascherei

- NIEDERLAGE

FRANKFURT

Hugo

ln allen vorkommenden Glaserarbeften.

D _ MAGER
TELEFON

von Taxationen . ■

Ia trocken geräuch . Fleisch¬
warst
.
AM. 1. —
Ia . ges . Brastkern . . . . „ „ 1. —
Ia . ger . Brastkern
.
„ 1.80
unter Garantie feinster Ware u. prompt.
Bedienung versendet (Postkolli)

Fr ankf

ilTt

A.

Gegründet 1870.

vergütet seinen erkrankten Mitgliedern Mk. 10.— wöchentlich, eine
Mark für jeden ärztlichen Besuch oder •Konsultation nnd freie
Medikamente oder freie Verpflegung und Behandlung im hiesigen
Israel . Gemeinde-Hospital.
Anmeldungen , Statuten nnd Auskunft in unserem Bureai
Becbneigrabenstrasse
8 , II ., von 2 'fj—S1/* Uhr.

i

riß®*

Nr . 51

Seite 7.

Frankfurter Israelitisches Familienblatt.

llcl8 Ksste ist das Billigste!Dr. Heinemannsches Institut und höhere|
Frankfurt

Nähmaschinen
sind in Wirklichkeit
die billigsten.

Nähmaschinen
haben sieh als die
Besten bewährt.

Aufnahme von Schülerinnen
vom & Lebensjahne
an.
Der Eintritt von Pensionärinnen
kann jederzeit statt finden.
Sprechstand , tagt . v. 11—1 u. 3 —4 Uhr . Fnau Or . Heinemannm

Frankfurt a. M.: Steinweg 12, Zeil 17, Bergerstr . 154,
Frankfurterstr . 36 , Brüokenstr . 36.
Papeterien
» hochfeine Schachteln, enthaltend Billetpapiere und Kazten
nebst passenden Briefumschlägen . Neueste Formen und Farben.
^
Eigene Druckerei und Prägeanstalt .
j
Lederwaren
, Schreib -, Akten - u. Wechselmappen , Brieftaschen
Poesie - und Tagebücher.

Geldkassetten«
Dokunaenten

-Happen

neucnatei

in 20 verschiedenen Sorten.

Getrennte Abteilungen für Noven - und Gemüts '.eidende, Erbolungsdedürstige^
MnrpHiumkranke rc Zentral Heizung Wmtergarlen . Billard - uns Lesezimmer, emene
Synagoge , großer Park .Wusse, HeUversayren. Elektrotherapie Het -Gymna 'nk.Massag^ .
4I!ttch- und Diätkuren . Be .chäit.gung in Landwirtschalt und eigenen Wertstatten.
Prospekte kostenfrei.
Die ärztliche Direktion
Die Verwaltungsdirektio«

Sanitätsrat Di». Behrendt
Di*. Roaenthal.
♦

“iip3

♦

empfiehlt zu billigen Preisen
Liebfrauenberg

■l

4

» Streng rituelle Küche . Zentralheizung . Elektr . Licht . 34 Morgen
. Waldland direkt am See gelegen . 5 Minuten von der Bahn . Idyllisch«
9 Lage
. Modernste mediz . Apparate nnd Bäder.
♦
- Prospekte
gratis
durch
die Direktion
. •••—

Bedeutend
Aekaalon

IWf

vergrö *sei t!
Jetzt 43 Taunuzstrassa 43
fiüher Nerostraase 23.

Exquisite Wiener Kfiche u. Aufsicht Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner’
Dr . Kahn . Wiesbaden und Refrz . von Sr. Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . 8. Brcner,
Frankfurt a . I . — Eleeante Zimmer , elektr . Licht n . lläder Im Baase.
Ganzjährig geöffnet . Uehernahme von Festlichkeiten.

37.

Restaurant

rituell

Cogenheim

BERLIN

» i»

, Inhaber
: Morris Fifur

Friedrichstrasse

427 , I.
-i

R. Alexanders Restaurant

ei.

Inhaber : Ii . Pfifferling.

Einrahmen von Bilder etc.

Erstes nnd sehenswfirdigstes Restaurant
Leipzigs.
Früher
Brfihl 27
j »W Hal » » tra « » a IO , I. Telephon3330.

sowie allen in das Fach einschlagenden Neuanfertigungen
and Reparaturen
unter Zusicherung reeller und billiger
Redlennng.

Neu

er ölt net!

Hotel

JlOFOVitZ, Frankfurta. W.
7 Schillerstrasse

' Gl

(2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstrasse .)
Vorzügliche Küche .
JMä>sIge Preise .
Elegante Fremdenzimmer.
Telephon : Amt 3 A, 4967.
Eneliah Spoken.

Vergolder

■0^>0^ 0*<XbOKHX« ‘O^ GM
>* Telephon

Stein ' » *1^ 3

, Seestrasse 35/37.

Streng

Lorenz Bock,

pelir

Dr . Salo

Schlaehtensee

■ri- Bestaurant Deutsch Ivo

4- Bureau -Möbel aller Art . 4-

Glaserei .

B. Jacoby.

Schlachtensee

Abteilung:

,

,

Rabbiner

♦ MG* Kurhaus

» w

Carl KUppd

(franz. Schweiz ).

Israelitisches Knrhans zn Sayn bei Koblenz

Füllfederhalter ^ Goldfedern , Caschenstilte,
Postkarten -Glbums » Gästebücher etc.
In besonderer

vtua Petit Honreiz
Aff. Aschen

Beide Häuser in herrlicher Lage . — Moderne Sprachen . — Religiöse und.
individuelle Erziehung . — Beste Referenzen . — Auf Wunsch Pruspekt.

etc .,

Schreibzeuge
ans feinen Hölzern , Marmor , Metall , Cristall u. s . w.
mit passenden Löschern , Briefbeschwerer , Leuchter etc.
Papierhacten
aller Art , sowie Truhen zum geordneten Aufbewahren
von Papier und Couverts , Familienbriefen und wichtigen Schritt¬
stücken etc.

|

Dn.

I
1

Israel
. Mädchen
-Pensionat
Villa Bel Air
Dinekton

Singer Go. Nähmaschinen Act Ges.

f

Fortbildungskursen
.‘

Mädchenschule nebst

SINGER

SINGER

a. M «

Berlin

7

Neu

RnUand
, Mittelstrasse 60, an der Friedrichstrasse
Besitzer: Heinrich

3851 •0»0*©«©*0»0*0*©*0*©*0*©*0*0-0*0»

eröffnet!

Baumannm

Haus vornehmsten Stils . FahrstuhL Elektrisches Licht . Zentralheizung . Bäder
in allen Etagen . Im Hause ein *TCO Restaurant unter ritueller Aufsicht.
I Herr Rabbiner Dr . E. Baneth , Berlin , Rosenthalerstraaaa 35.
tteterenzen . j Hprr
Dr H. Bauet h. Gablonz a. 4. Nel-a«. _

linselen
, Uhren
, Gold
- o. Silberwaren,
Verbstatte
♦
* ♦ {ur Arbeiten

Kunstgewerbliche

4- + +

in allen

^
Metallen

Rochneigrabenstrasse

Inhaber Jean

■F * Familian -Cafä.

empfiehlt sein reichhaltiges Lager

f DB. Geöffnet von 0 Uhr morgens an bis Nachts U Uhr.

israelitischer Kultnsgegenstände
nach neuesten Entwürfen.

Konditorei nnd
AlierhelliganstrasBe

Dlustrierte Preislisten stehen gerne zur Verfügung.

Julius

smim, NuvAR

Obermalnstr. 25. Frankfurt
a . hl . Telephon 1472.
fte/ahracA - Betnteb und Wenkhütten tm Maintal.

Alle Arten fertiger Wasser« und Schleifsteine; Sandstein-,
Ofen-, Sehieferplatten etc.
Grabstctec

In Granit , Basalt

und ■ uaahdkalk

17. Telephon 3984.

Schieferstein

. - - ----

30.

GafdJ * Buntenlmch
Inhaber : Hch . May « r .

■
;n

Telephon 7248.

Eis — Torten — Kuchen — Gebäcks etc.
Stets frische Ware . — Billigste Preise . — Bestellarg - n erbitte rechtzeitig.

KnscMa
ä

Efenbeunchnltzorei IT,. — _ 17n « «Li . L

Franz
Kunstdrechslerei .

Ble ichstrasse

30 , p .

ATELIER

Reataurieninqan.

Selbsterzeugung aller Arten Tltorakalier
von den einfachsten:
bis zu den feinsten Ausführungen.

Ä &ÄlSi.znMk.

12

r

—fürdasPaar.

Rr. 51

Frankfurter Israelitisches Fannüeublatt.

PriTatklinik
M Zackerkranke und diätetische Knren
von Sanitätsrat

Lamp6

Dr . med . Eduard

82/86.

a. Schifferstrasse

Telephon

Preislage*. Angf&hrnng durch brwtgesctialle Leute.

a. M.
, Frankfurt

-Vogel,
Ehrhard

Henny

387*
io

« aad Oetomf.
« Escbcnbumer Anlag
leubau des laufmlnn . Vereins, Eck
Trlrplmn

Scheitel and

Blumen

frische

für

Pflanzen , Dekorationen
and Blamen - Arrangements,

46 , Ecke Viibelerstrasse.

Anf WunBch wird das UntersnchnngRmaterial abgeholt , nach Auswärts
Zusendung von Veraandalftaern.

. 2 . Telephon 8191.

liandstr

Bockenhelmer

Spezialgeschäft

werden prompt Bad gewissenhaft angefertigt in dem Spezial -Laboratorium
der
für Urin -Unternuchungen

Grosse Friedbergerstrasse

allem

T. ipnhwn 6191.

Urin-Untersuchungen
Engel -Apotheke

In

Ed . Crrolrä , Frankfurt a. M.,

(früher Profeasor tob Noorden und Dr. Lampä)

rpankfurt

Kachelöfen , Kamine
Mosaik - Bodenplatten
Wandplatten
Glasierte

747.

Trlrph,n

7. 7,

Perrttcken

die neuesten Pariser Modelle.

Charles

Schramm

, Königswarterstrasse 3 p.

Artol
Pflanzen -Butter Margarine
Oie feeste mediz. Seife zur Herstellungund Erhaltungeines rosigen, jugendfrUchenAussehens^
einer Meißen, sammetweichen Haut, eines reinen, blendendschönen Teint« sowie gegen Som mer»
Sprosses und alle Hautunririnigfceiten Ist unbedingtnur die allein echte

ist' der einzig wirkliche

Steckenpferd - Lilienmilch - Seife.
Vorrätigi Stfl^k 50 Pfg. fei den RpothekervDrogerien und Parfümerien.

Obst -König

welcher unter
Aufsicht Sr . Ehrw. des Herrn Rabbiner,
, Frankfurt am Main,
Dr. 8 . Breuer
hergestellt wird.
In allen einschlägigen Geschäften erhältlich.

SS , am Eschenheimer Turm.
Sehillerstrasse
- Telephon 8623m Ol
MM
für übst, Südfrüchte,
X^eistuiigs fähigste * Spezialgeschäft
Gemüse. Lieferung frei Haus.

'—

Feinste

Obst -Arrangements

billigst* —

s

Generatdepot

a. MH . H . Rapp , Frankfurt
M,

i ®3 Oderbruch

- Gänse

a . M . lalserslr. 83.
. Frankfurt
5844
Fabr kation u. Lager chemischer , mikroskopischer
und bakteriologischer Apparateurid Utensilien.

Der Saisonverkauf hat begonnen und empfehle
Pfd. Hk. 0.70
Ia . Oderbrneh -Ganse .
„ 0.70
„
.
Ia . Brat -Gänse
Ia . Gänseklein , Keulen , Gänseleber.
Ia . Hautfett , Ia . Liesen . Gängerümpfe von Hk. 3.— an.
Prisehes Gänseschmalz von jungen Gänsen Hk. 1.40.
sowie alle Wurstwaren und Aufaeimitte in bekannt
guter Qualität.

Telephon

Apparate und Ceräte
DM- für den Unterricht in der Chemie . *1

. .- Wissenschaftliche

f

Versand nach allen Stadtteilen . Fernspr. Amt 4,514.

zu Diensten*

0. 1. 1,

r L
16*

Verlangen

auf

Listen

Ausführung

Feinste

Berlin , Luckauerstrasse

&Co.

Dr . Bachfeld

-so

Preise*

, billigste

Otto Purster , Glasermeister,
0 MT

•
•
8

alle

Sorten

Mi'
Zu Sylvester
.s.w.
,Conserrenu
.Kopfsalat
,frans
,Sfldfrüchleu
Aepfel
Mi
za billigsten

Murtt -EntroHprelsen.

L* Rampmeier,

AHerhoillgengtr

Tel . 6929.

. 89 , »n der Constubler Wach «.

ll
Klesstrasse4l
Tdijibon
pt te RAdtun JtnbbatQnjennaaeu

verumworrnch: Eni

n- M., Drnlt
«G E1« . ^ mrkfnrt

tum

. ^
10797

Lotst A Oliilti.

Telephon

Stuntfintd. W.

U1797.

Vereinstag der freien Vereinigung für die
_ Interesse « des orlhod . Judentums.

Zu einem Stelldichein der orthodoxen Juden»
heit Deutschlands
gestaltete sich, die zwangl o s e> Z u s a m m e n k ü n f t im großen Saale
des Börsen - Restaurants , bei der die anläßlich
des VereinstageS der . Freien Vereinigung für die
Interesse des orth . Indent .", des Delegiertentages des
.VerbandeS der Sabbalfreunde " und der Generalver¬
sammlung des . Bundes orth . Lehrer " Erschienenen
Gäste der Israel
Religionsgesellschast waren . Be¬
kanntschaften wurden erneuert , Beziehungen ange¬
knüpft — und damit den Bestrebungen , einen Kontakt
zwischen den orth ' Kreisen herzustellen , gedient . Der
Vorsitzende der Israel . Religiorsgesellfchaft , Louis
Feist, sprach für die Gastgeberin Worte des Willkommens . Ansprachen hielten
ferner
Prediger
Dr . M . Hildesheimer
als Vertreter der Berliner
.Adaß -Jisroel "-Gemeinde , Rabbiner Dr . Biber¬
fell d - Berlin als Vertreter des Verbandes der Sabbalhfreunde , LPerlmutterFrankfurt a . M . für die
Propagandakommisston der Freien Vereinigung , Lehrer
Lebermann
- Darmstadt für den Bund orth . Lehrer,
Jacob
Rosenheim
für die Freie Bereinigung,
Referendar Kahn - Köln für den . V. j . A." und
Sieg mund Fr änk el - München , der den Damen¬
toast ausbrachte . Sämtliche Ansprachen weckten Be¬
geisterung und vereinigten die zahlreichen leiblichen
mit geistigen Genüssen. —
Doch der Sonntag Abend war nur ein Vorspiel
zum Montag Abend, dem Vereinstag
der

Freien Bereinigung

fürdieJnteressen

des orthodoxen
Judentums!
Ein
Fest¬
publikum von 1500 Menschen, in den vordern Reihen
etwa 80 Rabbiner , saß in spannungsvoller Stimmung
Kopf an Kopf, als Rabbiner Dr . Breuer,
der Borsitzende, den Vereinstag im großen Saale des Kauf¬
männischen Vereines eröfsnete.
Als man vor anderthalb Jahren — so begann
Redner — an die Ausgestaltung der Freien Ber¬
einigung ging , da geschah es mit dem Vorsatz, die
innerhalb der Orthodoxie vorhandenen Gegensätze
unter strenger Wahrung der von Samson Raphael
Hirsch vorgezeichneten Grundprinzipien immer mehr
zu mildern . Und heute darf bereits gesagt werden,
daß die Bemühungen von Erfolg gekrönt worden sind,
daß der Beweis erbracht worden ist, daß jede Sache,
die . leschem schommajim ", rein der Sache willen ge¬
schieht, Bestand hat . Wer es . leschem schommajim"
meint , der will die Einigung
der Orthodoxie.
Aber die Freie Vereinigung will nicht nur bewußt
gute Juden , sie will nach den Forderungen der jüd
Religion auch gute Staatsbürger
erziehen . — Redner
schließt unter Erheben aller Anwesenden mit dem
dreimaligen Kaiserhoch
Hierauf betrat Herr Jacob
Rosenheim
das
Podium und verlas den Bericht , der Zeugnis ablegte
von einer ungewöhnlich regen und energischen Tätig»
keit der Leitung . Die Mitgliederzahl hat sich auf
4000 erhöht . In Berlin und in Frankfurt a . M.
sind besondere Büros eingerichtet , die die Propaganda
betreiben . Es ist nicht nur die Erhöhung der Mit¬
gliederzahl , sondern auch die Weckung des Verständ¬
nisses für die Ideen der Freien Vereinigung , die mit
den Propagandaversammlungen
erreicht wird . Rhein,
land , Westfalen und Baden wurden von der Propa¬
ganda wenig berührt , da dort besondere orthodoxe
Vereinigungen sind ; doch sind Verhandlungen angeknüpst, um diese Vereinigungen in die Freie Ver¬
einigung einzuverleiben.
Der Bericht schildert weiter die Bemühungen der
Freien Vereinigung in Sachen des neuen Volksschul¬
gesetzes, in Sachen des ministeriellen Erlasses , der
eine seminaristische Vorbildung der jüd . Religions¬
lehrer fordert , ein Verlangen , das , wie die Dinge
nun einmal liegen , zu Härten führt und in Sachen
des Lehrerbesoldungsgesetzes , durch die nunmehr dem
Religionslehrer bei dem Uebertritt in den öffentlichen
Schuldienst seine Zeit als Religionslehrer angerechnet
werden wird . Des ferneren war die Freie Ver¬
einigung in Sachen der beabsichtigten Neureglung der
Sonntagsruhe
im Interesse der den Sabbat beobachtenden jüd . Geschäftsleute bei der Regierung vor¬
stellig ; ebmso intervenierte sie gegen einen AntiSchächt-Erlaß des Koblenzer Regierungspräsidenten;
hier , wie in vielen anderen Fällen , fand sie freund¬
liches Entgegenkommen bei der Regierung . Auch hin¬
sichtlich der daher . Judenedikts , der bad . Gebetsbuchs,
frage und des württemb . Kirchengesetzes verfehlte die
Freie Vereinigung nicht, ihre Pflicht zu tun.
" In 120 Landorten veranstaltete die Freie Ver¬
einigung Versammlungen und in 50 errichtete - sie
Schiurim . Es sollen im nächsten Jahre
auch
in Posen , Breslau und Hamburg Zentralen für Verfendnng von Wanderrednern
gebildet werden . In¬
folge Munificenz eines Mitgliedes konnten 550 Exem¬
plare von Hirsch's . Choreb " — meist an Lehrergegeben werden . Für das Land wurde außerdem
eine 6 mal jährlich erscheinende Zeitschrift . Der jüd.
Bolksbore " gegründet , die besonders religiös erziehend
und aufklärend wirken soll, und zahlreiche Subventionen bewilligt . Ein Mitglied stiftete 2000 Mk.
als StipenbienfondS für heranzubildende Lehrer . Es
wurde ein,jüd .. Volksschristenverlag zur Herausgabe

einer billigen , gut jüdischen Literatur und eine apolo¬
getische Zentralstelle inS Leben gerufen . Mit der
Schilderung der Tätigkeit der Palästinakommission
schließt der Bericht , der häufig von stürmischem Beifall
unterbrochen wurde.
Die zwei Vorträge , init denen der Vereinstag
nun feinen Abschluß finden sollte, nahmen durch ihre
ungewöhnliche Länge die Geduld des Publikum » zu
sehr in Anspruch und beeinträchtigten damit etwas
den Effekt des Abends . Der erste Vortrag ging zu
sehr in Details ein, während in dem zweiten Vortrag
eine fast halbstündige , für den Ernst des ThemaS nicht
geeignete Einleitung störte.
Seminaroberlehrer
I . S t o l l - Würzburg beschästigtesich mit der L ehrerfrage.
Der religiöse
Lehrer habe die hohe Aufgabe , die Jugend für die
jüd . Ideale wieder zu gewinnen und deshalb verdiene
er das Interesse aller religiösen Juden . Zu seiner
Vorbildung seien nicht nur eiue seminaristische Bildung,
sondern auch gute jüdische Kenntnisse notwendig;
deshalb verlange das Würzburger Seminar ein Jahr
für die Ausbildung mehr , als gesetzlich verlangt wird;
deshalb sei aber auch auf Fortbildungskurse ständig
das Augenmerk zu richten . Das Einkommen des
Lehrers sei meist so gering,daßerdieNebenverdiensteals
Schächter und Kantor beanspruchen müffe ; als Schächter
solle man ihm aber eine Minimaleinnohme garantieren,
damit er von den Metzgern unabhängig werde , und
die freiwilligen Spenden für kantorale rc. Extraleistungen müßten in Pflichtbeiträge umgewandelt
werden . Redner zeigt am Schluß seiner sehr be>
herzigungswerten Ausführungen , daß die jüdischen
Gemeinden bei Umwandlung von Religions - in Volks'chulen nach dem neuen Schulgesetz noch Geld ersparen,
eine Umwandlung , durch die Gesamtbildung der
Kinder in die Hand des jüdischen Lehrers gelegt und
die pekuniäre Stellung des jüdischen Lehrers derbeffert wird.
Die Grundlagen
der Ethik
im Lichte
des Judentums
hatte
Rabb . Dr . MunkBerlin zum Gegenstand seines Vortrages genommen.
In unserer religionsseindlichen Zeit , so sührte er
aus , behaupte man , daß der Mensch dir Kraft der
Sittlichkeit in sich trage . Selbst bei einem jeden
frommen Juden sei wohl einmal Üie Frage auf getaucht , ob denn nicht Gefühl und Verstand die
eigentlichen Quellen für das sittliche Empfinden sind.
Die autonome Ethik vermöge jedoch picht zu sagen,
zu welchem Zwecke sittlich gehandelt werden soll.
Sokrates sieht das Gute im Erkennen , Plato im
Gefühl , Aristoteles stellt das philosophische Denken
als die höchste Tugend hin . Auch in neuerer Zeit
sind die Ansichten über den Begriff der Sittlichkeit
bei den Philosophen die widersprechendsten ; Hobbes
sieht das höchste Gut in der Selbsterhaltung , Kant
in der reinen Vernunft , Schopenhauer im Leiden
und Mitleiden , Nitzsche im Willen zur Macht . Da
diese Frage aber mit der Kenntnis des ganzen Welt
alls und aller Beziehungen seiner Teile und Teilchen
zusammenhängt , so beleuchtete Redner auch nach
dieser Richtung das Material . Er kommt zu dem
Schlüsse : Alles Wissen ist bedingungsweise und alle
Erkenntnis bedingt , da nichts als absolute Wahr¬
heit feststeht. Es bleibt das Wort unserer Thora zu
Recht : Die offenbaren Dinge sind uns und die
verborgenen dem Ewigen , unserem Gotte . Nur in
der Religion hat die Ethik ihre feste, unabänderliche
Ausfassung.
Mit einem Schlußworte des Vorsitzenden, Rabb.
Dr . Breuer , nahm die glänzende Veranstaltung ihr
Ende.

Sabbat " zugesandt , im nächsten Jahre werden sie
eine Broschüre „Die Sabbatgesetze " und eine Bro¬
schüre „Führer für die Berufswahl " erhalten . Der
geschgstssührende Ausschuß ist von den Ortsgruppen
nicht genügend unterstützt worden.
Gradewitz
- Berlin gibt den Kassen - Ber i cht über die Zeit dom 1. Juli 1907 bis 30. Juni
1908, der mit einem Bestand von 2563 M abschließt
und im Ausgabenkonto ca. 3000 M für die Ver¬
bandszeitschrift „Der Sabbat " aufweist.
Rabb . Dr . Silberberg
Schrimm
beschwert
ich, daß man dem „Bund gesetzestreuer jüd . Jugend¬
vereine " sein Ersuchen , ihm ein oder zwei Spalten
im Sabbat zur Verfügung zu stellen, ab gelehnt hat.
Max Gorski Nürnberg
fragt an , warum die
Darlehenskasse als besondere Organisation gegründet
wurde , und nicht als dem Verband unterstebend.
Die beantragte Stellenvermittlung
für Handwerker
hält er für verfrüht , da das Gebiet der kaufmän¬
nischen Stellenvermittlung
noch w.iter ausgearbeitet
werden ignß . Er wendet sich gegen Dr . Bibereld, der den Satz aussprach : „Außer dem orthodoxen
Judentume
gibt es kein Judentum " : in der Nürn¬
berger Ortsgruppe feien viele Mitglieder , die nicht
orthodox sind und dennoch nicht eine Verletzung
des Sabbats wünschen.
Dr . Biberseld
erwidert , daß er nur seine
private Meinung ausgesprochen hat ; aber aus dem
Glauben an eine geoffenbarte Religion folge mit Not¬
wendigkeit , daß nur eine religiöse Auffassung berech¬
tigt sein könne.
Ueber die Biberseld ' sche Aeußerung sprachen noch
Bankier L o e v y - Rawitsch und Rabb . Dr . L e w i n Wreschen, und es wird beschlossen, daß der Satz
im Protokoll gestrichen wird.
Pleßner
- Posen teilt mit , daß seine Orts¬
gruppe nunmehr mit der Propaganda in der Provinz
beginnen wird.
M . A. L0eb und Max Neuberger
erwidern
auf die Beschwerden. Dem Bund der Jugendvereine
sei eine Seite im „Sabbat
zugestanden worden;
aber er habe das nicht zu erfüllende Verlangen
gestellt, daß alle seine Einsendungen wörtlich aus¬
genommen werden müßten.
M . A . Loeb fordert
zu Zeichnungen für die
Darlehenskasse
(
Anteile
ü 100 JL, die
in
5 Jahresraten ä 100 Jfe gezahlt werden dürfen ) auf.
Die Darlehenskasse habe gesetzlich als besondere
Organisation
gebildet werden müssen.
Es wird nun in die Debatte über die Gründung
einer Stellendermittlung
für Handwer¬
ker eingetreten und eine solche mit der Zentrale in
Berlin beschlossen. In der Debatte sprachen Gradew i tz- Berlin , BierEöln . EpsteinFreibnrg,
Dr . B amb e r g e r - Hanau , Altmann
- Karls¬
ruhe rc.
lieber Punkt 4 : „Jüdische
Brockensamm¬
lungen
und
ihre
Verwertung
für
die
Interessen
der Sabbatheilignng"
refe¬
riert MaxNenberger.
Die Berliner „Peah " habe
in den 11 Monaten dieses Jahres für veräußerte
Gegenstände 13 700 Jt gelöst , 10186 JL für Ar¬
beitslöhne , 3510 M für Miete ausgegeben und über¬
dies noch Gegenstände im Werte von 1150 «ÄL ver¬
schenkt; sie beschäftigt monatlich 10—15 Arbeiter,
außerdem ständig einen Inspektor , einen Schuh¬
macher, einen Spengler , eine Schneiderin usw. znr
Anleitung der Arbeiter.
In der Diskussion regt MendelWertheimFulda die Errichtung von Filialen auf kleineren
Plätzen an . — Rechtsanwalt Dr . Pollak
- Bres¬
lau schildert sehr humorvoll die glänzenden Er¬
Delegiertentag des „ Verbandes der Sabbat- fahrungen der Breslauer „Peah ", wo man statt des
bezahlten Inspektors unbezahlte Ehrendamen hat . —
freunde " .
Dr . AuerbachKöln sieht in der Brockensammlung
Der Delegiertentag
eine starke Konkurrenz für die zahlreichen jüd . Alt¬
des „Verbandes
der Sabbatfreunde"
begann mit der Konsti¬ händler , die doch häufig auch den Sabbat beob¬
tuierung
des Büros (Räbb . Dr . Biberfeldachten. — Ihm erwidert Dr . Biberfeld,
daß
Berlin , 1.' Vorsitz. ; Moritz A . Loeb » Frankfurt
der jüd . Trödler der jüd . Konfession schon häufig
2. Vorsitz. ; Aron Kober
- Breslau : Max .Neu
vorgeworfen sei und man deshalb froh sein dürfte,
berger
- Berlin ; Pleßn
wenn der jüd . Trödler verschwindet. — Dr . Biber¬
er - Posen ).
Dr . Biberseld
hält
felds Ausführungen erregen Widerspruch ; die Be¬
die EröffnungS
ansprache,
in
der er hervorhebt , daß sich der denken Dr . Auerbachs werden als unberechtigt er¬
Verband wohl nur einem Gebote aus dem jüd. klärt , da die Althändler bei den Brockensammlungen
Pflichtenkreise ividmet , daß aber dieses Gebot , die häufig noch billiger wie bei Privaten kaufen.
Beobachtung des Sabbats , aufs schwerste bedroht
Es steht nun der Antrag der Ortsgruppe Frank¬
ist und deshalb zu seinem Schutze einer beson¬ furt auf der
Tagesordnung , § 7 der Statuten dahin
deren Organisation bedarf.
zu ändern , daß statt bisher bei 25 nnnmehr erst
Moritz
A . Loeb erstattet den Bericht.
Der bei 50 Mit gliedern
eine Orts gruppe
einen
vor 4 Jahren gegründete Verband ist auf 128 Orts¬ Delegierten
zu in Delegiertentag
ent¬
gruppen mit 5000 Mitgliedern angewachsen. Rach sendet.
Ortsgruppen
mit
mindestens
10
Mitgliedern
seinem Muster ist in der Schweiz eine Organisation behalten weiter das Recht zur
Wahl eines Delegierten.
gebildet worden ; und gestern tagte in Wien eine
Es liegen zu § 7 außerdem Abänderungsanträge
Versammlung , die für Oesterreich-Ungarn einen Ver¬
von Hamburg und Posen vor . Nach lebhafter Debatte
band der Sabbatfrennbe ins Leben rief.
werden aber diese Anträge abgelehnt und der Antrag
Dr . Biberfeld
vervollständigt
diesen Be
richt . Das einheitliche Borgehen des Verbandes Frankfurt angenommen.
Wegen vorgeschrittener Zeit macht der Vorsitzende
in Sachen der Sonntagsruhe zusammen mit anderen
jüd . Organisationen hat gezeigt, daß man itz jüd. darauf aufmerksam , daß nur noch die Anträge der
Kreisen die Scheu verloren hat , mit berechtigten Ortsgruppen Hamburg und Breslau betreffs Wahl
Wünschen an die Behörden heranzutreten . Der Ber - des nächsten
Delegiertentages
zur Besprech, -^
,,
band hat Lernvereine angeregt und unterstützt ; er I un 8 gelangen können. Die Wahl fallt auf Breslau,
--— will mm die Errichtung
>— Heimen
*" -•- Auge
von
or-— fassen. I' Es
ins
erfolgt nunmehr die Wiederwahl
de»
Den Mitgliedern .wurde S . 5t Hirsch' s „Der jüdische s Vorstandes
mit der einen Aenderung , daß statt
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Max Neuberger -Berlin Rechtsanwalt Dr . Grone.
Männer
zur
israelitischen
Kultusverwaltung.
Aus der zionistische» Bewegung.
nrann - Berlin gewählt wird.
(Diese sechs Ersatzmänner haben die entstehenden
Mit Ansprachen M . A. Loeb ' S , Dr . BiberFrankfurt a . M . Im Bureau deS jüdischen
seld ' s und Dr . Baurberger
' - Hanau wird da¬ Lücken iir der Verwaltung innerhalb der nächsten Nationalfonds , Grünestr . 29 pt ., gingen ein von:
Max Braunthal , Zeit 50
10.— JL
Wahlperiode auszufüllen .)
raus der Delegiertentag geschlossen.
Sch . durch Goitein
10.— „
Seit Jahren schon waren die Kultuswahlen
Leo Rottenstein , Klingerstr . 26 HL
1.— „
Stammtisch im Cafe Bauer 17. 12.
1.20 „
Generalversammlung des „Bundes gcsetzeS- meist im Wege eines Kompromisses zwischen Libe¬
Frau Dr . Fiebermann
3.13 „
ralen und Orthodoxen erfolgt, und so war es
treuer jüd . Lehrer Deutschlands" .
2 Oelbäume im Herzlwald , gesammelt
Anschließend an den zweiten öffentlichen Vereins¬ auch diesmal geplant . Die Hauptwahlen am 20. auf der Berlobungsfeier von Frl . Jenni
Oppenheimtag der „Freien Bereinigung für die Interessen Devcmber verliefen auch demgemäß glatt , es wur- Levh-Bierstadt mit Julius
12,— „
des orthodoxen Judentums " fand am Montag im den 5 Liberale und 1 Orthodoxer gewählt ; für Biebrich
O . G . Kukscher, Zeit 68
3.— „
Kaufmännischen Verein die diesjährige Generalver¬ die Ersatzwahlen wurde die Bereiirbarung
bis
Berta
Lypstadt
,
Wolfsgangstr
.
83
3.—
sammlung des Bundes gesetzeS treuer jüdischer Lehrer nach den Hauptwahlen vertagt . Die Verhand¬
Stammtisch 24. 12.
1.65 „
Deutschlands statt . Aus der Tagesordnung standen
Martin Lcvigard , Seilerstr . 17
6.— „
zur Verhandlung : 1. Bericht des Vorstandes ; 2. Kas¬ lungen begannen mit dem Vorschlag der Ortho¬
Herr und ' Frau Ferd . Freudenstein
der
(
neben¬
senbericht ; 3. Bundesthema : Die Fortbildung des doxen, Herrn R .-A . Dr . El . Straus
tiften
einen
Oelbaum
im
Herzlwald
auf
jüdischen Lehrers in Religionswissenschaften . Referent bei Vorsitzender der hiesigen zionistischen Orts¬
>en Namen
ihres
Enkelkindes Rita
zu Punkt 3 war Seminarlehrer
E . Gnt -Cöln , Korgruppe ist) als ihren Vertreter bei den Ersatz¬ Hichenberg
ref .rent R . bbiner Kohn-Ansbach.
6.— „
wahlen zu nominieren . Die Liberalen erllärten
Zusammen 56.98 JL
Anwesend sind 125 Delegierte ; dazu eine große
Zahl Gäste ; der Saal ist bis auf den letzten Steh¬ sofort, unter keinen Umständen einen Zionisten
Bei der Expedition des „Frankfurter
Israel.
platz gefüllt.
in die Verwaltung zu wählen ; sie meinten , Dr. Familienblattes " ging für den Nationalfonds ein:
Der Vorsitzende, Direktor Dr . Lange begrüßt Straus sei wohl als Orthodoxer vorgeschlagen,
Frau E ., gewonnen beim Chanukaspiel 4.10 JL
die Anwesenden und konstatiert , daß Dank der plan¬ doch nachdem er sich erlaubt, Zionist zu sein,
Mainz . Der Gruppenderbandstag
der
mäßigen Tätigkeit des Vorstandes der Bund große
ü d w e st d e u t s chc n Z i o n i st e n fand diesmal
Erfolge nach außen und innen zu verzeichnen hat. müßten ihm die Pforten zu den helligen Hallen
Es wird wohl der Vorwurf gemacht, daß der Bund der Kultusverwaltung versperrt bleiben. In ihrem hier statt.
Fritz
S o n d h e i m c r , der Vorsitzende des
sich in Schweigen hüllt und nichts von ihm in die liberalen Eifer gingen die Herren so weit, den
Gruppenverbandcs , eröffnete die Tagung mit Worten
Oeffentlichkeit dringt ; die Leitung ist aber der An¬
Orthodoxen, welche bei den Ersatzwahlen stets nur der Begrüßung und erstattete dann Bericht über
sicht, daß eine stille, jedoch emsige Arbeit viel ersprießlicher als eine geräuschvolle ist. Die Verleum¬ ein Mandat und das an letzter Stelle , erhiel¬ die Frankfurter Ortsgruppe . Die jüngste Makka¬
dungen , mit denen man anfangs den Bund über¬ ten, jetzt zwei Stellen , und zwar möglichst an bäerfeier habe den Beweis erbracht , daß der zion.
schüttet hat , sind jetzt verstummt . Vor 2 Jahren erster Stelle , anzubieten , — nur um die gefähr¬ Gedanke in die jüd . Bevölkerung Frankfurts immer
mehr hincingewachsen ist. In Frankfurt sei der
zählte der Bund 170 Mitglieder und 3 Vereine,
Kampf besonders schwierig, da bei der Agitation die
gegenwärtig aber 239 Mitglieder und 6 Vereine. liche zionistische Kandidatur zu hintertreiben.
Bekämpfung von zwei Seiten , vom rechten Flügel
14 Kurse — teils 14tägig , teils 4 wöchentlich —
Wer geglaubt hätte, die Orthodoxen würden der Orthodoxie und von dem assimilatorischen der
sind neu eingerichtet worden . Auch der Kantorendiesen Vorschlag ablehnen, der täuschte sich. Wohl Liberalen , abzuwehren sei. Die Beteiligung
der
kursuS des Oberkantors Pesachowitsch ist zufrieden¬
habe
stellend. 2 Petitionen sind an den Kultusminister hat sich Herr Dr . Straus als juristischer Berater Zionisten an den Genieindeangelegenheiten
gerichtet worden und Dank der Bemühungen deS im Streite der Orthodoxen gegen die Gemeinde¬ ich in Frankfurt als die zion . Interessen fördernd
Herrn Rabbiners
Munk - Berlin ist der Erfolg verwaltung große Verdienste für die ersteren er¬ erwiesen . — Redner erteilt nun den Vertretern der
das Wort zur Berichterstattung.
derselben ein überraschend großer gewesen. Pensio¬ worben, wohl wird man die Dienste desselben Ortsgruppen
H. Bloch - Mainz: Die
Ortsgruppe
leidet
nen gewährte der Bund ca. 1100 JL; es liegt ein
Beschluß vor , einstweilen von Jahr zu Jahr die bei der Aenderung der sogen. Judengesetze (die durch den Mangel an geeigneten rhetorischen Kräften
der jüd . Be¬
Pensionssätze zu bewilligen . Für die Penjionskasse er ja sicher gerne gewähren wird) wieder gut und infolge des Jndiffereiitisinus
zugehat Dr . Heinemann -Hamburg bei s i :em Hinschcidcn verwerten können — allein zwei sichere Man¬ völkerung . Wie sehr der Jndisferentismus
nommcn
hat
,
zeigt,
daß
der
„
Verein
für jüd . Ge¬
750 JL hinterlassen . Mit einem begeisterte » Appell date sind doch mehr wie ein unsicheres, und so
schichte und Literatur " nicht mehr in der Lage ist,
an die Versammelten , kräftig für den Bund einzumehr wie etwa 10 Personen zu seinen Diskussionstreten , und besonders für „Ch 'zu! Emuno ", Stärkung wurde der Handel geschlossen.
abenden zusammenzubekoiniiien . Die Beteiligung
des Glaubens bei der Jugend , zu arbeiten , schloß
Sobald die Kunde hiervon zu den Zionisten der Zionisten am Gemeindeleben ist in Mainz nicht
Redner unter Beifallskundgebungen der Anwesenden. drang, beschlossen die Leiter der Ortsgruppe , ihren
möglich, da kein Gemeindeleben existiert . Mainz
Es entspinnt sich eine kurze Debatte , an der Vorsitzenden selbständig als Kandidaten
vorzu¬ hat etwa 100 Schekelzahler.
Dr . Kohn - Ansbach und Dr . M a n e s - Schwabach
Jsfried
Gottlieb
Fulda
: Die Fuldaer
teilnehmen . Darauf folgte der Kassenbericht, aus dem schlagen und — obwohl nur wenige Tage uns Ortsgruppe
zählt 50 Mitglieder und 20 Schekel¬
zu entnehmen ist, daß der Kassenbestand inklusive von der Wahl trennten — die Agitation ener¬ zahler . Die Arbeit der Ortsgruppe
leidet durch
der 2500 JL, mit dem der Bund beim Israelit beteiligt gisch zu betreiben. Die Ausländer , die zwar kein den Mangel an Rednern . Die Beteiligung an den
ist, 18000 JL beträgt.
allzu großes Kontingent stellen, versprachen ihren Gemeindeangelegenheiten kommt für Fulda nicht in
Auch auf den Kassenbericht folgt eine kurze Beistand , und so war es am 27 . d. M . zum Frage , da in Kurhessen den Gemeindeinitgliedern in
Diskussion , an der sich die Herren : Kaufmann,
dieser Hinsicht keinerlei Einfluß gegeben ist.
Heilbronn
, Dr . Kahn - Fulda re . beteiligen. ersten Male möglich, an der Wahlurne im israel.
L. S z a m e tz- Marburg : Das Marburger zion.
Nunmehr referiert Lehrer Gut über die von Gemeindehaus zionistische Stimmzettel abzugeben. Leben leidet dadurch, daß die Marburger Zionisten
—
meist
junge Kaufleutc und Studenten — ein
ihm aufgestellten und gedruckt vorliegenden 8 Thesen. Wir machten uns nicht nur keine Hoffnung aus
Referent klagt über die große Unwissenheit in jüdi¬ einen Sieg , wir glaubten kaum ein Viertel der fluktuierendes Element darstctten . Es besteht ein
mit
25 Teilnehmern.
schen Kreisen , was als Grund und Hauptübel aller abgegebenen Stimmen zu erhalten . Desto ange¬ hebräischer Sprachkursus
Wöchentlich wird ein wissenschaftlicher Bortrag ge¬
Uebel angesehen werden mutz. Um dieses Uebel zu
nehmer
waren
wir
überrascht,
als
bei
340
über¬
halten
.
Die
Beteiligung
an
der
Chanukafeier war ,
beseitigen , müsse in erster Linie das jüdische Wisjen
die Zahl der eine große ; unter den Gästen befand sich auch Herr
des jüdischen Lehrers stark erweitert werden , da leider haupt abgegebenen Stimmen
Dr . Munk . Auch -ine Agiauf diesem hochwichtigen Gebiete große Lücken auf¬ unsrigen 101 betrug ; für den 'Anfang
gewiß Provinzialrabbiner
unternommen.
zuweisen sind. Mindestens muß gefordert werden, recht befriedigend. Die Orthodoxen erhielten die tationsreise auf das Land wurde
Die
Zahl
der
Marburger
Schekelzahler ist 40.
daß das Maß des jüdischen Wissens dem des profanen
zwei
ersten
Stellen
;
ein
Beweis
,
daß
die
Libe¬
Bertram
SternWiesbaden
: Die Orts¬
gleichkomme. Die Bibel allein , auch im Original,
kann unmöglich diese Lücken ansfüllen , es ist Gemoro- ralen ihr Wort einlösten.
gruppe ist vor wenigen Monaten gegründet worden,
Kenntnis , Gemoro mit Meforschim , notwendig , — und
sie zählt 40 Mitglieder . Vorträge über jüd . Ge¬
So wäre denn diese Gefahr glücklich an schichte und Literatur und ein hebräischer Sprach¬
man darf sich nicht nur , wie bisher , auf Traktat
Berochaus allein beschränken. Auch Grammatik muß München vorübergegangen ; um dem Zionismus kursus sind in Aussicht genommen.
mehr gelernt werden . Das Tauroh -Wissen ist nicht jede Aussicht abzuschneiden haben die Liberalen,
Siegln . Sichel
- Schlüchtern. Lchlüchttrn
aus Übersetzungen , sondern aus dem Mokaur selbst die sonst die Orthodoxie aufs möglichste be¬ hat nur Schekelzahler , jedoch ist die Möglichkeit einer
zu schöpfen. Die Lehrer der Kurse sollen nicht bloß
Ortsgruppengründung
vorhanden ; nian möge nur
hören , sie sollen selbst arbeiten , so daß sie imstande kämpfen, derselben Konzessionen gemacht, wie sie Redner schicken.
sind, eine Prüfung vor zwei Hochschullehrern und hier noch nicht da waren . Die Orthodoxen mögen
In
der weiteren Diskussion betont
Fritz
zwei Seminarlehrcrn
zu bestehen, ebenso wie in Hol¬ sich ihres Erfolges freuen, bei dieser Freude
Sondheimer,
daß die Mittel des Gruppenver¬
land für Lehrer ein „Magid - Examen " besteht. Also jedoch
bandcs
zu
gering
sind,
um
einem
Mangel
an
Red¬
stets
daran
denken ,
daß sie
dem Lehrer muß „Talmudtora keneged kulom" gelten.
nern abheFen zu können. — Dr . Lezcinskyohne
Zionisten
diesen
nie errungen
Bcrlin (Mitglied des Deutschen Zentralbüros ) sieht
(Schluß folgt .)
hätten.
Nur die
Furcht vor dem Zionis¬ in dem Jndisferentismus
eher einen Anlaß , ganz
mus, dessen Wesen die meisten Liberalen nicht energisch zu arbeiten . Der Griippcnverbaiid werde
kennen, hat den Sieg der Orthodoxen ermöglicht. bei entsprechenden Anstrengungen auch schon das
Münchner Gemeindcwahl.*)
nötige Geld erhalten . — LazarusMainz ist der
Hoffentlich ist es das letzte Mal , baß Zio¬
daß in Mainz der Jndiffereiitisinus
nicht
Hie Liberal - Orthodoxer Block — nisten und Gesetzestreue, welche so viele Berüh¬ Ansicht,
so schlimm ist und Paß auch in Mainz Fortschritte
Hie Zionisten
Frankfurt
schil¬
rungspunkte haben, sich bekämpfen; das Beispiel möglich sind. — M . Levigard
dert die Tätigkeit der Frankfurter Zionisten und
lautete die Parole für die am Sonntag , den 27. in Baden sollte auch in Bayern zur Geltung ihre Erfahrungen
im Gemeindeleben . — Sa ly
Zioni.
Dezember stattgehabten Wahlen der sechs Ersatz¬ kommen.
Geis- Frankfurt glaubt , daß die Vorredner den
Grund für die Schwierigkeiten in der Agitation mit
*) Unter Bezugnahme auf den Sprechsaalein Rech sanwalt ausgesprochen orthodoxer Richtung Unrecht außerhalb der zion . Organisation und inner - '
Ar tik e l in No . 49 unserer Zeitung , datteit München, gegenüber gekiellt, wobei allerdings die orthodoxe halb derselben nur in dem Mangel an Rednern
15. Dezember , weiden wir von der Vorstand cha't der Kandidatur infolge des numerischen Uebergewichtes suchen. Es haben sich zu viele Elemente der Be¬
orthodoxen
Bereinigung
„Ohel
Jakob"
der neologen Majorität nur den Charakter einer wegung angeschlossen, die nicht die Konsequenzen
dahin informiert , daß selbstverständlich jener Jurist, Zählkandidatur hatte.
aus ihrem Anschluß gezogen haben . Der zion . Be¬
der „seinem Rind die Karriere nicht abschneiden laß ",
Im übrigen geht aus dem Schreiben der orth wegung gehört man nicht an , wie irgend einem
nicht der Kandidat der Münchner Orthodoxie in dem Bereinigung . Ohet Jakob " hervor , baß die Zwilchen» Vereine . Der Zionist muß ein besserer Jude werden;
jüngsten Wahllampf war . Es wurde vielmehr , wie Elle dieser Wahl den O thodoxen Münchens als heil¬ er muß sich deshalb mit der Lebensanschauung , mit
der Geschichte und mit der Sprache des jüd . Volkes
aus einem beigefügten Stimmzettel der ortbodoxen same Lehre für die Zukunft dienen werden.
-.
Die - Redaktion . - vertraut -zu machen--suchen; es -sind- ernste PflichtenRichtung ersichtlich ist, dieser neologm Kandidatur««

Nr . 51.

Frankfurter
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Israelitisches Faimttenvhckt.

Mp
.P8FcyBiirsInstitat

die matt mit der Zugehörigkeit zum Zionismus
Aus der Lehrerwett.
Kahäitnn
« Sl.
übernommen hat . — Dr . med. MoseS Mannheim
Frankfurt a. M. In der Blüte seiner Jahre
= Nationale Iiebrkrafte . —
erklärt , daß der Zionismus seinen Nachwuchs haupt¬
iBngliseh, SVai %*Btiaeh cte.
Rosenthaler,
Lebrer an der
sächlich aus der akadein. Jugend und aus der Ortho¬ ist Herr Israel
doxie zu erwarten hat . Die Forderungen nach Red¬ Realschule der Israel . Religionsgesellschaft , einem
Vereins -Kalender.
nern sind leichter zu befriedigen , wenn nicht zu große heimtückischen Leiden zum Opfer gefallen . Er war
Ansprüche in Bezug auf diese gestellt werden . Inner¬ ein tüchtiger Pädagoge und ein ungewöhnlich ge¬
Bern« Mekor-Chajim.
halb einer jeden Ortsgruppe und in den benachbarten wissenhafter und vorwärtsstrebender Lehrer . Er war
Ortsgruppen ist genügend Material vorhanden , das ein guter Jehudi und bei allen , die ihn kannten,
Samstag , den 2. Januar
1909, nachmittags
beliebt und geschätzt.
3Vs Uhr : Mikro -Vortrag des Herrn Siegfried Jeidel.
sich rednerisch verwenden läßt . — E . KaufmannStuttgart : Wenn der Zionismus fortschreiten will,
Bereiu Tiferes Buchurim.
Aus de» Vereinen.
kann er es nur auf Grundlage der jüdischen Religion.
Sonntag , den 3. Januar 1909, abends 8Vr Uhr:
Als das Ergebnis der Beratungen darf außer
Frankfurt a. M . Den Reigen der Chanuka- Ordentliche Generalversammlung . Tagesordnung:
der Aussprache und den Anregungen die Annahme seiern beschloß der Verein
„ Rachlaß
Z w i".
des Antrags Levigard , der Gruppenverband möge Im alten Hörsaal der Israel . Religionsgesellschaft aj Berichterstattung und Entlastung des Vorstandes,
die Errichtung von Wanderbibliotheken in Aussicht hatte er seine Freunde versammelt . Rabb . Dr. b) Neuwahl des Vorstandes , c) Event . Anträge der
Mitglieder . Diskussion . Die Vorträge finden im
nehmen , und die Zusage Dr . Lezcinski
' s, int Bleichrode
Berlin
suchte in seiner Rede den Vereinslokal
Hermesweg
25/27 , abends präzise
Januar einen Berliner Redner in die Ortsgruppen
Nachweis zu liefern , daß nur die religiöse Be¬ I 8V2 Uhr statt . Um pünktliches Erscheinen wird ge¬
des südwestdeutschen Gruppenverbandes zu schicken, geisterung und die strenge religiöse Pflichterfüllung beten.
angesehen werden.
die Makkabäer zum Siege führte und daß nur der
„Moutefiore
"-Berein.
Den Beratungen schloß sich eine öffentliche Ver¬ religiöse Abfall es war , der die Makkabäerherrschast
Mittwoch , 6. Jan ., abends 9 Uhr : Herr Privat¬
sammlung an, in der Dr . Moses , Dr . Lezcinski
nach 100 Jahren stürzte . Dem Vortrage gingen
und Martin
Levigard
unter lebhaftem Beifall voratt und folgten musikalische, deklamatorische (Frl. dozent Dr . Julius Hülsen , hier : „Ausgewählte Kapitel
sprachen.
Frankenthal,
Frl . Feiber,
Frl . Rapp und aus der Kunstgeschichte". I.
. Kahn) und gesangliche Leistungen (einige Arien,
Jüdischer FraueuvereinE. B.
Fulda . Rach langer Pause hat die zionistische Frl
prächtig
zum
Ortsgruppe
wieder einmal ihre Flügel geregt von Oberkantor Pesachowitsch
Montag , 4. Jan ., abends 81/2 Uhr , im Hörsaale
Vortrag
gebracht).
—
und ihre Schwungkraft bewiesen. Vergangenen Mitt¬
der Jsr . Rel .-Ges., « chützenstr. 12 : „Sara Copia
Auch der Vergnügungs
- Klub
junger
Sullam , ein Bild der Glanbenstreue " . Referentin:
woch veranstaltete sie inr Saale des „Deutschen
Leute gegr
(
. 1907) hatte eine hübsche ChanukaHauses " eine C h a n u k a f c i e r , die eineit glän¬
Frl . Frieda Jülich.
vom 2. Vorsitzenden I . GlücksMittwoch , 6. Jan ., abends 9 Uhr , in der Real¬
zenden Verlauf nahm und auf die zahlreich erschiene- feier. Dem
litatui
gedichteten und von Frl . Nicklas
vorge¬
iten Teilnehmer einen tiefen Eindruck hcrvorbrachte. tragenen , auf Channka bezüglichen Prolog solgten schule der Jsr . Rel .-Ges.. Am Tiergarten : Lektüre
und Erläuterung des Buches Hiob . Dir . Dr . Lange.
Nachdem der Vorsitzende, Herr G u st a v N u ß b a u m, die Begrüßungsansprache
des 1. Vorsitzenden
der Fcstversammlung den Willkommgruß entboten
Bergnüguugs-Gesellschaft junger Leute.
I . Meyer,
das Lichtentzünden (F . Michel) und
hatte , bestieg Herr Zahnarzt Bütow - Alsfcld das das Singen des Moaus Zur . Dem schlossen sich all¬
(Gegründet 1893.)
Podium , um in lichtvoller Weise die Bedeutung genteine Darbietungen und °Tanz an.
Samstag , 2. Jan ., abends 9 Uhr , bei Restaura¬
des Lichtfcstes zu schildern. Reicher Beifall wurde
teur Hch. Krämer , Allerheiligenstr . 52 (Bereinslokal ) :
dem Redner gespendet, der es verstanden , die Zu¬
Monatsversammlung.
Briefkasten.
hörer zu fesseln ilnd zu begeistern . Es machte sich
Ortsgruppe Misrachi.
| ). Die unglaubliche Behandlung , die man
bald eine gehobene Chanukastimmung bemerkbar,
Montag , 4. Jan ., abends S1/* Uhr , Langestr . 26:
die erhöht wurde durch deklamatorische und musika¬ dem angesehenen Gelehrten Professor F r i e d h e j m
Vortrag
des
Referendars Jakob Möller -Altona : Die
angedeihen
ließ
,
indeut
mau
ihm
auf
Beschwerde
lische Darbietungen . Herr stud. med. Fritz Löben¬
dreier durchgefallener Kandidaten , ohne den In¬ Zukunft des Judentums.
stein, Fräulein
Ella
Birnbaum,
Fräulein
Selma
Gottlieb
und andere trugen durch ihre stanzenweg einzuhalten tind ohne ihn zu hören , den
Hutchio.
Borträge wesentlich zur heiteren Festesstimmung bei. Unterricht der Pharmazeuten wegnahm (siehe „Frank¬
Samstag , 31/° Uhr : Jüd . Literatur -Traditionen.
Die Aufforderung des Herrn K a tz nt a n n zum Ein¬ furter Ztg ."), zeigt 'ja , welches Eldorado für jüd.
Infolge der verschiedenen aktuelle» Artikel
tritt in die Ortsgruppe verhallte nicht wirkungslos. Professoren B e r n ist. — Professor Lichtheim-Königsberg , der alljährlich seilte Berner Freunde besucht erscheint die Beilage . Jüd . Jugend " erst nächste
Woche.
und für Bern schwärmt, ist längst getanft.

Carl

Gretoenan

, jggj

~ — ■■■= : Oeffentlieher

Die

Zukunft

— —

Damen

willkommen.

Zu

» . M., Hochstrasse 4.

1296 Telephon 1296.

aller Gebändearten , SCnnstgewcrbfiche Arbeiten,
===
==
Grabdenkmäler etc . ==
== =

- —=

Friedridi

Telephon 690

empfehle alle Sorten Obst , Gemüse
, Südfrüchte
, la * Tafel
Aepfel
u . s. w. zu billigsten Marktpreisen . — Lieferung frei Haus.

Otto

Ad . H. Assmaim

Projektierung und Bauleitung

> —
Altona:

des Judentums.

Gäste , auch

Telephon 690

Möller,

Franlittirt

Kaufmännischen

Vortrag

des Herrn Referendar Jakob

Austrahlsendnngen gerne za Diensten.

a . BI. Architekt

Misrachi -Ortsgruppe Frankfurt
Montag , den 4. Januar , abend » 8 ' /i Uhr im Saale de» früheren
Yerelnsbauses Langestrasse L6

Juwelen
. Uhren
. Sold
- u. Merkvers
».

Sk

Grebe

, Kunstformer

Frankfurt
a . 31., Kaiser Wilhelm-Passage.
------- - Vervielfältigungen plastischer Kunstwerke ----- -- -

-

Gerling
, Allerheiligenstr
. 4, Ecke Langestr.

Lohnkutscherei
Telephon 9220.

Elegante

gefahrloses Abformen Aber Thon , Gyp», Holz , Plastilin nnd Metall.
Reinigen , Reparieren , Malen und Abtünen aller Skulpturen in Gips, Elfen¬
beinmasse und Marmor . Lager fertiger Abgüsse.

A . Bechtold

37 Moltke -Allee 37.

Hochzeitswagen

Telephon 9220.

' (Gummi-Räder, weisse Seide).

Feine Ein - und Zweispänner -Equipagen.

S«
“

M Hrianllhnnm
A . Al
XvUUUttUlUj

=

f

,2

Glaserei .

~

für zeitgemässe
Täglich

Frankfurt

= ===

=

a . M.

Einnahmen

—

- _

Friedbergerstr . 23.

Rudolph
Telephon

Kunsthandlung.

10744 Kronprinzenstr . 18.

von Bildern

.. Reparaturen
■

.

u. s. w.

reell nnd billig . —.

— Backerei

9W

frische

übernimmt

Entwurf

und

Bauleitung

Art . Innendekorationen

M

2. ^ A. Xück, Tongesgasse
3. an

alt
.

Wiener

20

Tel. 3698

von

Gebfluden

u . s . w.

jeder

====
OB
'

von Mk. 1.25 an bis Mk. 6.— per
gm für Tische und Schränke zn den
billigsten Preisen .
.

0
Weil

=

Mazzen.

Linoleum
Wachstuch

■=
..

Täglich

0
Q

ßervoulh

Architekt Ludwig
Oberweg

.

Hirsen

cksr

Tj

_

Ja&
rgasse
. 0

1 lakobi
, ]. Lettow Hacbf.
DannscWeriii.

Salon -Atelier aufgegehen,

Tel . 3698

Reparaturen

and Konditorei

Siegmimd

und Sonntag « geöffnet von 9 —8. — Fahrstuhl. _

Blaserei Frsnr

Heuanfertigungen

-g

8

Einrahmen von Bilder eto. . ■■ -=S

Fotografie.

a . M., Grosse

Vergolderei .

Neu eröffnet Kantstrasse 13

Atelier
Frankfurt

Geschäft : Grosse Sandgasse 2».
Werkstatt : Grosse Sandgasse 4.

um allein noch beschäftigt zu sein,
empf. ich mich vorl. nur für autzerd. H.
Farbige , eins. b. z. hocheleg. iSesellsch
..
Toiletten . Erstkl.Arrangem . und in
graziös - prakt. Ausführung , auch
umändern u. eleg. Rindergarderobe
u. s. w. Berechne wenig, k Mk. 2.50.
Best. Eff. u. 870 an d. Srp . d. Bl.

Blaserei

und

Glasmalerei
, Frankfurt
a. H.

Gegr. 1810. Elbestr

. 12. Tel. 7368.

Kunstgewerbliche Bleiverglasung , Aetzerei,

Flur -, Salon- n . Kirchenfenster
in allen Stylarten von den einfachsten

bis zu den reichsten Ausführungen.
Prompte
Bedienung
zugesichert.
Spec . : Reparaturen v. alten Glasmalereien.
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KwülieMatt.

Frankfurter FfraelitWeK

M

Nr. öl.

Jestauratioa mit Cafd Nathan

♦SMP
Separates

and
2Breitegasse
2

—m

34
Allerheiligenstrasse
34
Speisezimmer
.
Ia. NV2
bürflari. Mittagstisch von
80 Pfg. an und höher.

—- -

Telephon

--

— «teilen

10 595.

Samstag

Ofterlre

goseixte

ZU

Bohnen.

■

■.

Abonnenten
-Annahme täglich
. - Jfc-

.

Sylvesters

Telephon

10 595.

alle Sorten Aepfel, Birnen , Südfrüchte , sowie Ananas , Bananen , Orangen , Gitronen , Mandarinen , Konserven
. _ alle
anderen Sorten Obst nnd Gemüse zu den billigsten Markt-Preisen,

WV

Hasselbacli

, Grosse Eschenheimerstrasse 4.

= Wintersport
Neues

SKIER

1#^
fcr
%
i
ir

alle erstklassigen Marken.

,,Feldberg

V

•i.

f
Sc,
V

12 ? » Stiefel

B-

27.

Westend

Elektrische

Bettinastrasse

Licht

Hauptbahnhof.
Sie bitte unsere Preisliste . ..

-

Tel. 1442
BLCli . Spohr
Baumweg 10'•
Telefon
-, Hnusschellen
-, Elektr
.Licht
-Anlagen.
Tel. 1442

Neu-Anlagen.

Reparaturen.

T. H. Voigt
Kofph

.otogra

.ph . S . LL . des

Galeere

ixn .A Königs

künstlerische
'Photographien.

Jttelier für

163 g

- Bad

in vielen Modellen.

-Rodel “ neue Construction.

—- —Verlangen
■

Telephon 4981 .
Kaisarstrasse
Geöffnet : Werktags 9—7 Uhr.
■
Sonntags von 10—1 Uhr .
■■

Einheitspreis
ßelllnaslrasse

RODEL

15

grösstes
^ 5 chuhhaus *
FahigasseM
Fah
^asselH
Rossmarkt
7
^Special
-Preislage
Damen
«Herren
*«- M

•sr

=

HERKLE
L NEFLINis
IUUUUUU
W HUI Ulli , 3 Minuten vom

Frankfurts

IST,

t -'

4?

Spezialgeschäft.

6 , I . Etage.

Hyliusstp
. ffl, aifnnc rin7
FeldbepgstP
. 3Z.
9¥97
. HIlUllu lllllwy Telephon 4997.

27.

TBiEphon

- Bäder

empfiehlt zum Backen

ausgowählte Mandeln , Citronat , Orangeat,
Haselnüsse , Sultaninen , Rosinen , OoHnthen,
Elektrisches Lichtbad mit Massage Mk. 2.Vanille , ger . Pottasche , Hirsohhornsaiz , Anis,
Gitronen , Zimmt und Obiatenm
bchwalbaeh
, früher Masseur im Ludwigsbad.

Jp
!* .

Weohselstrombader
. — Hassan « » — Vibration « -Hassan «. —
HOhneraugen - und Nagel -Operationen.

Me

Panl

Neu I Elektr. Lichtbad ,,Polysol (f für Herzkranke nnd schwächliche Leute
in separater Zelle.

: -.-rz.=

—

Aerztlich

Heul

empfohlen.

—

Fin
£111

= ■.

Haut - nnd Geschlechtskranke werden nicht angenommen.
rKv

UL,

Reine Mene

Lnft

W . Feld « & Co.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

tv

Stiftstrasse 25.

Telefon 8134 .

Alteoassa

27/29

.

von Fensterscheiben

Telephon 9651.

. Vergolderel.

•

2

Ludwig Ross , Architekt
Bureau für Architektur und Bauausführung.
SPEZIALITÄT:
Moderne

Imbaotei— Innentnsban— Taxationen
— Knnslgeverlilieb « IfltlSrft

,

mit und ohne Nagelbesolilag.

2 WilhelmWeimar

DO

Telephon l # m

. 1.

August
Lamjr
, Frankfurta .M.
Tel . 8123 .
Etuisfabrik .
Zefl 2L

Telephon 7332.
in jeder Preislage.

von Bildern ln einfacher sowie moderner Ausführung.

Einsetzen

Bethmannstr

für Fu «* leld «nde.

Spezialität : Jagd * nnd Tonrtstenstiefel

Kunstblätter mit und ohne Rahmen
Photoständer , Kimstierkarten.
Einrahmen

IW llllH

, Separatabteilung

Anfertigung von Etuis für Bijonterie nnd Silberwaaren,
Silberkasten , Einrichtungen in Büffets.

^ Job . Georg Schsuermsnn
Telephon 7332.

Toil
der Menschheit trägt heute Einlagen (sog.
I 811 Plattfußeinlagen ) ,- da Eie schlecht paffende,

flüssige Raum durch eine schwere Einlage (Provisorium ) wieder ausgesüllt,
anstatt sich die Stiefel gleich nach Maas gut passend
anfertigen zu
lassen, wozu sich bestens empfiehlt

bei Wasser - Verdunstkasten
für Heizkörper
(Radiatören) D. 8 .- 0 . M. a., zu haben bei der
Spezialfabrik für Heizverkleidungen

K7
L

nrnecar
grOSScr

ln der Ferse und tm inneren Fußgelenk nicht einfltzende, zu weite
Stiefel trage », so wird gewissermaßen
, der Natur gehorchend
, der über,

Telephon 10710.

kl . Armaturen,
Technische

3MK

23/25.

Spezial -Geschäft

in:

Kinematographen

Ij. Huber
eleganter

Telephon 9651;

Physikalische Lehrmittel
Laterna magica,

Artikel,

Lager aller Zubehörteile .

Anfertigung

, Frankfurt
a.DA
.2

Kaiser Wilhelm -Passage

,

.

TOTg

Eigene Keparatnrwerkstätte

Scbarabovststrasse

.

§

H

15

Horrengarderobe
naeb . Mau . — Anzüge von
Äh . 50.— ab. — Auf Wunsch rituelle Verarbeitung.
Garantie bester Ausführung nnd tadellosen Bitzes.

